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Die Erlenhof-Quarantäne hat mehr
als eine halbe Million gekostet
Der Zürcher Regierungsrat erklärt, wie es imRückkehrzentrumUrdorf zuCovid-19-Ansteckungen gekommen ist.

Oliver Graf

Vom 5. bis 20.Oktober war die

KantonspolizeiZürichwährend
jeweils 24 Stunden mit durch-

schnittlich neun Personen im

Stadtzürcher Erlenhof vor Ort.
Dort hielten sichdamalsdieBe-

wohner des Rückkehrzentrums
Urdorf auf, die nach mehreren

bestätigten Coronafällen aus

dem unterirdischen Bunker ins
ehemalige Pflegeheim imKreis

4 verlegt wordenwaren.
Die abgewiesenen Asyl-

bewerber hätten im Erlen-

hof mehrmals die Quarantäne-
anordnungen missachtet, und

mehrere Personen hätten ver-
sucht, die Unterkunft zu verlas-

sen, hält der Zürcher Regie-

rungsrat in seinen amDonners-
tag veröffentlichten Antworten

auf zweiAnfragenausdemKan-
tonsrat fest. Es sei im Erlenhof

zuSachbeschädigungengekom-

men. Die in Isolation und Qua-
rantänegesetztenAsylbewerber

hätten sich aggressiv verhalten.
EineBetreuerin sei gar physisch

angegriffenworden. «Aufgrund

dieser Vorfälle wurden drei
Männer in Haft genommen»,

schreibt der Regierungsrat.

Kantonspolizeiundprivate
Sicherheitsfirma imEinsatz
Die SVP-Kantonsräte Pierre

Dalcher (Schlieren) und Sandra
Bossert (Wädenswil) hatten sich

an ihngewandt.Mit ihrerAnfra-
geunterdemTitel«Abgewiese-

ne Asylbewerber in Quarantä-

ne –PortierdienstdurchdieKan-
tonspolizei?» wollten sie unter

anderem in Erfahrung bringen,

was die coronabedingte Verle-
gung gekostet hat.

Der Regierungsrat veran-

schlagt alleinden sicherheitsbe-

dingten Aufwand auf mehr als

einehalbeMillionFranken,wie
nun der Antwort zu entnehmen
ist. «Der zusätzliche Aufwand

der Kantonspolizei Zürich für

PersonalundSchutzmaterial be-

trägt rund 450000Franken.»
Und ein privates Sicherheits-

unternehmen, das die Loge be-

treut hat und mit je einer Per-
son auf der Isolations- und der

Quarantänestationpräsentwar,
dürfte weitere rund 90000

Franken gekostet haben.

Aus linken Kreisen sind in
den vergangenen Monaten

mehrmals Vorwürfe erhoben
worden, dass die abgewiesenen

Asylbewerber in der engen un-
terirdischen Notunterkunft in

Urdorf bewusst gesundheitli-

chenRisikenausgesetztworden
seien. Diese Anschuldigungen

weist derRegierungsrat in einer

Antwort auf eine Anfrage der
SP-Kantonsräte Sibylle Marti
(Zürich), Leandra Columberg

(Dübendorf) undMarkusSpäth-

Walter (Feuerhalten) mit dem

Titel «Vorfälle im Zusammen-
hang mit dem Coronavirus bei
abgewiesenenAsylsuchenden»

erneut zurück: Das Rückkehr-

zentrumUrdorf sei bewusst un-

terbelegt gewesen, heisst es in
derAntwort.DieZivilschutzan-

lage sei für 180Personenkonzi-

piert, normalerweise würden
abernur90Asylbewerberdarin

untergebracht. Als die Corona-
fälle Ende September bestätigt

wurden, lebten 36 Personen im

Rückkehrzentrum. Gemäss re-
gierungsrätlicher Antwort wa-

ren die 18er-Zimmer mit maxi-
mal fünf Personen belegt, die

9er-Zimmermitdrei.Zudemsei
dasBelüftungssystem«unlängst

saniert» und die Anlage profes-

sionell betrieben worden. Auch
diemedizinischeVersorgung sei

jederzeit sichergestellt gewesen,

hält der Regierungsrat fest.

DieAnsteckungen im
Bunker inderÜbersicht
Der Regierungsrat legt detail-

liert dar,wie sichdieAnsteckun-
gen zeitlich abgespielt hatten.
Bereits Ende Juni war ein Be-

treuer imRückkehrzentrumUr-

dorf positiv auf Covid-19 getes-

tetworden.Drei Bewohner und
vierBetreuer seien inQuarantä-

negesetztworden; ihreTestsfie-

len negativ aus.
Am25.Septemberwurdeein

Bewohnermit erhöhterTempe-
ratur getestet.Amdarauffolgen-

denTagen, als einpositivesTest-

resultat vorlag, wurde er in den
Erlenhof in Isolation gebracht.

SeineKontaktpersonenwurden
in eine Station eines anderen

Zentrums gebracht. Als am
30.SeptemberdanneinBetreu-

er ebenfalls positiv getestetwur-

de, wurden alle Bewohner und
mehrereBetreuer am1.Oktober

vorsorglich getestet. Am 2.Ok-

tober wurden alle Bewohner in
denErlenhof auf zwei verschie-
dene Abteilungen verlegt – die

positiv Getesteten in Isolation,

die anderen inQuarantäne.Das

Rückkehrzentrum Urdorf wur-
de vorübergehendgeschlossen.

ImErlenhof kames dann zu

einem Unfall: Zwei junge Alge-

rier stürzen aus einem Fenster

und verletzten sich dabei. Eine
Dritteinwirkungunddamit eine

Straftat schliesst der Regie-

rungsrat aus: Einer der beiden
habe erklärt, «dass er versucht

habe, den Erlenhof zu verlas-
sen, weil er Einkäufe habe tä-

tigen wollen», schreibt der Re-

gierungsrat.DieMännerhätten
den verfügten Quarantäne-

massnahmen entgehenwollen.
ImRückkehrzentrumUrdorf

sind Männer mit rechtskräfti-
gemWegweisungsentscheiddes

Bundes untergebracht, die von

der Sozialhilfe ausgeschlossen
sind und nur auf Ersuchen hin

Nothilfe erhalten. In der unter-

irdischen Anlage werden laut
RegierungnurMännerunterge-
bracht, die ausserhalb des Aus-

länderbereichs straffällig wur-

denoderdie inanderenZentren

aufgrund ihresVerhaltens nicht
mehr tragbar waren. «Beson-
ders vulnerable Personen wer-

den aber nicht in Urdorf unter-

gebracht.»

Bewohner der Urdorfer Asylnotunterkunft hielten sich im Oktober im Zürcher Erlenhof in Isolation und Quarantäne auf. Bild: Carmen Frei

Coronafälle:
Besuchsverbot
im Altersheim

Dietikon Im Dietiker Alters-

undGesundheitszentrum(AGZ)

sind am Mittwoch drei Bewoh-
nendepositiv aufdasCoronavi-

rus getestet worden. Es gelten
für die betroffenen Stationen

ärztlich verordnete Quarantä-

nen und ein von der Gesund-
heitsdirektionangeordnetesBe-

suchsverbot, wie die Stadt am
Donnerstagmitteilte. In einigen

Ausnahmefällen, etwa inpallia-

tiven Situationen, bleiben ge-
mäss Mitteilung Besuche den-

nochweiterhinmöglich.
Es sei sofort einganzesBün-

del vonMassnahmeneingeleitet

worden, sagt AGZ-Leiter An-
dreasSchlauch.DieamCorona-

virus erkranktenBewohnenden
seien natürlich isoliert worden,

undalleBewohnendenundMit-

arbeitenden werden getestet.
Das Contact-Tracing prüft der-

zeit dieBesucher- undKontakt-
listen des AGZ und ordnet, wo

angezeigt, Quarantänen an.

«Auf die Vorsichtsmassnah-
men bekam ich praktisch keine

negativen Reaktionen, alle zei-
gen viel Verständnis», sagt der

AGZ-Leiter. Im Vergleich zur

ersten Welle, in der im Dietiker
Alters- und Gesundheitszen-

trum keine positiven Fälle auf-
traten,verfügeernunübereinen

grösserenHandlungsspielraum,

sagt Schlauch. «Diesen werde
ich nutzen, um so schnell als

möglich wieder mehr Besuche
zu ermöglichen. Denn persönli-

che Kontakte mit der Familie

undFreundensinddochschlicht
und einfach das Allerwichtigste

im Leben.» Voraussichtlich in
einer Woche, am Mittwoch, 18.

November, kann die geschützte
Besuchszone «Kafi 39» wieder

geöffnetwerden.

Das AGZ hatte sich bereits
im Frühling auf allfällige Coro-

nafälle vorbereitet undentspre-

chendeKonzepteerarbeitet.Die
drei positiv getesteten Bewoh-
nendenwerden imAGZ isoliert

gepflegt. «Wir haben das not-

wendige Wissen, qualifiziertes

Pflegepersonal und Schutzma-
terial, um sie zu pflegen», sagt
Andreas Schlauch.Mit demSpi-

tal Limmattal bestehe zudem

ein sehr guter Austausch. (og)
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