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Social Distancing stellt Asylzentren vor Probleme
Corona-Verdachtsfall Im Durchgangszentrum Adliswil gibt es den ersten Corona-Verdachtsfall. Obwohl die Notunterkünfte

zahlreiche Vorkehrungen zum Schutz der Bewohner treffen, schlagen mehrere Hilfswerke Alarm.
Natalie Wenger

Täglich predigt der Bund, wie
wichtig es ist, die Hände gründlich zu waschen und genügend
Abstand zu halten. Um zu verhindern, dass sich das Coronavirus noch stärker verbreitet,
sollten alle zu Hause bleiben.
Doch nicht alle Personen haben
in der Schweiz ein Zuhause.
Menschen, die bereits Not leiden, trifft die Corona-Krise daher besonders hart. In den Asylheimen und Durchgangszentren
in der Schweiz leben zum Teil
mehrere Hundert Menschen auf
engstem Raum, ohne Möglichkeit, sich und ihre Mitmenschen
vor einer Ansteckung zu schützen. Aus den Bundesasylzentren
wurden bereits erste CoronaFälle publik.
Auch im Durchgangszentrum
Adliswil, einer Notunterkunft für
abgewiesene Asylbewerber, wurde bereits ein Corona-Verdachtsfall bekannt. Die betroffene
Familie wurde isoliert, allerdings
hatten sie zuvor Kontakt mit den
gut 90 anderen Bewohnern,
teilten die Toiletten und Duschen.

Tiefere Belegungsdichte
Auf Anfrage bestätigt die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich, dass im Durchgangszentrum in Adliswil zur Behandlung
von Infizierten ein Isolationszimmer eingerichtet wurde. Zudem wurde die Belegungsdichte
auf rund 60 Prozent reduziert,
um für die abgewiesenen Asylsuchenden mehr Platz zu schaffen. Die Sicherheitsdirektion
habe rechtzeitig Vorsorgemassnahmen getroffen, schreibt Mediensprecher Daniel Winter.
Dazu gehöre etwa die Einrichtung einer separaten Unterkunft
für Risikopatienten. Zudem gilt
seit einigen Tagen ein Besuchsverbot. Desinfektionsmittel gebe
es in allen Zentren genügend, beschwichtigt Winter. Die Lage
werde laufend überprüft.
Auch das Staatssekretariat für
Migration (SEM) hat Vorkehrungen getroffen, um mehr Platz für
die Asylsuchenden zu schaffen,
die in den Bundesasylzentren

Im Durchgangszentrum in Adliswil gibt es einen ersten Corona-Verdachtsfall.

(BAZ) untergebracht sind. «Wir
haben als Sofortmassnahme die
im Herbst 2019 umgesetzte Teilstilllegung der BAZ vorläufig
rückgängig gemacht», sagt Mediensprecher Lukas Rieder. Das
SEM habe räumliche und personelle Reserven geschaffen, um
Asylsuchende auf mehr Räume
zu verteilen und krankheitsbedingte Ausfälle beim Betreuungsund Sicherheitspersonal auffangen zu können. Obwohl für Infizierte in allen Unterkünften
Isolierzimmer eingerichtet wurden, könne man die Bewohner

nicht komplett voneinander isolieren. So werde zwar die Essensausgabe neu in Schichten durchgeführt, es könnten sich jedoch
immer noch bis zu 50 Personen
in einem Speisesaal aufhalten.

Schliessung gefordert
Der konstante Dialog mit den Bewohnern sei derzeit besonders
wichtig, um Angst und Panik zu
verhindern. «Die Information der
Asylsuchenden findet in zahlreichen Gesprächen und über die Informationsmaterialien des Bundesamtes für Gesundheit statt,
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welche in 15 verschiedenen Sprachen erhältlich sind», sagt Rieder.
Trotz der beschwichtigenden
Worte warnen verschiedene
Hilfswerke vor den beengten Verhältnissen in den Notunterkünften. So wandte sich das Solinetz,
ein gemeinnütziger Verein, der
sich für Menschen in Not einsetzt, in einem offenen Brief an
den Kanton Zürich und forderte
die sofortige Schliessung aller
Durchgangszentren. Da die Regel der Fünfergruppe in Unterkünften, wo sich Menschen teils
zu zwanzigst ein Zimmer teilen

müssten, schlicht nicht umsetzbar sei, fordert das Solinetz, die
Bewohner von Durchgangszentren dezentral in zurzeit leer stehenden Unterkünften unterzubringen.
Auch die Schweizerische
Flüchtlingshilfe befürchtet, dass
in den Unterkünften die vorgegebenen Verhaltensregeln sowie
die hygienischen Schutzmassnahmen aufgrund der engen
Platzverhältnisse und des eingeschränkten Zugangs zu medizinischer Versorgung und Hygienemassnahmen nach wie vor

nicht überall genügend eingehalten werden. In diesen Unterkünften herrsche dadurch ein markant erhöhtes Ansteckungsrisiko für alle, die dort leben und
arbeiten.
Ein weiterer Punkt macht der
Flüchtlingshilfe zu schaffen: Da
diverse unentgeltliche Rechtsberatungsstellen ihren Betrieb reduzieren mussten, sei nicht mehr
gewährleistet, dass Asylsuchende ihr Recht auf Beschwerde
wahrnehmen können. Aus diesem Grund forderte sie die Sistierung aller Asylverfahren.

See-Spital Horgen empfängt gefiederte Sommergäste mit Nistkästen
Mauersegler Im letzten Sommer liess das See-Spital Bauarbeiten stoppen, damit 30 Vögel fertig brüten konnten.
Noch befinden sich die Mauersegler im warmen Süden, wo sie
die kalte Jahreszeit verbringen.
Doch bald schon verlassen sie ihr
Winterquartier und fliegen zurück in unsere Breitengrade, um
zu brüten. Damit die Vögel, die
lange Strecken zurücklegen, bei
ihrer Ankunft Ende April oder
Anfang Mai in der Schweiz einen
Platz zum Brüten vorfinden, hat
der Naturschutzverein Horgen
vorgesorgt. Er liess am See-Spital Nistkästen montieren, wo die
Mauersegler während ihrer kurzen Zeit, die sie hier verbringen,
Unterschlupf finden.
Dass die Wahl des Standortes
auf das See-Spital fiel, ist kein
Zufall. Den Mauerseglern behagt
die Umgebung offenbar. Letzten
Sommer hat ein Mitglied des Naturschutzvereins Horgen mehrere Einflugstellen unter dem
Dach des Spital-Altbaus ent-

deckt. Es zeigte sich, dass dort
30 Mauersegler brüteten. Daraufhin liess das See-Spital die
Abbrucharbeiten für einen Monat stoppen. Der Altbau muss
dem 100-Millionen-Projekt Neo
weichen, das bis 2022 gebaut
werden soll.

Nisthilfen gebaut
Inzwischen ist der Altbau abgebrochen. Die Spitalleitung habe
zugestimmt, als Ersatz für die
verloren gegangenen Nistplätze
Nistkästen an anderen Gebäuden aufzuhängen, sagt Stephan
Cremer vom Naturschutzverein
Horgen. Vereinsmitglieder haben
die Nistkästen gebaut und an
einem Spitalgebäude befestigt,
welches sich oberhalb der grossen Baugrube für den SpitalNeubau befindet. Die Kästen
wurden mithilfe einer Hebebühne unter dem Dach montiert.

Jetzt sind sie bereit für die
Mauersegler. «Ob sie angenommen werden, wird sich weisen»,
sagt Cremer.
Die Mauersegler sind wendige Flugjäger. Sie ähneln Schwalben, fliegen aber dynamischer. Ursprünglich nisteten
Mauersegler in Felsnischen und
Baumhöhlen. Als Kulturfolger
sind sie heute zum Brüten auf
Hohlräume in Mauern, in Dächern und unter Ziegeln angewiesen, die wegen der Bautätigkeit mehr und mehr verschwinden. Sie fliegen die Eingänge
ihrer Nistplätze direkt und meist
in hohem Tempo an. Beim Abflug
lassen sie sich etwas fallen, bevor sie wieder an Höhe gewinnen.
Deshalb müssen Nisthilfen mindestens drei Meter über Boden
angebracht werden.
Daniela Haag

Der Naturschutzverein Horgen hat Nistkästen am See-Spital Horgen montiert. Foto: Patrick Gutenberg

