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USTER Der Ustermer Christoph Linggi hat eine Lernschwäche. 
Er ist auf einfache Texte angewiesen, damit er sich politisch 
beteiligen kann. Die Stadt Uster prüft im Moment 
Massnahmen zur barrierefreien Kommunikation.  
Aber es zeigt sich: Das ist gar nicht so einfach. 

Christoph Linggi ist ein ruhiger 
Mensch und politisch sehr enga-
giert. Und das trotz oder gerade 
wegen seiner geistigen Behinde-
rung. Er nennt es Lernschwie-
rigkeiten. «Ich finde die Bezeich-
nung Mensch mit einer geistigen 
Behinderung abwertend.» Er 
will den Begriff nicht mehr ver-
wenden. Der gebürtige Ustermer 
arbeitete lange Zeit in der freien 
Wirtschaft. Dort kam er sich 
ausgenutzt vor. Er wechselte ins 
Werkheim. Schon damals inter-
essierte er sich für die Politik.

Schicksalhaftes Treffen

An einer Veranstaltung lernte er 
Peter Fischer kennen. Der Grün-
liberale aus Zürich hat MS, sitzt 
im Rollstuhl und ist wegen sei-
ner Krankheit auf die einfache 
Sprache angewiesen. «Ich ver-
stehe gewisse Fremdwörter 
nicht mehr und habe die Fremd-
sprachen verlernt.» Fischer ist 
Gründer und Präsident des Ver-
eins Einfache Sprache Schweiz, 
der sich für eine Vereinfachung 
der Sprache einsetzt. 

Fischer nahm Linggi mit an 
eine Delegiertenversammlung 
der GLP. Er stand auf und hat 
seine Meinung gesagt. «300 
Menschen wurden ruhig und ha-
ben mir zugehört, das war sehr 
eindrücklich für mich», sagt er 
rückblickend. 2016 verliess Ling-
gi das Werkheim, um als Voll-
zeit-Angestellter für den Verein 
«Mensch zuerst – people first 
Schweiz» zu arbeiten. Der Verein 
ist ein Netzwerk für Selbstver-
tretung in der Schweiz, im Vor-
stand sitzen nur Menschen mit 
einer Beeinträchtigung. 

Politischer Vorstoss

Die politische Mitbestimmung 
der Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten ist Linggi besonders 
wichtig. «Als Gesellschaft profi-
tieren wir davon, wenn mög-
lichst viele Leute mitmachen 
und verstehen, um was es in der 
Politik geht.» Die Sprache sei da-
bei die grösste Hürde für viele 
Menschen aus seinem Umfeld. 
«Viele Menschen mit Lern-
schwierigkeiten können den ZO/
AvU nicht lesen, weil die Texte 
darin oft zu kompliziert ge-
schrieben sind», sagt Linggi. Das 
schliesse einen grossen Teil der 
Gesellschaft aus (siehe Box). 
«Das betrifft ja nicht nur Men-
schen mit einer Lernschwierig-

keit, sondern auch Migranten», 
sagt Linggi. 

Diese Sicht der Dinge teilen 
auch die Ustermer Gemeinderä-
te Mary Rauber (EVP), Ivo Kol-
ler (BDP) und Monika Fritze 
(SP). Sie reichten im Januar 2016 
eine Leistungsmotion zur 
Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderung ein. Darin for-
dern sie: Im Bereich Kommuni-
kation solle Barrierefreiheit an-
gestrebt werden. Eine hinder-
nisfreie Kommunikation kom-
me nicht nur Menschen mit 
Behinderung zugute, sondern 
auch älteren Menschen oder 
Menschen mit schlechten 
Sprachkenntnissen.

Pragmatischer Ansatz

Die Stadt führt zur Zeit eine So-
zialraum-Analyse durch. In 
Workshops sollen sich die Men-
schen mit Behinderung äussern 
können. Auch die Kommunika-
tionsabteilung, das sprachliche 
Kompetenzzentrum der Stadt, 
prüft zur Zeit Massnahmen. So 
sagt Christoph Zuppinger, Leiter 
Öffentlichkeitsarbeit: «Wir ver-
suchen bereits heute die Verwal-
tung für eine einfachere Sprache 
zu begeistern.» Konkrete Mass-
nahmen mit Kostenfolgen dis-
kutiert und beschliesst das Par-
lament aber erst an der Budget-
debatte Ende 2017. Zuppinger ist 
ein Verfechter des pragmati-
schen Ansatzes. Im Rahmen der 
Sozialraum-Analyse hat die 
Stadt zusammen mit dem Werk-
heim den Einladungsflyer zu den 
Workshops in einfacher Sprache 
verfasst. «Die Umsetzung ist 
sehr schwierig und aufwendig. 
Und einfache Sprache erreicht 
dann vielleicht andere Zielgrup-
pen nicht mehr.» Deshalb mache 
es aus seiner Sicht keinen Sinn, 
alles in einfache oder leichte 
Sprache zu übersetzen. «Aber 
bei Abstimmungsweisungen ist 
es wünschenswert, die Texte 
einfacher darzustellen.»

Fast jeder darf mitmachen

Denn: Wer glaubt, dass Men-
schen mit einer geistigen Beein-
trächtigung nicht abstimmen 
dürfen, irrt. So erklärt Jörg 
Schweiter, stellvertretender 
Stadtschreiber von Uster: 
«Grundsätzlich muss man nur 18 
Jahre alt und Schweizer Staats-
bürger sein. Ausserdem braucht 
es anscheinend sehr viel, damit 

einem die politischen Rechte 
entzogen werden.» Gemäss dem 
neuen Kindes- und Erwachse-
nenschutzgesetz können einem 
die politischen Rechte nur ab-
erkannt werden, wenn man um-
fassend bebeiständet ist. Kurz: 
Auch Menschen mit einer geisti-
gen Beeinträchtigung dürfen ab-
stimmen. «Umso schlimmer ist 
es, dass die meisten politischen 
Texte noch immer in schwerer 
Sprache abgefasst werden», sagt 
Christoph Linggi. Es brauche ein 
Umdenken bei den Parteien, Be-
hörden und der Bevölkerung. 
Und auch bei den Menschen mit 
Behinderung, insbesondere mit 
Lernschwierigkeiten. 

Anita Kupper, Leiterin Kom-
munikation beim Werkheim 
Uster, sagt: «Ich glaube, vielen 
unserer Bewohnern ist gar nicht 

bewusst, dass sie abstimmen 
dürften.» Und Christina Froid-
veaux von Insieme Zürcher 
Oberland ergänzt: «Selbst wenn 
sie abstimmen wollten, vielen 
fehlen die Informationen dazu. 
Die Hürden sind im Moment de-
finitiv zu hoch.» 

«Wenige können teilhaben»

Christoph Linggi und Peter Fi-
scher sind beide auf die einfache 
Sprache angewiesen. Linggi ver-
steht zwar auch Texte in schwe-
rer Sprache, er bevorzugt aller-
dings vereinfachte Texte. Für 
ihn haben Texte in schwerer 
Sprache für viele Menschen 
einen ausschliessenden Charak-
ter. «Es wird Zeit, dass man uns 
stärker miteinbezieht.» 

Eine Übung in Demokratie hat 
kürzlich das Werkheim Uster 
vollzogen. Vor einigen Monaten 
haben die Mitarbeiter der fünf 
Werkheim-Betriebe jeweils 
einen Betriebsrat aus ihrer Mitte 
gewählt. «Das war für uns eine 
grosse Herausforderung», sagt 
Anita Kupper. Einige hätten am 
Anfang nicht verstanden, was 
eine Wahl ist. «Viele Menschen 
mit Behinderung haben gar 
nicht gelernt, wie sie sich poli-
tisch einbringen können.» 

Es brauche mehr Mut und ein 
stärkeres Bewusstsein für die 
Thematik, ist Kupper überzeugt. 
So werden auch im Werkheim 
nicht alle Texte eins zu eins in 
leichte oder einfache Sprache 
übersetzt. «Das würde auch 
unsere Kapazitäten überschrei-
ten», sagt Kupper. Aber: «Wir 
versuchen Texte, die sich direkt 
an Bewohner richten, so einfach 
wie nur irgend möglich zu for-
mulieren.» 

Diesen Eindruck bestätigt 
Eleonora Gubler, Logopädin und 
Übersetzerin beim Verein Einfa-
che Sprache Schweiz. «Es ist auch 

für uns Experten schwierig, eine 
einfache und dennoch präzise 
Übersetzung für einen komple-
xen Sachverhalt zu finden.» Be-
sonders bei politischen Themen 
sei das sehr schwierig. Man müs-
se versuchen, die Objektivität zu 
wahren und nicht in der Überset-
zung schon eine Bewertung der 
Argumente vorzunehmen.

Christoph Linggi wünscht 
sich, dass die Schweiz bald einen 
ersten Schritt in Richtung besse-
re politische Mitbestimmung 
macht. «Wir müssen ja nicht al-
les in einfache Sprache überset-
zen, aber die wichtigsten Ab-
stimmungstexte wären ein 
Schritt in die richtige Richtung.» 
  Malte Aeberli

Politische Mitbestimmung und die Sprache  a  

Christoph Linggi vor der Unteren Farb in Uster.   Er wünscht sich ein Umdenken bei den Parteien, Behörden und der Bevölkerung, wenn es um die 

Abfassung von Texten, speziell solchen mit politischen Inhalten, geht.  Seraina Boner 

LEICHTE ODER EINFACHE SPRACHE

Worin besteht der Unterschied? 

Die leichte und die einfache 
Sprache sind Sprachen, die Sach-
verhalte leicht oder einfach ver-
ständlich darstellen sollen. Die 
leichte Sprache ist für Menschen 
mit kognitiver Beeinträchtigung 
konzipiert und unterliegt stren-
geren Regeln. 

So gibt es Regeln, über die kor-
rekte Verwendung gewisser 
Wörter, wie Zahlen und Zeichen 
korrekt wiedergegeben werden 
und wie die Sätze aufgebaut sind. 
Besonders wird auf das Layout 
geachtet. Grössere Zeilenab-
stände und eine grössere Schrift 
sollen beim besseren Textver-
ständnis helfen. Ausserdem er-
gänzen Bilder und Symbole die  
einzelnen Sätze und Aussagen. 
Vor der Veröffentlichung werden 
die Texte einem Prüfteam vorge-
legt. In dieser Gruppe sind nur 

Menschen mit einer Lern- und 
Leseschwäche. Denn letztend-
lich können nur sie beurteilen, 
ob der Text tatsächlich verständ-
lich ist oder nicht. 

Die Hälfte versteht zu wenig

Im europäischen Referenzrah-
men werden alle Sprachen in 
Sprachniveaus zwischen A1 und 
C2 unterteilt. Auf dem Niveau A1 
versteht man einfache, kurze 
Sätze mit vertrauten Wörtern. 
Auf dem Niveau C2 versteht man 
praktisch alles. 

Eine Studie der Uni Hamburg 
hat gezeigt, dass rund 60 Prozent 
der Bevölkerung Texte nur bis 
Sprachniveau B1, also nur kurze 
Texte in klarer Standard-Spra-
che, verstehen. Die meisten Tex-
te der öffentlichen Kommunika-
tion werden gemäss der Studie 

allerdings auf dem Sprachlevel 
C1 abgefasst. «Das bedeutet, dass 
Behörden und Medien einen Teil 
der Bevölkerung ausschliessen», 
sagt Peter Fischer vom Verein 
Einfache Sprache Schweiz. 

Deshalb plädiert er dafür, im 
politischen Leben vermehrt die 
einfache Sprache zu verwenden. 
Die einfache Sprache folgt in Sa-
chen Zeichen und Zeilenabstand 
ähnlichen Grundlagen, ist aller-
dings nicht reglementiert. Sie ist 
vom Sprachniveau zwischen A2 
und B1 einzuordnen. «Sie ist des-
halb für eine breite Schicht in 
der Bevölkerung leichter ver-
ständlich», sagt Fischer und er 
ergänzt: «Das kann unserer Ge-
sellschaft nur gut tun.» 

Die Übersetzung von Texten 
in leichte Sprache ist sehr auf-
wendig. Aber auch schon die 

Übersetzung in einfache Spra-
che fordert Behörden und Me-
dien heraus. So sagt Übersetze-
rin Eleonora Gubler vom Verein 
Einfache Sprache Schweiz: «Es 
erfordert eine grosse Sprach-
kompetenz und eine Ausbildung, 
damit eine Übersetzung wirk-
lich funktioniert.» Hinzu kom-
me, dass die Texte durch die grös-
sere Schrift und die grösseren 
Zeilenabstände auch viel mehr 
Platz brauchen. «Wir brauchen 
für die leichte und einfache Spra-
che sicher mehr Papier. Dafür er-
möglicht es ganz vielen Men-
schen politische Teilhabe, die 
sonst durch die Sprache ausge-
schlossen würden.»  mae

Weitere Informationen  zum Verein 

Einfache Sprache Schweiz unter 

www.einfachesprache.ch

FALLBEISPIEL

Erkennen Sie  

den Unterschied?

Sehr viele Menschen dürfen mit-
bestimmen, fühlen sich aber 
durch die oft komplizierte Spra-
che in politischen Texten zu-
rückgesetzt. Deshalb hat der ZO/
AvU die Texte der Abstimmung 
zur «Unteren Farb» in Uster von 
Eleonora Gubler vom Verein 
Einfache Sprache Schweiz in 
einfache Sprache übersetzen las-
sen (siehe rechte Seite). Dabei ist 
allerdings zu beachten: Die Tex-
te wurden leicht gekürzt, damit 
Sie in der Zeitung abgedruckt 
werden konnten.  mae

Forum Leichte Sprache:  Insieme 

Zürcher Oberland veranstaltet am 

Mittwoch, 17. Mai, um 19.30 Uhr im 

Werkheim Uster in Zusammenarbeit 

mit dem Werkheim und der Wabe 

Wald ein Inputreferat von Eleonora 

Gubler und Peter Fischer mit an-

schliessender Diskussion.

«Als Gesellschaft  
profitieren wir  
davon, wenn  
möglichst viele  
Leute mitmachen 
und verstehen, um 
was es in der Politik 
geht.»

Christoph Linggi

LEICHTE SPRACHE WIE KOMPLEXE POLITISCHE SACHVERHALTE VERSTÄNDLICHER VERMITTELT WERDEN KÖNNTEN
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MEINUNG DER MINDERHEIT DES GEMEINDERATES VERFASST VON DER MINDERHEIT DES GEMEINDERATES

Schwer

Nein zur Nutzung der «Unteren Farb» als Archiv
bedeutet Ja zu einer attraktiveren Nutzung
der «Unteren Farb»
Im öffentlichen Gestaltungsplan für das Areal der «Unteren Farb» ist ex-
plizit der Einbau eines Archivs in der Scheune vorgegeben. Die «Untere
Farb» soll zu Recht saniert und einer öffentlichen Nutzung zugeführt
werden. Das Areal verdient aber eine öffentliche Nutzung, die einer brei-
teren Bevölkerungsschicht dient und etwas mehr Leben auf das Areal
bringt, als zwei, drei Besuchern pro Tag, die Einsicht in Verwaltungsakten
nehmen wollen. Das Besucheraufkommen im Archiv ist zu wenig gross,
um diese zentrale Lage zu rechtfertigen. Als mögliche Nutzungen wer-
den ein Gemeinschaftszentrum, ein Vereinshaus oder ein Naturmuseum
genannt. Das Areal der «Unteren Farb» liegt im Hinweisbereich der Ge-
fahrenkartierung Hochwasser. Die unmittelbare Lage neben dem «deck-
te Brüggli» weist ein zu grosses Gefahrenpotenzial auf. Das Risiko der
Verklausung bei grösserem Hochwasser und die damit verbundene
Überschwemmungsgefahr für die «Untere Farb» ist zu gross, um dort das
vermeintlich historische Gedächtnis der Stadt Uster anzusiedeln. Wäh-
rend die Nutzung des Gebäudes selber durchaus etwas mehr Publikums-
verkehr vertragen könnte, wird auf der Farbwiese eine zu intensive Nut-
zung befürchtet, da diese als Erweiterung des Stadtparkes dienen soll. Als
Änderungsantrag für den Gestaltungsplan wurde deshalb auch einge-
bracht, dass für deren Benützung durch die Bevölkerung ein Reglement
zu erstellen sei. Mit einem weiteren Änderungsantrag wurde zudem ge-
fordert, dass der Wohnteil des Gebäudes weiterhin mehrheitlich wohnli-
chen Zwecken dienen soll. Neben der damit erwarteten sozialen Kontrol-
le der Umgebung sollen damit aber auch weiterhin Mieteinnahmen ge-
neriert werden können. Durch die Anwesenheit von Bewohnern wird
eine Reduktion des Littering-Problems im Stadtpark erwartet.

Übersetzung, Eleonora Gubler, Verein Einfache Sprache Schweiz

Einfach

Nein zur Nutzung der «Unteren Farb» als Archiv
Ein Nein zur Nutzung der «Unteren Farb» als Stadtar-

chiv bedeutet eine interessantere Nutzung für alle

Menschen.

Interessante Nutzung der «Unteren Farb» für alle
Im öffentlichen Gestaltungs-Plan steht ausdrücklich,

dass in der Scheune ein Archiv gebaut werden soll. Sie

soll zu Recht renoviert werden und für alle Menschen

da sein. Aber die Nutzung sollte für möglichst viele

Menschen interessant sein. Das Ziel muss mehr Leben

auf dem Gelände sein. Das Stadtarchiv besuchen aber

nur ein bis zwei Menschen pro Tag. Das Archiv muss

also nicht mitten in der Stadt sein. Die «Untere Farb»

muss besser von Besuchern benutzt werden. Möglich

wären ein Gemeinschaftszentrum, ein Vereinshaus

oder ein Naturmuseum.

Kein Stadtarchiv in der Hochwasser-Gefahrenzone
Das Gelände der «Untere Farb» liegt in der Hochwas-

ser-Gefahrenzone. Sie liegt direkt neben dem «deckte

Brüggli». Es gibt ein grosses Risiko, dass das sich der

Aabach hier bei einem Hochwasser aufstaut. Dadurch

könnte es zu Überschwemmungen kommen. Das
Wasser könnte die Akten des Stadtarchivs zerstören.
Ein Stadtarchiv braucht einen sicheren Standort.

Nein zu einer stärkeren Nutzung der Farbwiese
Das Gebäude der «Unteren Farb» könnte durchaus
mehr Menschen vertragen. Bei der Farbwiese ist das
anders. Sie soll zu einem Teil des Stadtparks werden.
Das könnte bedeuten, dass sie zu stark genutzt wird.
Deshalb wurde ein Antrag eingebracht, dass der Ge-
staltungs-Plan geändert wird. Der Antrag lautet: Für
die Benutzung der Farbwiese durch die Bevölkerung
muss es Regeln geben.

Nein zum Gestaltungs-Plan, damit derWohnteil
weiter bewohnt werden darf
Es wurde noch ein Antrag auf Änderung des Gestal-
tungs-Plans eingebracht: Der Wohnteil des Gebäudes
soll auch weiterhin vor allem zum Wohnen gedacht
sein. Die Anwesenheit von Bewohnerinnen und Be-
wohnern ist gut. Es gibt Mieteinnahmen für die Stadt
und die Kontrolle, wer sich in der Umgebung aufhält
und was dort geschieht. Ausserdem wird erwartet,
dass durch Bewohnerinnen und Bewohner das Prob-
lem der Verschmutzung im Stadtpark kleiner wird.

en Farb» ist ex

–

GESTALTUNGSPLAN FÜR DIE «UNTERE FARB»

Schwer

Die Ustermer Stimmberechtigten befinden am 21. Mai über den Gestal-

tungsplan für die «Untere Farb». Dabei steht noch nicht ein Bauprojekt zur

Debatte: Der Gestaltungsplan schreibt lediglich vor, was und wie auf dem

Grundstück gebaut werden kann. Ziel des Gestaltungsplans ist es, dass

die denkmalgeschützte Liegenschaft künftig öffentlich genutzt werden

kann. So soll die Scheune zum neuen Standort des Stadtarchivs, der Paul-

Kläui-Bibliothek und der städtischen Kunstsammlung werden. Im heuti-

gen Wohnteil des ehemaligen Bauernhauses ist eine Schenke mit einem

Biergarten vorgesehen. Und auch die Farbwiese, die zum Grundstück ge-

hört, soll künftig offen sein für jedermann und zu einem Teil des Stadt-

parks werden.

Der Ustermer Gemeinderat hat den Gestaltungsplan im Februar 2016 mit

21 zu 7 Stimmen genehmigt. GLP, EVP, CVP und BDP haben gegen diesen

Beschluss jedoch bei der Ustermer Stimmbevölkerung mehr als 600 gül-

tige Unterschriften gesammelt, weshalb es jetzt zu einer Urnenabstim-

mung kommt.

Einfach

Am 21. Mai stimmen die Einwohnerinnen und Ein-

wohner von Uster über den Gestaltungsplan «Untere

Farb» ab. Die «Untere Farb» ist ein sehr altes Gebäude

und steht unter Denkmalschutz.

Es geht bei dem Gestaltungsplan noch nicht um ein

bestimmtes Bauprojekt.

Es geht darum, was gebaut werden kann.

Ziel des Gestaltungsplans ist es: Gebäude und Grund-

stück sollen in Zukunft für alle Menschen da sein.

In die Scheune soll
• das Stadtarchiv,

• die Paul-Kläui-Bibliothek

• und die städtische Kunstsammlung einziehen.

Im heutigen Wohnteil ist eine Wirtschaft mit Biergar-

ten geplant.

Die Farbwiese, die zum Grundstück gehört, soll für alle

Menschen offen sein.

Die Farbwiese soll darum zum Stadtpark gehören.

Warum eine Abstimmung an der Urne?

Im Februar 2016 hat der Gemeinderat von Uster

dem Gestaltungsplan «Untere Farb» zugestimmt. Nicht

einverstanden mit dem Gestaltungsplan

waren die Parteien GLP, EVP, CVP und BDP.

Sie haben bei der Stimmbevölkerung von Uster mehr

als 600 Unterschriften gesammelt. Deshalb gibt es

jetzt eine Abstimmung an der Urne.

MEINUNG DER MEHRHEIT DES GEMEINDERATES VERFASST VOM STADTRAT

Schwer

Ja zurNutzung der «Unteren Farb» als Archiv,weil der
Handlungsbedarf für ein neues Archiv gross, die öf-
fentliche Nutzung mitten in der Stadt richtig und die
Sanierung der «Unteren Farb» ohnehin nötig ist.
Das Stadtarchiv Uster ist heute auf verschiedene Standorte verteilt. Die
Anforderungen an die Sicherheit und die Arbeitsplatzqualität genügen
den gesetzlichen Vorschriften nicht mehr. Eine Verlegung des heutigen
Archivs drängt sich deshalb auf. Um die Mängel zu beheben, den Platz-
bedarf für die nächsten 40 bis 50 Jahre zu sichern und die Betriebsabläu-
fe zu optimieren, hat der Stadtrat 2013 eine Standortevaluation für ein
neues Archiv in Auftrag gegeben. Insgesamt sind 17 Standorte geprüft
worden. Am Schluss ist die «Untere Farb» als das meistgeeignete Objekt
übrig geblieben.
Das kantonale Archivgesetz unterscheidet zwischen Archiv und Akten-
ablage. In einem Archiv ist aufzubewahren, was in Zukunft für das Ver-
ständnis von Vergangenheit und Gegenwart wichtig ist. Es handelt sich
bei einem Archiv also keineswegs um eine Ablage von «Altpapier«, son-
dern um aufbewahrenswerte Dokumente. Diese sollen nicht einfach im
Boden versorgt werden, sondern als Zeugen der Vergangenheit sichtbar
sein. In die «Untere Farb» soll nicht nur das historische Stadtarchiv ver-
legt werden, sondern auch die Paul-Kläui-Bibliothek sowie die städtische
Kunstsammlung. Die Kunstsammlung der Stadt Uster lagert heute unter
dem Stadthofsaal in einer ehemaligen Truppenunterkunft, wo klimatisch
äusserst kritische Verhältnisse vorherrschen.

Einfach

Ja zur Nutzung der «Unteren Farb» als Archiv

Die «Untere Farb» soll als Archiv genutzt werden, weil

• Uster dringend einen neuen Ort

für das Stadtarchiv braucht.

• der Platz mitten in der Stadt richtig ist –

die «Untere Farb» ist für alle gut erreichbar.

• die «Untere Farb» ohnehin renoviert werden muss.

Ein neuer Standort ist notwendig

Es ist dringend nötig, dass das Stadtarchiv Uster einen

neuen Standort bekommt. Das hat verschiedene

Gründe:

• Das Stadtarchiv ist heute auf mehrere Standorte

verteilt.

• Das Archiv hat zu wenig Platz.

• Die gesetzlichen Vorschriften zur Sicherheit und zur

Qualität der Arbeitsplätze werden nicht eingehalten.

Es ist wichtig, dass diese Mängel behoben werden. Die

Stadt muss sicherstellen, dass das Archiv in den nächs-

ten 40 bis 50 Jahren genug Platz hat. Ausserdem müs-

sen die Arbeitsabläufe verbessert werden.

Die «Untere Farb» ist der beste Standort
Im Jahr 2013 hat der Stadtrat deshalb überprüfen lassen,
welcher Standort für ein neues Archiv am besten geeig-
net ist. Insgesamt wurden 17 Standorte geprüft. Das Er-
gebnis war: Die «Untere Farb» ist der beste Standort.

Das Stadtarchiv soll für alle da sein
Manche Leute glauben, das Stadtarchiv ist nur eine
Ablage von «Altpapier«. Das ist aber völlig falsch. Die
Dokumente im Stadtarchiv sind wichtig, damit die
Menschen die Geschichte der Stadt verstehen. Das
Stadtarchiv Uster bewahrt zum Beispiel Schriften,
Fotos, Pläne oder Kunstwerke auf, die über die Vergan-
genheit Auskunft geben. Das alles soll aber nicht ein-
fach unter der Erde gelagert werden. Es soll für alle
Menschen sichtbar sein.

Die Kunstsammlungmuss geschützt werden
In die «Untere Farb» soll aber nicht nur das Stadtarchiv
einziehen. Auch die Paul-Kläui-Bibliothek und die städ-
tische Kunstsammlung sollen dorthin kommen. Heute
lagert die Kunstsammlung der Stadt Uster unter dem
Stadthofsaal. Das Klima dort ist ein grosses Problem:
Die Kunstwerke werden mit der Zeit beschädigt.
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