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Herzliche Einladung

andereseite.ch
in der Agenda rot anstreichen!
Der Trägerverein der anderen seite des Bezirks Andelfingen lädt ein zur Generalversammlung. Auch Interessierte sind herzlich willkommen!

geevau

26. März, 20:15 Dachsen,
Rest. Schweizerbund

Lernen Sie die Zukunft der Bio-Weine aus
naturgesunden Rebsorten aus der Nähe kennen.
Bestellen Sie aus unserem Anbau ein
3er-Probier-Paket (7,5 dl Fl.) für Fr. 60.–,
je eine Flasche Maréchal Foch,
Muscat bleu und Riesling x Sylvaner.
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Poststellen auf der schwarzen Liste

Post und Laden: Gemeinsam für lebendige Dorfzentren

Von Felix Feurer
Die Mehrheit des Bundesparlamentes
will eine rentierende Post, Internet und
E-Business eröffnen neue Möglichkeiten, die nicht mehr auf den Schalter angewiesen sind. Die Post zieht die Konsequenzen und will im Bezirk Andelfingen
15 Poststellen schliessen. Damit geht
auch ein gutes Stück Dorfleben verloren.
Man mag diese Entwicklung sehr bedauern - was auch ich tue. Wichtig ist nun
aber, das Beste daraus zu machen.

Auch Dorfläden sind betroffen
Nördlich der Thur sind künftig nur noch
wenige gelbe Farbtupfer auszumachen:
In Ossingen, Oberstammheim, Marthalen, Rheinau und in allen Dörfern im
Ausseramt. Entlang des Kohlfirstes müssen voraussichtlich alle Poststellen zwischen Ossingen und Uhwiesen schliessen.
Der Verlust wird auch die ohnehin
nicht auf Rosen gebetteten Dorfläden
treffen. Der Trend zur Stadt oder zur
nächsten Post, wo es auch Einkaufsmöglichkeiten gibt, wird beschleunigt. Wozu
noch im eigenen Dorf einkaufen, wenn
sich nicht im gleichen Zug Postgeschäfte
tätigen lassen?

Verhandeln auch mit den Läden
Die Post schlägt Alternativen vor und
verhandelt seit einigen Monaten mit Gemeindebehörden – nicht viel ist davon
an die Öffentlichkeit gelangt. Und die
Frage stellt sich: Wurden alle Mittel ausgeschöpft, auch solche, die etwas kosten?

Welches Modell bevorzugen die Gemeinderäte?
Noch haben alle Dörfer am Fuss des
Kohlfirstes einen eigenen Dorfladen.
Diese können gestärkt werden, wenn sie
in Zukunft auch einfache Postgeschäfte
abwickeln. Für die Aufgabe eines Paketes, das Abholen eines eingeschriebenen
Briefes oder den Geldbezug eignet sich
der Dorfladen besser als ein mobiles
Postbüro. Dass der "Migroswagen" oder
der mobile Bäckerladen ihren Betrieb
einstellen mussten, lag auch daran, dass
sie mit ihren kurzen Aufenthaltszeiten
unsere Bevölkerung nicht mehr genügend erreicht haben.
Weitsichtige Behörden erkennen, dass
zur Standortgunst eines Dorfes Laden
und Post gehören. Der Einsatz für ein
Stück Lebensqualität lohnt sich. Warum
sich nicht zusammen tun und mit Ladenbetreibern und der Post gemeinsam
verhandeln? Ich wünsche den Gemeindebehörden viel Erfolg!

Dorfladen und Poststelle:
Mit gemeinsamem Eingang in die Zukunft?

Auf der «schwarzen Liste» im Bezirk
sind folgende Poststellen:
8453 Alten
8463 Benken
8415 Berg am Irchel
8414 Buch am Irchel
8458 Dorf
8457 Humlikon
8451 Kleinandelfingen
8246 Langwiesen
8461 Oerlingen
8465 Rudolfingen
8466 Trüllikon
8467 Truttikon
8476 Unterstammheim
8459 Volken
8468 Waltalingen

Foto:sim

Wenn im Bezirk 15 Postschalter dicht machen,
verschwindet nicht nur eine Dienstleistung aus
kleineren Dörfern. Die Dorfzentren verlieren
dadurch an Attraktivität – was auch die Dorfläden zu spüren bekommen werden. Mit der
Integration von Postgeschäften in Läden wäre
beiden Seiten gedient.
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Gemeinden Gemeinsam
Zürcher Weinland

Arbeitsplätze:
Investition in die Zukunft
Infrastruktur und Versorgung in Kosova sind
wieder gewährleistet. Viele der Arbeitsplätze
in Industrie und Bergbau aber sind zerstört.
Der Wiederaufbau des Landes gelingt nur mit
einem intakten Arbeitsmarkt. GGZW will in
Zukunft mithelfen, lokal Arbeitsmöglichkeiten
zu schaffen.
Von Alfred Weidmann und Regula Spalinger
Das Leben in Kosova hat sich in den
Zentren weitgehend normalisiert, die
Versorgung funktioniert – für alle, die
Geld und Arbeit haben. Wer eine Anstellung bei den internationalen Organisationen oder Familienangehörige im Ausland hat, kann leben. Viele Jugendliche
aber und frühere Beschäftigte in der lokalen Industrie oder in den Bergwerken
sind arbeitslos und haben keine Mittel,
um ihre Häuser zu reparieren. Denn Investitionen in den produktiven Sektor
sind bisher sehr spärlich geblieben.
Dass hier ein grosser Handlungsbedarf besteht, wird auch von der offiziellen Schweiz gesehen. Arbeitslose ohne
Perspektive sind hinderlich für eine
friedliche Entwicklung und das Zusammenleben.

Praktikum im Wiederaufbau?
GGZW möchte deshalb in diesem Bereich aktiv werden und hat das Gespräch
mit verschiedenen möglichen Partnern
aufgenommen. Wir könnten uns sehr
gut ein Projekt für Berufsschüler vorstellen, die in Praktika unter Anleitung etwas lernen und gleichzeitig im Wiederaufbau dringend nötige Arbeiten ausführen könnten. Abklärungen sind im
Gange. Wir hoffen, bis zur Generalversammlung am 19. März Vorschläge ausgearbeitet zu haben. Christian Giger
wird uns dann sein Baurecycling-Projekt
vorstellen. Nach seinen Abklärungen ist
die Nachfrage nach Baumaterialien noch
immer nicht gedeckt. Vor allem in den
ärmeren peripheren Gebieten ist der
Wiederaufbau noch nicht weit fortgeschritten.
Es gibt noch viel zu tun! Wir möchten
alle, die sich für die Aufbau- und Friedensarbeit für Kosova interessieren, zur
Veranstaltung am 19. März im Kirchgemeindehaus in Andelfingen schon jetzt
recht herzlich einladen.
Alfred Weidmann und Regula Spalinger sind Kopräsidenten des Vereins Gemeinden Gemeinsam Zürcher Weinland.

Kein alltäglicher Film

Kinderalltag nach dem Krieg
Im Video «Kinder in Kosova» berichten Kinder
über ihre Kriegserfahrungen, das Meistern des
Alltags, die Hoffnungen für die Zukunft. Der
Film wird an der Generalversammlung von
GGZW am 19. März gezeigt. Der Co-Autor Christian Labhart ist anwesend und stellt das Video
interessierten Schulen zur Verfügung.
Von Alfred Weidmann
Im vergangenen Sommer drehten der
Wetziker Primarlehrer Christian Labhart
und der Filmemacher Jan Poldervaart in
Kosovo einen Film, der das Alltagsleben
von Kindern in der Nachkriegszeit dokumentiert. Im vergangenen Dezember
wurde der Film in Zürich und Wetzikon
erstmals gezeigt. Sechs Mädchen und
Buben erzählen von schrecklichen Erlebnissen, bringen aber auch Lebensfreude
und Hoffnung auf eine bessere Zukunft
zum Ausdruck. Albanischsprachige Kosovari bilden seit Jahren eine der grössten
Ausländergruppen, auch an den Schulen. Um einen Beitrag zur Verständigung
zwischen den verschiedenen Kulturen zu
leisten, reiste Christian Labhart im Rahmen eines dreimonatigen Bildungsurlaubs nach Kosovo und realisierte dort
sein Filmprojekt. «Es war kein Problem,
mit Familien und Kindern ins Gespräch
zu kommen», berichtet Labhart. Spontan erzählten die zwischen 10 und 16 Jahre alten Mädchen und Buben über ihre
Erlebnisse im Krieg und über ihr heutiges Alltagsleben.

Kontrast von Bildern und Berichten
Der Gegensatz zwischen den teils idyllisch wirkenden Bildern und den Berichten der Kinder ist gewaltig. Da sitzt der
11-jährige Burim mit seiner kleinen
Schwester auf einem Polsterstuhl. Mit
eintöniger Stimme, sozusagen «völlig
cool», erzählt er: «Als der Krieg ausbrach,
haben sie unser Haus verbrannt. Meinen
Vater hat das Militär mitgenommen.
Wir anderen flüchteten nach Mazedonien.» Burim trägt heute als Zigarettenverkäufer zum Lebensunterhalt der Familie
bei. Die Bedrohung durch gewalttätige
Banden gehört für ihn zum Alltag.
Die 10-jährige Bauerntochter Egzona
überlebte mit ihrer Familie die Flucht in
die Berge. Heute wohnt sie wieder in
ihrem Heimatdorf und hilft neben der
Schule wie eine Erwachsene in Haus,

Stall und Feld. Zusammen mit einem
Dutzend anderen Kindern nimmt sie
täglich den Schulweg unter die Füsse, je
sieben Kilometer hin und zurück.

Ein Beitrag zur Verständigung
Der Film ist im Januar an den Solothurner Filmtagen gezeigt worden. Am 19.
März ist er in Andelfingen an der GV
von Gemeinden Gemeinsam Zürcher
Weinland (GGZW) zu sehen. Christian
Labhart wird persönlich anwesend sein
und von seinen Erfahrungen berichten.
Er stellt den 23 Minuten langen Videofilm «Kinder in Kosova» als Beitrag zur
Integration von Ausländerkindern interessierten Schulen zur Verfügung. Im
Anschluss an Film und Diskussion offerieren die kosovarischen Mitglieder von
GGZW Köstlichkeiten aus Kosova.
Dieser Text ist eine Zusammenfassung aus einem Artikel
des «Zürcher Oberländer»
:www.zol.ch/zo/archiv

Einladung zur öffentlichen
Veranstaltung

«Kinder in Kosova»
Ein Film von Jan Poldervaart und
Christian Labhart

Montag, 19. März 2001
Kirchgemeindehaus Andelfingen
• 19.30 h: Generalversammlung von
«Gemeinden Gemeinsam Zürcher
Weinland»
• 20.15 h: Film «Kinder in Kosova»,
anschliessend Diskussion mit dem
Produzenten Christian Labhart
• 21.00 h: Baurecycling Schweiz-Kosova: Chance für Arbeitsplätze und
Ausbildung in unserer Partnergemeinde Peje. Christian Giger berichtet über den Stand seines Projekts
• Anschliessend kulinarische Köstlichkeiten aus Kosova, ein Buffet
präsentiert von unsern kosovarischen Mitgliedern
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!
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Fotos:Ernst Wälti

Das Redaktionsgespräch: Wie weiter mit der Gleichstellung?

Frauenfragen gehen auch Männer an
Die andere seite hat zwei politische Exponentinnen eingeladen, Gedanken über ihre Sicht
und ihre Einstellung zu gesellschaftspolitischen Frauenthemen auszutauschen.
Margrit Wälti: Ist das Thema «Frau» noch
nicht überholt?
Käthi Furrer: Das Thema ist auf keinen Fall überholt. Man darf zwar sagen,
dass vieles erreicht worden ist, um das die
Frauen gekämpft haben. Es ist aber notwendig, dass wir weiterhin dranbleiben.
In der Berufswelt besteht noch Lohnungleichheit und es fehlen Angebote für berufstätige Mütter. In der Politik ist ebenfalls ein grosses Ungleichgewicht vorhanden. Vor allem in den oberen Chargen
sind Frauen immer noch dünn gesät. In
den Medien lesen wir Schlagzeilen über
Gewalt, Unterdrückung und Diskriminierung von Mädchen und Frauen. Es
gibt subtile Formen von Diskriminierung. Es ist aber sehr vieles besser geworden, wir haben viel mehr Möglichkeiten,
als unsere Mütter gehabt haben.
Inge Stutz: Das Thema «Frau» ist für
mich ein Bereich, der nicht extra herausgehoben werden muss. Für mich ist es so
selbstverständlich und normal, weil ich
selber als Frau bewusst damit lebe. Die-

ser Bereich fliesst überall und immer wieder in den Alltag hinein. Es ist mir wichtig, dass es etwas Normales und Selbstverständliches bleibt, dass wir aber gewisse Aspekte thematisieren. Wir müssen
konstant dranbleiben.
Käthi Furrer: Ich bin ganz einverstanden damit, dass wir konstant dabei bleiben sollen. Aber ich bin nicht einverstanden damit, dass es nicht explizit zum
Thema gemacht werden soll. Gerade in
bürgerlichen Kreisen sind sich lange
nicht alle Frauen bewusst, dass es noch
Nachholbedarf gibt. Es gibt immer noch
viele Frauen, die ihr Recht aktiv erkämpfen müssen. Eine Mehrheit der Männer
akzeptiert nicht, dass Gleichstellungsfragen Gesellschaftsfragen sind.
Inge Stutz: Ich bin absolut einverstanden damit, dass Frauen und Männer
miteinander an der Gleichstellung arbeiten sollen. Es gibt aber auch noch Bereiche, wo auch Männer nicht gleichberechtigt sind. Somit bleibt dann nicht explizit das Thema «Frau», sondern das
Thema «Gleichstellung».
Käthi Furrer: Man hat die so genannten «Frauenfragen» bis jetzt gerne den
Frauen zugeschoben. Männer finden es
selbstverständlich, dass Frauen für die
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Kinder, die Erziehung, die Sozialaufgaben oder für den Gesundheitsbereich zuständig sind. Es sollten sich aber alle um
alles kümmern. Umgekehrt sollte es
selbstverständlich sein, dass wir Frauen
auch in den Wirtschafts-, Finanz-, und
Militärbereichen Einsitz nehmen.
Inge Stutz: Frauen trauen sich in politischen und wirtschaftlichen Gebieten
oft nicht sehr viel zu, da müssen wir
wirklich am Ball bleiben.
Ich kenne Frauen, die sehr starke Erinnerungen an Benachteiligungen in der Familie oder in der Schule haben. Habt ihr auch
solche Erlebnisse?
Käthi Furrer: Wir waren drei Schwestern und ein Bruder zu Hause. Meine
Eltern hatten einen Bauernbetrieb und
ein Restaurant. Mein Vater war ein patriarchaler Mensch. Wir hatten es zwar gut,
mussten aber viel mithelfen. Nach der
Sekundarschule wäre ich gerne noch weiter in die Schule gegangen. Doch mein
Vater fand, das sei doch nicht notwendig, weil ich ja sowieso heiraten werde.
Ein Besuch einer weiteren Schule wäre
nur hinausgeworfenes Geld. Mein Lehrer setzte sich aber für mich ein. Meinen
Schwestern ging es ähnlich, sie mussten
sich wehren, dass sie mit 18 bzw. 20 Jahren noch eine Lehre machen konnten.
Für meinen Bruder war klar, dass er die
Nachfolge im Betrieb übernehmen würde. In der ländlichen Gegend, wo ich
aufwuchs, war es noch üblich, dass
Mädchen keinen Beruf lernten.
Inge Stutz: Ich wuchs mit einer
Schwester zusammen in Schaffhausen
auf und meine Eltern ermöglichten mir
eine gute Ausbildung. Mein Vater war in
dieser Beziehung als Arbeiter und Gewerkschafter sehr fortschrittlich. Auch in
meiner eigenen Familie hilft mir mein
Mann im Haushalt. Er hat mich sehr unterstützt beim Einstieg in die Politik. Das
einzige, was mir punkto Benachteiligung
in meiner Jugendzeit in den Sinn kommt
ist, dass ich in einem Mädchenschulhaus
zur Sekundarschule ging. Das Knabenschulhaus stand in der Nachbarschaft.
Die Lehrer und Lehrerinnen sorgten
dafür, dass wir in der Pause einander ja
nicht zu nah kamen. Auch hatten die
Knaben teilweise andere Fächer als wir.
Käthi Furrer: Jetzt kommt mir in den
Sinn, wie ich mich aufregte, dass wir
Mädchen in die Handarbeit gehen mussten (was ich zwar gerne machte) und die
Knaben hatten Geschichte und Geografie. Auch Geometrisches Zeichnen ging
völlig an uns vorbei, das lernten nur die
Knaben.

Inge Stutz: Ich hätte auch lieber Erweiterte Geometrie gelernt, auch Geometrisches Zeichnen, anstatt der ungeliebten Handarbeit. Heute noch nehme
ich nur im Notfall eine Lismete in die
Hände.
Gibt es auch solche Erfahrungen punkto
Benachteiligung in der politischen Arbeit?
Inge Stutz: In unserer Partei sind wir
Frauen ja bekanntlich in der Minderheit.
Von 63 Kantonsratsmitgliedern sind wir
fünf Frauen. Direkte Diskriminierung
erlebe ich nicht, aber wir müssen viel
mehr Einsatz bringen, damit wir anerkannt werden. Da bisher nur wenige
bürgerliche Frauen ein politisches Amt
bekleiden, ist es wichtig, dass diese mit
guter Arbeit ihre Fähigkeiten beweisen.
Letzthin las ich in einem Artikel zum
Thema «Frau» in einem Wirtschaftsmagazin, dass viele Frauen gar nicht wünschen, in eine Kaderposition einzusteigen. Viele können oder wollen Kaderstelle und Familie nicht unter einen Hut
bringen.
Käthi Furrer: Da sind wir beim Problem. Es ist nicht nur verwunderlich,
dass Frauen diese Positionen nicht wollen. Es hat seine Gründe, dass es sich viele nicht zutrauen, andere können es
nicht vereinbaren mit ihrer Familienarbeit. Wir können ja beobachten, welche
Frauen Karriere machen. Es sind meistens diejenigen, die auf die Familie verzichten. Zum Thema «Benachteiligung
in der Politik» hat die SP zum Glück ihre Hausaufgaben gemacht. Es hat aber
während Jahren aktiven Einsatz gebraucht. Heute haben die Frauen in den
Ratsfraktionen eine leichte Mehrheit.
Die Wahllisten wurden so gestaltet, dass
Frauen bessere Chancen hatten. Wo wir
noch nicht so gut sind, das ist bei der
Exekutive. Dort haben es auch Frauen in
der SP noch schwerer. In letzter Zeit
wurden zudem etliche Exekutivfrauen
abgewählt, auch bei den bürgerlichen
Parteien.
Wie setzt ihr euch persönlich für die
Gleichstellung von Frauen ein?
Inge Stutz: Die SVP im Bezirk und
Kanton ist momentan aktiv in dieser
Hinsicht. Ich selber probiere bei jeder
Möglichkeit, den Frauen in unserer Partei Mut zu machen, ein Amt zu übernehmen. Wir laden hie und da Frauen zu einem gewissen Thema ein. Bei dieser Gelegenheit erzähle ich von meiner Arbeit
und ermutige sie, ein politisches Mandat
zu übernehmen.
Käthi Furrer: Frauen fragen sich immer zuerst: «Kann ich das, bin ich gut ge-

Inge Stutz
wohnt mit ihrer Familie in Marthalen, ist
gelernte Kindergärtnerin, Bezirksschulpflege-Präsidentin und seit Frühjahr
1999 Kantonsrätin der SVP Bezirk Andelfingen, Vorstandsmitglied im Hauseigentümer-Verband von Winterthur und
Umgebung, sowie des Kantons Zürich.
Bis vor einem Jahr gab sie Turnstunden
(ist im Besitz eines Turnbrevets) und jetzt
erteilt sie noch eine Anzahl Musikstunden. Sie ist Mutter zweier Söhne im Jugendalter.

Käthi Furrer
wohnt seit 22 Jahren in Dachsen und arbeitet im Jobsharing als Lehrerin an der
Primarschule (6. Klasse) in Dachsen. Sie
ist seit Frühling 1999 im Kantonsrat für
die SP Bezirk Andelfingen. Bis vor kurzem war sie Präsidentin der SP Kanton
Zürich. Dazu beteiligt sie sich in der regionalen Anti-Atom-Bewegung, die als
Opposition auf das Vorhaben eines Atomendlagers in Benken gegründet wurde.

Margrit Wälti
ist Redaktionsmitglied der anderen seite
und stellte die Fragen.
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nug?» Als ich Präsidentin der SP war, habe ich einiges dazu beigetragen, dass
Frauen gewählt wurden. Bei den Nationalratswahlen 1995 hat unsere Strategie
Früchte getragen. Frauen wurden bewusst so auf die Liste gesetzt, dass sie
Chancen hatten, gewählt zu werden. So
wurden neben den Bisherigen neu alles
Frauen gewählt, keine Männer. Im Moment ist im Nationalrat bei der SP die
Anzahl Frauen grösser als die der Männer. Jetzt können wir diese Angelegenheit wieder mit einem Gleichgewicht behandeln. Wenn eine krasse Ungleichheit
besteht, müssen vorübergehend aktive
Massnahmen ergriffen werden.
Eine weitere Aufgabe war, dass ich
zehn Jahre in einem Gremium «Frauenbildung SP Schweiz» mitgeholfen habe,
Fortbildung und Kurse für Frauen in der
Partei zu organisieren. Frauen brauchten
das, damit ihr Selbstwertgefühl gehoben
wurde. Wir haben sicher viel erreicht
während dieser Zeit.
Inge Stutz: Ich war auch längere Zeit
in der kantonalen SVP-Frauenkommission tätig. Diese stellte sich der Aufgabe,
Frauen weiter zu bilden. Frauen sollen
sich bewusst werden, was für Qualitäten
sie haben. Es spielt einfach eine wichtige
Rolle, ob Frauen in einem Netzwerk verbunden sind. Männer sind im Militär, in
Vereinen, im Gewerbeverband, im Beruf
untereinander vernetzt.
Käthi Furrer: Es werden viele informelle Verbindungen geknüpft bei den
Männern, und dieses Netzwerk fehlt den
Frauen immer noch.
Ihr beide habt im Beruf mit Kindern zu
tun. Wie setzt ihr euch dort für die Gleichstellung ein?
Inge Stutz: In der Schule ist die
Gleichbehandlung der beiden Geschlechter enorm wichtig.
Käthi Furrer: Ja sicher, das muss aber
aktiv gemacht werden, weil vieles nicht
selbstverständlich ist. In der Schule kann
konkret daran gearbeitet werden. Ich
verwende z.B. nichtdiskriminierende
Lehrmittel. Es gibt heute solche, in denen starke Mädchenfiguren vorkommen. So finden Mädchen nun auch gute
Identifikationsmuster. Früher war in den
meisten Geschichten ein Knabe der grosse Held. Wenn wir starke Frauen wollen,
müssen wir starke Mädchen erziehen,
den Kindern ein starkes Selbstbewusstsein vermitteln. In «Mädchenpowerkursen» lernen Mädchen, sich gegen Dinge
zu wehren, die ihnen unangenehm sind.
Mir ist es wichtig, dass aber das Thema
Diskriminierung auch mit Knaben angegangen wird. Gewalt wird grösstenteils
von Knaben ausgeführt, es braucht darum Prävention. Der gegenseitige Respekt der beiden Geschlechter voreinander ist enorm wichtig.
Inge Stutz: Mir ist wichtig, dass wir
nicht nur Mädchen in dieser Hinsicht
fördern. Wir müssen auch den Knaben
helfen, ihre Gefühle zu zeigen. Sie sollen

Inge Stutz: «Viele Frauen wollen gar
nicht in eine Kaderposition einsteigen.
Sie können oder wollen das nicht mit der
Familie unter einen Hut bringen.»
«In unserer Tradition waren von jeher
noch die Männer verantwortlich für den
Lebensunterhalt.»

z.B. ihren Schmerz auch zeigen können.
In den Turnstunden habe ich das immer
wieder eingebracht. Den Knaben wurde
und wird heute immer noch mitgegeben,
dass sie stark zu sein brauchen.
Käthi Furrer: Ich sage meinen Schülerinnen und Schülern immer: «Alle können alles machen». Es gibt in der Schule
nichts, das nur für Mädchen oder Knaben allein ist. Auch Mädchen können
z.B. Fussball spielen. Wir kommen wieder auf den Punkt: Beide Geschlechter
müssen sich mit diesen Fragen befassen.
Wenn die einen sich nicht verändern, haben auch die andern keine Chance.
Besuchen mehr Mädchen die Musikstunden?
Inge Stutz: Ja, das ist wirklich so. Flötenunterricht ist für Mädchen, das ist
vielfach die Meinung der Knaben, dasselbe gilt für die Geige. Mein älterer
Sohn spielte Geige bis in die Sekundarschule. Als dann die Kameraden das heraus fanden und er in einem Orchester
einziger Junge war, hängte er sein Instrument an den Nagel.
Käthi Furrer: War die Geige plötzlich
als Frauen-Instrument abgestempelt?
Schade! Es sollte einfach jedes Mädchen
und jeder Knabe das lernen können, was
ihm Spass macht und nicht was die Um-
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trotzdem darf die Sprache nicht zu holprig werden, da bin ich einverstanden.
Inge Stutz: Die Sprache darf durch
die Feminisierung einfach nicht lächerlich wirken.
Käthi Furrer: Es gibt Studien über die
Sprache, in denen man herausgefunden
hat, dass man sich bei männlichen Bezeichnungen auch immer männliche
Wesen vorstellt. Frauen fühlen sich damit nicht angesprochen.

gebung als Frauen- oder Männersache
bezeichnet.
Hat auch die Sprache etwas mit Gleichstellung zu tun?
Inge Stutz: Es stört mich sehr, dass es
jetzt Lehrmittel gibt, die nur in der weiblichen Sprache geschrieben sind. Wir
wollen doch jetzt nicht den gleichen Fehler machen wie er bisher gemacht wurde.
Es sollte doch ein Mittelweg möglich
sein, sonst müssen sich nach 100 Jahren
die Männer wieder emanzipieren. Ich
finde es auch lächerlich, wenn in einer
Rede alles doppelt ausgesprochen wird,
z.B. Bürger und Bürgerinnen. Man wird
ja nicht mehr fertig. Das finde ich eine
Katastrophe.
Käthi Furrer: Ich bin auch nicht für
die extreme Form, alles umzukehren, um
dann kundzutun, dass die Männer mit
gemeint sind. Auch wenn sie bis jetzt
selbstverständlich angenommen haben,
dass wir Frauen mit gemeint sind. Ich
finde es angemessen, wenn wir eine möglichst geschlechtsneutrale Sprache gebrauchen. z.B. Lehrkräfte, Doppelverdienende, usw. Es darf nicht mehr vorkommen, dass nur noch die männliche
Form gebraucht wird. Ich ärgere mich
sehr, wenn in einem Brief steht: «Liebe
Lehrer» und ich bin auch gemeint. Aber

Kthi Furrer: «In der Berufswelt
herrscht noch keine Lohngleichheit,
und für berufstätige Mütter fehlen
die Angebote.»
«Sobald die Frauenlöhne besser bezahlt
werden, können sich Paare überlegen, wie
sie ihre Arbeitszeit einteilen und das
Familieneinkommen verdienen wollen.»

Bei welchem Ereignis erlebten Sie die Diskriminierung der Frau besonders stark?
Inge Stutz: Mir persönlich kommt
nichts in den Sinn. Ich denke aber vor allem an Frauen, die in anderen Ländern
und Kulturen beheimatet sind; z.B. an
die Beschneidung und Verbrennung von
Frauen. Da bekomme ich Gänsehaut.
Mit diesen Tatsachen vor Augen finde
ich die Diskriminierungseuphorie in der
Schweiz übertrieben und künstlich
hochstilisiert.
Käthi Furrer: Wenn die Frauen in
Entwicklungsländern mehr Rechte, Bildung und nicht zuletzt Geld erhalten,
wird die Situation des Landes sofort besser. Das haben Untersuchungen gezeigt,
und das müssen wir international im Auge behalten. Aber auch bei uns gibt es
Dinge, die mich stören. Das Stimmrecht
für Frauen in der Schweiz wurde erst 1971
eingeführt und die Mutterschaftsversicherung ist immer noch nicht realisiert.
Frauen hätten die Möglichkeit, beruflich
Fuss zu fassen, aber die Rahmenbedingungen sind einfach immer noch
schlecht. Und was ist in den letzten Monaten passiert punkto Frauenabwahl?
Veronika Schaller in Basel, Stéphanie
Mörikofer im Aargau, Rita Roos in St.
Gallen, alle drei wurden abgewählt. Ich
werde das Gefühl nicht ganz los, dass das
mit unserem Geschlecht zu tun hat und
nicht nur mit Fehlern, die sie gemacht
haben. Ist das bei einem Mann auch in
dieser Art und Weise möglich?
Inge Stutz: Interessant wäre in diesen
Fällen herauszufinden, wer diese Frauen
abgewählt hat. Ich bin überzeugt, dass
nicht nur Männer sich gegen diese Politikerinnen aussprachen. Bei Frauen spielt
leider manchmal auch der Neid mit,
auch fehlt den Frauen oft die Solidarität.
Im Übrigen geht die Gesellschaft mit
Fehlern der Männer grosszügiger um als
mit Fehlern der Frauen.
Käthi Furrer: Man kann nicht einfach
voraussetzen, dass alle Frauen das Bewusstsein für die Ungerechtigkeiten haben. Frauen denken auch wie der Durchschnitt der Männer. Vielen fehlt das Bewusstsein in dieser Angelegenheit.
Inge Stutz: Im Grossen und Ganzen
sind wir Frauen in der Politik immer
noch in der Minderzahl. Durch diesen
Umstand ist das Augenmerk der Öffentlichkeit sehr oft auf die Mandatsträgerinnen ausgerichtet und deren «Fehler» fallen umso mehr ins Gewicht. Die Frauen
könnten wirklich mehr zusammenhal-
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Inge Stutz: Lehrer und Lehrerinnen,
die eine 100 %-Stelle bekleiden, sind eher
ausgebrannt als Teilzeit-Lehrkräfte. Die
ganze Verantwortung gegenüber den
Kindern, Eltern, Schulpflege, Kollegen
und Kolleginnen lastet auf einer Person.
Käthi Furrer: In der Schule ist man
als Lehrerin oft allein, darum sind die
Vorteile der Stellenteilung gross. Bis vor
kurzem war Jobsharing bei den Kantonalen Gerichten nicht erlaubt. Plötzlich
geht es aber nun und wieder werden gute
Erfahrungen gemacht. Für Frauen ist
diese Möglichkeit sehr vorteilhaft.

ten. Frauen hätten es in der Hand, mehr
Frauen in die Politik zu wählen.
Was denkt ihr über Jobsharing im allgemeinen?
Inge Stutz: Von gewissen Berufen höre ich von positiven Erfahrungen. Als
Schulvisitatorin sehe ich in die Praxis
von Jobsharing bei Lehrkräften. Wenn es
zwischen den beiden Personen gut harmoniert, ist es für die Kinder und für alle Beteiligten sehr positiv. Es kommt nur
selten vor, dass sich zwei Personen, die
sich die Stelle teilen, trennen müssen. Ich
kenne auch ein Ehepaar, das eine Stelle
zusammen ausfüllt und sehr gute Erfahrungen macht.
Käthi Furrer: Jobsharing wurde ursprünglich eingeführt, weil so viele Seminarabgänger/innen eine Stelle suchten.
Dann hat man plötzlich gemerkt, dass
Jobsharing auch viele Vorteile hat. Vorgesetzte in der Wirtschaft und in öffentlichen Ämtern haben herausgefunden,
dass Teilzeitangestellte eher motivierter
arbeiten. Sie sind nicht ständig am Limit.

Body and Mind
oder:
Gymnastik in Volken

Kthi Furrer: «Die Aufwertung der
Erziehungsarbeit allein bringt die Frauen
noch nicht in die Politik.»
«Bei der SP haben wir Frauen bewusst so
auf die Wahllisten gesetzt, dass sie
Chancen hatten, gewählt zu werden.»
«Es sollte selbstverständlich sein, dass
wir Frauen auch in den Wirtschafts-,
Finanz-, und Militärbereichen Einsitz
nehmen.»

schöller
daniel schöller
tel. 625 18 47

Gibt es Berufe, wo man Jobsharing nicht
einführen kann?
Inge Stutz: Ja, ich glaube, bei Kaderpositionen ist das nicht gut möglich. Es
ist schwierig, in Industrie und Wirtschaft
den Verantwortungsbereich aufzuteilen.
Zum Teil würde dadurch die Effizienz
gefährdet. Auch ist es eine finanzielle
Frage, ob sich eine Stellenteilung lohnt.
Nebenbei noch ein politisches Amt zu
bekleiden, kann leider von vielen Firmen
zum heutigen Zeitpunkt nicht mehr unterstützt und gefördert werden.
Käthi Furrer: Ich kann mir persönlich
fast nicht vorstellen, wie Politiker und
Politikerinnen 100 % arbeiten und noch
im Kantonsrat sein können. In Führungspositionen würde Jobsharing etwas
mehr Aufwand brauchen, ich halte es
aber nicht für unmöglich. Es geht darum, den Mut zu haben, dies auszuprobieren. Genau wie bei den Lehrkräften
müsste es gut organisiert werden, die Zusammenarbeit entsteht auch nicht von
alleine. Man muss zu zweit Verantwortung tragen können.
Inge Stutz: Was in der Schule funktioniert, kann man nicht vorbehaltlos
übertragen. Das Gewerbe kann in dieser
Form nicht mit machen, da z.B. wie vorher erwähnt, Übergabeprozesse die Effizienz gefährden können.
Käthi Furrer: Erst wenn man auch
mit einer 60- oder 70%-Stelle Karriere
machen kann, wird es für die Männer interessant, Teilzeit zu arbeiten. Es ist darum ein mittel- und längerfristiges Ziel,
und es wird sich finanziell auszahlen. Vor
allem darum, weil es weniger Ausfälle

schmuck
vordersteig 6

8200 schaffhausen

nur 3 min
vom bahnhof
Auskunft und Anmeldung:

Jacqueline Gisler
Dipl. Gymnastiklehrerin SBTG

& 052 / 318 15 08

…und wenn sie
ihre eigenen ideen mitbringen
mache ich schmuck draus
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durch Krankheit und Ausgebranntsein
gibt.
Sollen Frauen gefördert werden?
Inge Stutz: Bei den jungen Frauen ist
es heute so, dass diese sich gegen Diskriminierung wehren und auch beruflich
eher das wählen, was sie wirklich wünschen. Sie sind selbstbewusster geworden. Da müssen sich die Männer umstellen. Ich sage meinen Söhnen, dass sie
nicht selbstverständlich eine Frau finden
werden, welche alleine den Haushalt bestreitet und für die Familie sorgt.
Käthi Furrer: Bis jetzt hat man immer
gesagt: Hinter jedem erfolgreichen
Mann steht eine Frau, die ihm den
ganzen häuslichen Bereich besorgt. Es
stört mich darum gar nicht, dass es heute
auch umgekehrt passiert, wie z.B. bei
Ruth Metzler oder Rita Fuhrer. Das ist
ausgleichende Gerechtigkeit. Je mehr
Männer erleben, dass sie auch profitieren, wenn sie eine selbstbewusste Partnerin haben, desto mehr werden sie dazu
bereit sein, die Karriere der Frau zu unterstützen.
Inge Stutz: Es gibt auch Männer, die
keine Karriere machen wollen. Mein
Mann ist das beste Beispiel dafür. Er hat
auf eine politische Karriere verzichtet
und mich ermuntert, den Schritt nach
aussen zu tun. Meine Söhne erfahren
durch das Tun ihres Vaters zudem, dass es
eine Hilfe ist, wenn Männer alle Haushaltarbeiten erledigen können. Mein
Wunsch wäre, dass diese Arbeit aufgewertet würde. Männer und Frauen sollen
sich nicht schämen, den Haushalt zu
pflegen und für die Familie einzustehen.
Warum ist die Hausarbeit nicht viel wert?
Käthi Furrer: Weil die Haushalt- und
Erziehungsarbeit in der Öffentlichkeit
keinen Stellenwert hat und finanziell
nicht honoriert wird, weil sie ohne Prestige und ohne Laufbahn ist, deshalb
wird die Familientätigkeit gering geachtet.
Inge Stutz: Im Schulbereich werden
nun den Wiedereinsteigerinnen die Erziehungsjahre angerechnet. Das finde ich
beispielhaft. Ich möchte die Jahre, die
ich mit Familienarbeit verbracht habe,

Inge Stutz: «Wir sollten endlich die
Erziehungs- und Hausarbeit aufwerten
und das Selbstbewusstsein der Frauen fördern.»
«Ich ermuntere die Frauen, ein politisches
Mandat zu übernehmen.»
«Bei Frauen spielt leider manchmal auch
der Neid mit, die Solidarität lässt oft zu
wünschen übrig. Auch geht die
Gesellschaft mit Fehlern der Männer
grosszügiger um als mit Fehlern der
Frauen.»

direkt ab Hof bieten wir an:

• Bio-Kalbfleisch

in verschiedenen Mischpaketen
pfannenfertig zerschnitten und vakuumiert

• Bio-Rotwein

Maréchal Foch: schlanker Landwein mit Rasse
Léon Millot: leichter, beeriger Landwein mit Charme

Bestellungen und Informationen:
Hofgemeinschaft Rubuka, 8465 Rudolfingen, & 052 319 20 91, fax 052 319 33 89

nämlich nicht missen. Das war eine
wertvolle Zeit.
Käthi Furrer: Nun sind wir beim neusten Aufruf des Arbeitgeberpräsidenten
Hasler, der nun plötzlich der Wirtschaft
vorschlägt, Krippenplätze einzurichten.
Das stört mich, denn bei der nächsten
Rezession werden diese wieder nach
Hause geschickt. Es ist ja schön, dass
Hasler auf diese Idee kommt, aber Krippen müssen nicht nur in der Hochkonjunktur eingerichtet werden. Diese Einstellung widerspricht dem Grundsatz,
dass alle das Recht auf Arbeit haben,
auch die Frauen. Frauen sollten sich
ständig zwischen Beruf und Kinder entscheiden.
Wie könnte verhindert werden, dass Frauen als Puffer dienen? Bei Vollbeschäftigung
sind sie gefragt, bei Arbeitslosigkeit die ersten, die entlassen werden.
Inge Stutz: Es sind eben meistens
Frauen, die als Zweitverdienerinnen arbeiten. Sie werden darum zuerst entlassen. Die Gesellschaft stellt sich immer
noch den Mann als Haupternährer vor.
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Wir möchten ja auch nicht, dass diese
entlassen werden.
Käthi Furrer: Solange die Frauenlöhne niedriger sind, solange wird das so
sein. Sobald die Frauenlöhne besser bezahlt werden, können sich Paare überlegen, wie sie ihre Arbeitszeit einteilen
(z.B. 60 und 80 %) und das Familieneinkommen verdienen wollen. Bei diesen
erstrebenswerten Lösungen sind die
Frauen nicht mehr nur die Zuverdienerinnen. Folglich werden sie bei einer Rezession auch nicht mehr zuerst entlassen.
Inge Stutz: Möchtest du denn, dass
Männer entlassen werden, die Haupternährer sind? In unserer Tradition waren von jeher noch die Männer verantwortlich für den Lebensunterhalt. Was
Jahrhunderte gedauert hat, kann nicht in
einem Jahrzehnt verändert werden.
Noch ein Wort zu den vorher erwähnten
Krippen: Ich finde gut, dass es sie geben
soll, aber dies soll auf freiwilliger Basis erfolgen und den Arbeitgeber/innen nicht
vorgeschrieben werden. Gerade in ländlichen Gebieten kann die Nachbarschaftshilfe eine Alternative sein.
Käthi Furrer: Aber manchmal habe
ich das Gefühl, gerade die rechten Parteien seien zufrieden. Sie möchten gar
nichts ändern. Ich spüre viel Widerstand,
gerade von der SVP.

DAS BIN ICH
mein Spiegelbild stimmt!
Dann stimmts auch für uns
Ihr Mode-Treff-Team

Inge Stutz: Das ist richtig. In der SVP
hat es viele Frauen, die gerne zu Hause
arbeiten und in diesem Beruf aufgehen.
Darum sollten wir endlich die Erziehungs- und Hausarbeit aufwerten und
das Selbstbewusstsein der Frauen fördern. Es gibt übrigens auch Männer, die
gerne zu Hause bleiben würden und diese Aufgabe leisten möchten. Aber in der
Gesellschaft gelten sie oft nur als halbe
Männer.
Käthi Furrer: Aber mit einer Gesellschaft, die Männer als «Weicheier» bezeichnet, wenn sie Hausarbeit verrichten, stimmt etwas nicht. Gegen dieses
Image müssen wir ganz klar etwas unternehmen. Die Aufwertung der Erziehungsarbeit allein bringt aber die Frauen
noch nicht in die Politik.
Inge Stutz: Gewisse Frauen haben
Minderwertigkeitsgefühle, weil ihnen
niemand sagt, dass sie durch ihren Einsatz in der Familie eine wertvolle Arbeit
tun. Viele brauchen die Aufmunterung,
dass sie mit ihrem Wissen und Können
ohne weiteres auch ein politisches Amt
übernehmen könnten.
Ist es schwieriger, in der SVP etwas zu ändern, weil viele das gar nicht wollen?
Inge Stutz: Wir sind eine Partei mit
traditionellen Werten. Wie schon erwähnt, sehen die Frauen ihre Aufgabe in
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Familie und Haus. Mit mehr Anerkennung für diese Arbeit würde sich ihr
Selbstbewusstsein steigern und sie würden eher das Bedürfnis haben, noch zusätzlich ein Amt auszuüben oder vielleicht einen Teilzeitjob auszuüben.
Käthi Furrer: Es ist nichts Schlechtes
daran, wenn Frauen mehr erreichen wollen. Viel zu oft herrscht noch die Meinung, dienende Rollen seien nur etwas
für Frauen. Frauen müssen mehr Ehrgeiz
entwickeln. Frauen brauchen eine gute
Ausbildung. Es wird ihnen nichts geschenkt.
Inge Stutz: Gleiche Arbeit braucht
gleichen Lohn. Auch unsere Partei ist
dieser Meinung.
Käthi Furrer: Ich würde dich dann
gerne daran erinnern, wenn es wieder
um konkrete Anliegen geht, z.B. bei den
Pflegeberufen. Heute bezahlen gewisse
Spitäler denjenigen eine Prämie, die für
eine offene Stelle eine Person vermitteln
können. So ausgetrocknet ist der Stellenmarkt. Der Pflegeberuf gehört auch in
die Kategorie der dienenden Berufe. Die
Regierung hat nun eingesehen, dass der
Minus-Klassenentscheid, das heisst die
zu tiefe Einstufung des Pflegepersonals,
rückgängig gemacht werden muss.
Inge Stutz: Hängt der Personalmangel nicht auch mit den hochgesteckten
Anforderungen an die Ausbildung zu-

sammen? Ich bin dagegen, dass bei vielen
Krankenpflegeberufen die Matura vorausgesetzt wird. Dieser Beruf soll auch
Absolvent/innen mit durchschnittlicher
Schulbildung offen stehen. Bei Kindergärtnerinnen ist es genau gleich. Es
braucht doch nicht unbedingt die Matura, um eine gute Schwester oder Kindergärtnerin zu sein.
Käthi Furrer: Es gibt viele verschiedene Berufe im Gesundheitswesen, wo die
Matura nicht verlangt wird. Im Bildungswesen finde ich es aber notwendig.
Der Kindergarten soll ein Teil der Volksschule sein und die Kindergärtnerinnen
sollen den Status und das Ansehen der
andern Lehrkräfte erhalten. Kindergarten halten ist auch harte professionelle
Arbeit und nicht nur emotionelle Zuwendung, wie oft suggeriert wird. Deshalb braucht es eine sehr gute Ausbildung.
Inge Stutz: Aber das soll doch nicht
vom Gymi abhängig sein. Da bin ich
nicht gleicher Meinung wie du.
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Allein erziehende Mütter

«Ich habe auch keine Wahl, oder?»
Die Zahl der Einelternfamilien nimmt in der
Schweiz seit einigen Jahren stetig zu. Da allein
erziehende Väter noch immer in der Minderheit sind und dem Thema dieser anderen seite
entsprechend, beschränke ich mich hier auf
allein erziehende Mütter und einige Aspekte,
mit denen sie konfrontiert sind.
Von Lea Keller,Schaffhausen
Einelternfamilie ist die Bezeichnung für
diejenige Familienform, bei der nur ein
Elternteil mit den Kindern im gleichen
Haushalt lebt. In den meisten Fällen
nehmen Paare mit Kindern auch nach
der Trennung oder Scheidung ihre elterlichen Aufgaben und Pflichten weiterhin
– wenn auch getrennt – wahr und führen
somit ihre gemeinsame Elternschaft fort.

Elterliche Sorge trotz Scheidung…
Dies kommt dem Wohl der Kinder zugute, die auch nach der elterlichen Trennung das Bedürfnis nach Auseinandersetzung und nach Identifikation mit Vater und Mutter haben. Und: das Recht
auf eine Beziehung zu beiden. Diesen
Umständen trägt die seit dem 1. Januar
2000 in Kraft gesetzte Revision des
Schweizerischen Zivilgesetzbuches Rechnung. Eltern haben seither die rechtliche
Möglichkeit, die elterliche Sorge trotz
Trennung oder Scheidung weiterhin gemeinsam wahrzunehmen.

…oder alleinige Verantwortung
Auch allein erziehende Mütter und ihre
Kinder sind Einelternfamilien; die Begriffe sind synonym. Mir erscheint der
Begriff der allein erziehenden Mutter
dann sehr treffend, wenn eine Mutter
nach der Trennung die alleinige Verantwortung für die Kindererziehung trägt.
Das ist dann der Fall, wenn der Ex-Partner räumlich weit weg oder in einer neuen Beziehung mit Kindern gebunden ist.
Oder wenn die Beziehung und die Kommunikation zwischen den Eltern so
nachhaltig gestört ist durch Verletzungen
und Schuldgefühle, dass der Kontakt
zwischen Vater und Kindern nur sehr
eingeschränkt möglich ist und somit
auch kein Austausch zwischen den Eltern
stattfinden kann. Manchmal war aber
schon vor der Trennung kein wirkliches
Miteinander üblich.
Wie erleben allein erziehende Mütter
ihre Situation? Was empfinden sie als besonders anspruchsvoll und zuweilen
schwierig? Die folgende Aufzählung entstammt Aussagen von vorwiegend (teilzeitlich) berufstätigen Müttern:
• «Ich bin für meine Kinder alles in einem und alles allein: Erzieherin und
Vorbild, Köchin und Putzfrau, Seelentrösterin und Problemlöserin, Geschichtenerzählerin und Animatorin,

Krankenschwester und Blitzableiter
u.v.a.m.»
• «Alle Sorgen, die es mit meinen Kindern gibt (Erziehung, Gesundheit,
Schule) hängen an mir. Es fällt mir
manchmal wahnsinnig schwer, eine
Entscheidung zu treffen. Ich würde
mich so gerne auf jemanden abstützen
können.»
• «Als meine Eltern merkten, dass die
Trennung wirklich das Beste für mich
ist, hatten sie nicht mehr so Mühe damit. Heute haben sie auch kein Mitleid mehr mit meiner Tochter, die
zwei Tage pro Woche in die Krippe
geht. Sie sehen, wie viel Jessica dort
lernt und wie begeistert sie davon erzählt. Überhaupt, ich will gar kein
Mitleid!»

Es geht uns gut und wir sind
glücklicherweise gesund.
Aber es darf einfach nichts
Unvorhergesehenes passieren!»
• «Ich erwarte von mir, dass ich meinem Sohn weibliche und männliche
Welten näher bringe. Ich habe das
Gefühl, ich müsse besonders vielseitig
sein und mit ihm auch diejenigen
Dinge tun, die ich selbst nicht so mag.
Wir haben zum Beispiel zusammen
im Wald einen Pfeilbogen gemacht
oder ich zeige ihm den Gebrauch von
Werkzeug, obwohl mir das nicht sehr
liegt. Auch spielt mein Sohn wahnsinnig gerne Indianerlis oder will Waffen
aus Karton basteln und damit kämpfen. Ich mag das eigentlich gar nicht
und doch bin ich zu gewissen Zeiten
sein einziges Spielkamerädli…»
• «Ich bin Mutter und Berufsfrau. Nur
an den Tagen, an denen meine Töchter beim Vater sind, habe ich ein paar
Stunden ganz für mich allein. Leider
ist mein Ex-Mann oft im Ausland,
und wenn er hier ist, holt er die
Mädchen nur für einen Tag. Wenn sie
lange nicht mehr weg gewesen sind,
brauche ich zuerst etwas Zeit, bis ich
weiss, was ich mit diesen Stunden anfangen soll. Am Anfang habe ich dann
jeweils geputzt und die Zimmer aufgeräumt. Mittlerweile unternehme
ich etwas, gehe ins Kino oder treffe eine Freundin.»
• «Ich arbeite zu 80 % als Sachbearbeiterin bei einer Krankenkasse, mein
Kind ist an vier Tagen pro Woche bei
einer Pflegefamilie. Manchmal finden
andere Leute ein 80 %-Pensum viel

für eine Mutter. Klar, ich arbeite gerne, habe aber auch keine andere Wahl,
oder? Nur Partnerinnen von (gut) verdienenden Ehemännern können auswählen, wie viel sie gerne arbeiten
würden oder ob sie womöglich freiwillig und unbezahlt tätig sind.»
• «Mit meinem Lohn (80%-Job als
Schwesternhilfe) und den Alimenten
für beide Kinder habe ich monatlich
gerade soviel zur Verfügung, wie unser
Existenzminimum beträgt. Den 13.
Monatslohn brauche ich für die Steuern, für die einzigen Ferien im Jahr
und für ein paar Extras. Es geht uns
gut, und wir sind glücklicherweise gesund. Aber es darf einfach nichts Unvorhergesehenes passieren! Mietzinsaufschläge, Zahnkorrekturen, Arbeitsplatzverlust – ich wüsste nicht,
wie ich es dann noch schaffen würde.»
Woher haben diese Mütter ihre Energie
für Kindererziehung, Haushalt und Erwerbstätigkeit? Wie meistern sie alle
Schwierigkeiten und Krisen, predigen
tausendmal dasselbe, bleiben ihren Kindern gegenüber immer liebevoll, aber
konsequent, wissen für alles einen Weg
oder eine Lösung und finden auch noch
Zeit für sich selbst? Wie alle anderen Eltern auch sehen diese Mütter ihre Kinder
heranwachsen, sich entwickeln, sehen ihre Fortschritte und Erfolge – und das ist
ihre Freude und ihr Stolz, denn das alles
haben sie begleitet, unterstützt und möglich gemacht mit ihrem Einsatz und ihrer
Liebe.
Lea Keller ist Abteilungsleiterin der Jugend- und Familienberatung im Jugendsekretariat Andelfingen

Privatschule Morgentau
Ruhtalstrasse 16
8400 Winterthur
& 052 / 213 46 54

Wir erweitern unser Angebot im
eigenen Schulhaus:

1. Klassgruppe Primar- und
Sekundarstufe, Gymnasium
Der klassenübergreifende Unterricht
(1.-7. Klasse) erfolgt nach Stanser Modell
im Rahmen des Lehrplanes des Kantons
Zürich. Jedes Kind wird nach Absprache
mit den Eltern individuell gefördert. Die
umfassende seelische, musische und intellektuelle Entwicklung der Kinder ist das
Ziel.
Das Betreuungsangebot umfasst Blockzeiten, Mittagstisch und angepasste
Ferientermine.
1. Kl. Prim. ab Fr. 690.- pro Monat

Gönnen Sie Ihren Kindern
eine fröhliche, lehrreiche
Schulzeit!
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Bäuerin: Ein Beruf mit ungewisser Zukunft

«Handlangerin Gottes» oder Teilzeitangestellte?

Von Rosmarie Gachnang,Dätwil-Adlikon
«Bäuerin sein heisst: Werdenden und
Sterbenden eine wahrhaftige Hilfe sein.»
Jeremias Gotthelf
Dieser Leitspruch wurde uns einstigen
Schülerinnen der Landwirtschaftlichen
Schule Waldhof in Langenthal von unserer Frau Direktorin und Schulleiterin
mit auf den Weg gegeben. Was er wirklich bedeutet, wird mir vielleicht erst
heute nach 36 Jahren bewusst.
Leben doch auf unserem Bauernhof
noch unsere hochbetagten Schwiegereltern mit ihren Beschwerden. Solange uns
die Kraft geschenkt wird, möchten mein
Mann und ich unseren 92- und 96-jährigen Eltern ihre letzte Wegstrecke so
schön als möglich gestalten. Und: Der
Mittwoch ist für die Enkel reserviert,
auch für uns eine Abwechslung, die
Freude bereitet. So sind die älteste und
die jüngste Generation fester Bestandteil
unseres bäuerlichen Alltags.

Wie zu Gotthelfs Zeiten?
Mit Pflichten wie Wäsche, Haushalt, Alterspflege, Gartenarbeit im Sommer und
Mithilfe im Stall unterscheidet sich mein
Bäuerinnenbild heute wenig von dem zu
Gotthelfs Zeiten. Natürlich stimmt dies
nur zum Teil, denn die moderne Technik
erleichert viele Arbeiten. Ich schätze
mich glücklich, diesen Beruf ausüben zu
dürfen. Wo sonst ist man so mit der Natur verbunden? Die Freude am Wachsen
und Werden der Tiere, Pflanzen und
Früchte empfinde ich immer wieder als
einmaliges Wunder. Dazu dürfen wir
Bäuerinnen und Bauern als «Gottes
Handlanger» wirken. Das ist schön und
ich bin dankbar dafür!
Doch dann ist da leider auch «die andere Seite». Im Moment demonstrieren
wir Bauern friedlich vor den Grossverteilerzentren. «Wir kämpfen ums Überleben und für eine faire Lohnpolitik», erklärte der Präsident der Bauernkoordination. Der schweizerische Bauernverband
hat ausgerechnet, dass der Anteil, der
vom Konsumentenfranken dem Landwirt verbleibt, seit 1988 von 37 % auf
24 % gesunken ist, während die Verkaufspreise im Durchschnitt um 4 % angestiegen sind. Wen wundert’s, dass immer mehr Landwirte ein zweites Standbein suchen, um überleben zu können?

Zweites Standbein oder intakte Familie?
Vielerorts springt hier die Bäuerin ein,
um einen finanziellen Zustupf zu erbringen. Den Möglichkeiten sind kaum
Grenzen gesetzt. So scheint es jedenfalls.
Vom Direktverkauf über Wiedereinstieg
in die Berufswelt, als Putzfrau oder Zimmervermieterin bis hin zur «Besebeiz» ist
alles möglich. Wie wärs mit «Schlaf im
Stroh» oder gar Pferdepension? All diese
Möglichkeiten werden geprüft und überdacht, und doch befriedigen sie in den
meisten Fällen nur teilweise oder gar
nicht. Ich denke in erster Linie an junge
Mütter, die die Kindererziehung ernst
nehmen und sich voll dafür einsetzen
möchten. Letztlich dienen diese lebenstüchtigen Jugendlichen unserem Staat
am besten, indem sie ihn nicht schröpfen, sondern Einsatz leisten. Wo bleibt
aber diese «Musterfamilie» bei dem riesigen Arbeitspensum, das etliche Bäuerinnen erbringen, um den Bauernhof vor
dem Ruin zu schützen, der vielleicht
schon seit Generationen ein Familienunternehmen war?

Lob der Zusammengehörigkeit
Hat somit das traditionelle Bild der
Bäuerin ausgedient? Ich glaube kaum.
Denn die grosse Vielfalt der verschiedenen Frauen ergibt eine neue Möglichkeit
mit vielen interessanten Farbtupfern.
Als aktive Landfrau scheint mir die
Zusammengehörigkeit sehr wichtig. Indem wir Bäuerinnen gemeinsam «am
gleichen Strick ziehen», knüpfen wir unsere Zukunft. Sei dies durch gegenseitige
Hilfeleistung, gemeinsame Aktivitäten,
Reisen, berufliche Weiterbildung oder
ganz einfach dadurch, Freude zu bereiten
und zu empfangen. Mögen uns allen die
nötige Kraft, Zeit und die finanziellen
Mittel dazu erhalten bleiben.

Schon unsere Grossmütter freuten
sich über den Zustupf des Eiergeldes zu
ihrer freien Verfügung. In diesem Sinn
finde ich es schön, wenn die Bäuerinnen
«ihren Batzen» zusätzlich verdienen. Es
kann durchaus innere Befriedigung bedeuten, was sich positiv auswirkt auf Familie, Haus und Hof. Möge auch in Zukunft immer etwas bleiben, worüber wir
uns dankbar freuen dürfen! Trotz Niederlagen soll die Hoffnung bestehen
bleiben wie im folgenden Beispiel vom
Baum:
Der Apfelbaum
Da steht er – so kahl und unscheinbar.
Das Vogelgezwitscher in ihm so rar.
Doch träumt er gar leise und sacht
von einer wunderbaren Blütenpracht.
Täglich um einen Hahnenschrei
lichtet’s, der lange Winter geht vorbei.
Und plötzlich ist erfüllt der Traum
vom guten, alten Apfelbaum.
Staunend die Bäuerin vor ihm steht.
Wie solch ein Wunder weitergeht?
Sie freut sich wie ein Kind,
ein frohes Lied im Herz erklingt.
Die kalte Sophie kam über Nacht
und aus ist die ganze Pracht.
Der Baum mit grünem Blätterdach
stöhnt leis sein ächzend «Ach».
Trotz allem gibt er, was er hat,
bevor entschwindet Blatt für Blatt.
Wieder steht er kahl, doch bereit
zu hoffen auf eine gute Zeit.
Und siehe da: Im nächsten Jahr
gibt’s viele Früchte sonnenklar.
Die Äpfel saftig rund und rot
ergänzen nun das täglich Brot.
Rosmarie Gachnang ist Bäuerin in Dätwil-Adlikon.

Erna Straub-Weiss

Das Bild der Bäuerin ist auch heute noch
geprägt von der traditionellen Mithilfe auf
dem Hof und der Pflege einer intakten Familie
von der ältesten bis zur jüngsten Generation.
Doch die Landwirtschaft hat sich geändert:
Nebenerwerb und Vermarktung werden notwendig und geraten in Konflikt zur Tradition.
Ansichten einer aktiven Bäuerin.
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Das Frauen-Nottelefon

Mit dem Anruf ist es nicht getan
Anders, als der Name es vermuten lässt, ist das
Frauen-Nottelefon weit mehr als eine telefonische Beratung für gewaltbetroffene Frauen.
Vom persönlichen Gespräch über die Vermittlung einer geeigneten Fachberatung bis zur
Begleitung auf dem schwierigen Gang zur Behörde reicht das Angebot dieser Anlaufstelle.
Von Regula Müller,Feuerthalen
Im Rahmen von Veranstaltungen und
Öffentlichkeitsarbeit, wo es unter anderem darum geht, unsere Institution bekannt zu machen, stellen wir immer wieder fest, dass mit dem «Frauen-Nottelefon» ungenaue Vorstellungen verbunden
sind. Viele meinen, wir seien rund um
die Uhr ausschliesslich telefonisch erreichbar, ähnlich der «Dargebotenen
Hand» unter Telefon 143. Natürlich sind
wir telefonisch und per Fax erreichbar.
Aber noch wichtiger ist, dass betroffene
Frauen auch persönlich zu uns kommen
können, was übrigens nach dem Erstkontakt am Telefon meistens der Fall ist.
In unseren Beratungsräumen in Winterthur bieten wir psychologische, juristische und soziale Hilfe an.

Nach der Gewalt: Grenzen neu setzen
Häufig lassen sich komplexe Fragen
nicht mit einem einmaligen Kontakt lösen, sondern bedingen unter Umständen
mehrmalige Beratungsgespräche. Auch
begleiten wir gewaltbetroffene Frauen
und jugendliche Mädchen zur Polizei,
bei Gerichtsverfahren und anderen
schwierigen Gängen. Uns ist bewusst,
dass jede Frau, die zu uns kommt und
Gewalt erfahren hat, ein Opfer oft massi-

ver Grenzverletzungen ist. Psychisch
und/oder physisch sind bei den Frauen
und Mädchen unerlaubterweise Grenzen
überschritten worden, was vielfach eine
Verunsicherung gegenüber eigenen und
fremden Grenzen und Grenzsetzungen
zur Folge hat. Deswegen ist es uns ein
grosses Anliegen, selber sorgfältig mit
Grenzen umzugehen und weitere Grenzüberschreitungen zu vermeiden.

Kostenlos, aber nicht rund um die Uhr
Die Frauen kommen freiwillig zu uns.
Unsere Beratungen sind kostenlos und
wir stehen unter Schweigepflicht. Wir
arbeiten parteilich, das heisst, wir kümmern uns um die Belange und Rechte
der betroffenen Frauen auch in Bezug
auf das Opferhilfegesetz – nicht aber
auch noch um den Täter. Grundsätzlich
glauben wir einer Frau und respektieren
ihr Erleben und ihre Gefühle. Wir beraten keine Paare, helfen aber einem mitbetroffenen Partner, eine für ihn geeignete Anlaufstelle zu finden. Wir sind nicht
rund um die Uhr da. Ein 24-StundenBetrieb an 365 Tagen im Jahr würde unsere personellen und finanziellen Kapazitäten übersteigen. In akuten Notfallsituationen sind betroffene Frauen ausserhalb unserer Öffnungszeiten je nach Gewaltdelikt auf Polizei, Spital oder Frauenhaus angewiesen.
Eine Aufgabe liegt für uns aber auch
im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit.
Hier können wir unsere Institution bekannt machen, damit immer mehr Frauen und Fachpersonen unsere Dienstleistungen kennen lernen und diese bei Be-

paneco

Frauen-Nottelefon Winterthur
Beratungsstelle gegen
sexuelle Gewalt
Technikumstrasse 38
Postfach 2036, 8401 Winterthur
Tel. 052 / 213 61 61
Fachfrauen beraten gewaltbetroffene Frauen
persönlich oder am Telefon,
auf Wunsch auch anonym.
Dabei spielt es keine Rolle, wie lange die Gewalttat zurückliegt. Die Beratungen sind kostenlos.
Wir haben Schweigepflicht und beraten
psychologisch, sozial und juristisch.
Kantonal anerkannte
Opferhilfe-Beratungsstelle
Ausserdem: Begleitung im Falle eines Strafverfahrens, Vermittlung von Fachpersonen
wie Ärztinnen, Anwältinnen,
Psychotherapeutinnen usw.
Unsere Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr 11-18 Uhr, Mi 13-18 Uhr

darf in Anspruch nehmen können. Wir
möchten auch im Sinne der Prävention
Informationen über Mechanismen und
Verhalten im Zusammenhang mit sexueller Gewalt vermitteln. Dazu gehört unter anderem, dass wir regelmässig Wen
Do-Kurse (Selbstverteidigung für Frauen) anbieten.
Regula Müller ist Psychologin und gehört zum Team
des Nottelefons.Das Frauen-Nottelefon in Winterthur ist
auch für den Bezirk Andelfingen zuständig.Ein Prospekt
mit detaillierten Informationen kann direkt angefordert
werden:
& 213 61 61,Fax 213 61 63.Die Beratungsräume befinden sich an der Technikumstrasse 38 in Winterthur.
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Frauengruppen im Bezirk

Inseln des Vertrauens und Respekts
Im Bezirk treffen sich einige Frauen seit Jahren
regelmässig zum offenen und unterstützenden Gespräch. Teilnehmerinnen beschreiben,
wie sie die besondere Atmosphäre dieser
Frauengruppen erleben.
Von Erna Straub-Weiss,Oberstammheim
Kaum taucht dieses Wort im Gespräch
auf, kannst du sicher sein, dass es mit Engagement weitergeht. Keine und keinen
lässt das Thema kalt. Entweder ernte ich
ein herablassendes «Brauchen wir das?»
oder feurige Anteilnahme. Einen Höhepunkt erreichte die Frauenkonferenz im
Mai letzten Jahres in Winterthur, als
Heliane Canepa (erfolgreiche Managerin
aus Bülach) in die versammelte Frauenrunde rief: «Ich sags euch Frauen: Das ist
das letzte Mal, dass ich mich auf eine reine Frauenveranstaltung einlasse!» Trotz
der Dunkelheit gab es Frauen, die darauf
den Saal verliessen.

Ein Raum der Offenheit
Was ist dahinter, dass eine solche Gesprächs-Frauengruppe seit über einem
Jahrzehnt bestehen kann? Dass sich die
gleichen sieben Frauen regelmässig in
zweimonatlichem Abstand immer wieder treffen?
Lassen wir dazu Weinländerinnen zu
Wort kommen, die in der Frauengruppe
aktiv sind: «Die Treffen sind strukturiert,
jede Frau hat die Möglichkeit, ein Thema einzubringen, etwas zu besprechen
oder von sich zu erzählen. Für mich ist
diese Gruppe ein Raum emotionaler
Echtheit. Das heisst, ich treffe mir wohlgesinnte Frauen. Ich kann mich einbrin-

gen mit allem in mir. Wir kennen einander, brauchen einander nichts vorzumachen, können uns ausbreiten, ohne
gleich in Schranken gesetzt oder entwertet zu werden. Dürfen über Ängste reden, können einander auch Peinliches sagen. Probleme werden nicht verborgen,
sondern ausgesprochen. Schutzmechanismen vielerlei Art sind hier nicht mehr
erforderlich. Hier wird unser Selbstwertgefühl durch die Identifikation mit Frauen gestärkt, die auch unterwegs sind. Bewusstwerdung geschieht dadurch, dass
z.B. eine Frau etwas noch einmal neu in
Worte fasst und damit zu verstehen gibt,
dass sie solche Situationen oder Gefühle
kennt und mitfühlt.» Zusammenfassend
schätzen die Teilnehmerinnen die Offenheit, Ehrlichkeit, Solidarität, Freude,
Verlässlichkeit, Achtsamkeit in dieser
Gruppe. Ich weiss, dass auch Männergruppen bestehen, und freue mich darüber.

Anteilnahme statt «Gwunder»
Eine andere Frauen-Gruppe beschreibt
Hanna Herter-Leu, Andelfingen.
Hervorgegangen aus einem Kursangebot des Jugendsekretariats zum Thema
«Frau sein» fand sich unter der Leitung
der Psychologin Silvia Callegari eine
Gruppe von ganz verschiedenen Frauen
aus dem Zürcher Weinland zusammen.
Miteinander lernten wir, wieviel an Offenheit und Weiterlernen möglich ist,
wenn ein vertrauensvoller Boden gelegt
und Diskretion eine Selbstverständlichkeit ist. Als starker Antrieb wirkte das gegenseitige Interesse, die Anteilnahme

• Abholmarkt
• Hauslieferdienst
• Festlieferdienst
• Hausmosterei
Dorfstrasse 19, 8458 Dorf
Tel. 052 317 11 90
Fax 052 317 30 84

Durst … alles klar … friho Dorf
Mineralwasser – Weine – Biere – Spirituosen und
eigene Obstsäfte

und der Respekt anstelle von «Gwunder», sowohl den eigenen als auch den
Entwicklungsschritten der andern Frauen gegenüber. Auf unseren Wunsch wurde der Kurs von Quartal zu Quartal verlängert und entwickelte sich zu einer
richtigen Lebensbegleitung. Dabei wurden wir auf unserem je eigenen Lebensweg in Familie, Beruf und Weiterbildung
bestärkt und ermutigt. Durch das Mittragen der anderen, aber auch deren
Rückfragen und andere Sichtweisen waren diese Treffen wichtige Orientierungspunkte. Nach dem Wegzug der Leiterin
waren wir motiviert, weiterzumachen,
zuerst in monatlichen, nach und nach in
Abständen von etwa drei Monaten.
Geblieben sind die Offenheit, der Respekt und die Unterstützung in den je eigenen Entscheidungen, die Ermutigung,
zu eigenen Fähigkeiten zu stehen oder
neue zu entdecken und durch Handeln
wirksam werden zu lassen. Geblieben
und weiter gewachsen sind das Vertrauen
und die positiven Rückmeldungen bei
Gelungenem und das Verständnis,
Durchtragen und Mitgehen bei Misslungenem oder in persönlichen Lebenskrisen. Neue Lebensthemen je nach Berufsund Familiensituation oder Alter wachsen und wechseln – dies macht das
Ganze spannend und interessant – wir
bleiben dran!
Ich freue mich über solche Inseln.
Und ich bin da sicher nicht allein. Es gab
die brillanten «Weinländer Frauentreffen» in Benken und bescheidenere Ansätze in anderen Gemeinden. Sie sind
von der Bildfläche verschwunden, aber
wer weiss – auch unsere grosse Lehrmeisterin, die Natur, hat Ruhephasen und
erwacht dann mit neuer Kraft.
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Interview mit Verena Diener

«Teilzeitstellen
sind meine
gelebte Politik»
Eine Frau, die es geschafft hat… Das Gespräch
hat Erna Straub-Weiss geführt.
andere seite: Wie ist das Thema Frauen für
dich? Überholt? Interessant?
Verena Diener: Frausein im Beruf, in
der Politik ist für mich immer wieder eine zusätzliche tägliche Herausforderung.
Denn die Erwartungen, Ansprüche und
Beurteilungen von und an Frauen sind
immer wieder anders als an Männer.
Und die männerorientierte Optik hat eine lange Tradition…
Bist du schon (zu) oft befragt worden zu
diesem Thema?
Schon unzählige Male. Eigentlich lasse ich mich lieber auf den gelebten Alltag
ein und versuche da täglich meine «Frau»
zu stehen.
Du arbeitest und wohnst nun in Zürich.
Denkst Du manchmal ans Weinland im
Sinne von «meinem verschlafenen Heimatbezirk»?
Ich denke oft ans Weinland, seine
landschaftliche Schönheit, an die vielen
Menschen die ich dort schätze. «Verschlafen» kommt mir dabei aber nicht in
den Sinn, eher «politisch noch entwicklungsfähig».
Zum Jahreswechsel schrieb mir eine
aus dem Weinland stammende Ärztin
mit zwei kleinen Kindern. Sie arbeitet
am Donnerstag und Freitag in einem
Zürcher Spital als Oberärztin (spannend,

herausfordernd, streng, gefällt ihr). Ihr
Mann hat eine Teilzeitstelle von Montag
bis Mittwoch. Du kannst also auf Taten
statt Worte setzen.
Förderung von Teilzeitstellen und
Jobsharing gehören zu meiner gelebten
Politik. Bei mir in der Gesundheitsdirektion arbeiten 35 Personen teilzeit (insgesamt 94 Stellen). Ich habe einen Pilotversuch mit Arbeitszeitmodellen in den
Spitälern und Heimen lanciert, dessen
Resultate vom Personalamt aufgenommen wurden. Im Gesundheitswesen mit
seinen grossen beruflichen Belastungsfaktoren muss Teilzeitarbeit besonders
sorgfältig angeboten werden.
Machst du etwas Besonderes am 8. März,
dem internationalen Tag der Frau? Oder
hast du uns einen Tipp?
Ich öffne an diesem Tag ganz besonders die Augen beim Lesen meiner Tageszeitungen. Wie viele Männer/Frauen haben die Artikel redigiert? Wieviele Männer/Frauen finden sich in den Bildern
und zu welchen Themen? In welchen
Proportionen finde ich in den Artikeln
Aussagen von Männern/Frauen und zu
welchen Lebensbereichen? Ich denke,
das wird mir reichen…
Hast du schon mal einen kurzen Moment
lang gedacht: Wenn ich ein Mann wäre,
hätte ich einen leichteren Job?
Nein! Zudem hat das Frau-Sein in
meiner Arbeit Vor- und Nachteile.

Es ist wieder
Fonduezeit!!

Bei uns finden Sie
– Caquelons
– Rechauds
– Fondueteller
– Fonduegabeln
– etc.
Alles, was Sie für einen
gemütlichen Fondueabend brauchen.

Elektroinstallationen Elektro-Haushaltfachgeschäft
Landstrasse 53 8450 Andelfingen
Tel. 052/317 18 18 Fax 052/317 21 71

Filiale Benken

Heinrich Spielhofer

Tel. 052/319 28 28

Fax 052/319 42 28
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Frauen, Macht und Geld

2001: Jahr der Freiwilligen

Einfluss nehmen –
aber wie?

Schon wieder ein Jahr der…

Wie oft habe ich seit den siebziger Jahren diese
Zahlen gehört: Frauen verrichten weltweit
zwei Drittel aller gesellschaftlich notwendigen
Arbeit. Sie erhalten dafür einen Zehntel des
Einkommens und besitzen einen Hundertstel
des Vermögens.

Nachbarschaftshilfe funktioniert vielerorts
selbstverständlich.Doch erst wenn – anlässlich
des UNO-Jahres – der Blick auf die unbezahlt
und freiwillig geleistete Arbeit gelenkt wird,
lässt sich erahnen, wie viele Institutionen gar
nicht ohne Freiwillige auskommen können.

Von Erika Bachmann,Winterthur
In ihrem Verhältnis kaum verändert sind
sie immer noch gültig und sie bereiten
mir nach wie vor Unbehagen. Frauen
können hervorragend mit dem «Münz»
umgehen, sie sind Wirtschaftsexpertinnen der Haus-Wirtschaft. Wie sonst
würden es die Frauen aus den unteren
Einkommensschichten schaffen, mit so
wenig Geld auszukommen und ihre Familien durchzubringen? Diese Verantwortung für die Familie und die enormen Anstrengungen sind unter anderem
dafür verantwortlich, dass sie sich nicht
mit der ausserhäuslichen Wirtschaft befassen.

Von Kathrin Gut,Oberstammheim
Als ich vor einem Jahr zum ersten Mal
vom Jahr der Freiwilligen hörte, da ging
es mir so wie wahrscheinlich vielen von
Ihnen am 5. Dezember, zu Beginn des
UNO-Freiwilligen-Jahres. Ich dachte:
«Was – schon wieder ein Jahr der… Wozu soll das gut sein?» Doch je länger ich
mich mit der Materie auseinandersetzte,
desto klarer wurde mir, dass noch nie ein
Thema so viele Menschen und Altersgruppen angesprochen hat wie gerade
dieses. Endlich einmal werden die Bereiche der freiwilligen und ehrenamtlichen
Tätigkeiten sichtbar gemacht und gewürdigt! Anlässlich einer Umfrage zur
Altersarbeit war mir erst vor kurzem bewusst geworden, wie selbstverständlich
in unserer Landgemeinde die Nachbarschaftshilfe immer noch funktionert. Als
Leiterin des Besuchsdienstes im Stammertal
wird mir immer wieder bestätigt, wie bereichernd Freiwilligenarbeit sein kann.
Mein zentrales Anliegen ist, dass wir unseren Freiwilligen Sorge tragen, ihnen
Unterstützung und vor allem auch Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten können.
Gerade in dieser Hinsicht haben wir dem Jahr
der Freiwilligen einiges
zu danken, wurde doch
zum ersten Mal eine Weiterbildungsbroschüre geschaffen, in der alle vorhandenen Angebote im
Sinne einer Gesamtübersicht zusammengefasst
sind.

Hierarchische Aufgabenteilung
Diese Aufgabenteilung ist in unserer
hierarchisch, patriarchal strukturierten
Gesellschaft auch so beabsichtigt. In dieser Gesellschaft sorgen Männer dafür,
dass Wirtschaft nach ihren Vorstellungen
geregelt wird. Deshalb auch sind die
Machtzentren der Wirtschaft und der
Politik überwiegend durch Männer besetzt. Frauen sind für diese Aufgaben
nicht vorgesehen. Aber wenn sich die
Einkommens- und Vermögensituation
von Frauen und Kindern verändern soll,
müssen sie Platz nehmen in diesen Zentren, diesen Räumen.
Die Frage stellt sich, wie Frauen dahin
gelangen. Denk-Tage für Frauen zum
Beispiel, an denen wir unserem eigenen
Verhalten Geld und Besitz gegenüber
nachgehen und uns mit der Wirtschaft
und ihren Einflüssen auf unser Leben beschäftigten. An denen auch die Frage
nach der Macht gestellt wird und wir uns
Gedanken machen, wie wir mit ihr umgehen wollen.

Sozialzeitausweis: eine Art Lohn
Seit kurzem besteht ein Sozialzeitausweis
mit allgemeiner Gültigkeit. Es bleibt zu
hoffen, dass die betreffenden Organisationen diesen Ausweis ihren freiwilligen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf
deren Wunsch kostenlos abgeben. Nur
so wird er verbreitet und auch in der Arbeitswelt bekannt.
All jene, die ein bezahltes Amt ausüben, können bestätigen, dass auch in
diesen Bereichen sehr viel freiwilliges Engagement erforderlich ist, damit eine
Behörde funktioniert. Das ist sicher mit
ein Grund, warum es immer schwieriger
wird, Leute zu finden, die bereit sind, einen Teil ihrer Freizeit in eine gute Sache
zu investieren. Ich wünsche allen freiwillig und ehrenamtlich Tätigen ein offenes
Ohr für den Dank und die Anerkennung, die ihnen im Laufe des Jahres der
Freiwilligen zukommt. Wenn die geplanten Aktivitäten auf allen Ebenen es schaffen, auch jene zu wecken, die bisher zögerten, sich freiwillig und unentgeltlich
für eine gute Idee zu engagieren, dann
hat das Jahr der Freiwilligen ein weiteres
Ziel erreicht!
Kathrin Gut ist Mitglied der ref.Kirchenpflege und
Handarbeitslehrerin mit einem Pensum von 69%.
Die Weiterbildungsbroschüre ist erhältlich beim Verein
Koordination Freiwilligenarbeit c/o SRK Kanton Zürich,
Kronenstr.10,8006 Zürich,& 01 258 92 91.
Links zum Jahr der Freiwilligen:
www.iyv-forum.ch,www.iyv2001.org,
www.freiwillig.zh.ref.ch,www.kath.ch/zh (Dossier
«Freiwillige»).
(red) Die andere seite widmet der Freiwilligenarbeit im Herbst eine ganze Ausgabe.

Welche Macht wollen wir?
Es reicht nicht, Solidarität und gerechte
Verteilung des Geldes einzufordern.
Denn welches Geld soll gerecht verteilt
werden? Das mit Waffenhandel, Spekulation, Menschenschmuggel und was
weiss ich womit verdiente? Was wird besser auf der Welt, wenn solches Geld gerecht verteilt wird? Wie sollen wir etwas
verändern können, wenn es uns fremd
ist? Es geht auch nicht an, sich von Geld
und Macht abzuwenden, sich nicht damit zu beschäftigen, nicht zu bestimmen. Denn wenn wir es nicht tun, sondern anderen überlassen, entscheiden
andere was damit geschieht.

Während des Nachdenkens fällt mir
das Wort «Wirtschaftsfluss» ein. Warum
sollen wir nicht mit unserem Einfluss
den Lauf des Flusses mitgestalten. Bewässerungsmöglichkeiten für Frauen
und Kinder schaffen? Mir gefällt dieses
Bild. Karge und öde Erde kann durch
Bewässerung blühen und Ertrag abwerfen. Wäre das nicht eine andere Sicht auf
die so oft geschmähte Wirtschaft?
Erika Bachmann ist selbständige Fachfrau für Finanzen und Treuhand und wohnte in Volken,bevor sie an
ihren Arbeitsort Winterthur zog.

für Senioren

Steht Ihnen mit folgenden Dienstleistungen
zur Verfügung:
–
–
–
–
–
–

Organisation Ihres Umzuges
Unterstützung Packen und Einrichten
Erledigung amtlicher Formalitäten
Schreibarbeiten
Begleitservice für Gänge zu Behörden,
Einkäufe, Wohnungsabnahmen etc.

Unverbindliche Beratung
Anna Marie Wirz, 8475 Ossingen, Unterer Grundweg 1
Tel. 301 22 64, Fax 301 22 63
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Gesundheitsförderung

Von der Idee zur Tat
Von Gabriela Huber-Mayer,Andelfingen
Marie-Josée Meister, frei praktizierende
Hebamme und Familienfrau, und Gabriela Huber-Mayer, Yogalehrerin und Familienfrau, kennen sich schon einige
Jahre, denn als Gabriela Huber einen
Raum für ihre Yogalektionen suchte,
stellte ihr die Hebamme ihren damaligen
Praxisraum zur Verfügung. Schon bald
aber träumten beide von grösseren Räumlichkeiten und hatten die Vision eines
Zentrums, wo ein möglichst vielfältiges
Angebot entstehen könnte, natürlich im
Bereiche ihrer persönlichen beruflichen
Tätigkeiten, aber auch weiter greifend in
andere Gebiete der Gesundheitsförderung.
Als sie dann im Juni 1999 von einer
frei stehenden Wohnung im Zentrum
Andelfingens hörten, war ihr Interesse
schnell geweckt. Die Räume schienen geeignet für die beiden Frauen, und die Art
der Nutzung überzeugte auch die Vermieter. Die Parteien einigten sich ohne
grosses Hin und Her, und so vereinten
sich auf recht unkomplizierte Art eine
Yogaschule und eine Hebammenpraxis
im ersten Stock der Obermühlestrasse 1
in Andelfingen. Jede der beiden Frauen
ist für ihren Arbeitsbereich und den speziell dafür benötigten Raum selbst verantwortlich.

Flexible Nutzung der Räume
Gemeinsam benutzen sie Küche, Bad
und Garderobe. Ausserdem kann auch
jede ihren Raum, im gegenseitigen Einverständnis, anderen Interessentinnen
und Interessenten zur Verfügung stellen.
Als Hebamme ist Marie-Josée Meister
oft unterwegs und deshalb nicht immer
an ihren Praxisraum gebunden. So kann
sie diesen anderen Frauen zur Verfügung
stellen, die dort in eigener Verantwortung Fussreflexzonentherapie, Kraniosakraltherapie und Beratungen/Coaching/
Supervision anbieten.

Auch Gabriela Huber unterrichtet
zeitweise auswärts. Ihren Raum hat sie
für Gruppenarbeiten im Themenbereich
Schwangerschaft und Geburt, für Kurse
in Babymassage, Gymnastik und Homöopathie freigegeben.
Das Planen, Organisieren und Koordinieren erfordert viel Flexibilität und
Engagement, denn nebst allem sollte
auch die Familie nicht zu kurz kommen.
Für beide Frauen ist ganz klar, dass dies
nicht möglich wäre ohne die aktive Hilfe
und Unterstützung ihrer Partner und das
Verständnis der Kinder. «Es sollten alle
damit einverstanden sein, dass gewisse
Haushalts- und Betreuungsaufgaben
aufgeteilt werden, sonst wird die Belastung zu gross», sind sie sich einig. «Aber
wenn wir immer nur warten wollten, bis
die Rahmenbedingungen stimmen, verändert sich nichts. Wir müssen unsere
Visionen in die Praxis umsetzen, auch
wenn der Aufwand gross ist. Nur so zeigen wir, dass dies möglich ist!» Das Beispiel Obermühlestrasse 1 auf dem marktplatz in Andelfingen ist der beste Beweis
dafür.

Adressen, die
Frauen weiterbringen
• Fachstelle für Gleichberechtigungsfragen des Kantons Zürich,
Kasernenstr. 49, 8001 Zürich,
& 01 259 25 72.
• WEFA Zürich, & 01 272 39 39,
www.wefa.ch. Am 5. März Kursbeginn «Wiedereinstieg für Frauen»
• The flying wisninas, «Junge Migrantinnen unterwegs zur Ausbildung». Auskunft: wisdonna,
& 031 301 90 04,
theodora.leite@cfd-ch.org.
• appella-Infotelefon
& 01 273 06 60, c/o Frauenzentrum, Matteng. 27, 8005 Zürich.
Das appella-Team besteht aus
Frauen, die Fragen rund um
Schwangerschaft, Geburt, Verhütung und Kinderlosigkeit beantworten.
• Castagna, Beratungsstelle für sexuell ausgebeutete Kinder, weibliche
Jugendliche und in der Kindheit
ausgebeutete Frauen.
Zürich, & 01 341 49 45.
• Ambulante Spezialsprechstunden
für Essstörungen: Universitätsspital Zürich, & 01 255 52 80.
• Familienservice Winterthur,
Ackeretstr. 19, 8400 Winterthur,
& 224 08 88
(Di 14–18 Uhr, Mi/Sa 9–12 Uhr).
• FRIDA, Veranstaltungs-Hinweise
und Berichte für Frauen im Raum
Winterthur, Zürich, Ostschweiz.
Jahresabo Fr. 45.–, Gratisnummer
bei Frida, Postfach 1026, 8401
Winterthur.
Salva nos
Dies ist unsere Freiheit
die richtigen Namen nennend
furchtlos
mit der kleinen Stimme
einander rufend
mit der kleinen Stimme
das Verschlingende beim Namen nennend
Hilde Domin
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Verbrannt oder eingemauert

So wie der unglücklichen Christine Keller ergeht es in der «guten» alten Zeit Hunderttausenden, vielleicht sogar Millionen von Frauen.
Eine wahre Geschichte,berichtet von
Theo Ammann,Marthalen
Es mag sich bei dieser Kleinandelfingerin
um eine Person handeln, die den Dorfgenossen unheimlich ist. Eine Frau mit einem allzu abgehärmten Gesicht, einem
schlurfenden Gang oder einer unüblichen Lebensweise: über ein solches Weib
werden hinter vorgehaltener Hand nur
allzu schnell böse Vermutungen getuschelt. Und wenn dann gar noch uraltes
Hebammen-Wissen und die Künste des
Heiltränklein-Brauens mit im Spiele
sind, wird der Bund mit dem Satan
schon fast zur Tatsache fürs abergläubische Volk. Geschieht dann im Dorf ein
unerklärliches Viehsterben oder walzt
ein Hagelwetter die Fluren nieder, geht
es der vermeintlichen Hexe – deren Zauberkräfte all das Unheil bewirkt haben
sollen – an den Kragen: Strafanzeige,
Festnahme durch grobe Ratsknechte,
Einkerkerung, hochnotpeinlicher Prozess.
Was damals im Jahre 1520 Christine
Keller widerfährt, ist die pure Hölle. Bei
der Vernehmung im Folterkeller wird sie
an den auf dem Rücken zusammengebundenen Händen hochgezogen. Und
wenn ihr das gewünschte Geständnis
nicht zu entlocken ist, hängt ihr der
diensttuende Scherge noch Gewichte an
die Füsse.

Männerfantasien mit Todesfolgen
Endlich ist der Widerstand des dem
Wahnsinn nahen Opfers gebrochen. Es
«bekennt» – durch gezielte Fragen auf die
«richtige» Spur gelenkt –, was die Richter, der Protokollführer, die Henkersknechte und wohl auch der im Martergewölbe anwesende Beichtvater ach so gerne hören und die Haut zum Kribbeln
bringt: Sie, die Christine Keller aus dem
«minderen Andelfingen», habe sich dem
Leibhaftigen ganz ergeben und «daraufhin in das erdrich in des tüfels namen ein
chrüz gemacht und uf dasselbig chrüz
mit dem linggen fuess geträtten. darauf
gebe der tüfel ihr ein schwarze salb, damit sie dann einen stecken bestriiche
und salbete und also hinweg uff dem
stecken sitzend uff den heuberg fahre.»
Endlich sei der Teufel auch ihr Buhle gewesen und habe fünfmal mit ihr zu
schaffen gehabt.

Was beim Bildstöckli zu Dägerlen
geschah
Wie zuvor schon die Andelfingerin Aelli
Schnider, zu welcher der Teufel angeblich bald in Jünglings-, bald in Tiergestalt gekommen war, endet auch Christi-

ne Keller auf dem Scheiterhaufen. Vielleicht noch schlimmer ergeht es der Margaretha Stucki aus Oberwil, die anno
1487 in die Räder der weltlich-kirchlichen Justiz gerät. Anfänglich ist nichts
aus ihr herauszupressen. Aber als man
der Gepeinigten verspricht, sie nicht zu
töten, kommen die Männerfantasien
auch hier auf ihre Rechnung: Beim Bildstöckli zu Dägerlen habe sie sich dem
Teufel ergeben, der als grosser schwarzer
Hund zu ihr gekommen sei. Sie habe
daraufhin mit ihren Hexenkünsten ein
paar Männer gelähmt – wohl impotent
gemacht –, die meisten davon wieder geheilt, aber einen mit einem vergifteten
«Tirggeli» getötet.
Diese Aussagen sind starker Tobak für
die Herren Richter. Die Oberwilerin
muss zwar – wie versprochen – nicht
«brennen». Aber sie wird – eine noch unmenschlichere Strafe! – bis an ihr Lebensende eingemauert. Sonne und Mond
sollen sie nie wieder bescheinen, denn sie
wird in ewigem Dunkel dahinvegetieren
und mit der Aussenwelt nur durch ein
kleines, fürs Durchreichen des Essens bestimmtes Mauerloch verbunden bleiben.

Nicht nur katholische, auch protestantische Scheiterhaufen brannten
Angestachelt wurde der verhängnisvolle
Hexenwahn zwar durch zwei verklemmte Dominikanermönche. Aber auch in
reformierten Landen hatten die des Umgangs mit dem Satan verdächtigten Frauen nichts zu lachen. Noch im Jahre 1701
liess im Zürichbiet die heillos verblendete Obrigkeit nicht weniger als acht Leute
aus Wasterkingen – sieben Frauen und
einen Mann – hinrichten. Justizmorde
waren dies, wie sie auch heute noch in
den moralstrotzendsten Gliedstaaten der
USA vorkommen. Da muss man den
Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Freiburg im Breisgau hohe Achtung zollen:
sie haben am mittelalterlichen Turm, in
dem einst «Hexen» gemartert wurden,
vor etwa zwanzig Jahren eine Tafel mit
bewegenden «Worten der Reue» angebracht. Es wäre gewiss sinnvoll, wenn an
einer zürcherischen Ex-Kerkermauer
dem Freiburger Beispiel gefolgt würde.
Und wer weiss: vielleicht sähe man vor
einem solch bronzenen Schuldbekenntnis gelegentlich sogar ein Andelfinger
oder Oberwiler Kerzlein leuchten.
Quellen:«Historisch-biographisches Lexikon der
Schweiz» und Emil Staubers «Geschichte der Kirchgemeinde Andelfingen».
Beratung Reini Nägeli,Lokalhistoriker in Marthalen.

das Fachgeschäft für

Weinländerinnen als Opfer des Hexenwahns

Jonglierbedarf
Windspiele
Schminke
Drachen
Einrad
YoYo

Jugglux

Steinberggasse 63
8400 Winterthur
052 / 212 29 74
www.jugglux.ch
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Marie-Josée Meister-Bapst (rechts im Bild)
Die 43-jährige Hebamme lebt mit ihrem
Mann und ihren drei Töchtern seit Jahren in Andelfingen. 1979 hat sie die Ausbildung als Hebamme in Luzern abgeschlossen. Nach sechsjähriger Spitaltätigkeit hat sie im Bezirk Andelfingen ihre
Arbeit als freipraktizierende Hebamme
aufgenommen. Seit 1985 hat sie ihr Wirkungsfeld den wachsenden Bedürfnissen
den Frauen aus der Region angepasst. So
betreut sie heute junge Familien individuell und umfassend von anfangs
Schwangerschaft bis zum Ende der Stillzeit.

Bettina Sutter Kobelt
Die 37-jährige Krankenschwester und
Hebamme lebt seit fünf Jahren mit
ihrem Mann und ihrem Sohn in Benken.
Seit Abschluss ihrer Hebammenausbildung 1993 arbeitet sie auf der Gebärabteilung und auf der Abteilung für Risikoschwangere am Universitätsspital Zürich. Seit 1999 arbeitet sie zusätzlich in
die Hebammenpraxis mit, wo sie Fussreflexzonenmassage für Schwangere und
Babymassagekurse anbietet. Sie betreut
auch Wöchnerinnen im häuslichen Wochenbett nach ambulanten Geburten.

Die Hebammenpraxis Zürcher Weinland

Begleitung werdender Mütter
Von Marie-Josée Meister-Bapst
Was unsere Betreuung während Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillzeit von der üblichen Betreuung unterscheidet, ist die kontinuierliche Betreuung. In mehreren Ländern durchgeführte Studien stellen die positive Auswirkung der kontinuierlichen Betreuung auf
die Sicherheit bei der Geburt fest. Es kamen weniger Schmerzmittel zum Einsatz, die Anzahl operativer Eingriffe war
tiefer, die Apgar-Werte (Punkteschema
für die Zustandsdiagnostik des Neugeborenen unmittelbar nach der Geburt)
waren besser, und schliesslich wurden die
Kinder länger gestillt. Nebst gesundheitlichen Vorteilen sind auf diese Weise
auch erhebliche Kosteneinsparungen
möglich.
Die kontinuierliche Betreuung bedeutet die Begleitung der werdenden
Mutter von der Schwangerschaft über
die Geburt bis hin zum Wochenbett
durch dieselbe Hebamme.
Selbsverständlich betreuen wir auch
Frauen in der Schwangerschaft, die ihr
Kind im Spital auf die Welt bringen

möchten. Bei der Schwangerschaftsbetreuung legen wir grossen Wert auf gesundheitserhaltende und vorbeugende
Massnahmen. Wir informieren die Eltern über Möglichkeiten und Grenzen
der pränatalen Medizin, denn es ist uns
ein Anliegen, dass jedes Elternpaar die
für sie wichtigen Untersuchungen im Bewusstsein der möglichen Konsequenzen
wählen kann. Nebst der Förderung eines
guten Kontaktes zum ungeborenen Kind
sind auch eine gesunde Ernährung und
Lebensweise von grosser Wichtigkeit zur
Gesundheitsförderung von Mutter und
Kind.
Als Hebammen arbeiten Marie-Josée
Meister und Bettina Sutter engagiert und
sehen ihre Arbeit als ständige Herausforderung auf medizinischer wie auf berufspolitischer Ebene. Es ist ihnen ein grosses Anliegen, mit anderen Berufsgruppen
wie den Hausärzten, Kinderärzten, Gynäkologen, Mütter-Väterberaterinnen,
Haushalthilfen zusammen zu arbeiten,
damit sie den heutigen Bedürfnissen der
jungen Familien entgegenkommen können.

Per Herbst 2001 vermieten wir in Marthalen,
in Bahnhofsnähe, drei sonnige, grosszügige

5 1/2-Zi. Maisonette-Wohnungen
Mietzins: Fr. 2150 zuzügl. NK
und eine

21/

2-Zimmer-Wohnung

Mietzins: Fr. 1450 zuzügl. NK
Auskunft erteilt:
Eugen Staub, dipl. Architekt ETH/SIA
Dammweg 12, 8460 Marthalen
Tel./Fax 052 319 41 53

Atelier für Malen & Bioinformation GmbH

Begleitetes Malen
Für Kinder & Erwachsene

Bioinformation
Aktiviert Selbstheilungskräfte
Ordnet und reguliert Energien
Auskunft & Anmeldung Trudy Aschwanden

Tel. 052 659 49 84

Gewerbezentrum Arova 8247 Flurlingen
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Karmelitinnen im Chloster Humlikon

Im Gebet, aber wach gegenüber der Welt
Schwester Josefa aus Innsbruck, 41 Jahre alt
und seit 19 Jahren im Karmeliten-Orden, Matura, Berufsausbildung, aber den Beruf nicht
ausgeübt. Schwester Maranatha aus Kufstein,
45 Jahre alt und seit 24 Jahren im Orden,
Matura. Margrit Wälti hat die Fragen gestellt.
Margrit Wälti: Wie oder wo haben Sie in
Ihrer Jugendzeit Benachteiligung erlebt,
zum Beispiel in der Familie, in der Schule?
Maranatha: An eine spezielle Benachteiligung, weil ich ein Mädchen war,
kann ich mich nicht erinnern. Es gab Benachteiligungen von wegen Sympathien
oder Antipathien von Lehrern und Lehrerinnen, aber mal da, mal dort.
Josefa: Ich war in einer Mädchenschule, das war sowieso etwas einseitig,
weil alles Mädchen waren.
Ist die Nicht-Gleichstellung für Sie ein Problem, oder verschwenden Sie gar keine Gedanken darüber?
Josefa: Ja, natürlich sind wir damit
konfrontiert. Auch in der Ausbildungszeit war das ein Thema. Ich war in einer
Sozialausbildung, da erhielten wir Informationen über die schlechteren Löhne
im Vergleich zu den Männern mit gleichen Voraussetzungen. Es ging um eine
Bewusstseinsbildung.
Maranatha: Für mich war es mehr
Theorie, weil durch den frühen Eintritt
in das Kloster die Konfrontation mit
dem Thema ausblieb. Es war uns aber
durchaus bewusst, wir gehörten ja zu der
kritischen Generation.
Sind auch Männer in diesem Orden des
Karmel?
Maranatha: Auf der ganzen Welt sind
ungefähr 11 000 Karmelitinnen und etwa
3000 Karmeliten. Die verschiedenen Gemeinschaften sind ziemlich autonom,
wir haben kein Mutterhaus, das zentral
die Leitung hat.
Bestehen Unterschiede im Leben von Ordensmännern und Ordensfrauen?
Josefa: Wir leben aus der selben Spiritualität, die in der Betrachtung des Wortes Gottes und im Gebet, als Gespräch
mit Gott gründet. Unsere Mitbrüder
sind eher nach aussen tätig, in Exerzitien.
Nur wenige sind in Gemeinden als Pfarrer tätig. Wir Frauen im Karmeliten-Orden sind nicht in der Seelsorge tätig, erfahren aber viel von dem, was die Menschen bewegt, in Gesprächen im Besuchszimmer und durch Mitteilungen;
aber noch mehr durch die Konfrontation
mit den Bewegungen im eigenen Herzen
in der Stille und Zurückgezogenheit.
Darin besteht unser «Mit-den-Menschen-sein». Eine Seelsorge-Begleitung
ist aber nicht unser Auftrag.

Ist es möglich, dass Sie in leitenden Gremien Einsitz nehmen können?
Maranatha: Es gibt heute Föderationen, wo zum Beispiel Karmelitinnen von
Deutschland oder Frankreich zusammen
geschlossen sind. Da gibt es eine Föderationsoberin und einen Rat, wo Schwestern Einsitz nehmen können. Bei uns ist
vieles in den einzelnen kleinen Gemeinschaften geregelt. Es kommt vielleicht
später einmal, dass wir Karmelitinnen
uns autonom organisieren. Grundsätzlich können wir in leitenden Gremien
Einsitz nehmen.
Gibt es Benachteiligungen, für deren Änderung Sie sich einsetzen möchten?
Maranatha: Unser konkreter Einsatz
besteht darin, solche Anliegen in unser
Gebet aufzunehmen. Es betrifft uns, und
wir sind wach gegenüber der Welt, wie
Frauen behandelt werden. Es ist uns sehr
bewusst. Wir denken daran, wie viele
Frauen es schwer haben, einfach weil sie
Frauen sind. Wir nehmen das in unser
Gebet. Das Gebet ist Kraft und Quelle
der Kraft. Es geht uns um die Würde des
Menschen und um die Würde der Frau.
Josefa: Den Bewegungen, auch den
feministischen, haben wir sehr viel zu
verdanken, aber es ist manchmal überzeichnet. Bei einigen Tendenzen fragen
wir uns, ob sie der Würde der Frau entsprechen? Finden die Frauen dadurch ihre Identität? Manchmal sehen wir die
Neigung, dass sich Frauen den Männern
zu stark angleichen wollen.
Maranatha: Frauen sollen ihr eigenes
Wesen akzeptieren und schätzen lernen.
Das Wesen der Frau, das Weibliche soll

vermehrt eingebracht werden, in der Kirche und in der Welt.
Kennen Sie die Bewegung «Wir sind Kirche» in der katholischen Kirche Österreich?
Josefa: Ja, wir kennen sie und haben
uns damit auseinander gesetzt. Es ist eine
reale Gegebenheit, dass die Kirche von
Männern dominiert wird. Viele jüngere
Männer können sich aber in unsere Situation einfühlen. Es bleibt noch ein langer Weg in der katholischen Kirche. Da
und dort gibt es aber Aufbrüche.
Haben Sie sich schon einmal geärgert, weil
Sie als Frau nicht machen konnten, was sie
gerne wollten?
Maranatha: Einmal geärgert, das ist
nett!
Josefa: Wir nehmen vieles mit Humor und probieren, es zu relativieren. Teresa von Avila, Ordensreformatorin, die
im 16. Jahrhundert gelebt hat, ist ein wenig unsere Weggefährtin. Sie hat mit
ihren Ideen viel durchbrechen können
und hat sich über gewisse Begebenheiten
mit Humor geäussert. Wir haben gemerkt, dass Konfrontationen nicht viel
Erfolg versprechen. Auf unserem Weg erfahren wir immer mehr, dass durch alle
Hindernisse hindurch eine Freiheit von
innen her wächst und durchbricht, unsere Würde als Mensch und Frau zu leben.

Schwester Maranatha (links) und Schwester Josefa.
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Lisbeth Fehr

NGO – was heisst das?

SVP-Politikerin für Gleichstellung der Frauen

Von Lisbeth Ulrich,Guntalingen

Ralf Wessendorf

Setzen Sie sich persönlich für die Gleichstellung der Frauen ein? In der Familie? In der
Partei? In der Politik?
Selbstverständlich setze ich mich für
die Gleichstellung der Frauen ein. Es ist
auch eine Frage der Gerechtigkeit. Zudem denke ich, dass mit der gleichen
Förderung von Frauen und Männern,
die gesamte Gesellschaft von mehr Begabungs-Potenzial und Talenten profitieren kann. Dies wiederum bedeutet eine
Bereicherung für uns alle.
In der Partei, vor allem als Bezirksparteipräsidentin, hatte ich Gelegenheit,
mich für die Förderung der Frauen einzusetzen, dies vor allem bei der Besetzung von Ämtern und Funktionen.

Fragen von Margrit Wälti an Lisbeth Fehr, SVPNationalrätin, Humlikon; Mitglied der Delegation beim Europarat; Präsidentin der Winterhilfe Kanton Zürich; Präsidentin der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte Sektion
Schweiz; Mitglied der Schulkommission der
Kantonsschule Rychenberg,Winterthur
Wie oder wo haben Sie in Ihrer Jugendzeit
Benachteiligung oder Diskriminierung erlebt, in der Familie, in der Schule, usw.?
Einzige Begebenheit, die ich aus heutiger Sicht als Diskriminierung empfinde: Als ich anfangs der 50-er Jahre die
Lehramtsschule in Winterthur besuchen
wollte, befürchtete man einen zunehmenden Lehrerüberfluss. Man verordnete deshalb bei der Aufnahmeprüfung den
Numerus clausus. Er galt jedoch nur für
Mädchen. So durften anfänglich lediglich sechs Mädchen – später erweiterte
man die Zahl auf zwölf – aufgenommen
werden. Die Begründung war, dass sie
sowieso heirateten und die Ausbildung
dem Staat nur unnötige Kosten verursachen würden.
Allerdings erwies sich diese Massnahme in der Folge als völlig falsch, denn
kurz darauf trat Lehrermangel ein. Man
war sogar gezwungen, Umschulungskurse einzuführen, um den Bedarf an Lehrkräften zu decken.

Wie stellen Sie sich zum Aufruf des Arbeitgeberpräsidenten, dass die Unternehmungen mehr Krippen zur Verfügung stellen
sollten?
Was den Aufruf des Arbeitgeberpräsidenten nach mehr Krippen betrifft, so
entspricht dies einem Bedürfnis, was ich
unterstützen kann. Es ist immer noch
besser, wenn diese Einrichtungen auf privatwirtschaftlicher Seite geschaffen werden und nicht vom Staat, der auf die jeweiligen Gegebenheiten nicht so flexibel
reagieren kann.
Wie könnte verhindert werden, dass Frauen als Puffer dienen? Bei Vollbeschäftigung
sind sie gefragt, bei Arbeitslosigkeit die ersten, die entlassen werden?
Es ist eine leidige Tatsache, dass Frauen bisher bei Hochkonjunktur bzw. Rezession oft als Puffer dienten. Wir leben
jedoch in einer freien Marktwirtschaft,
wo das Gesetz von Angebot und Nachfrage herrscht. Es wird bedauerlicherweise immer Personen geben, die diese Pufferfunktion übernehmen müssen. Damit
es künftig nicht mehr immer nur die
Frauen sein werden, sind wir gezwungen,
diese allgemein besser und auch marktkonformer auszubilden.
Welche Massnahmen fehlen noch auf der
politischen Ebene, um die Situation der
Frauen zu verbessern?
Auf politischer Ebene sind die meisten Massnahmen eingeleitet worden. Es
liegt nun an der Gesellschaft, diese Massnahmen auch in die Praxis umzusetzen.

NGO steht für Nichtregierungsorganisation (non-governmental organization).
In der Schweiz gibt es viele Nichtregierungs-Delegierte, manche sind im Verein
der NGO Koordination Post Beijing
Schweiz zusammengeschlossen. Das Ziel
dieses Vereins ist die direkte Umsetzung
des Aktionsplanes, der an der 4. Weltfrauenkonferenz in Beijing 1995 verabschiedet wurde. Der Delegiertenrat in
der Koordination ist überparteilich und
konfessionell ungebunden. Er bestimmt
die Koordinatorin und wählt den Vorstand, die die Koordination nach aussen
vertreten und für das Mitteilungsblatt
«Rundbrief» verantwortlich sind. Die
NGO-Koordination ist auch im Internet
abrufbar unter www.postbeijing.ch.
Die 4. Weltfrauenkonferenz hat weltweit ein grosses Echo ausgelöst. In der
Schlussdeklaration haben sich die Teilnehmerstaaten verpflichtet, die Aktionsplattform bekannt zu machen und durch
nationale Aktionsformen umzusetzen.
1999 ist der Schweizer Aktionsplan unter
Federführung des eidgenössischen
Gleichstellungsbüros vorgestellt worden.
Wie jedes Frauendokument, das nicht
nur freundliche Worte, sondern auch
konkrete Massnahmen vorschlägt, hat
das Dokument nicht nur eitel Freude
ausgelöst. So wurde in den Medien mehr
über die Art der Vorstellung diskutiert als
über den Inhalt. Die Themen des Aktionsplanes, der beim Gleichstellungsbüro
bezogen werden kann, sind unter vielen
anderen «Frauen und Armut», «Bildung
und Ausbildung», «Frauen in Machtund Entscheidungspositionen». Das Dokument ist sehr komplex, sonst würde es
der Verschiedenheit der Frauenanliegen
in unserem Land nicht gerecht.
Letzten Sommer fand die Konferenz
Beijing +5 in New York statt. Nach den
«schlechten» Erfahrungen in Seattle (die
NGOs hatten lautstark und mit Erfolg
gegen die WTO protestiert) wurden die
NGOs nur unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen zugelassen. Vor kurzem
hat das Weltwirtschaftsforum in Davos
stattgefunden. Wer gewinnt, wer verliert? Ein kleiner Teil der Welt wird immer reicher, während alle andern nur
noch ärmer werden. Engagieren Sie sich,
egal wo, es muss nicht gerade in Davos
sein. Werden Sie kritisch gegenüber von
Zeitungen, machen Sie sich Ihre eigenen
Gedanken, schreiben Sie Ihre Meinung,
lassen Sie sich nicht beirren.
Seit 1995 bin ich bei der NGO-Koordination als Delegierte des Schweiz. Landfrauenverbandes dabei. Viel konnte ich
lernen, aber auch viel von den Problemen der Landfrauen einbringen. Ein
Zauberwort für viele Frauen und ihre
Organisationen ist «sich zu vernetzen».
Weltweit, beginnend bei uns im Dorf im
Frauenverein.
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Eine Frau als Friedensrichterin

Gleiche Waagschalen
Vor mir liegt ein Stich aus
dem 15. Jahrhundert. Darauf ist die Göttin der Gerechtigkeit abgebildet. In
der einen Hand hält sie ein
Schwert als Symbol der Entscheidungskraft. Zum Zeichen des Ausgleichs hat sie
zwei Waagschalen in der
anderen Hand. Was hat diese Karte mit der Friedensrichterin im 21. Jahrhundert
zu tun?
Von Vreni Schmid,Dachsen
Als Frau in diesem Amt habe ich mehrheitlich mit männlichen Parteien zu verhandeln. Seit der Einführung des neuen
Scheidungsrechtews hat sich dieser
Trend noch verstärkt. Der Grund liegt
darin, dass vorher die Frauen bei Scheidungsklagen häufig als Klägerinnen auftraten. Nach neuem Recht können die
Paare ihr Begehren gemeinsam und direkt beim Bezirksgericht einreichen. So
begegne ich den Frauen meist nur noch
bei telefonischen oder persönlichen
Rechtsberatungen.
Egal, ob sich Frauen oder Männer gegenüber sitzen, erscheint es mir wesent-

lich, eine Atmosphäre zu schaffen, in der
alle Beteiligten gleichwertig sind. Da ich
als Nicht-Juristin nicht in die Tiefen der
Rechtsprechung vordringen kann, sind
mir bei den Verhandlungen das Zuhören
und die Gesprächsführung ein wichtiges
Anliegen.
Am langen Sitzungstisch im Gemeindehaus werden während einer Verhandlung bildlich gesprochen die Waagschalen und manchmal auch der Kopf geleert. Eine Auslegeordnung, neues Gewichten und Abwägen führt bei den Beteiligten oft zu gegenseitigem Entgegenkommen. Mich freut es, wenn ich einen
Fall durch einen Vergleich beenden
kann.
Kommt es bei den Parteien zu keiner
Einigung, so weise ich sie schriftlich an
das Gericht weiter. In dieser Weisung
steht kurz und bündig: «Der Kläger hält
an der Klage fest» oder «Der Beklagte bestreitet die Klage». Hinter diesen kargen
Sätzen verbergen sich Emotionen, Erwartungen, Enttäuschungen, oft sogar
Leid. Mir fällt dieses Versachlichen
manchmal etwas schwer. Lieber würde
ich meine Eindrücke beschreiben oder
nach psychologischen Hintergründen
suchen. Vielleicht braucht es aber auch
diese sachliche Nüchternheit, damit die
nächste Instanz unvoreingenommen die
Waagschalen der Gerechtigkeit ausgleichen kann.

Vreni Schmid,1951,verheiratet,seit 26 Jahren in
Dachsen wohnhaft,Logopädin im Bezirk Andelfingen,
im Nebenamt seit neun Jahren Friedensrichterin.

Gastfreundlich – gemütlich – fein

Treberwurst
Gluschtigi Winzerkultur
Wildschweinspezialitäten
Gutbürgerliche und fleischlose
Köstlichkeiten
www.stammertal.ch/gewerbe/adler/index.htm

grünwerk

26

die andere seite

Frauen in Männerberufen: zwei junge Schreinerinnen

«Man schaut uns schon mehr auf die Finger»
Mirjam und Käthi Moser (22) sind Schreinerinnen.Sie üben den Beruf in der Männerdomäne
Bau mit grosser Selbstverständlichkeit aus.
Beide haben ihre Lehre mit sehr guten Noten
abgeschlossen. Die Fragen stellte Erna StraubWeiss.

Wo seid ihr als Mädchen benachteiligt gewesen?
Mirjam: In der Familie sicher nicht;
da waren wir zu dritt! Wenn schon, dann
wurde unser (jüngerer) Bruder einfach
bevorzugt.
Käthi: In der Schule wäre ich halt
furchtbar gerne ins Werken gegangen.

Wie ist das Thema Frauen für euch? Überholt? Interessant?
Mirjam: Doch, es ist schon ein Thema, vor allem im Gespräch mit meiner
Freundin. Gerade kürzlich nach dem Besuch des spanischen Films «Solas». Oder
zu Hause in der Familie, wenn es darum
geht, wer was macht.
Käthi: Im Beruf hatten wir als Frauen
vor Weihnachten zu kämpfen. Wir hatten viel Arbeit und schon Überstunden
gemacht (von morgens sechs bis abends
halb sieben). Dann hätten wir auch noch
am Samstag arbeiten sollen. Wir Frauen
fanden das zuviel, irgendwann müssten
wir einkaufen, kochen, waschen. Einige
hatten Verständnis, nicht aber die Chefs.
Es hiess: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit.
Werdet ihr oft befragt zu diesem Thema?
Käthi: Ich werde schon darauf angesprochen, wie es so geht in einem Männerberuf. Und immer wieder: Wieviele
Mädchen seid ihr gewesen in der Berufsschule? Es sind eher die Frauen, die fragen. Oft sagen ältere Frauen, sie hätten
auch gerne so einen Beruf gelernt und
fänden es super, dass wir das nun geschafft hätten. Ältere Männer hingegen
wundern sich darüber.

Kati

Mirjam

Wann fiel bei euch der «Zwanziger» in der
Berufswahl?
Mirjam: In der zweiten Sek mussten
wir eine Schnupperwoche selber organisieren. Das war gut so. Ich habe mein Telefon sofort erledigt und hatte auf Anhieb meine Schnupperstelle.
Käthi: Ich wollte eigentlich auch gerne als Schreinerin schnuppern. Aber ich
hab mich nicht getraut, weil … als Zwilling kann man nicht immer dasselbe tun.
Mirjam: Aber du warst schon immer
jene, die sagte: Komm, wir machen…
Wir haben immer «gchlütteret»: da ein
Hasengitter zusammengenagelt, dort ein
Velo und einen Pflug geflickt und einen
Hühnertrog und einen Holztraktor gebaut... Ich bin mitgegangen und habe
auch Freude daran gehabt.
Käthi: Dann kam die Zeit, da es nervte, «typisch Zwilling» zu hören. Unsere
Mutter hat uns aber irgendwann gesagt,
dass wir auf uns selber hören sollen. Ich
habe noch an Gärtnerin und Maurerin
gedacht. Aber schliesslich schnupperte
auch ich als Schreinerin in einem Kleinbetrieb, in dem schon eine junge Frau arbeitete.
Mirjam: Nach der Schnupperwoche
hatte ich die Zusage für meine Lehrstelle!
Aber ich habe noch eine Woche bei einem Maler geschnuppert, um sicherer zu
werden. Am Schreinern gefällt mir halt,
dass das Rechnen mehr zum Zug
kommt; der Umgang mit Zahlen gefällt
mir. Ich hatte ebenfalls eine ältere Mitstiftin; wir haben uns sehr gut verstanden
in den zwei gemeinsamen Jahren.
Käthi: Ich habe zuerst ein Haushaltlehrjahr gemacht, damit wir nicht in dieselbe Klasse kommen. Das war wichtig in

jener Zeit. Meine Lehrstelle habe ich
nach dem Schnuppern auch gehabt –
nein, da war noch ein Junge, der eine
Woche später schnupperte. Aber ich bekam die Stelle. Die Belegschaft hatte für
mich gestimmt! Wir haben immer wieder gehört, Frauen seien in diesem Alter
einfach reifer und motivierter.
Wie war das Verhältnis in der Berufsschule,
zahlenmässig und mit den Lehrern?
Mirjam: In der Klasse mit total 23 waren wir anfangs fünf Frauen, bis zum
Schluss blieben drei. Wir drei haben bald
gut zusammengearbeitet. Erst gegen Ende der Lehre hatten wir es auch mit den
Männern gut. Die waren inzwischen
doch reifer geworden… In der Parallelklasse hatte es keine Frauen.
Käthi: Auch wir waren drei Frauen in
einer Klasse von 21. Dann gab es noch
zwei Parallelklassen, eine davon ebenfalls
mit drei Frauen.
Käthi: Wenn du deine Leistung
bringst, gibt’s kein Problem.
Wie sollen Frauen heute gefördert werden?
Haben sie es überhaupt noch nötig?
Käthi (lacht): Ich denke, die haben
das nicht nötig. Die können das selber an
die Hand nehmen. Das Geschlecht sollte
eigentlich keine Rolle spielen: Der oder
die Beste soll den Job bekommen, ob
Schreiner oder Bundesrätin.
Mirjam: In unserem Beruf mussten
wir nicht mehr «pfaden». Da haben
Frauen Fuss gefasst. In andern Berufen
sieht das vielleicht anders aus. Oder
wenn es dann um den Aufstieg geht.
Und um die Frage, wer denn nun den
Haushalt macht.
Käthi: Ein Mann kann immer beides
haben, Familie und Karriere, solange eine Frau für ihn kocht.
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit?
Mirjam: Wir haben Leistungslohn.
Aber was man schon auch sagen muss:
Uns schaut man natürlich viel mehr auf
die Finger, vor allem am Anfang.
Erlebt ihr auch komische Situationen im
Beruf?
Mirjam: Manchmal werden wir mit
ausgesuchter Höflichkeit behandelt auf
dem Bau, jemand will tragen helfen und
so. Oder ältere Leute sagen: Das ist aber
gut gemacht.
Käthi: Ich werde noch oft für «den
Stift» gehalten.
Mirjam: Aber das war auch früher
schon so. Da hat man uns aufs BubenWC verwiesen…
Danke Euch, Käthi und Mirjam, und weiterhin toi toi toi!
Mirjam und Käthi Moser wohnen in Waldstatt/
Oberstammheim.
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Familienergänzende Kinderbetreuung

Beruf und Kinder unter einen Hut bringen
Ausbildung oder Berufstätigkeit zwingt viele
Frauen, den Kinderwunsch zu verschieben
oder ganz aufzugeben. Das muss nicht sein:
Kinderkrippen ermöglichen früh den Kontakt
mit Gleichaltrigen, und auch Mütter können
mit gutem Gewissen einer Berufstätigkeit
nachgehen.
Von Sabine Schaub,Andelfingen
Für die Frauen wird eine gute Ausbildung immer wichtiger. Dabei lösen viele
das Dilemma Beruf oder Familie mit
dem Verzicht auf Kinder. Wenn eine
Frau wegen der Kinder aus dem Beruf
aussteigt, bedeutet dies für die Mutter je
nach Kinderzahl bis zu zehn Jahren Ausstieg aus dem Beruf. Es ist deshalb nicht
verwunderlich, dass bei unserem raschen
technologischen und strukturellen Wandel in der Wirtschaft der Einstieg auf
gleichem Niveau in der Regel nicht mehr
möglich ist.

Gruppe mit Kindern von zwei Monaten
bis und mit sechs Jahren ermöglichen
möchten, eine professionelle Art der familienergänzenden Kinderbetreuung.
Ein solches Angebot eröffnet vielen Familien, insbesondere Frauen, neue Perspektiven, wie sie Familie und Beruf auf
eine für alle bereichernde Art unter einen
Hut bringen können.
Um die Kinderbetreuung der ganzen
Bevölkerung anbieten zu können, sind
Institutionen wie Kinderkrippen auf
fremde finanzielle Hilfe angewiesen: von
Firmen, Gemeinden, Kanton, Gönnern
usw.

Die Familie ergänzen
Die Kinderkrippe Hurrlibutz bietet berufstätigen Eltern, aber auch solchen die
ihrem Kind das Zusammenspiel in einer

DATABASE & WEB DEVELOPMENT

Oekosoft
Meisenwiesstr. 10b
8444 Henggart
Tel. 052/316 27 51
http://www.oekosoft.ch

Business is local – die Welt ist ein Dorf!
Oekosoft bringt Sie professionell ins Internet.
• Domainreservation
• Seitengestaltung, Programmierung
• Web Hosting ab Fr. 295.–/Jahr

Sabine Schaub ist Krippenleiterin der Kinderkrippe
«Hurrlibutz»:Flaacherstrasse 14,8450 Andelfingen,
& 317 09 28.

Trend zur späten Familie
Auch die Familien verändern sich. Immer mehr Frauen verzichten auf Kinder
oder bekommen sie später. Zudem bleibt
es dabei oft bei einem Kind. Dadurch
werden die Möglichkeiten des sozialen
Lernens immer kleiner. Wenn die Kinder
mit fünf bis sechs Jahren in den Kindergarten kommen, müssen sie zuerst soziale Verhaltensmuster erlernen, für die sie
schon viel früher reif gewesen wären.
Auch Kinder aus anderen Sprachund Kulturkreisen profitieren davon,
schon früh in eine soziale Gemeinschaft
integriert zu werden. Kinder von berufstätigen Müttern zeigen kein anderes
Bindungs- und Beziehungsverhalten als
Kinder von nicht berufstätigen Müttern.
Wichtig für das Kind ist sein Zuhause,
die Ausgeglichenheit der Eltern und die
Qualität der professionellen Betreuer.

OEKOSOFT

Uhren und Schmuck
Tel. 052/657 45 46
Hauptstrasse 15
Fax 052/657 45 32
8253 Diessenhofen
E-Mail ruetimann.uhren@gmx.net

8. März, Tag der Frau

Wie’s dazu kam
(es) Der 8. März wird weltweit als Tag
der Frau begangen, in vielen Ländern
als offizieller Feiertag. Das Datum
geht zurück auf Ereignisse während
des Ersten Weltkriegs in Russland: In
Übereinstimmung mit einer Tradition
der damaligen Frauenbewegung
streikten die russischen Frauen am
letzten Sonntag im Februar 1917 unter
dem Motto «Brot und Frieden». Vier
Tage später musste der russische Zar
abdanken, und die Frauen in Russland
erhielten das Stimm- und Wahlrecht.
Weil dieses historische Ereignis nach
dem gregorianischen Kalender auf den
8. März fiel, wird dieser als Internationaler Frauentag begangen.
SCHREINEREI
FENSTERBAU
INNENAUSBAU
KÜCHEN
GASTRONOMIE& LADENBAU
M Ö C K L I
8252 SCHLATT
Werdbach 10 • 8252 Schlatt • Tel. 052 657 14 44
Fax 052 657 48 44
E-Mail: schreinerei.moeckli@bluewin.ch
www.moecklischreinerei.ch
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Frauen/FemmesTische statt Stammtische

Mütter machen Elternbildung
Seit dem letzten April informieren wir laufend
über den aktuellen Stand des Projektes FemmesTische. FemmesTische sind geleitete Gesprächsrunden über Erziehungsthemen in
einem persönlichen Rahmen.
Von Rahel Finger
Eine Gastgeberin lädt eine Gruppe Eltern zu sich nach Hause ein. Eine, von
der Suchtpräventionsstelle speziell ausgebildete, Moderatorin, selber Mutter,
führt mit einem Video in ein Erziehungs- und/oder Gesundheitsthema ein
und leitet die anschliessende Diskussion.
FemmesTische sind nicht – wie der Name vermuten lässt – «nur» für Frauen gedacht. Der Name geht von einer Realität
im Erziehungsalltag aus, wo auch heute
noch mehrheitlich Frauen die Hauptverantwortung tragen. Manchmal sind es
nicht die abwesenden Väter, sondern die
Mütter, die ihren Männern zuwenig zutrauen oder die Kinder nicht loslassen
können. So oder so, fehlende männliche
Bezugspersonen und/oder wirkliche
Identifikationsfiguren erschweren die
Ich-Findung von männlichen und auch
weiblichen Jugendlichen. Diese Orientierungslosigkeit bezüglich Rollen-Vorbildern kann Jugendliche im Notfall zu
Grenzerfahrungen treiben (Drogen,
Sucht, Gewalt, Sekten). Buben zum Beispiel greifen oft zu Gewalt, weil sie den
Umgang mit Gefühlen wie Trauer und
Ohnmacht (von ihren Vätern) nicht lernen konnten. Aber Mädchen, die etwa
vor lauter Überbesorgtheit (eher der
Mütter) kaum sich selber sein dürfen,
verweigern vielleicht das Essen, um Eigenständigkeit zu bewahren. FemmesTische, dieser Name, dachten sich seine Erfinder/innen, könne vielleicht gewisse
Personen (z.B.Männer) sogar mittels
Provokation aufmerksam machen, anregen und einladen. Bei unserem ersten
Moderatorinnentreffen diskutierten wir
die Namensgebung des Projektes intensiv. Einige Frauen hielten es für gut,
mehr Frauen-Räume zu schaffen, andere
wollten die Männer nicht zusätzlich ausschliessen. Es funktioniert – die Bezeichnung provoziert und regt zu Auseinandersetzung an.
Zur Zeit ist bereits die dritte FemmesTische-Runde in Vorbereitung. An vielen Tischen sassen bisher erfreulicherweise auch Männer, oft nahmen Paare teil.
Als erstes Thema wurde «Sucht und Drogen» behandelt. Was waren Gründe für
einen Erstkonsum aus Sicht von Abhängigen und wie gehe ich selber als Vorbild
mit Alltagssubstanzen wie Alkohol, Nikotin und Medikamenten um? Die zweite Runde widmete sich dem Thema
«Konsum». Das Konsumieren von Gütern und auch Beziehungen ist in unserer
Gesellschaft normal. Heikel wird es,

wenn ein gesundes Mass überschritten
wird und sich etwa das Kaufen zu einer
Sucht entwickelt. Die meisten Süchte
beginnen mit einem Ausweichverhalten
vor unliebsamen Gefühlen und Zuständen. Was mache ich, wenn mir unwohl
ist? Shoppen, essen, wegtelefonieren
oder versuche ich meinem Zustand auf
den Grund zu gehen? Interessant war
auch hier wiederum die Auseinandersetzung mit der eigenen Vorbildfunktion
und Haltung gegenüber den Kindern.
Darf ein Kind bei Langeweile ständig
fernsehen, oder bekommt es bei Frust
und Trauer sofort ein süsses Trösterli, so
lernt es kaum, auch schwierige Gefühle
auszuhalten. Hilfreicher sind dann Zuwendung und Unterstützung im Bewältigen dieser Stimmung. Das nun bevorstehende dritte Thema befasst sich mit
krankhaften «Essproblemen», die zu oft
jahrelang unentdeckt resp. geheimgehaltenen Mager- und/oder Ess-Brech-Süchten führen können. Gemäss neueren Erkenntnissen leiden ca. 5 % der 15–25jährigen Schweizerinnen an Bulimie
(Ess-Brech-Sucht) und ca. 2 % an Anorexie (Magersucht), die Dunkelziffer
liegt jedoch weit höher. Auslöser oder anders gesagt, die Einstiegsdroge, sind häufig Diäten. Bei jeder Diät stellt sich der
Körper auf weniger Nahrung ein, d.h.
verwertet besser, so dass nach der Kur jedes Kilo und mehr wieder zugenommen
werden (Jojo-Effekt). Bei der nächsten
Diät muss demnach stärker gehungert
werden usw. Oft wird das Abnehmen benutzt, um von den wirklichen Problemen abzulenken, bei Jugendlichen z.B.
(unausgetragene) Familienkonflikte,
Schuldruck oder Liebeskummer. Es entsteht die Illusion, es/sich im Griff zu haben und so die gewünschte Aufmerksamkeit und Anerkennung zu bekommen. Andere beteiligte Faktoren sind widersprüchliche Rollenanforderungen,
Gewalterfahrungen und Schönheitsideale. Der weibliche
Schlankheitswahn
der heutigen Zeit
steht im Widerspruch zu den sich
ab der Pubertät bildenden natürlichen fraulichen
Formen. Die Werbung und Modewelt gaukelt uns
superschlanke und
makellose Erfolgsfrauen vor, welche
mit der Realität
nichts mehr zu tun
haben. Einerseits
weil mit Schminke
und Computer jedes Wesen «schön»

gemacht werden
kann.
Und andererseits, weil perfekt und makellos sein, einen unmenschlichen Leistungsanspruch
darstellen und den so wichtigen Umgang
mit den eigenen Schwächen verhindert.
Ausserdem auch die Freude an den einzigartigen Besonderheiten eines jeden
Menschen!
Die Zahl der magersüchtigen Männer
ist sehr klein, aber am Steigen. Männer
sind für Essstörungen deutlich weniger
anfällig. Ein Frauenthema, könnte Mann
also meinen. Doch die Männer und speziell Väter von Töchtern haben einen
grossen positiven oder negativen Einfluss
auf ihre nach (Schönheits-) Werten suchenden Mädchen. Und als Exempel für
ihre Jungs. Vaters liebevolle und anerkennende Haltung gegenüber Mutters
Körperrundungen statt deren Abwertung kann bei Kindern sehr präventiv
wirken. Natürlich ist die Haltung der
Mutter ihrem Körper gegenüber
einflussreicher. Doch da kann der Partner z.B. auch Gegensteuer geben… Auch
an diesen Abenden ist uns das Wahrnehmen und Nachdenken über das eigene
Verhalten wichtig. Welches (Frauen-)
Vorbild lebe ich meinen Kindern vor?
Und welchen Stellenwert hat in unserer
Familie das Essen und der Familientisch?
Wir hoffen auf anregende Gesprächsrunden und möchten uns an dieser Stelle
eingehend für den fast freiwilligen Einsatz unserer acht Moderatorinnen herzlichst bedanken.

FemmesTische-Moderatorinnen (von links nach rechts):
Monika Glässer, Marthalen; Karin Fischer, Andelfingen;
Liselotte Vogt, Thalheim; Kathrin Knellwolf, Andelfingen;
Susanne Kriesi, Flaach; Alice Gebert, Schaffhausen (fürs
Ausseramt); Beate Drescher, Oberstammheim. Auf dem
Foto fehlt Brigitte Guerar, Marthalen.
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Bio-Weinbau

Chancenlos oder zukunftsträchtig?

Nicht nur für eine rauhe Stimme finden Sie
bei uns das geeignete Mittel…
Unser Sortiment umfasst
• Naturheilmittel
• Medikamente
• Kosmetik- und Schönheitsprodukte
• Babypflege und Babynahrung
• Haushalt- und Putzartikel
• Reform
• Geschenk-, Parfümerie-, Glas-, Ton- und Boutiqueartikel
in grosser Auswahl

Gutschein

10% Rabatt

as 16

Gegen Abgabe dieses Gutscheins erhalten Sie
beim nächsten Einkauf bis Ende Februar 2001

JA ZUR EUROPA

Sich morgen in Europa
wohlfühlen heisst,
heute in Europa mitreden.

Vor über zehn Jahren haben wir uns der
Idee verschrieben, der Natur im Rebberg
ihren Respekt zu gewähren. Auch biologische Pflegemittel (Tonerde, Pflanzenextrakte, Schwefel, Kupfersalz) sind
Störfaktoren im lebendigen Rebberg,
darum haben wir pilzwiderstandsfähige
Sorten gesucht. Oh Schreck, diese waren
verboten! Hartnäckig konnten wir Sonderpflanzungen durchsetzen. Der Versuch ist vorerst gelungen, die neuen Reben gedeihen prächtig und die neuen
Weine haben bisher ihre Geniesser erfreut und unser Betrieb ist ein Modell für
den anderen Rebbau geworden. Zuversichtlich haben wir als grüne Unternehmer vorwärts gearbeitet und bis 1998
schon zwei Drittel unserer Rebfläche auf
resistente Trauben umgepflanzt. Deshalb
sind wir dem Ruf der Stiftung Fintan
nach Rheinau gefolgt und leiten nun
auch die Umpflanzung des Klosterrebberges Korb.
Doch unsere private Aufbauarbeit
wird erdrückt von der Pilzepidemie im
feuchten Sommer 1999. Die restliche
Fläche von 130 Aren mit anfälligen Sorten wird krank, keine Ernte, Schaden
über 100 000 Franken. Schlimmer noch,
es fehlt nun die Reserve für die geplante
Umpflanzung dieser Fläche… Achtung,
der Krimi wird noch härter! Mit neuster
Analysetechnik werden von unseren ungespritzten Reben Rückstände eines synthetischen Spritzmittels im Biowein gefunden! Vorgängige Analysen unserer
Weine ergaben jahrelang: rückstandsfrei.
Mit Hilfe der Beratung können wir grobe Fehler durch Abtrift vom Nachbar
und Verunreinigungen in der beauftragten Kellerei nachweisen. Trotzdem sinkt
der Verkauf massiv! Jäh wird unser ganzes Lebensziel in Frage gestellt…
Unterstützt von Freunden richten wir
kurzfristig eine eigene Kellerei in Rheinau
ein, lassen alle Trauben analysieren und
sichern die Reinheit unseres naturbelassenen Bio Weins. Doch das schaffen wir
nicht alleine. Die Zukunft unserer Sache
hängt von Ihrem nächsten Einkauf ab!
Jährlich werden auf der Schweizer Rebfläche ca. 450 000 kg Spritzmittel ausgebracht. Bei jedem Glas Bianca, Muscat
Bleu, Maréchal Foch oder Muscat du Soleil schenken Sie sich und der Natur
Freude und Freiheit. Danke!
Cultiva Bioweinbau: Familie Strasser-Coray
8462 Rheinau,& 301 42 50,Fax 301 42 51

Sektion Andelfingen – PC-Kto. 84-2652-5
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Lagerung radioaktiver Abfälle

Wissenschaftliche, technische und gesellschaftliche Dilemmas
In der seit Jahrzehnten dauernden Debatte
über die radioaktiven Abfälle ist weltweit noch
keine breit akzeptierte Klärung in Sicht. Die
kürzlich veröffentlichten Berichte der schweizerischen Expertengruppe Entsorgungskonzepte für radioaktive Abfälle und des Umweltsachverständigenrates der deutschen Bundesregierung signalisieren eine neue, offene
Grundhaltung gegenüber dieser wissenschaftlichen, technischen und gesellschaftlichen
Herausforderung. Wir müssen lernen, Dilemmas klar zu benennen, ganzheitliche Handlungsfelder aufzuzeigen und kluge,breit abgestützte Entscheidungen zu treffen.
Von Fredy Breitschmid
Die Expertengruppe Entsorgungskonzepte für radioaktive Abfälle (EKRA) hat
ein Konzept der kontrollierten geologischen Langzeitlagerung entwickelt und
eine neue Runde in der Debatte über radioaktive Abfälle eingeläutet. Bis anhin
sind die Nationale Genossenschaft für
die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) und die verantwortlichen Verwaltungsstellen des Bundes vom Konzept
der Endlagerung ausgegangen, wonach
ein mit radioaktiven Abfällen aufgefülltes Endlager nach einem Langzeitsicherheitsnachweis endgültig verschlossen
und sich selbst überlassen werden soll.
Der Umweltsachverständigenrat der
deutschen Bundesregierung kommt in
seinem «Jahresgutachten 2000» zur Einsicht, dass die «Untersuchungen, die eine
Basis für geeignete Endlager bilden sollen, letztlich nie zu einem naturwissenschaftlich einwandfreien Nachweis eines
absolut sicheren Endlagers gelangt sind,»
und weiter: «Wir sollten uns von der
Vorstellung verabschieden, dass wir die
Radioaktivität, die wir einlagern, ein für
alle Mal versteckt haben».
Zukünftige Generationen werden
sich also mit unserem radioaktiven Abfall
in irgendeiner Form beschäftigen müssen, bis die Radioaktivität auf ein unschädliches Mass abgeklungen ist. An
unserer Generation ist es, die Dilemmas
bei der Lagerung von radioaktiven Abfällen aufzuzeigen, sinnvolle Konzepte zu
entwickeln, zukunftsfähige Entscheidungen zu treffen und wohlüberlegt und
nicht überstürzt zu handeln.

Dilemma 1:Wir wollen handeln, wissen
aber nicht alles
Wegen der Gefährlichkeit dieser Abfälle
müssen wir mit den besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern,
den besten Methoden und mit viel sinnvoll eingesetztem Geld an die Aufgabe
herangehen. Wichtige Forschungslücken
müssen benannt und bearbeitet werden,
im Bewusstsein, dass bei einer unlösbaren Aufgabe nie alle Fragen beantwortet

werden können. Wichtige Entscheide
müssen vor dem Hintergrund der Kontrollierbarkeit und Rückholbarkeit getroffen werden. Die zentrale ethische
Voraussetzung bei der Behandlung radioaktiver Abfälle ist die Forderung, dass
jede Generation in allen vorstellbaren
Entwicklungen und Störungen handlungsfähig bleibt.

Dilemma 2: Es gibt weder sichere
Gesteine noch sichere Gesellschaften
Aus naturwissenschaftlicher Sicht müssen wir davon ausgehen, dass es kein absolut sicheres Gestein für radioaktive Abfälle gibt. Im Lager selber ablaufenden
Prozesse und von aussen einwirkenden
Störungen wie Erdbeben, Eiszeiten, Meteoriteneinschläge sind nicht über zehntausende von Jahren vorauszusagen. Innerhalb dieser immensen Zeitspannen ist
es sicher auch nicht möglich, Prognosen
über die gesellschaftlichen Entwicklungen zu stellen. Eine wichtige Aufgabe jeder Generation wird es sein, die Information aufrecht zu erhalten, dass in einem
bestimmten Gebiet eine lebensbedrohende Gefahr lauert.
Wir dürfen nun aber nicht die geologischen und die gesellschaftlichen Sichtweisen gegeneinander ausspielen, sondern wir müssen intelligent mit den jeweiligen Unsicherheiten und Fehlermöglichkeiten umgehen. Der Ansatz einer
kontrollierten und rückholbaren Langzeitlagerung kann am besten auf diese
Dilemmas eingehen, weil jederzeit
Handlungen möglich sind. Wenn sie aus
irgendeinem Grund unterlassen werden,
bieten die möglichst optimalen technischen und geologischen Barrieren noch
einen gewissen Schutz vor Strahlenschäden. Der Konzeptentwurf der EKRA
nimmt die Auseinandersetzung mit diesem Dilemma auf.

Dilemma 3: Hartes oder plastisches
Gestein, oder beides zusammen
Die Architektur eines Endlagers der Nagra (Skizze A) geht davon aus, dass die
Eingangs- und Zuliefersituation eines
Endlagers in bergmännisch harten, stabilen Nebengesteinen (Kalke), die Lagerzone in plastischen und damit weniger
stabilen Wirtsgesteinen (Mergel, Tone)
gebaut wird. Ein umfassend kontrollierbares Langzeitlager verlangt aber über
tausende von Jahren einen bergmännisch
gesicherten Zugang zum Lagergut, damit die Überwachung und eine allfällige
Reparatur der Anlage möglich ist.
Die Architektur der EKRA (Skizze B)
sieht neben dem Hauptlager ein zusätzliches Test- und ein Pilotlager innerhalb
des Wirtsgesteins vor. Wie lange die dazugehörigen Stollen und Kavernen begehbar sind, ist noch völlig offen. Über

dem Hauptlager soll ein Stollen zur Umweltüberwachung gebaut werden, der allerdings nicht in einem umfassenden
Sinn über die Vorgänge im Hauptlager
Auskunft geben kann. Dieses Dilemma
hat die EKRA erst angefacht, aber noch
nicht abschliessend durchdacht.

Dilemma 4: Dichte Wirtsgesteine
verhindern ein Austreten
radioaktiver Substanzen, erhöhen
aber den Gasdruck im Lager
Damit keine radioaktive Substanzen den
Lagerbereich verlassen können, wird
richtigerweise ein möglichst dichtes Gestein gesucht. Innerhalb des Lagergutes
kommt es im Laufe der Jahrhunderte zu
gasbildenden chemischen Reaktionen.
Auch die sich entwickelnden Organismen (Bakterien, Algen, Pilze, Flechten
usw.) produzieren Gase in den unterirdischen Ökosystemen. In Tiefseeregionen
und Gebirgen sind druckbevorzugende
Organismen bekannt, aber bisher noch
wenig erforscht. Eventuell müssten diese
Gase zur Druckentlastung des Lagerraumes sogar periodisch aus dem Lagerraum
abgelassen werden. Mit diesem Dilemma
setzt sich die EKRA nicht auseinander.

Dilemma 5: Einrichtungen zur Kontrolle
beeinträchtigen die Barrierewirkung
Grundsätzlich kann in einem geologischen Endlager (Skizze A) ein allfälliger
Austritt von radioaktiv verseuchten Stoffen erst an der Oberfläche festgestellt
werden. Im Konzept der kontrollierten
geologischen Langzeitlagerung der
EKRA (Skizze B) ist der Bau eines Pilotlagers sowie eines Überwachungsstollens
vorgesehen. Dadurch können in gewissen Sektoren bereits im Bergesinnern allfällige Lecks festgestellt werden. Da keine grössere Gesteinsmasse in allen Richtungen die gleichen Eigenschaften aufweist, müssen schädliche Entwicklungen
im gesamten Lagerbereich frühzeitig eliminiert werden können. Dies erfordert
eine umfassende Beobachtung und Kontrolle des gesamten Lagerbereichs (Skizze
C). Alle Überwachungs- und Kontrollsysteme können jedoch die geologische
Barrierewirkung einschränken. Für eine
Langzeitsicherheit mit entsprechenden
Handlungsmöglichkeiten muss dieser
Nachteil wohl in Kauf genommen werden.
Die EKRA versucht dieses Dilemma
anzugehen, indem sie die direkte Beobachtung im Hauptlager nach dem Verschluss ausschliesst und durch das Pilotlager über eine gewisse Zeit eine Vorwarnmöglichkeit schafft. Diese komplexen Ansprüche an Wirts- und Nebengesteine (Skizzen B und C) erfordern aus
Gründen der wissenschaftlichen Red-
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lichkeit ganz klar eine neue Standortevaluation, da die bisherigen Auswahlverfahren diese zusätzlichen Anforderungen
nicht berücksichtigt haben. Die Probleme der sektoriell und der umfassend
kontrollierten Langzeitlagerung müssen
wissenschaftlich in einem internationalen Rahmen unter Fachleuten diskutiert
werden, bevor irgendwelche kostenintensiven und präjudizierenden Handlungen an heutigen möglichen Standorten
unternommen werden.

Dilemma 6:Wer zahlt befiehlt, bei
einem Zwischenfall leben aber die
Verursacher nicht mehr
Ein kontrollierbares, rückholbares Langzeitlager muss in den besten Gesteinen,
mit den besten Methoden und Materialien gebaut werden, damit sich möglichst
keine Zwischenfälle ereignen. Wir als
Verursachergeneration müssen dies bezahlen und für unvorhersehbare Handlungsnotstände, im Sinne einer Haftung,
finanzielle Mittel zur Verfügung stellen.
In tausend Jahren (eventuell bereits in
zehn!) wird es höchstwahrscheinlich keine Nagra, keine BKW oder NOK mehr
geben. Die Elektrizitätswirtschaft bestimmt aber heute grösstenteils direkt
oder indirekt über die Höhe und die Verwendung der «Entsorgungsgelder». Auch
wenn wir heute nicht wissen, wie sich die

Menschen in tausend Jahren organisieren, müssen wir die hohe Verantwortung
einer staatlichen Institution übergeben.
Dies fordert zwar in einem gewissen
Sinne die EKRA auch, aber zur Standortfrage äussert sie sich erstaunlich voreilig.
Fazit: Wir müssen heute handeln, aber
klug und nicht voreilig. Die Berichte der
EKRA und des deutschen Umweltsachverständigenrates haben sich mit erfreulicher Offenheit über Schwierigkeiten in
der Behandlung radioaktiver Abfälle
geäussert, ohne aber die hier beschriebenen Dilemmas klar zu benennen und systematisch Forschungslücken aufzuzeigen. Die Dilemmas können nicht in einem herkömmlichen naturwissenschaftlich-technischen Prozedere gelöst, sondern nur durch kluge Vorgehensweisen
unter Berücksichtigung aller jeweils
denkbaren Unsicherheiten prozesshaft
angegangen werden.
Der optimale Weg muss in Zukunft
von jeder Generation in einem breiten
wissenschaftlich-technischen und gesellschaftlichen Diskurs erarbeitet werden.
Dass dies unserer Generation gelungen
ist, können wir leider nicht behaupten,
obwohl bereits über eine Milliarde Franken investiert wurden. Für das weitere
Vorgehen sind folgende Schritte sinnvoll:
1) Die EKRA sollte ihren Konzeptentwurt unabhängig von einem konkreten

A) Geologische Endlagerung
Nagra

Keine Kontrolle im Bergesinnern
möglich

Standort weiter bearbeiten. Die Dilemmas und die Forschungslücken müssen klar benannt werden.
2) Die neue Lagerarchitektur mit dem
sektoriell und dem umfassend kontrollierten geologischen Langzeitlager sollte
international unter Fachleuten diskutiert
werden.
3) Die Nagra sollte aufgelöst werden.
Die anstehenden Aufgaben müssen von
einer unabhängigen staatlichen Organisation übernommen werden.
4) Die Standortfrage muss für die
kontrollierte und rückholbare Langzeitlagerung neu aufgerollt und in einem
redlichen Verfahren mit intelligenten
Auswahlmethoden und nachvollziehbaren Kriterien durchgeführt werden.
Fredy Breitschmid,Dr.phil.nat.Geologe,ist Dozent an
der Berner Fachhochschule.Nydeggasse 9,3011 Bern,
& /Fax 031 311 14 97

Ja, ich möchte
q ein Jahresabonnement zu Fr. 35.–
(Ausland Fr. 39.–) erhalten.
Name: ......................................................
Vorname: .................................................
Adresse: ....................................................

Wirtsgestein

PLZ/Ort: .................................................

Nebengestein

Datum, Unterschrift:

B) Kontrollierte geologische
Langzeitlagerung EKRA

Sektorielle Kontrolle im
Bergesinnern möglich

Ja, ich möchte Mitglied
des Rheinaubundes werden.
Jahresbeitrag inkl.
Abonnement «natur und
mensch» Fr. 50.–

Pilotlager
Hauptlager
Testlager

C) Umfassend kontrollierte
geologischeLangzeitlagerung

....................................

Name: ......................................................
Umfassende Kontrolle im
Bergesinnern anzustreben

Vorname: .................................................
Adresse: ....................................................
PLZ/Ort: .................................................

umfassende
Beobachtungszone

Datum, Unterschrift:

....................................

einsenden an:

Rheinaubund, Postfach 1157, CH-8201 Schaffhausen
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Gender Mainstreaming

Die SP-Frauen haben sich aufgelöst
– es lebe die Gleichstellung!
Ja, es stimmt. Im vergangenen Herbst haben
sich die SP-Frauen aufgelöst.Am ausserordentlichen Parteitag vom 23. November in Winterthur haben die Delegierten der SP Kanton Zürich beschlossen, die Gleichstellungspolitik der
Partei auf eine neue Ebene zu stellen und die
Sonderstrukturen der Frauen (Vorstand, Vollversammlung, eigenes Budget usw.) aufzuheben. Wie kam es zu diesem historischen Ereignis? Um das zu verstehen, muss man einen
Blick in die Vergangenheit werfen.
Von Käthi Furrer,Kantonsrätin SP
Seit über 70 Jahren kümmerten sich engagierte SP-Frauen in den Kantonen und
auf schweizerischer Ebene um die
Gleichberechtigung der Frauen in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Kernpunkte waren das Frauenstimmrecht,
später die Vertretung der Frauen in
Behörden und Chefetagen und die Aufweichung der starren Rollenteilung zwischen Frau und Mann im privaten und
öffentlichen Bereich. Und in der eigenen
Partei. Die SP-Frauen haben hier Pionierarbeit geleistet und den Weg für
nachfolgende Generationen – innerhalb
und ausserhalb der Bewegung – geebnet.
Erfolgreiche Frauen sind heute keine Seltenheit mehr. Es ist zu einem grossen Teil
dieser beharrlichen Arbeit zu verdanken,
dass die SP in Sachen Gleichstellung
heute vergleichsweise gut da steht. In
mehreren zürcherischen Parlamenten
(auch im Kantonsrat) stellen die SPFrauen die Mehrheit in ihren Fraktionen, in vielen Gemeinden haben sie den
Sprung in die Exekutiven geschafft.

Eigentlich keine Frauensache
Nun könnte man sich fragen: Weshalb
dann eine erfolgreiche Institution abschaffen? Die Antwort ist einfach: Die
Partei ist reif, in der Geschlechterfrage einen Schritt weiter zu gehen. Sie hat erkannt, dass die Gleichstellung, deren Inhalte und Verwirklichung so lange gern
als «Frauenfragen» bezeichnet wurden,
eigentlich keine Frauensache, sondern
ein gesamtgesellschaftliches Anliegen ist.
Und somit Männer und Frauen gleichermassen angeht. Ich denke an Themen
wie Erziehung, Schule und Bildung, Familienpolitik, Teilzeitarbeit und so fort,
aber auch an die angemessene Vertretung

beider Geschlechter in allen Bereichen
von Arbeitswelt und Öffentlichkeit.
Unter dem Begriff «Gender Mainstreaming» hat diese Erkenntnis schon
vor Jahren weltweit in der Entwicklungszusammenarbeit Einzug gehalten. «Gender Mainstreaming» meint die Gleichstellung der Geschlechter als übergeordnete Grösse, die alle relevanten Fragen
und Entscheidungen auf ihre «Geschlechterverträglichkeit» überprüft, d.h.
kein Geschlecht darf diskriminiert werden. Dazu ein konkretes Beispiel: Man
hat herausgefunden, dass in Entwicklungsländern mit grossen Problemen wie
Armut, Hunger und hoher Kindersterblichkeit die Zustände sich rasch verbesserten, als die Frauen Zugang zur Bildung und zum Gesundheitswesen bekamen.
Zurück zur SP. An diesem denkwürdigen Parteitag gaben die SP-Frauen ihren
Auftrag, für die Gleichstellung zu «sorgen», an die Gesamtpartei zurück.
Gleichstellung darf nicht länger an Frauengruppen delegiert werden, sondern
muss in die Verantwortung aller Gremien und letztlich jedes einzelnen Mitgliedes übergehen. Gleichstellung wird zur
Querschnittsaufgabe. Bei der Umsetzung des neuen Konzeptes hilft eine (gemischte!) Querschnittskommission, die
mit den nötigen Kompetenzen versehen
darüber wacht, dass der Gleichstellung
in der SP nachgelebt wird. Eine Fachstelle auf dem kantonalen Sekretariat unterstützt sie dabei.
Die SP des Kantons Zürich
ist europaweit die erste Partei,
die «Gender Mainstreaming»
praktiziert. Damit leisten wir
wiederum Pionierarbeit. Ich
gebe dem mutigen Projekt
gute Chancen auf Erfolg.

Sozialdemokratische Partei
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Eidg. Urnengang am 4. März
Parolen der SP
1 JA zur Volksinitiative «Ja zu Europa»
2 Stimmfreigabe zur Volksinitiave
für «tiefere Arzneimittelpreise»
3 JA zur Volksinitiative «Strassen für alle»

«Ja zu Europa» am 4. März

Von Österreich
und Schweden lernen!
SP-Nationalrätin Regine Aeppli zeigt im
Interview auf, was die Schweiz von Österreich
und Schweden lernen kann – und warum der
Bundesrat mit Beitrittsverhandlungen nicht
noch länger zuwarten sollte.
Bis Ende 2003 will die EU ihre innere Reform und die Vorbereitung der Osterweiterung über die Bühne bringen. Was heisst
das für die Schweiz?
Wenn wir – wie der Bundesrat plant –
erst in der nächsten Legislatur 2004 oder
2005 in Brüssel unser Beitrittsgesuch reaktivieren, sind alle wichtigen Entscheidungen für die Zukunft der EU gefallen.
Ohne dass die Schweiz dazu etwas zu sagen gehabt hätte. Dies im Gegensatz zu
den ehemaligen Ostblockländern, die als
Beitrittskandidaten jetzt in die Diskussion über den Umbau der Union einbezogen werden. Nach 2003 wird die Schweiz
ihren Beitritt nicht mehr mit 15, sondern
mit 29 Ländern aushandeln müssen.
Entsprechend schwierig dürfte es werden, den schweizerischen Bedürfnissen
angepasste Sonderlösungen durchzusetzen.
Wirtschaftlich, politisch, demokratisch hat die Schweiz im Vergleich zu den osteuropäischen Beitrittskandidaten einen gewaltigen
Vorsprung. Was hindert sie heute
noch daran beizutreten?
Die helvetischen Mythen und
die kurzsichtige Angst vor zusätzlichen Kosten. Die Neutralität und die direkte Demokratie
werden immer noch von vielen als gefährdet betrachtet. Bloss: Österreich und
Schweden sind ebenfalls neutral und
gehören schon lange zur EU. Die EU gewährleistet ihnen Neutralität. Ein militärischer Auslandeinsatz kann im Rahmen eines UNO-Mandates stattfinden,
so wie es das revidierte Militärgesetz vorsieht. Auch die direkte Demokratie ist
nicht gefährdet. In den letzten 20 Jahren
waren nur 12 % der Referendumsabstimmungen und 6 % der Volksinitiativen
nicht europakompatibel. Mich stört es,
dass wir unsere Rechtsentwicklung immer stärker auf den Nachvollzug europäischer Entwicklungen beschränken,
statt diese mitzugestalten. Die Schweiz
hätte nämlich gute Chancen, sich als
Trendsetterin einen Namen zu machen.
Das hat sie verschiedentlich bewiesen –
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Doris Braun und Armida Wegmann

Unsere Kandidatinnen für die Bezirksschulpflege
Ich bin Doris
Braun, geboren am 28. Juli 1960, verheiratet, drei
Kinder (20,
14, 12 Jahre
alt). Lehre als
Buchhändlerin, Deutschdiplom der Zürcher Handelskammer,
Zusatzausbildung für Lehrkräfte von
Fremdsprachigen. Neben meiner Arbeit
als Familienfrau unterrichte ich seit bald
neun Jahren Deutsch für Fremdsprachige an verschiedenen Primarschulen. Seit
1993 bin ich Mitglied der Bezirksschulpflege Andelfingen, davon im vierten
Jahr als Mitglied der Büro- und Rekurskommission (Aktuarin). Ich wohne mit
meiner Familie in Buch am Irchel in unserem eigenen Haus, das wir vor 1 ½ Jahren bezogen haben.
Ich bin Armida Wegmann, geboren am
18. April 1980 in Zürich, aufgewachsen in
Zürich-Friesenberg. Kantonsschule in
Zürich-Wiedikon, Matur im Januar
2000. Anschliessend während vier Monaten Arbeit bei der Schweizerischen
Nationalbank und im Sommer dreimonatige Ungarnreise. Seit Oktober 2000
Studium der Psychologie an der Universität Zürich. Seit Frühjahr 2000
wohnhaft in Marthalen bei meiner
Tante Frieda Wegmann in deren – und
somit auch meines Vaters – Elternhaus.

in Verkehrsfragen, im Umweltrecht, ja
sogar im Asylbereich.
Am 4. März 2001 kommt die Initiative «Ja
zu Europa» zur Abstimmung. Die SP unterstützt diese im Gegensatz zu Bundesrat
und Parlament, die zwar nach Europa
wollen, aber den Mut nicht finden, jetzt
«Ja» zu sagen.
Ich werde Ja stimmen, ganz klar. Ich
möchte endlich, das heisst sofort, damit
beginnen mitzugestalten. Ich vertraue
auf das schweizerische Verhandlungsgeschick (das Ergebnis der Bilateralen Verträge ist der Beweis dafür!). Wir können
unsere Eigenständigkeit nur erhalten,
wenn wir dort mitreden, wo die Entscheidungen, die über Europas Zukunft
bestimmen, fallen. Der Bundesrat muss
dazu gebracht werden, die Zukunft der
Schweiz nicht zu verschlafen. Das schulden wir den Jungen, die die Initiative «Ja
zu Europa» lanciert haben und den Generationen, die auf uns folgen.

Die Aufgaben der Bezirksschulpflege
Seit acht Jahren vertrete ich die SP in der
Bezirksschulpflege Andelfingen. Acht
Jahre, die mich zwangen, den Stellenwert
der Schule immer wieder zu überdenken.
Damals habe ich das Amt mit meinen eigenen Schulerfahrungen und jenen meiner Kinder angetreten. Eine ganz normale Ausgangslage. Mehr Fantasie und «Action» habe ich mir für die Schule gewünscht. Heute setze ich den Schwerpunkt anders.
Mobbing, Gewalt, Verhaltensauffälligkeiten – Schlagwörter, die wir alle im
Zusammenhang mit der Schule immer
wieder hören. Was wird dagegen unternommen? Es wird geredet! Ein Beispiel:
Eine Gruppe Jugendliche belagert den
Eingang zum Volg. Sie sitzen da, rauchen, trinken Alkohol. Was machen wir
Erwachsenen? Normalerweise einen
grossen Bogen um die Gruppe, hoffen,
dass wir nicht angepöbelt werden, linsen
verstohlen zur Gruppe, ob wir den einen
oder anderen erkennen, und tratschen
über das schlechte Verhalten der Jugendlichen. Damit tolerieren wir das Verhalten der Kinder. Es braucht Mut, als Erwachsene die Tochter, den Sohn, das
Nachbarskind, aufzufordern, nach Hau-

Warum ich in der
Bezirksschulpflege
mitarbeiten möchte
Dass ich selbst mein
Schülerinnenmäntelchen in die Ecke gehängt habe, ist noch
gar nicht lange her.
Davor verbrachte ich
mehr als die Hälfte
meines Lebens in diesem Universum der
Füllfederhalter und Hausaufgaben, der
mit bunten Zeichnungen gespickten
Klassenzimmer und der schabenden
Kreiden auf schwarzen Tafeln. Möglich,
dass ich auch heute noch jedes Schulhaus, in dem ich ein- und ausgegangen
bin, am Geruch wiedererkennen könnte.
Auf alle Fälle jedoch verbinden sich unzählige Bilder, Erinnerungen, Gedanken
und Gefühle mit diesen Gerüchen, diesen Orten, diesen Zeitabschnitten.
Während einer relativ langen und zudem sehr prägenden Phase unseres Lebens bewegen oder bewegten wir alle uns
in diesem Raum Schule, und an viele Begebenheiten, die sich dort zutrugen, an
Erfahrungen, die wir in diesem Rahmen
gemacht hatten, können wir uns noch
lange und deutlich erinnern. In der
Schule erleben wir zum ersten Mal im
Kleinen, wie die Gesellschaft funktioniert. Wir sehen, wer wie belohnt, wer

se zu gehen. Man will das Kind ja nicht
vor seinen Kollegen blossstellen. Also
wegsehen, statt hinsehen. Wir Erwachsenen müssen erwachsen werden und dürfen uns nicht auf die Rolle des «lässigen
Kumpels» beschränken. Wir geben das
Vorbild für das Verhalten der Kinder.
«Wir» – das heisst nicht nur die Lehrkräfte und Eltern, sondern alle Erwachsenen – tragen hier ein Stück Mitverantwortung.
Lehrkräfte und Behörden müssen
selbstbewusster und stärker werden. Privatschulen setzen ganz klare Grenzen;
wer sie überschreitet, muss gehen. Das
kann die Volksschule nicht. Die Aufgabe
der Volksschule ist viel schwieriger, darum muss jede Schulgemeinde klar kommunizieren, dass schlechtes Verhalten
nicht geduldet wird. Dabei darf aber
nicht die Schuldfrage hin und hergeschoben werden, sondern – und das ist
meine Utopie – die Schule als Lebensraum (wie sie die SP übrigens schon seit
Jahren sieht), sollte in Zusammenarbeit
mit allen an der Schule Beteiligten entstehen. Eine Schule, hinter der (fast) alle
stehen können. Aber dazu braucht es
Mut – Mut zur Führung.
Doris Braun

bestraft wird. Wir können beobachten,
wie mit Schwächeren oder Andersartigen
umgegangen wird. Wir erfahren Bestätigung oder Ablehnung unserer eigenen
Eigenschaften und Talente, wir stellen
fest, was wichtig ist und geschätzt wird,
was nicht. Und wir erleben, was es heisst,
sich von einem mehr oder weniger wild
zusammengewürfelten Haufen zu einer
kollegialen, gut eingespielten Gruppe zusammenzuraufen, sich gut zu verstehen
und einig zu sein, aber auch, in schwierigen Situationen miteinander klarkommen zu müssen. All dies erleben wir –
vielleicht zum ersten Mal, sicher aber
sehr intensiv – während unserer Schulzeit. Und weil es sich bei diesem ZeitRaum um einen sowie für das Individuum als auch für die gesamte Gesellschaft
so wesentlichen Erfahrungs- und Entwicklungsraum handelt, bin ich der Meinung, dass wir ihn besonders gut im Auge haben müssen. Aus diesem Grunde
stelle ich mich auch gerne der Aufgabe in
der Bezirksschulpflege.
Was mich im Hinblick auf die Tätigkeit im Rahmen der Bezirksschulpflege
zusätzlich interessant dünkt und in mir
auch einige Überlegungen auslöst: Acht
der neun gewählten Mitglieder der Bezirksschulpflege Andelfingen sind –
Frauen.
Armida Wegmann
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Grüne Position zu Frauen und Männern

Frauenrechte sind Menschenrechte
Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist noch nicht erreicht. Der Weg dazu ist
schwierig, weil Privilegien aufgegeben müssen. Wir Grünen haben aber eine Verteilung
der Ämter, die sich sehen lassen kann.
(es) In der Demokratie sind Frauen nicht
selbstverständlich mitgemeint. Anders
ist es nicht zu erklären, weshalb der Slogan «Frauenrechte sind Menschenrechte» für die europäischen Feministinnen
der Jahrtausendwende noch immer betont werden muss.
Weltweit ist die Forderung nach gerechter Verteilung von Macht, Zeit und
Geld zwischen Männern und Frauen
nach wie vor unerfüllt. Die eigenständige
ökonomische Existenzsicherung der
Frauen ist eines der grossen ungelösten
Probleme geblieben. Die nachhaltige
und umfassende Gleichstellung von
Frauen und Männern gehört noch nicht
zum allgemeinen politischen Konsens.

Eine Verteilungsfrage
Unsere (grüne) Politik ist darauf ausgerichtet, diese ungleiche Wertigkeit und
ihre Folgen aufzulösen. Die Durchsetzung und Anerkennung der Chancengleichheit erfordert deshalb weiterhin eine aktive feministische Politik, die die Situation von Männern und Frauen gleichermassen in ihre Überlegungen mit
einbezieht. Wenn Frauen Verantwortlichkeiten abgeben und teilen wollen,

braucht es Männer, die sie übernehmen.
Wenn mehr Frauen mehr Macht haben
sollen, werden Männer weniger Privilegien und Macht haben können. Frauen haben bereits viel zu einer Veränderung des
Geschlechterverhältnisses beigetragen.
Jetzt sind die Männer aufgefordert, ihren
Beitrag zu leisten.

Eins zu Eins bei den Grünen
Bei den Grünen politisieren auf allen
Ebenen bereits heute viele Frauen. Die
Hälfte der Basismitglieder sind Frauen.
Auch in den Kantonsparlamenten fallen
die grünen Mandate zu gleichen Teilen
auf Frauen und Männer. In den Gemeindeparlamenten zeigt sich ein ähnliches
Bild: 48,4 % der Grünen sind Frauen.
Und die grünen Anteile an Regierungsämtern schliesslich kommen zu 36,6 %
Frauen zugute.
Die Grünen als ökologische und soziale Partei waren von Anfang an sowohl
für aktive Politikerinnen als auch für
Wählerinnen besonders attraktiv, deswegen politisieren überdurchschnittlich
viele Frauen bei den Grünen. Als feministische Partei spielen die Grünen eine
impulsgebende Rolle.
Das vollständige Positionspapier umfasst zehn Seiten
und ist erhältlich bei der GPS,Waisenhausplatz 21,
3011 Bern,& 031 312 66 60

Die Grünen
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AG Frauen

Beteiligung mit Folgen
(es) Wir Grünen haben eine Arbeitsgruppe Frauen; neu unter der Leitung der
Kantonsrätin Jeanine Kosch aus Rüschlikon und der Zürcher Nationalrätin Ruth
Genner.
Weiterbildung und Diskussionen zu
aktuellen Themen sollen Frauen unterstützen und motivieren, sich aktiv in der
Politik zu engagieren. Ausserordentlich
und unvergesslich war der Grüne Samstag mit Ina Praetorius, die inzwischen ihr
Buch «Skizzen zur feministischen Ethik»
veröffentlicht hat (vgl. ex libris, S. 39).

Das erste Frauenhotel im Kanton
Grüne Frauen tragen auch dazu bei, dass
das erste Frauenhotel im Kanton Ende
Januar Frauen seine Pforten öffnen
konnte: Lady’s First – Hotel & Wellness,
Mainaustr. 24, 8008 Zürich. & 01 380 80
10.
Infos:www.ladysfirst.ch und im Zürcher Wirtschaftsmagazin der ZKB Dezember 2000 «Zürcher Frauen»

Frauen-Weltmarsch
Beim Frauen-Weltmarsch waren wir
selbstverständlich mit dabei, und das
kantonale Gleichstellungsgesetz ist in
Beratung.
Kontakt:
Jeanine Kosch,& 01 724 03 82,j.kosch@bluewin.ch

Grüne Schweiz: www.gruene.ch

@

Grüne Zürich: www.gruene.ch/zh
e-Mail: gruene@gruene.ch
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«Strassen für alle»: Ja am 4. März

So wird der Verkehr sicherer
So lautet die Initiative:
«Innerorts beträgt die generelle Höchstgeschwindigkeit 30 km/h. Die zuständige
Behörde kann in begründeten Fällen Abweichungen verfügen. Sie kann insbesondere die Geschwindigkeit auf Hauptstrassen
hinaufsetzen, sofern dies die Sicherheit der
Verkehrsteilnehmenden und der Schutz der
Anwohnerschaft namentlich vor Lärm zulassen.»

Unsere Gründe für Tempo 30
• Jährlich 600 Todesopfer auf unseren
Strassen (ein Drittel davon innerorts)
sind nicht tolerierbar! Hauptursache
für tödliche Unfälle ist übersetzte Geschwindigkeit. Mit Tempo 30 sinkt
die Zahl der Toten und Schwerverletzten.
• Jedes Jahr sterben auf unseren Strassen innerorts gleich viele Menschen
wie beim Absturz eines voll besetzten
Jumbo-Jets: 1999 waren es 210 Todesopfer und 17 589 Verletzte. Opfer des
Strassenverkehrs sind besonders häufig Kinder (sechsfach höheres Risiko)
und Senioren über 70 (elffach höheres
Risiko). Doch während Flugzeugkatastrophen eine Staatstrauer auslösen,
wird der Blutzoll der Strasse von vielen achselzuckend hingenommen.
• Die Statistik beweist: Mit Tempo 30
sinkt die Zahl der Toten und schwer
Verletzen. Das kommt nicht von ungefähr. Zum einen verbreitert sich bei
niedrigerem Tempo unser Wahrnehmungsfeld, weshalb wir kritische Situationen früher wahrnehmen können. Zum andern verringert sich bei
30 km/h der Anhalteweg auf 13 m gegenüber 26 m bei 50 km/h.
• Kommt es trotzdem einmal dazu, dass
eine zu Fuss gehende Person von einem Auto mit 30 km/h angefahren
wird, so entspricht das einem Sturz
aus drei Metern Höhe (1. Stock). Ein

Aufprall mit 50 km/h entspricht dagegen einem Fall aus zehn Metern Höhe
(5. Stock).

Zu den Argumenten gegen
die Tempo 30-Initiative
Die Initiativgegner verfügen über alle
möglichen Bedenken, Befürchtungen
und Behauptungen, aber praktisch keine
Belege. Während der Bundesrat die Initiative noch mit einigen Übertreibungen bekämpft, etwa im Zusammenhang
mit den Kosten, kehrt das vom Gewerbeverband geführte Komitee die Wahrheit
oft geradezu um. Beispiele:
• Behauptung: Die Initiative führe «zu
mehr und schwereren Unfällen».
Nachweis: keiner. Hintergrund: mittlerweile unzählige Studien, die die
Haltung des Bundesrates und des Initiativkomitees stützen, dass die
schweren Unfälle massiv, die leichten
deutlich zurückgehen.
• Behauptung: Die Initiative behindere
den öffentlichen Verkehr. Nachweis:
Aussagen von einigen Vertretern des
öffentlichen Verkehrs, aber allesamt
solchen, die es noch nie in der Praxis
seriös ausprobiert haben. Hintergrund: zahllose ÖV-Betriebe in
Deutschland und Österreich, die die
Umstellung ohne Probleme bewältigt
haben.
• Behauptung: Heutige Tempo 30-Zonen kosten im Durchschnitt 665 000
Franken. Nachweis: keiner. Hintergrund: Der tatsächliche Betrag ist fünf
bis zehn Mal kleiner. Keine einzige
Gemeinde könnte heute eine Abstimmung gewinnen, bei der sie Projektkosten einer einzelnen Zone von
mehr als 150 000 Franken auswiese.
Die Initiative bringt den Wohnquartieren flächendeckend Tempo 30. In den
Dörfern und Städten gilt Tempo 30 im
Kernbereich auch auf Hauptstrassen.

70 % der Hauptstrassen, davon praktisch
alle Ausfallstrassen, können Tempo 50
oder 60 behalten. Diese Lösung hat massive Vorteile auch für das lokale Gewerbe. Wie lange noch beklagt das Gewerbe
den Erfolg der Einkaufszentren auf der
grünen Wiese und die Autobequemlichkeit der Kunden – und bekämpft Initiativen zu seinen Gunsten kurzsichtig?

Grüne Agenda

Eidg. Urnengang am 4. März

GegenSätze

Parolen der Grünen

Ihr hört, dass gesagt wird: Das Heil
liegt im Wachstum. Die Ansprüche
steigen. Die Menschheit lebt durch
schnellere Umdrehung.
Ich aber sage euch: Findet das
Mass. Senkt euer Begehren. Verhelft
auch dem Letzten zu ruhigem Atem.
Wolfgang Dietrich

1 JA zur Volksinitiative «Ja zu Europa»
2 NEIN zur Volksinitiave
für «tiefere Arzneimittelpreise»
3 JA zur Volksinitiative «Strassen für alle»

• 14. März 2001, 18.30–20.00 Uhr
Treffen mit den Winterthurer Grünen. Wir debattieren über aktuelle
Fragen des öffentlichen Verkehrs (SBahn-Winterthur, WVB, neue Bahnstationen und weitere Infrastrukturen,
Stationsschliessungen etc.) im dazu
passenden Ambiente im Lokdepot,
Lindstr. 35, Winterthur, 1. Stock.
• 18. März 2001
Velobörse in Andelfingen.
Zeit, genauer Ort und Details
vgl. Tagespresse.

aktuell + grün + aktuell + grün + aktuell + grün + aktuell + grün + aktuell + grün + aktuell + grün + aktuell + grün + aktuell + grün + akt

36

«Ja zu Europa»

Die falsche Frage
zu einem ungünstigen Zeitpunkt
Der Zeitpunkt für die Aufnahme von
Beitrittsverhandlungen mit der EU ist ungünstig. Und die Zuständigkeit für das Einreichen
des Beitrittsgesuchs soll beim Bundesrat bleiben. Die EVP empfiehlt deshalb ein Nein zur
Initiative.
Von EVP-Nationalrat und Vizeammann
Heiner Studer,Wettingen AG

Die Volksinitiative «Ja zu Europa» verlangt vom Bund, unverzüglich Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen
Union (EU) aufzunehmen. Sie wurde
lanciert, nachdem am 6. Dezember 1992
der Beitritt der Schweiz zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) von Volk
und Ständen knapp abgelehnt worden
war. Den Initianten ging es darum, nicht
in Resignation zu verfallen, sondern eine
raschere Gangart in Richtung EU zu
provozieren.
In der Zwischenzeit stand jedoch der
europäische Zug auch in der Schweiz
nicht still. Nach langjährigem Ringen
stimmte unser Land am 21. Mai 2000
den Bilateralen Abkommen mit der EU
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln
sehr deutlich zu. Diese hohe Zustimmung kam nur zustande, weil sich EUBefürworter, EU-Gegner und EU-Mitgliedschaftsskeptiker in diesem Fragenkreis einigen konnten. Vor der Volksabstimmung wurde auch deutlich gesagt, es
gehe nun um diese Abkommen und um
nichts anderes. Bevor die Abkommen in
Kraft treten und wirken können, soll der
Souverän nach dem Willen der Initianten eine weitere Weichenstellung vornehmen. Der Nationalrat stimmte einem Gegenvorschlag, welcher das strate-

gische Ziel des EU-Beitrittes wollte, zu;
der Ständerat lehnte ihn ab.
Im Namen der EVP-Nationalräte
sprach ich mich im Parlament gegen
Volksinitiative und Gegenvorschlag aus.
Folgende Gründe waren massgeblich:
1. Die Volksinitiative ist ein unnötiger
Eingriff in die Kompetenzordnung des
Bundes. Für das Einreichen eines Beitrittsgesuches ist der Bundesrat zuständig. Es ist seine Sache, darüber zu entscheiden, zu welchem Zeitpunkt er das
bereits im Jahre 1992 eingereichte Beitrittsgesuch reaktivieren will. Er tut aus
unserer Sicht gut daran, wenn er sich
damit viel Zeit lässt.
2. Wir haben uns aktiv für die Annahme der Bilateralen Abkommen eingesetzt. Diese sollen zuerst in Kraft treten. Es ist wichtig, dass in den kommenden Jahren die Abkommen ihre
Wirkung entfalten. Schliesslich werden
ihre Konsequenzen zum gegebenen
Zeitpunkt zu überprüfen sein. Denkbar
ist auch für die Zukunft ein Ausbau im
bilateralen Bereich.
3. Die Initianten wollten die Eidgenössischen Räte durch einen Gegenvorschlag, zu dessen Gunsten sie ihre
Volksinitiative zurückgezogen hätten,
zum strategischen Ziel des EU-Beitrittes
zwingen. Diesem strategischen Ziel können wir EVP-Nationalräte nicht beipflichten. Wir sind jedoch bereit, zum
gegebenen Zeitpunkt weitere Schritte in
der europäischen Zusammenarbeit zu
prüfen und je nach Resultat auch zu gehen.
4. Die EVP-Nationalräte sind gegen
diese Initiative, weil sie zu einem ungünstigen Zeitpunkt zur Abstimmung
kommt. Sie sind aber für den Beitritt der
Schweiz zur UNO.

Eidg. Urnengang am 4. März

Parolen der EVP
1 NEIN zur Volksinitiative «Ja zu Europa»
2 NEIN zur Volksinitiave
für «tiefere Arzneimittelpreise»
3 JA zur Volksinitiative «Strassen für alle»

Evangelische Volkspartei
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Abstimmung am 6. März

Nein zur
Zweiklassenmedizin
Das einfache Strickmuster der Denner-Initiative zieht nicht.
Von Margrit Wälti
Die Initiative wurde von Denner-Chef
Schweri am 12. Dezember 1997 bei der
Bundeskanzlei eingereicht. Dem Initiativkomitee gehören sechs weitere Mitglieder an, die in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt sind und alle aus dem
unmittelbaren Umfeld des Denner-Discounters stammen.
Die Volksinitiative «für tiefere Arzneimittelpreise» verlangt vom Bund, durch
Anerkennung von im Ausland zugelassenen Medikamenten und Zwangsverschreibung des billigsten Präparats in der
Grundversicherung die Kosten im Gesundheitswesen zu senken. Es ist das
dritte Mal innerhalb eines Jahres, dass
Herr und Frau Schweizer über eine Initiative aus dem Hause Denner zu befinden haben. Diesmal soll die offene Wunde bei den Arzneimittelpreisen geheilt
werden. Ist die Initiative dazu das rechte
Medikament?
Mit drakonischen Massnahmen will
die Initiative gegen überhöhte Arzneimittelpreise vorgehen:
• kein eigenes Zulassungsverfahren
mehr für Medikamente, die in
Deutschland, Frankreich, Italien oder
Österreich registriert sind.
• Zwangsverschreibung des billigsten
Produktes oder Nachahmer-Präparates in der Grundversicherung.
• Vorzug für das preisgünstigste (Import-)Medikament, sobald mehrere
Produkte zur Verfügung stehen.
• Einseitige Anerkennung sämtlicher in
den genannten Ländern zugelassener
Medikamente ohne schweizerisches
Verfahren.
Damit wäre der Arzt gezwungen, ohne
Rücksicht auf Heilungschancen das billigste Medikament zu verschreiben (Substitutionszwang). Die bestmögliche Behandlung würde verhindert, es sei denn,
sie würde aus der eigenen Tasche bezahlt.
Den eidgenössischen Kontrollinstanzen
würden die Hände gebunden. Qualität
und Sicherheit für die Patienten wären
nicht mehr gewährleistet. Neben einer
Zweiklassenmedizin würde die Annahme der Initiative infolge der einseitigen
Anerkennung von Zulassungen zu Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten der
Schweizer Wirtschaft führen. Der Zwi-
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Bezirkswahlen am 4. März 2001

Stilles Wahlverfahren und vorgedruckter Wahlzettel
Von Margrit Wälti,
Präsidentin der EVP Bezirk Andelfingen
schenhandel könnte ungehindert von
Importgewinnen profitieren, die er nicht
an die Patienten weitergeben müsste.
Bundesrat und Parlament waren sich
der Risiken und Nebenwirkungen bewusst: Es gab im Nationalrat und im
Ständerat keine einzige befürwortende
Stimme. Ein direkter Gegenvorschlag
wurde mehrheitlich abgelehnt. Es gibt
aber folgende Alternativen.
1. Die Revision des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) tritt am 1. Jan. 2001
in Kraft. In diesem wird dem Apotheker
oder der Apothekerin das Recht eingeräumt, das vom Arzt verschriebene Originalpräparat durch ein billigeres Generikum zu ersetzen, falls der Arzt nicht
ausdrücklich das Originalmedikament
verlangt. Zudem fallen Anreize weg, ein
teures Medikament zu verschreiben
2. Das neue Heilmittelgesetz (HMG)
sieht zusätzliche Wettbewerbsmassnahmen dort vor, wo keine Zusatzrisiken für
die Bevölkerung entstehen. Dies gilt beispielsweise für die Zulassung des Parallelimports bei Patent abgelaufenen Medikamenten. Prüfungsergebnisse und
Zulassungsverfahren können gegenseitig
anerkannt werden. Das HMG soll für
Qualität und Sicherheit in der Medizin
bürgen und gleichzeitig durch Marktelemente einen Beitrag zu möglichst günstigen Medikamentenpreisen leisten. Qualität der medikamentösen Versorgung
und Sicherheit für den Patienten stehen
aber im Vordergrund.

Bezirksschulpflege: bereits gewählt

Bezirksschulpflegerin: Beatrice Hofmann

In der Bezirksschulpflege entstand letztes
Jahr eine Vakanz, die Ende Juli 2000 wieder geschlossen werden konnte. Die von
der EVP vorgeschlagene Beatrice Hofmann (44), Flaach konnte nach einer
«Stillen Wahl» ihr Amt als Bezirksschulpflegerin aufnehmen. Nach der Ausschreibung für die ordentlichen Bezirkswahlen vom 4. März 2001 war es wiederum möglich, alle neun Nominationen
für die Bezirksschulpflege Ende Dezember 2000 in einem stillen Wahlverfahren
zu wählen.
Als Vertreterin der EVP wurde Beatrice Hofmann gewählt. Sie lebt seit 20 Jahren mit ihrer Familie im Flaachtal, ist
Mutter von drei Söhnen, von denen der
jüngste noch in der Oberstufe ist. Im
letzten Semester hat sie nun die Abläufe
und die Arbeit in der Bezirksschulpflege
bereits kennen gelernt. Sie wird sich weiterhin für die Anliegen der Schule einsetzen. Für eine Schule, die Mädchen und
Knaben gleichermassen fördert und
Rücksicht auf Minderheiten nimmt.

Erneuerungswahl der Mitglieder und
Ersatzmitglieder des Bezirksrates

In den Bezirksrat: Marcel Clénin

Gleichzeitig mit der Bezirksschulpflege
wurden auch die Ämter des Statthalters
und der Bezirksräte ausgeschrieben. Für
diese Erneuerungswahlen werden so viele Kandidaten vorgeschlagen wie Ämter
ausgeschrieben sind.
Die EVP schlägt mit Marcel Clénin
(57), Kaufmann, Truttikon, einen qualifizierten Kandidaten als Ersatzmitglied
in den Bezirksrat vor. Er war von 1978–
94, also während 16 Jahren Schulgutsverwalter in der Oberstufenschulpflege Ossingen. Beruflich arbeitet er im Rechnungswesen des Departementes Schule
und Sport in Winterthur. Nebenberuflich führt er seit kurzem die Rechnung
der Oberstufenschulpflege Ossingen
wieder, jedoch im Treuhand-Verhältnis.
Der Kandidat ist mit diesen Erfahrungen
prädestiniert, Visitationen in Gemeinden durchzuführen. Die Wahl wird mit
gedruckten Wahlzetteln durchgeführt.
Wir empfehlen herzlich, Marcel Clénin
am 4. März 2001 zu wählen.
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Fluglärm

Gesundheitsschutz hat Priorität vor
wirtschaftlichen Interessen
Der Entscheid des Bundesgerichts zeigt: Die
Bevölkerung hat bei ihrer Gesundheit ein Wort
mitzureden und braucht es nicht hinzunehmen,wenn der Bundesrat sich wirtschaftlichen
Interessen beugt.
(aw) Das Bundesgericht hat mit seinem
Urteil zu den Lärmgrenzwerten dem
Recht und der Umwelt Nachdruck verschafft. Das freut mich, denn wie oft haben wir es erleben müssen, dass Umweltvorschriften nur gelten, wenn es weder
weh tut noch kostet.
Sie erinnern sich: Der Bundesrat hat
die Eidgenössische Kommission für die
Beurteilung von Lärmimmissionsgrenzwerten damit beauftragt, einen zumutbaren Grenzwert für den Fluglärm festzulegen. Der von der Kommission nach
wissenschaftlichen Kriterien ermittelte
Wert wird auch bereits im Ausland anerkannt. Der Bundesrat erhöhte nun diesen Wert um 5 Dezibel, was einer Verdreifachung der Flugbewegungen entspricht. Da er die wissenschaftlichen
Grundlagen nicht in Zweifel zog, handelt es sich um einen politischen Willkürentscheid unter dem Druck wirtschaftlicher Interessen.

Entscheid mit Signalwirkung
Gegen diesen Unrechts-Entscheid hat
sich die betroffene Bevölkerung gewehrt
und nun vom Bundesgericht Recht bekommen.
Dass der Bundesrat seine Konzession
an die Wirtschaft zurücknehmen muss,
ist von grosser politischer und psychologischer Bedeutung. Die Bevölkerung

muss nicht mehr ohnmächtig weitere
Verkürzungen der Nachtruhezeit und
immer mehr Fluglärm hinnehmen, sondern kann sich für ihre Gesundheit wehren. Für die SAir bedeutet der Entscheid
höhere Kosten für Schallschutzmassnahmen und für die Gemeinden eine Überprüfung der Bautätigkeit. Der Bundesgerichtsentscheid hat gezeigt: Es lohnt sich,
sich zu wehren!
Die Nachtruhe ist für unsere Gesundheit zentral. Umweltorganisationen wie
der Schweizer Schutzverband gegen Flugemissionen oder die ÄrztInnen für Umweltschutz fordern deshalb eine gesetzliche Garantie der Nachtruhe.

Strehlgasse 24
8458 Dorf
Tel. 052 317 33 71
Fax 052 317 36 89
Filiale Basadingen

Planung und Montage
Service und Reparaturen
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Ina Praetorius

«Brave Frauen, aufmüpfige Weiber»

Skizzen zur
Feministischen Ethik

Wie sich die Industrialisierung auf Alltag
und Lebenszusammenhänge auswirkte
(1820–1940), von Elisabeth Joris und
Heidi Witzig.
(es) Die Autorinnen werfen zuerst einen Blick zurück, denn die sozialen, kulturellen und politischen Aktivitäten von
Frauen haben ihre Geschichte – allerdings eine verdrängte Geschichte. Erst
die allerneuesten historischen und ethnologischen Forschungen haben diese
frauenspezifischen Strukturen im Kanton Zürich aufgearbeitet und öffentlich
gemacht. Die Resultate geben Einblick
in die Alltagsrealität und die Lebenszusammenhänge von Frauen in der Zürcher Landschaft seit Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart.

(es) Feministische Ethik entwickelt sich
seit gut zwanzig Jahren vor allem in den
USA als akademischer Diskurs. Der Sache nach aber ist feministische Ethik alt.
Denn seit Frauen denken und sprechen
können, machen sie sich Gedanken über
gutes Leben und über die Frage, was sie –
und andere – dazu beitragen können,
dass alle gut leben können. Feministische
Ethik kann am Küchentisch ebenso statfinden wie im Hörsaal, im Kinderzimmer, am Bankschalter oder auf der Kanzel.
Ein Buch für neugierige Leserinnen
und Leser, die sich nicht vor ungewohnten Gedankengängen scheuen, die ethisches Denken wichtig finden, aber herkömmlich-androzentrischer Ethik gegenüber skeptisch sind.

aktuelle Bücher

Februar 2001

LITERATUR AUS ALLER
WELT, POLITIK, KINDERBÜCHER, ZUWEILEN
ZWISCHEN DEN ZEILEN
VERWEILEN, TRIKONT,
FRAUENBÜCHER,
PHILOSOPHIE, KRIMIS,
GESUNDHEIT,
POSTKARTEN,
SPEZIELLE BILDBÄNDE.
buchhandlung
atropa
genossenschaft
kirchplatz 2
8400 winterthur
telefon/fax 052 213 03 53
mo-fr 9.00-18.30 Uhr
sa 9.00-17.00 Uhr
atropa@freesurf.ch

atropa

Demnächst:
Frauengeschichte(n). Dokumente aus zwei Jahrhunderten zur Situation der Frauen in der Schweiz,hrsg.v.
Elisabeth Joris und Heidi Witzig.Neuauflage 2001,
600 S.,Limmat Verlag.

Verlag Matthias Grünewald,1995,Fr.34.20

Inserieren Sie in der anderen seite.
Damit kommen Sie weit. b e z i r k s w e i t .
Hans Häfliger, & 319 2944, Fax 319 4228, inserate@andereseite.ch

Massage SANFIT
Rheinau
TWT-Wirbelsäulenbehandlung
die sanfte Alternative
zur Chiropraktik,
bestens geeignet zur Prophylaxe
Andrea Huber-Hausherr
Med. Masseurin FA SRK
im Hallenbad, 8462 Rheinau
Tel. 052 319 41 84
sanfit.huber@bluewin.ch

Weiteres Massageangebot:
Klassische Massage
Fussreflexzonenmassage
Bindegewebsmassage
manuella Lymphdrainage
REIKI
Cellulite-Behandlung
Haarentfernung
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die andere seite

nn Ausstellungen
bis 25.März
Fotomuseum Winterthur
Lisette Model –
Fotografien 1934-1960
Ikonen des 20. Jahrhunderts,
geschaffen von einer Wiener
Fotografin.

Veranstaltungskalender
Anlässe publizieren wir kostenlos.
Angaben bis Redaktionsschluss an:
andere seite,Postfach 23,8463 Benken,
Fax 319 3415,redaktion@andereseite.ch

nn Information
8. März
Internationaler Tag der Frau
s. Tagespresse

nn Für Jung und Alt
18. März
Andelfingen
Velobörse
Details vgl. Tagespresse

nnn Parteien und
Organisationen

19. März
20:15 h
Andelfingen,Kirchgemeindehaus
«Kinder in Kosova»
Ein Film von Christian
Labhart und Jan Poldervaart;
anschliessend Diskussion
und kulinarische Köstlichkeiten aus Kosova (vgl. S.6)
31. März
7:30–16 h
Oerlingen,Madwiesstrasse 1
Grosser Flohmarkt
Alles unter Dach: abgelaugte
Möbel, Altes und Neueres
Brigitt und Kurt Wehrli,
& 319 24 07

4. März
Abstimmungssonntag
Früh aufstehen und zur
Urne gehen – oder
brieflich abstimmen
und liegen bleiben!
26. März
20:15 h
Dachsen,Rest.Schweizerbund
GV Trägerverein andere Seite
des Bezirks Andelfingen
Auch Interessierte sind
herzlich willkommen
4. April
19:15 h
Kleinandelfingen,Rest.Thurbrücke
GV der EVP
Ortspartei: 19:30h
Bezirkspartei: 20:00 h

nn Theater und Konzerte

Mit-tragen, nicht vereins-meiern!
Keine Zeitung?
Ich wohne ausserhalb des Rayons, in dem die andere
seite verteilt wird, oder finde sie nicht im Briefkasten.
Ich möchte sie aber auf jeden Fall regelmässig erhalten.
Nehmt mich in die Versandliste auf.
Bitte senden/faxen/mailen an andere seite, Postfach 23,
8463 Benken, Fax 319 3415, redaktion@andereseite.ch.

• Sie schätzen die andere seite
• Sie wissen, dass sie wichtig ist für unseren Bezirk
• Wir schätzen Ihre Unterstützung
• Werden Sie jetzt Mitglied!
Jahresbeitrag ab 50.– (Personen) oder 100.– (Organisationen)
inkl. ein Gratis-Kleininserat pro Jahr!
Verlangen Sie Unterlagen beim Trägerverein andere Seite,
Postfach, 8465 Rudolfingen, Fax 319 3090, traegerverein@andereseite.ch

Name und Vorname

Name und Vorname

Organisation

Strasse und PLZ/Ort

Strasse

PLZ/Ort

Februar 2001
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