
Abo Streit um Notunterkunft in Urdorf

Zürcher Juso fordert
Rücktritt von Mario
Fehr
Die Asylpolitik des SP-Sicherheitsdirektors sei
«verantwortungslos», sagen die Jungsozialisten. Auch
die Mutterpartei kritisiert ihren Regierungsrat.

Daniel Schneebeli
Aktualisiert vor 31 Minuten
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Im Erlenhof in Zürich sind die Asylsuchenden aus der Unterkunft in
Urdorf gegenwärtig untergebracht. Am Donnerstag wurde dort gegen
Mario Fehrs Migrationspolitik demonstriert.
Foto: Boris Müller

Der Streit in der SP ist schon vor einigen Tagen

aufgeflammt, nachdem im unterirdischen

Rückkehrzentrum in Urdorf 16 Männer mit dem

Coronavirus infiziert worden waren. An jenem Tag wurden

sämtliche 36 Bewohner ins ehemalige Pflegezentrum

Erlenhof nach Zürich gebracht, wo sie seither in Isolation

beziehungsweise in Quarantäne sind.

Eskaliert ist der Partei-Streit nun am Mittwoch, als zwei

abgewiesene Asylbewerber, ein 19- und ein 23-jähriger

Algerier, im Erlenhof aus dem Fenster im dritten Stock
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stürzten und erheblich verletzt ins Spital gebracht werden

mussten.

Die Sicherheitsdirektion von Mario Fehr reagierte mit einer

ungewöhnlich emotionalen Mitteilung , in der das

provokante Verhalten der abgewiesenen Asylbewerber

«aufs Schärfste» kritisiert wurde.

Während der SP-Sicherheitsdirektor von bürgerlichen

Politikern Rückendeckung erhält , kam am Freitagmorgen

die geballte Kritik aus Fehrs Partei. Die Jungsozialisten

verurteilten in einer Mitteilung  den «verwerflichen und

verunglimpfenden» Rundumschlag gegen die

Asylsuchenden, und sie forderten – wie auch schon früher –

den sofortigen Rücktritt Fehrs: «Wer in einer

Krisensituation dilettantisch gegen jeglichen ärztlichen Rat

agiert, kann nicht Vorsteher einer Direktion sein.» Damit

meinen die Jungsozialisten vor allem die Unterbringung

der Asylsuchenden in der fensterlosen Unterkunft in

Urdorf.

Auch die SP reagierte mit eine m Communiqué  und

wiederholte ihre Forderung nach Schliessung des Urdorfer

Zentrums. Co-Parteipräsidentin Priska Seiler-Graf meinte

dazu: «Es handelt sich bei den abgewiesenen

Asylsuchenden zwar zum Teil um straffällige Personen,

doch die Grundrechte gelten selbstverständlich auch für

sie.»



Die Notunterkunft für abgewiesene Asylsuchende in Urdorf musste
geräumt werden, weil mehr als ein Drittel der Bewohner mit dem
Corona-Virus in ziert war.
Foto: Thomas Egli

Rückhalt für Fehr ungewiss

Die Rücktrittsforderung an Mario Fehr der Juso wies Seiler-

Graf hingegen zurück: «Das bringt nichts. Wir setzen auf

Dialog.» Fehr könne als Sicherheitsdirektor nicht nur

Parteipolitik machen. Bisher sei die Partei in dieser

Legislatur mit seiner Arbeit zufrieden. Einzig in der

Asylpolitik habe man unterschiedliche Auffassungen.

Wie gross Fehrs Rückhalt in der Parteibasis noch ist,

mochte Seiler-Graf nicht beurteilen. Sie betonte aber, dass



Fehr von der Basis immerhin mit 3/5-Mehrheit als

Regierungsrat nominiert worden sei.

Fehr selber liess am Freitag über seine Medienstelle

ausrichten, er kommentiere Stellungnahmen von

politischen Parteien grundsätzlich nicht. Die abgewiesenen

Asylsuchenden werden nach Urdorf zurückkehren, wenn

sie wieder gesund sind und wenn die Quarantäne vorüber

ist. «Die Unterkunft in Urdorf liegt in unmittelbarer Nähe

zu einem Polizeiposten, der die Sicherheit gewährleisten

kann», sagte Sprecher Daniel Winter.

Aus dem Fenster gesprungen

Die SP verlangt von ihrem Regierungsrat weiter eine

lückenlose Aufklärung des Fenstersturzes im Erlenhof. Am

Freitag teilte die Kantonspolizei mit, dass Dritteinwirkung

ausgeschlossen werden könne. Die beiden abgewiesenen

Asylsuchenden «dürften aus dem dritten Obergeschoss der

Liegenschaft gesprungen sein».

Der 19-Jährige befindet sich laut der Mitteilung weiterhin

im Spital, er habe Frakturen erlitten. Der 23-Jährige habe

sich nur leicht verletzt und sei nach einer ambulanten

Behandlung aus dem Spital entlassen worden. Er befindet

sich wieder im Erlenhof.
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Ich habe die Kommentar-
Regeln gelesen und akzeptiere
diese.

Sie sind angemeldet als: DaJen Ändern

Yves Steiner
vor 22 Minuten

Ich empfehle die letzte Sendung der Rundschau vom SRF zum Thema
straffällige junge Algerier, welche nichts zu befürchten haben. Unsere
Justiz und Politik ist vollkommen überfordert. Die Straftäter werden
jeweils nach kurzen Haftstrafen wieder entlassen und sind dann bereit
für die nächste Tat. Die Rundschau interviewte mehrere Algerier und die
gaben offen zu, dass sie machen was ihnen gerade passt. Sie kommen
bewusst in die Schweiz, da sie in anderen Länder wie Frankreich harte
Strafen erwarten würden. In der Schweiz gibt es keine Konsequenzen,
sie kommen immer wieder frei.

Sie müssten das Land zwar längst verlassen, aber Algerien nimmt sie
nicht zurück. Algerien nimmt nur Flüchtlinge zurück, welche freiwillig
die Schweiz verlassen, bzw. Sonderflüge akzeptieren sie nicht. Unser
Justiz- und Vollzugssystem ist nicht dafür gemacht, dass eine grosse
Anzahl an Menschen bewusst und vorsätzlich ständig das Gesetz
brechen. Viele dieser algerischen Wiederholungstäter müssten wohl für
mehrere Jahre in der Knast, aber dafür haben wir die Kapazitäten nicht.
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Abo Analyse zur Fenstersturz-
Mitteilung

Damit überschreitet
Mario Fehr Grenzen
Der SP-Sicherheitsdirektor verbreitet
in einer Mitteilung Spekulationen und
diffamiert abgewiesene Asylbewerber.
Das ist eines Regierungsrats
unwürdig.

MEINUNG
vor 19 Stunden

Einsatz im Zürcher Kreis 4

Zwei Asylbewerber a
Fenster gestürzt
Im Zürcher Notspital, in dem weg
eines Corona-Ausbruchs 36
abgewiesene Asylbewerber
eingesperrt sind, ist es zu chaotis
Szenen gekommen.
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