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Bezirk Uster

Nicht alle Ustermer Bürger haben politische Rechte
Uster Bald sind Wahlen. Doch manche Menschen mit schwerer geistiger Beeinträchtigung dürfen nicht wählen gehen.

Sie haben keine politischen Rechte. Auch in der Stadt Uster nicht, welche die Inklusion von Behinderten fördern will.
Laura Cassani

Nicht alle Ustermerinnen und
Ustermer werden in zwei Wochen einen Wahlzettel in die
Urne werfen und mitbestimmen,
wie der Kantons- und Regierungsrat künftig zusammengesetzt sein sollen. Die einen, weil
sie am Sonntag verschlafen oder
weil sie sich nicht für Politik interessieren, andere, weil sie keinen Schweizer Pass haben.
Es gibt aber auch Menschen
mit Schweizer Pass, die vielleicht
gerne politisch mitentscheiden
würden – es aber nicht dürfen.
Menschen, die als dauernd
urteilsunfähig gelten und unter
umfassender Beistandschaft stehen, sind in der Schweiz vom
Stimm- und Wahlrecht ausgeschlossen. Das sind in der Regel
Menschen mit schwerer geistiger
oder psychischer Behinderung.

«Risiko der Demokratie»
In der Stadt Uster, die sich als Inklusionsstadt positionieren und
die Gleichstellung von Menschen
mit Behinderung in den kommenden Jahren besonders fördern will (siehe Box), leben und
arbeiten viele Menschen, die umfassend bebeistandet sind. Unter
anderem im Werkheim oder in
der Stiftung Wagerenhof.
Schweizer Behindertenorganisationen fordern, dass Unterstützungsangebote geschaffen

werden, die es auch diesen Menschen erlauben, ihre politischen
Rechte wahrzunehmen. Die heutige Situation widerspreche der
Uno-Behindertenrechtskonvention. Das Argument: Auch urteilsfähige Bürgerinnen und Bürger
seien nicht immer in der Lage,
sich eine rationale Meinung über
eine politische Vorlage zu bilden.
«Dass viele trotzdem stimmen
gehen, gehört zum normalen Risiko einer Demokratie», wird der
Jurist Pierre Margot-Cattin im
«Tages-Anzeiger» zitiert.

Die Politik vermissen?
Patrick Stark, Geschäftsleiter des
Werkheims Uster, sagt: «Ich
weiss bei uns von niemandem,
der es vermisst, dass er oder sie
nicht abstimmen oder wählen
darf.» Das heisse aber nicht, dass
es das nicht gebe. Und auch in
der Stiftung Wagerenhof hat man
es laut Gesamtleiter Andreas
Dürst noch nie erlebt, dass jemand hätte wählen wollen, der
das nicht durfte.
Von Stark und Dürst wird die
Forderung nach politischen
Rechten auch für umfassend
Bebeistandete nicht ausdrücklich wiederholt. Werkheim-Leiter Stark bleibt allgemein: «Uns
ist es ein grosses Anliegen, dass
die Menschen im Werkheim an
den gesellschaftlichen Prozessen
teilhaben können. Dazu gehört
auch, dass sie politische Rechte

wahrnehmen können.» Wagerenhof-Leiter Dürst würde sich
eine Einzelfallprüfung wünschen: «Wenn eine Person das
Stimm- und Wahlrecht wünscht,
sollte sie ihre politischen Rechte
unabhängig von ihrer Beistandschaft ausüben dürfen.»

Auf Bundesebene ein Thema
Die Behindertenorganisationen
fordern nicht nur, dass alle
Schweizerinnen und Schweizer
die gleichen Rechte haben – egal,
ob mit oder ohne Behinderung.
Sie setzen sich auch dafür ein,
dass allen geistig Behinderten
das Abstimmen und Wählen
leichter gemacht wird. Das Parlament verpflichtete den Bundesrat Ende 2017, Massnahmen
zu prüfen, um bestehende Hindernisse abzubauen. Ein erster
Erfolg.
«Demokratie muss man lernen», sagt Patrick Stark. Auch
im Kleinen. Im Werkheim gibt
es deshalb einen Betriebsrat, wo
gewählte Abgeordnete die Interessen ihrer Kolleginnen und
Kollegen an den geschützten
Arbeitsplätzen vertreten. «Am
Anfang hat sich gezeigt, dass
viele sich nicht gewohnt waren,
andere Personen in ein Amt zu
wählen.» Im Wagerenhof findet
regelmässig eine Gesprächsrunde statt, in der auch aktuelle politische Fragestellungen thematisiert werden können. Sie heisst

«Mir redä mit» – wobei berücksichtigt werden muss, dass ein
Grossteil der Bewohnerinnen
und Bewohner im Wagerenhof
keine verbale Sprache zur Verfügung haben.

«Kein präsentes Thema»
Doch das Interesse für Politik ist
unter den Ustermerinnen und
Ustermern mit Behinderung
offenbar nicht sehr gross. Ein
Werkheim-Bewohner, der kaum
eine Sitzung des Ustermer Gemeinderats verpasst und jetzt sogar für den Kantonsrat kandidiert, sei die Ausnahme, so Stark.
Auch im Wagerenhof sei Politik
«kein präsentes Thema», sagt
Dürst.
In beiden Ustermer Institutionen ist allerdings – politisches
Interesse hin oder her – klar:
Menschen mit geistiger Behinderung brauchen Unterstützung,

wenn sie ihre politischen Rechte ausüben. Manchmal sei es nur
schon schwierig zu verstehen, ob
man Ja oder Nein auf den Zettel
schreiben muss, wenn man
gegen eine Vorlage ist, sagt
Werkheim-Geschäftsleiter Stark.
Die Betreuungspersonen böten
individuelle Unterstützung. «Es
ist uns wichtig, niemandem
unsere eigene Meinung aufzudrücken.»
Nur schon den Sachverhalt
zu erklären, also kein Ja, Nein
oder die Wahl einer bestimmten
Politikerin zu empfehlen, sei herausfordernd, gesteht Stark. Die
Befürchtung, dass Betreuungspersonen auf die Wahlentscheidung Einfluss nehmen könnten,
sei nicht ganz von der Hand zu
weisen, sagt auch Dürst. Er fügt
aber an: «Auch durch die Sozialisation in der Familie oder in
einem sonstigen sozialen Um-

Bis ins Jahr 2021 wird in Uster
jährlich fast eine Viertelmillion
investiert, um die Gleichstellung
von Menschen mit Behinderung
zu fördern. Uster will zur Inklusionsstadt werden. Dabei soll
auch die politische Partizipation
von Ustermerinnen und Ustermern – nicht nur solchen mit
geistiger Beeinträchtigung – gefördert werden, sagt Elisabeth

Hildebrand, die seit letztem
Herbst Inklusionskoordinatorin der
Stadt ist. Einen konkreten «Massnahmenkatalog» gebe es keinen,
vielmehr würden «Mut und Selbstvertrauen» in verschiedenen
Projekten und auch in Zusammenarbeit mit Behindertenorganisationen gefördert.
Hildebrand betont, dass das
Thema der politischen Rechte

Wangen-Brüttisellen In der Nacht auf Sonntag wurde bei Brüttisellen eine Autobahnbrücke abgerissen.
Unter der Brücke leuchten die
viel beschäftigten Arbeiter in
ihrer orangen Kleidung in die
Nacht. Auf beiden Seiten der Brücke stehen zwei riesige Scheinwerfer, die in die Dunkelheit
zünden und bis zum Waldrand
das ganze Feld erhellen. Der Auspuffdeckel des Aggregats klappert vor sich hin, während die
Bauleitung und Schaulustige auf
der Kreuzung WolfhaldenwegNeugutweg darauf warten, dass
es endlich losgeht.
Unter den Zuschauern befinden sich drei Väter, die ihre jungen Söhne für ein nächtliches
Schauspiel auch mal länger wach
bleiben lassen und ihnen die
Funktionen der verschiedenen
Baumaschinen und den ganzen
Vorgang erklären. «Ich will auch
mal Bagger fahren», meint ein
Junge, der sogar einen Feldstecher um den Hals hängen hat.

Auf engstem Raum
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Zuerst die Geländer, dann die Fahrbahn: Die Überführung der Oberen Wangenstrasse über die Autobahn
A 1 wurde in der Nacht auf Sonntag mit schwerem Gerät abgerissen. Foto: Claudio Fornito (Astra)

schoben unter die Raupen knallen, damit der noch frische Belag
der A 1 nicht zu Schaden kommt.
Die vielen Autofahrer, die trotz
später Stunde noch unterwegs
sind, rollen pro Richtung auf
einer verengten Spur neben der
Baustelle vorbei und hupen regelmässig, obwohl inzwischen

eine riesige Stauschlange entstanden ist, die sich um 0.30 Uhr
bis fast ans Ende des Horizonts
zieht.

Haufenweise Kies
Bevor die effektiven Arbeiten in
Gang kommen, rollen drei Lastwagen im Rückwärtsgang auf

Leichte Sprache nötig
Würden die Behörden eine einfachere Sprache verwenden,
wäre schon viel geholfen. Darin
sind sich die beiden Ustermer
Fachleute einig. Wagerenhof-Leiter Dürst findet gar, dass Wahlund Abstimmungsunterlagen
«unbedingt» in sogenannter
«Leichter Sprache» verfasst werden müssten. Das ist eine Sprache, die klaren Grundsätzen folgt
– etwa möglichst keine Nebensätze zu verwenden. Und zudem
von einer Gruppe von Betroffenen vor der Veröffentlichung geprüft wird. Für Dürst steht fest:
«Nur wenn Unterlagen in ‹Leichter Sprache› geschrieben sind,
ist für Menschen mit kognitiver
Beeinträchtigung politische Teilhabe überhaupt möglich.»

Auf dem Weg zur Inklusionsstadt

Die Bagger-Zangen bissen in der ersten Morgenstunde zu

Die in eine Fahrtrichtung für
einen Teilabschnitt komplett gesperrte Autobahn wird bis auf
den letzten Meter für Lastwagen,
Bagger und weitere Schwermaschinen ausgenutzt. Bauarbeiter rufen sich in einer ruppigen Sprache gegenseitig Anweisungen zu. Die ganze Aktion
läuft generalstabsmässig durchgeplant ab.
Wenn ein Bagger ins Rollen
kommt, rennen ihm zwei Arbeiter nach, welche die Schutzunterlagen in kurzen Abständen ver-

feld findet eine gewisse Beeinflussung statt.»

engstem Raum unter den einen
Teil der Überführung zu und kippen haufenweise Kies auf die
Fahrbahn, der mit dem Rücken
der extra grossen Baggerschaufeln langsam und bedacht plattgewalzt wird. Ein kleines weisses und kompaktes Fahrzeug mit
einer noch grösseren Schaufel,

unterstützt sie dabei. Das Ding
sieht aus wie ein «Marsmobil»
und rollt holpernd und flink über
den Kieshaufen, bis die Fläche
gleichmässig eben ist.
Die Bagger verschieben sich
und ihre grossen «Arme» situationsbedingt auf kleinstem
Raum, wenn der nächste Lastwagen mit einer zweiten Ladung
Kies rückwärts an ihnen vorbeimanövriert und die Ladefläche
kippt. Während die Kiesfläche
grosszügig und flächendeckend
fertig ausgebreitet wird, stellen
Arbeiter den nötigen Abstand für
die ganze Gerätschaft unterhalb
der Brücke sicher, und die Bagger
tauschen ihre Schaufeln mit der
Hilfe und unter Aufsicht von je
vier Arbeitern gegen überdimensional grosse Greifzangen aus.
Zwei Bagger fahren auf der
linken Seite, einer auf der rechten Seite der Brücke in abgestimmtem Abstand in Position
und beissen um 0.50 Uhr zu. Als
Erstes muss das Geländer der
Überführung dran glauben, das
mit lauten Quietschgeräuschen
grob von den Zangen ergriffen,
weggerissen und in Einzelteilen
auf den unterhalb liegenden
Kiesschutz fallen gelassen wird.
Dabei zittert die Erde bis auf
den Hügel am Feldrand hinauf.
Wenig später fallen dann ganze
Brocken herunter. Wenn die
Arbeiten wie in dieser Nacht
planmässig verlaufen, kann die
Überführung «Obere Wangenstrasse» gegen Ende des kommenden Septembers wieder vollständig befahren werden.
Luca Da Rugna

für umfassend bebeistandete
Menschen nicht kommunal geregelt werde. Trotzdem sagt sie:
«Ich bin der Meinung, dass wir
mehr Demokratie wagen können.»
Es gehe nicht nur um das Recht,
wählen und abstimmen zu dürfen,
sondern auch gewählt zu werden.
«Vielfalt soll sich auch bei den
gewählten Vertreterinnen und Vertretern abbilden.» (lac)

In Kürze

Qtopia zeigt Komödie
über Konvertitin
Uster Im Ustermer Central ist
heute der Film «Womit haben wir
das verdient?» zu sehen. Beginn
ist um 20.30 Uhr. (zo)

Tischtennisturnier
für Kinder
Uster Der Tischtennisclub Uster
führt am Mittwoch, 13. März, um
17.30 Uhr ein Tischtennisturnier
für Plauschspieler durch. In vier
Alterskategorien kämpfen Kinder bis Jahrgang 2004 um den
Einzug ins Kantonsfinale. Anmeldungen sind bis Morgen an nachwuchs@ttcuster.ch mit Namen
und Jahrgang zu richten. (zo)
ANZEIGE

Ein sicherer Wert
für den Kanton

«

Politik mit Augenmass –
dafür steht Ernst Stocker.
Deshalb unterstütze ich
seine Wiederwahl aus
Überzeugung. »
Nicole Barandun,
Präsidentin CVP, Zürich
www.ernst-stocker.ch
Komitee «Ernst Stocker», Stauffacherstrasse 16, 8004 Zürich

