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Sie fürchten sich vor der Rückkehr
Ein 27-jährige Afghane hat sich imRückkehrzentrumUrdorfmit Corona angesteckt. Im«Erlenhof»wartet er auf eine ungewisse Zukunft.

Lydia Lippuner

Der27-jährigeAfghanehat einFotovon
den Demonstranten geschossen, die
vor seinemFenster vorbeigezogensind.
Diesehätten sichmit ihmsolidarisiert,
sagt der abgewiesene Asylbewerber.
«Ich bin dankbar, dass diese Leute
unsere Stimme sind und unseren
Schmerz fühlen.»

Rund100PersonenhattenamDon-
nerstag vor und hinter dem früheren
Pflegeheim Erlenhof demonstriert.
Darinhaltensichderzeitdie36Bewoh-
ner des Rückkehrzentrums (RKZ) Ur-
dorf auf; nachdem16von ihnenpositiv
auf das Coronavirus getestet wurden,
wurde die unterirdische Anlage vor-
übergehendgeschlossenundalleabge-
wiesenen Asylbewerber wurden in der
Liegenschaft nahe der Zürcher Lang-
strasse in eine zehntägige Quarantäne
gesteckt. Das RKZ Urdorf sei ein Bun-
ker,diesergehöredefinitivgeschlossen,
hatten die Teilnehmer der unbewillig-
ten Kundgebung gefordert. Diese fand
am Tag statt, nach dem zwei Männer
aus dem Fenster des «Erlenhofs» ge-
sprungen waren. Ein 19-jähriger Alge-
rier befindet sichmitFrakturennoch in
Spitalpflege,wiedieKantonspolizeiZü-
richamFreitagmitteilte.Dessen23-jäh-
riger leichtverletzterLandsmannbefin-
det sich wieder im «Erlenhof». Wieso
die beiden gesprungen seien, wisse er
nicht, sagt der 27-jährige Afghane im
Gespräch mit der «Limmattaler Zei-
tung». Alle Männer hätten aber vor al-
lem etwas gemein. «Wir wollen nicht
mehrzurück indieunterirdischeUnter-
kunft inUrdorf.»

Die Nachricht des Coronaaus-
bruchs imRKZ sorgte fürUnmut beim
Bündnis «WoUnrecht zuRechtwird».
Die Aktivisten warnten bereits zu Be-
ginnderCoronakrise vor einemViren-
ausbruch. Am Freitag erhielten sie
Unterstützung durch die kantonale SP.
In einem Communiqué mit dem Titel
«Der Regierungsratmuss über die Bü-
cher»wiederholendie Sozialdemokra-
ten ihreForderung,dassdasRKZ inUr-
dorf geschlossen werden müsse. «Die
Ansteckung eines Grossteils der Be-
wohnendenundzweierBetreuender ist
der traurige Beleg dafür, dass der
Schutz in einer unterirdischen Unter-
kunft nicht gewährleistet werden
kann», schreibt die SP.Damit kritisiert
die SP auch ihren eigenenRegierungs-
ratMarioFehr,welcherderSicherheits-
direktionvorsteht.DiePartei sieht aber
von Rücktrittsforderungen ab. Diese
seien «erfahrungsgemäss eher selten
eingeeignetesMittel, umeinenkonkre-
ten Fortschritt zu erreichen».

Die Jungpartei gibt sich weniger
nachsichtig:«Genug ist genug.Die Juso
fordern den sofortigen Rücktritt von
Mario Fehr. Wer in einer Krisensitua-
tion dilettantisch gegen jeden ärztli-
chenRat agiert unddieGesundheit von
Asylsuchenden gefährdet, darf und
kann nicht Vorsteher einer Direktion
sein», sagt Lilli Wiesmann, Co-Präsi-
dentin der Juso Kanton Zürich.

Lesenundschreiben
stattFussballspielen
«Glücklicherweisehattekeiner vonuns
sehr starkeSymptome», sagt der abge-
wieseneAsylsuchendeausdem«Erlen-
hof». Einige Männer hätten Husten
und Fieber gehabt. Er selbst hatte we-
gen der Covid-Infektion kein Ge-
schmacksempfindenmehr.«Dochnun
geht esmir bereits besser und ichwar-
te darauf, was der erneute Test zeigt.»
Wieder istwartenangesagt. Sichgedul-
denundZeitenüberbrücken, lernteder
27-Jährigebereits vieleMale inden letz-

ten Jahren.DennArbeiten, umGeld zu
verdienen, oder Lernen darf er nicht.
Deshalb liest er: Zurzeit schmökert er
sich durch den Roman des afghani-
schenBestsellerautors KhaledHossei-
ni. Ein anderes Hobby verschob er auf
die Zeit nach der Quarantäne: Seit er
siebenjährig ist, spielt er Fussball. «Ich
trainierte zweimal inderWoche imFC
Tofan», sagt er. Tofan ist das persische
Wort fürWind.Bis erdiesenwiederwe-
henspürt, lässt er seineGedankenkrei-
sen und bringt sie auch auf Papier.
«Manchmal schreibe ichauchalles auf,
wasmich bewegt», sagt er.

SeinWunschwäre, eineAusbildung
zu machen und als Reporter zu arbei-
ten. «Dafür müsste ich aber Deutsch
lernenkönnen.Da ichkeinAnrecht auf
einenDeutschkurshabe, bringe ichmir
dieseSprache jetzt selbst bei.»Dieacht
FrankenNothilfe proTag, die er als ab-
gewiesener Asylbewerber erhält, rei-
chen für nicht viel mehr als die nötigs-
ten Ausgaben für Essen undKleidung.
Dennoch versuche er, sich irgendwie
sinnvoll betätigen zu können. «Ich ko-
che regelmässigbei derHeilsarmeeals
Freiwilliger», sagt er. «Ich muss mich
positiv beschäftigen, sonst werde ich
noch psychisch krank.»

AbgewieseneAsylsuchende
oderSchwerverbrecher
Die Sicherheitsdirektion schrieb in
einerMedienmitteilungvomMittwoch:
«Im RKZ Urdorf werden nur Männer
untergebracht, die straffällig wurden
oder aus disziplinarischen Gründen
nicht in anderenUnterkünftenbleiben
können.»Das heisse, sie seien, seit sie
in der Schweiz sind, wiederholt da-
durch aufgefallen, dass sie sich an kei-
ne Regeln halten. Die Anwältin Laura
Aeberli zeigt sichüberdieseMitteilung
irritiert. Sie hat bereits mehrere Man-
danten aus dem RKZ betreut. «Diese
Mitteilungwirkt, alswärenalleMänner
im RKZ schwere Straftäter. Dabei hat
beispielsweisemeinaktuellerMandant
keineStraftatenbegangen.» In seinem
Strafregisterauszug seien nur die Vor-
strafenaufgeführt, dieererhaltenhabe,
weil er sichaufgrundseinesabgewiese-
nen Asylgesuchs illegal in der Schweiz
aufhalte, sagt sie.

Auch der afghanische Hobbyfuss-
baller sagt, er habe keine Straftat be-
gangen – ausser dass er illegal hier sei.
Als er vor fünf Jahren indie Schweiz ge-
kommen war, stellte er einen Asylan-
trag.Dieserwurde abgelehnt.Deshalb
sollte er ausreisen, docheineRückkehr
nachAfghanistan ist für ihnnichtmög-
lich,wie er sagt. «Daswäremein siche-
res Todesurteil.» Er ist das älteste von
vier Geschwistern. Nachdem er das
Gymnasium abschloss, ging er in den
staatlichenMilitärdienst, um seine Fa-
milie zu unterstützen. Deshalb wurde
er zur Zielscheibe der Taliban. «Sie
würdenmich sofort umbringen.»Des-
halb steckeernun seit Jahren inUrdorf
fest. «Ich habe vier Jahre Zeit verloren
in der Notunterkunft, aber das ist im-
mer noch besser, als zu sterben.»

Mit den anderen Männern in der
Unterkunft pflege er oberflächliche
Kontakte, tiefe Gespräche gebe es sel-
ten. Jeder habe seine eigeneGeschich-
te. Wie die momentane Corona-Ge-
schichte ausgeht, ist noch ungewiss.
TrotzderNachricht, ermüssenachUr-
dorf zurück, hofft der Afghane, dass es
eine andere Lösung gibt. «Es ist ein
schlimmerOrt.Besonders jetztmit der
Gefahr der Ansteckung durch das Co-
ronavirus ist es sehr unangenehm»,
sagt er.AmEndeseien siealle ganznor-
male Menschen, die sich auch vor der
Krankheit fürchteten.

«Erlenhof» statt «Bunker»: Die abgewiesenen Asylsuchenden wollen nicht mehr zurück nach Urdorf. Bild: Carmen Frei

Solidarität vor dem Fenster: Der 27-jährige Asylsuchende sah die Demonstranten von seinem Zimmer aus. Bild: zvg


