
Zur Aktualität

Wenn Polizisten 
im Quarantäne-Einsatz 
Selces shRiessen
Während sich der Zürcher Sicherheitsdirektor Mario Fehr als 
Krisenmanager präsentiert, spitzt sich die Situation in den 
Asylunterkün.en zuD
Von Carlos Hanimann, 02.04.2020

Mario Fehr setzt sich gerne in SzeneD Am vienstagmittag öerfbentlichte er 
au- seinem FacePookBEro:l ein Rild, das ihn als Krisenmanager im winB
satz zeigtI ver Sicherheitsdirektor dankt den Retreuerinnen im VückkehrB
zentrum AdlisCilD

1n AdlisCil sind ge9üchtete Familien untergePracht, deren Asylanträge aPB
geCiesen CurdenD Uor einer Woche Curde dort der erste Fall einer «oB
öidBT»Bwrkrankung in einer Asylunterkun. des Kantons Zürich gemeldetD 
Jnter den ReCohnern herrsche Eanik, Perichtete der ÄxagesBAnzeigerLD 

Aktiöisten, (uristinnen und )rzte Carnen seit Wochen, dass die Situation 
in den Asylunterkün.en eHplosiö seiI vie Menschen lePten öiel zu nah 
au-einander, AusCeichmfglichkeiten gePe es keine, die hygienischen UerB
hältnisse seien ohnehin schon prekär, in der akuten Eandemie sei die Gage 
hochge-ährlichD 

xrotz der Kritik hüllt sich das Sozialamt, das zu Mario Fehrs SicherheitsB
direktion gehfrt, seit Wochen in SchCeigenD An-ragen der VepuPlik Ound 
auch anderer MedienN liess es ins Geere lau-enI Man PeantCorte Äin der derB
zeitigen ausserordentlichen Gage keine Medienan-ragenLD vie SicherheitsB
direktion antCortete gar nichtD 

winzig in einem SchreiPen an eine 2il-sorganisation liess die «he0eamtin 
des Sozialamts Mitte März öerlautenI Äver Kanton Zürich er-üllt auch in der 
aktuell ausserordentlichen Gage seine gesetzmässigen Au-gaPen im AsylB
PereichDL Man haPe Ärechtzeitig Uorsorgemassnahmen getrobenLD KurzI 
Man haPe alles im jribD

vas ist auch die Rotscha., die Mario Fehr mit seinen Rildern öerPreitetI 
alles in 6rdnung, alles im jribD

wine andere Sprache sprechen AugenzeugenPerichte und Uideoau-nahmen 
aus einer anderen 3otunterkun. des Kantons Zürich, die der VepuPlik 
zugespielt CurdenD

Am vienstagaPend -uhr die Eolizei mit mehreren winsatzCagen öor den RaB
racken des Vückkehrzentrums jlattPrugg öorD 1n der 3otunterkun. lePen 

UEPBLIK republik.ch/2020/04/02/wenn-polizisten-im-quarantaene-einsatz-selfies-schiessen 1 / 4

https://www.republik.ch/~chanimann
https://www.facebook.com/mario.fehr.10/posts/10222423724809841
https://www.srf.ch/play/tv/schweiz-aktuell/video/coronavirus-kein-social-distancing-in-notunterkuenften?id=71e47a50-004e-4927-ad4b-62d0d06cedf3
https://solinetz-zh.ch/wp-content/uploads/Antwort-vom-Sozialamt_Unterbringung-von-Menschen-mit-abgewiesenem-Asylgesuch.pdf
https://www.republik.ch/2020/04/02/wenn-polizisten-im-quarantaene-einsatz-selfies-schiessen


laut den ReCohnern derzeit etCas mehr als Q– aPgeCiesene AsylPeCerPer 
in mehreren RarackenD jemäss einem Augenzeugen Car ein !unger Mann 
in die 3otunterkun. gePracht Corden, der an «oöidBT» erkrankt CarD vas 
sorgte -ür Erotest unter den ReCohnern der 3otunterkun., Ceil sie -ürchB
teten, der Mann kfnnte die anderen ReCohner der Jnterkun. ansteckenD 

ver Elatz ist in jlattPrugg Cie in allen Asylunterkün.en sehr knapp, die 
2ygieneöerhältnisse prekärD 1n den engen erBZimmern mit Ka!ütenPetten 
sind derzeit meist  Eersonen untergePrachtD 

Schlafzimmer im Rückkehrzentrum Glattbru3.

Wegen des Au-ruhrs der Pesorgten ReCohner rie-en die Retreuer der 3otB
unterkun. die EolizeiD Jm etCa Q  Jhr kam es dann zu einem grossen 
Eolizeieinsatz mit mindestens  Fahrzeugen und rund einem vutzend EoB
lizistenD Mehrere Eolizisten zogen sich darau in Schutzanzüge, AtemmasB
ken und 2andschuhe an, Peöor sie den kranken Mann aPholtenD 

6benPar -anden die Peteiligten Eolizisten ihren eigenen winsatz im uaB
rantäneB6ut:t spektakulärD Au- Uideoau-nahmen, die der VepuPlik öorlieB
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gen, sind Q Eersonen in Ceissen Schutzanzügen zu sehen, die posieren, um 
sich öon einer Kollegin aPlichten zu lassenD

ZCeimal leuchtet ein heller Rlitz au-   ein Andenken an die «oronaBKrise 
-ür die EolizistenD vann prü-en sie die Fotos, ehe die Fotogra:n auch noch 
au-s Rild CillD vie Eolizisten schiessen Sel:e um Sel:eD 1n einer anderen 
Au-nahme hfrt man, Cie die ReCohner der Jnterkun. den Eolizisten zuB
ru-enI ÄWir haPen auch Angst um unser GePenDL

Woher der wrkrankte kam und Cohin man ihn Prachte, darüPer giPt es 
nur jerüchteI wr soll aus dem Flugha-enge-ängnis in die 3otunterkun. 
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gePracht Corden sein, heisst es unter den ReCohnernD Wohin er gePracht 
Curde und Cas nun mit ihm geschieht, ist unklarD vie Eolizei gaP au- AnB
-rage keine Auskün.e dazuD vas Cerde derzeit geklärtD

vie Kantonspolizei Zürich Collte zunächst nur Pestätigen, dass es zu einem 
Eolizeieinsatz gekommen und daPei eine Eerson öerha.et Corden seiD wrst 
au- mehr-aches 3ach-ragen sagte ein Sprecher, es gePe tatsächlich einen 
2inCeis au- eine wrkrankung der öerha.eten EersonD Aus jründen des 
Eersfnlichkeitsschutzes kfnne man aPer nicht mehr dazu sagenD Wenige 
Stunden später öerschickte die Eolizei eine Medienmitteilung zum Uor-allI 
vemnach handelte es sich Peim wrkrankten um einen QQB!ährigen MarokB
kaner, der sich Äau-grund eines ärztlichen Re-unds allein in seinem Zimmer 
hätte isolieren sollenLD jemäss varstellung der Eolizei haPe er sich Änicht 
an die geltenden APstandsregelnL gehalten, Ädie Stimmung öor 6rt drohte 
zu eskalierenL, darum haPe man den Mann öerha.etD

Au- die Sel:es der Peteiligten Eolizisten angesprochen, sagte ein Sprecher 
der Kantonspolizei, er haPe keine Kenntnis öon den Rildern und kfnne 
deshalP keinen Kommentar aPgePenD

1mmerhin scheinen die je9üchteten trotz der prekären Situation den 2uB
mor nicht öerloren zu haPenD Au- einem Uideo ist zu sehen, Cie sich ein 
Eolizist Omit SchutzmaskeN Cährend des winsatzes aPrupt Cegdreht   und 
niestD Worau- man einen ReCohner hfrt, der Carnend ru.I ÄAchtung, AchB
tung L
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