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Nachrichten

Ärzten platzt
der Kragen
Wie bereits berichtet (Ausga-
be vom 21. November), geht
der Rechtsstreit zwischen
Apothekern und Ärzten im so
genannten Pillenstreit weiter.
Die Ärzte reagierten gestern
scharf auf die verzögerte Um-
setzung des Urnenentscheids
vom November 2008. Man
habe sich bisher gehalten,
«jetzt beginnt sich aber Wider-
stand zu formieren», schrei-
ben die Hausärzte Jean-Luc
Cornaz (FDP, Winkel) und Jo-
seph Widler (CVP, Zürich) in
einer Mitteilung. In einem
Brief an die 3000 Kantonalzür-
cher Hausärzte wurde nach
Ideen gefragt, wie man gegen
«dieses ungerechte Gebaren
der Apotheker» vorgehen
könne. Auf Anfrage sagte Cor-
naz gestern, dass Demonstra-
tionen, «Dienst nach Vor-
schrift» oder ziviler Ungehor-
sam, also die Abgabe von Me-
dikamenten ohne rechtskräfti-
gen Entscheid, in Betracht kä-
men. (PIK)  

Minarett-Initiative Doris
Fiala wurde bedroht 
Der Zürcher FDP-Nationalrätin
Doris Fiala ist nach öffentli-
chen Äusserungen gegen die
Minarett-Initiative mit Verge-
waltigung gedroht worden,
wie sie in einem Interview mit
Radio 1 sagte. Zudem habe
sie mehrere Schreiben mit
Drohungen erhalten. (LIZ)

Brand Frau erlitt
Rauchvergiftung
Nach einem Wohnungsbrand
in einem Mehrfamilienhaus in
Zürich musste die 43-jährige
Bewohnerin mit starker
Rauchgasvergiftung in Spital-
pflege. Der Brand war in der
Küche auf dem Herd ausge-
brochen und konnte rasch
gelöscht werden, wie die Poli-
zei mitteilte. (LIZ)

In flagranti Beim
Aufbruch erwischt
Im Zürcher Hauptbahnhof war
ein Mann daran, einen mobi-
len Internetbillettautomaten
aufzubrechen, als er von Be-
amten der Kantonspolizei
überrascht wurde. Der Dieb
ist polizeilich bekannt und
wurde verhaftet. (LIZ)
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Die weibliche Seite von Zürich
Der Verein Frauenstadtrundgang erzählt Geschlechtergeschichten – und wird ausgezeichnet

Ein anderer Blick auf Zürich
bietet der Verein Frauen-
stadtrundgang – und wird
heute für sein Engagement
mit dem Gleichstellungs-
preis 2009 ausgezeichnet.

ANDREA TRUEB

Die Fahne fest in der Hand, um
die Hüfte ein spitzes Schwert ge-
bunden, steht Hedwig ab Burg-
halden auf dem Lindenhof in
Zürich. Das Denkmal erinnert
an die Geschehnisse von 1292.
Damals sorgte die wehrhafte An-
führerin mit Geschlechtsgenos-
sinnen dafür, dass Zürich nicht
von den Habsburgern einge-
nommen wurde. Die Legende be-
sagt, dass die Männer erfolglos
versucht hatten, das habsburge-
rische Winterthur zu erobern.
Nach Hause zurückgekehrt,
standen sie dem darauf folgen-
den Gegenschlag geschwächt
und entmutigt gegenüber und
wollten die Stadt aufgeben. 

Die Frauen aber akzeptier-
ten die Kapitulation nicht. Kurz-
entschlossen zwängten sie sich
in die Kettenhemden, nahmen
die Waffen der Männer zur
Hand und zogen laut trom-
melnd und pfeifend auf den Lin-
denhof. Überwältigt vom An-
blick des frischen, kampflusti-
gen Heeres gaben die Habsbur-
ger auf.

Rund 700 Jahre später hat
die mutige Hedwig Grünspan
angesetzt. Ihr Leben im alten
Zürich ist nur eine von vielen
Geschichten, die Martha Rohner
und ihre Kolleginnen auf den
Frauenstadtrundgängen er-
zählen. Für sein jahrelanges En-
gagement wird dem Verein nun
der mit 20000 Franken dotierte
Gleichstellungspreis der Stadt
Zürich verliehen. 

91 Rundgänge im Jahr
Isoliert das Leben einer Frau

zu betrachten, sei nicht das Ziel
des Vereins, erzählt die 51-Jähri-
ge. Vielmehr wolle man aufzei-
gen, wie Frauen lebten unter
den damals herrschenden sozia-
len, ökonomischen und politi-
schen Verhältnissen. Während
sich das Angebot am Anfang
nur an Frauen richtete, sind
heute auch Männer willkom-
men – und laut Rohner auch im-
mer öfters mit dabei. 91 Run-
dänge machte der Verein in die-
sem Jahr – so viele wie noch nie. 

Unter anderem der «Hunger-
marsch von 1918» hat Rohner
persönlich sehr beeindruckt. Da-
mals, nach dem Ende des 1.
Weltkrieges, litten vor allem die
Menschen in den Städten unter
Hunger und die Lebensmittel-
preise waren ins unermessliche
gestiegen. Angeführt von Rosa
Bloch versammelten sich die
Frauen auf dem Zürcher Helve-
tiaplatz und beklagten Milchwu-
cher und Lebensmittelhamste-
rei. «Wir haben Hunger und un-
sere Kinder auch» skandierend
zogen sie vor das Rathaus um ei-
ne Petition einzureichen, das
einzige politische Mittel, dass ih-
nen zur Verfügung stand. «Zu-
erst wollte der Kantonsrat die
Frauen nicht empfangen», er-
zählt Rohner. Schliesslich habe
er dann aber zu einem späteren
Zeitpunkt eine Delegation emp-
fangen und die Petition entge-
gengenommen. Nur weil es den
Arbeiterfrauen gelang, auch die
bürgerlichen Frauen und die

Männer für ihr Anliegen zu ge-
winnen, konnten sie sich
schliesslich durchsetzen. Roh-
ner: «Schon damals war Networ-
king unerlässlich, um ein Ziel zu
erreichen – und das ist es auch
heute noch.»

Historische Frau Stapi 
Manche Hindernisse seien in

den letzten Jahrzehnten besei-
tigt worden, sagt Rohner und er-
wähnt den damaligen Kampf
der Mädchen und Frauen für ei-
nen Zugang zur Bildung – ein
Kampf der heute als erledigt be-
trachtet werden kann. Andere
Benachteiligungen halten sich
hingegen hartnäckig. So sind
Spitzenpositionen in Politik und
Wirtschaft bekanntlich noch
immer überwiegend von Män-
nern besetzt und auch die Lohn-
gleichheit ist nicht überall gege-
ben. «Geschichte hat kein Ende,
alles entwickelt sich immer wei-
ter», sagt Rohner. «Das ist das
Spannende daran.» Welche Frau-

enleben wird man wohl in hun-
dert Jahren rückblickend be-
leuchten? «Corine Mauch wird
als erste Stadtpräsidentin mit Si-
cherheit in die Geschichts-
bücher eingehen», ist Rohner
überzeugt: «Wie immer, wenn ir-
gendwer irgendwas zum ersten
Mal tut.» Die Frage wird dann
aber sein, aus welchem Blik-

kwinkel die künftigen Genera-
tionen das Leben der linken Poli-
tikerin betrachten werden: «Der
Blick auf Corine Mauch als his-
torische Persönlichkeit wird von
den Fragen geprägt sein, die die
Menschen in 100 Jahren beschäf-
tigen – und das sind dann mit
Sicherheit ganz andere als heu-
te.»

MARTHA ROHNER Beeindruckt vom Hungermarsch der Frauen 1918 gegen Milchwucher und Lebensmittelhamsterei. ANT

AUS DEM ALLTAG VON
MÄNNERN UND FRAUEN
Seit 1991 bietet der Verein
Frauenstadtrundgang Zürich
öffentliche und private Rund-

gänge zu 12 verschiedenen

Themen an. Die Entdeckungs-
reisen führen durch verschie-
dene Quartiere der Stadt
Zürich und berichten vom All-
tagsleben von Frauen und
Männern, fragen etwa, wie
Menschen in vergangenen Zei-
ten mit dem Gesetz in Kon-

flikt geraten konnten, wie das
Leben einer lesbischen Frau

in Zürich aussah oder wie aus
braven Mädchen aufmüpfige
Frauen wurden, wenn sie sich
zum Tanz begaben. Bei einem
Rundgang auf dem Friedhof
Sihlfeld erfährt man Erhellen-
des zur Frage, ob im Ange-

sicht des Todes wirklich alle

gleich sind. Der Verein bietet
ausserdem Lesungen und Vor-
träge zu geschlechtergeschicht-
lichen Themen, publiziert
Bücher und übernimmt Aufträ-
ge für historische Recherchen.
(jas) www.frauenstadtrundgangzue-
rich.ch Telefon: 076 395 16 36

Karabiner, Sturmgewehre,
Munition und eine  Kalaschnikow
Viele brachten ihre Waffen zum Verschrotten nach Wädenswil
BARBARA BISCHOF

Da lagen sie. Sortiert und säuberlich gesta-
pelt und begleitet von den nötigen Formula-
ren, bereit, ihre letzte Reise nach Bern anzu-
treten: 276 Karabiner, 83 Lang- und 54
Sturmgewehre,  94 private und 67 Armeepis-
tolen und -revolver, 56 private Gewehre, 310
Bajonette, 1 Wilderergewehr und sogar eine
Kalaschnikow: Das ist die Ausbeute des Tages
der Freiwilligen am Wädenswiler Verkehrs-
polizeistützpunkt vom vergangenen
Samstag. Wer wollte, konnte hier Waffen
und Munition sicher entsorgen. «Ich bin
froh, mein Sturmgewehr auf sichere Art los-
zuwerden. Auch wenn es im Keller verstaut
war, fühlte ich mich verantwortlich», sagt ei-
ner. «Nicht auszudenken, dass spielende Kin-
der damit ‹gfätterlen› würden, oder dass je-
mand einsteigen, die Waffe klauen und spä-
ter gegen einen Menschen richten könnte.» 

Zufrieden war auch Karin Keller, Chefin
der kantonalen Sicherheitspolizei und ver-
antwortlich für die sechs Abgabetage im
Kanton, an denen sie jeweils rund zwanzig
Kantonspolizistinnen und -polizisten sowie
zehn Kräfte vom Amt für Militär und Zivil-
schutz befehligt: «Ein voller Erfolg», strahlt
sie. Viele Leute seien wirklich erleichtert
und froh, die Waffen, die auf der Winde

oder im Keller verstaubten, loszuwerden.
Denn trotz Staub und Patina: 99 Prozent der
Waffen sind funktionstüchtig. Das stellen
die drei Spezialisten bei der Entladungskon-
trolle erstaunt fest. Die Organisation ist ge-
neralstabsmässig, die «Kunden» mehrheit-
lich männlich und siebzig plus. 85 Prozent
des künftigen Altmetalls, das abends in Wä-
denswil schimmernd und einheitlich ausge-
richtet in den Kisten liegt, sind ausrangierte
Armeewaffen. Auch 330 Kilo Munition sind
dabei. 

Uni bleibt besetzt
Rektor Fischer nimmt heute an Treffen teil 

An der Universität Zürich ging
am Wochenende die Besetzung
des grössten Hörsaals weiter. Die
gegen das Bologna-System
protestierenden Studierenden
gaben  bekannt, dass Rektor
Andreas Fischer heute Montag-
abend um 18 Uhr an einer Plen-
umsdiskussion der Protestieren-
den teilnehme. Dies habe ihnen
der Delegierte des Rektors be-
stätigt, berichtete die Gruppie-
rung «unsereuni». Im besetzten
Hörsaal sollen in den kommen-
den Tagen offene Diskussions-

veranstaltungen stattfinden, un-
ter anderem auch mit dem Zür-
cher Soziologieprofessor Kurt
Imhof, wie  «unsereuni» auf ih-
rer Website schreibt.

Übers Wochenende haben
sich in einer Erklärung 87 Leh-
rende und Forschende von ver-
schiedenen Universitäten mit
den Studierenden solidarisch ge-
zeigt. Auch die Vereiniung unab-
hängiger Ärztinnen und Ärzte
unterstützt die Kritik an der zu-
nehmenden Ökonomisierung
der Bildung. (AP/JAS)AUSRANGIERT Mehr als 600 Schusswaffen

wurden entsorgt. EQ IMAGES / ANDY MÜLLER

Dienstleistungssektor wächst
Betriebszählung 2008 zeigt, wer in Zürich sein Geld womit verdient

Die Finanzbranche war auch im
letzten Jahr das Zugpferd auf
dem stadtzürcher Arbeitsmarkt:
Jeder Fünfte der knapp 360000
Beschäftigten war in diesem Be-
reich tätig; das sind 17.2 Prozent
mehr als im Vorjahr. Ebenfalls

stark, nämlich um 3000 Arbeits-
plätze oder um 32.3 Prozent zu-
genommen hat der Bereich «Ge-
bäudebetreuung». Derweil ging
die Zahl der Beschäftigten bei
Versicherungen, im Gesund-
heitswesen und bei Post-, Kurier-

und Expressdiensten zurück. Im
Industriesektor gingen im letz-
ten Jahr 1.4 Prozent der Arbeits-
plätze verloren. Jeder neu ge-
schaffene Arbeitsplatz – insge-
samt 30000 – entstand im
Dienstleistungssektor. (L IZ)   

Leuthard in
Uster
Bundesrätin fordert
Gerechtigkeit
Bundesrätin Doris Leuthard hat
gestern Sonntag in Uster an der
traditionellen Ustertagsfeier zu
stetem Streben nach Gerechtig-
keit aufgerufen. Allerdings wer-
de es eine absolute, allgemein-
gültige Gerechtigkeit nie geben,
sagte sie. Leuthard stellte ihr Re-
ferat unter das Motto, das am In-
ternationalen Gericht in Den
Haag prangt: «Wenn du Frieden
willst, dann sorge für Gerechtig-
keit.» (AP)


