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REKLAME

Judith Stamm zu Gast in Wallisel-
len: Letzen Montag durfte am An-
lass des Frauennetzes Wallisellen
die alt Nationalrätin begrüsst wer-
den. Nathalie Zeindler, Schriftstel-
lerin und Journalistin, las aus der
Biografie über Stamm und führte
in Gesprächen mit ihr durch deren
Leben.

■ sb. Doris Leuthard als Vorstehe-
rin des Volkswirtschaftsdeparte-
ments, Eveline Widmer-Schlumpf
im Justiz -und Polizei-Departe-
ment und Micheline Calmy-Rey
als Aussenministerin: Drei Frauen
sitzen heute im Bundesrat. Noch
im Jahr 1996 hatte Judith Stamm in
einem Interview lachend, es als
utopisch ansehend, gesagt: «Ich
will jetzt drei Bundesrätinnen!»
Zehn Jahre zuvor, 1986, konnte
von drei Bundesrätinnen noch
nicht einmal geträumt werden,
denn schon die Frage nach einer
Bundesrätin sorgte für viel Furore.
Und genau für diese sorgte Judith
Stamm. 1986 befand sich der Bun-
desrat in einer Situation der Dop-
pelvakanz: Zwei Sitze standen für
zwei Personen aus der CVP offen.
Für die CVP-Parteispitze war
schnell klar, dass die passenden
Kandidaten dazu Arnold Koller
und Flavio Cotti waren. Doch dies
passte Judith Stamm gar nicht.
«Die Wut, dass die CVP nicht ein-
mal in Betracht zog, eine Frau zu
nominieren, trieb mich an.» So ent-
schloss sich Stamm, selber für das
Amt einer Bundesrätin zu kandi-
dieren und stiess dabei viele Leute
vor den Kopf.

«1986», so die Biografin Nathalie
Zeindler, «spaltete Judith Stamm
das Land». Mulmige Gefühle plag-
ten die Nationalrätin, der man vor-
aussagte, ja fast androhte, sie werde
in der eigenen Fraktion von nun an
marginalisiert. Doch andererseits
erntete sie auch innerhalb und aus-
serhalb der Fraktion Anerkennung.
«An der Notwendigkeit einer Kan-
didatur zweifelte ich nie, auch wenn
meine Chancen sehr klein waren»,
meint sie dazu. Sie habe ein Zei-
chen setzen wollen, was ihr, trotz
klaren Siegen der beiden männli-
chen Parteikollegen gelungen ist.
So kommt der Titel, der von der
Journalistin Nathalie Zeindler ge-
schriebenen Biografie «Beherzt
und unerschrocken: Wie Judith
Stamm den Frauen den Weg ebne-
te» nicht von ungefähr.

Bis zur Nationalratspräsidentin
Das Frauennetz Wallisellen, das
jährlich etwa fünf Anlässe organi-
siert, an die Rednerinnen eingela-
den werden, durfte am Montag als
Premiere gleich zwei Frauen be-
grüssen. Zwei Jahre lang arbeiteten
die beiden Frauen Judith Stamm,

alt Nationalrätin, und Nathalie
Zeindler, Journalistin, gemeinsam
an dieser Biografie, die zahlreichen
Unterhaltungen und Gesprächen
entsprang. Um den Gästen Ein-
blick in diese Gespräche zu ermög-
lichen, las Nathalie Zeindler ab und
zu einige Abschnitte aus ihrem
Buch, um dann mit einer An-
schlussfrage Judith Stamm per-
sönlich erzählen zu lassen. Und so
wurden die rund zwanzig Zu-
hörerinnen an diesem Abend durch
das ereignisreiche Leben der Judith
Stamm geführt. Angefangen bei ih-
rer Kindheit in Zürich, über ihre
Eindrücke aus dem Zweiten Welt-
krieg, das Jura-Studium, der Arbeit
als Polizeiassistentin, bis zur Gross-
rätin im Kanton Luzern, National-
rätin und schlussendlich noch zur
«höchsten Schweizerin», der Natio-
nalratspräsidentin. Dabei schien
diese Welt, von der Stamm erzählte,
so fern, wenn sie vom Kampf um
das Frauenwahl und -stimmrecht
sprach, von der Zeit im Jurastu-
dium, als Frauen dieses Studien-
gangs mit dem Vorurteil konfron-
tiert wurden, «keine richtigen Frau-
en» zu sein und von der Zeit, als sie
als Frau Anfang der 1960er Jahre
nicht Gerichtschreiberin werden
durfte, da dies den Männern vorbe-
halten war. Und obwohl so fern, ist
es zeitlich doch nur ein kurzer Ab-
schnitt. Die Veränderungen in der
Politik und der Gesellschaft wur-
den durch die Berichte der ver-
schiedenen Etappen aus dem Le-
ben der alt Nationalrätin erkenn-
bar.

Frage der Gerechtigkeit
«Doch wie kam es zum Engage-
ment für die Frauen?», fragte Nat-
halie Zeindler am Anlass die nun
75-jährige Judith Stamm. «Als
Grundlage stand immer die Frage
der Gerechtigkeit», erklärt sie ihre
Motivation. «Ich konnte es nicht
ausstehen, dass Frauen nicht die
gleichen Möglichkeiten wie Män-
ner hatten.»

Trotz all den Veränderungen in
ihrem Leben, sieht sie auch heute
noch Handlungsbedarf in Sachen
Gleichberechtigung und Gerech-
tigkeit bezüglich Lohnungleichheit,
der Frage um die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf und der häusli-
chen  Gewalt. Mittlerweile hat Ju-
dith Stamm jedoch alle Ämter ab-
gegeben und sich zur Ruhe gesetzt,
auch wenn sie sich auch heute noch
ab und zu gerne zu politischen The-
men äussert. «Ich kann und muss
mir das Programm selber machen»,
erklärt Stamm ihre neue Aufgabe.
Sie geniesst es, Freunde zu treffen
und Bücher zu lesen. Oder, wie am
letzten Montag, sie signiert ihre
Biografie für die interessierten
Zuhörerinnen.

Vorkämpferin für
Frauenanliegen
Wallisellen: Frauennetz-Veranstaltung

Beherzt, beharrlich und erfolgreich hat Judith Stamm (rechts) politi-
siert.

Neues von Mittim & Rail
Wallisellen: Fortschritte auf der Grossbaustellt am Bahnhof

Langsam nimmt die Mittim-Überbauung Konturen an.

Langsam erhebt sich das
Mittim aus den Tiefen der
Baugrube und seit letztem
Freitag kann die neue 
Unterführung wieder von
der unteren Bahnhofstrasse
her erreicht werden.

■ Edgar Eberhard

Der Bau von Mittim wächst weiter
und die Bauhöhe hat bereits das
erste Geschoss erreicht. Gemäss
den Verantwortlichen liegt der Bau
im Zeitplan und sollte in einem

Jahr fertiggestellt sein. Der Bau-
fortschritt hat es auch ermöglicht,
den Zugang zur Unterführung teil-
weise über Mittim-Gelände zu
führen. Deshalb steht die Treppe
zur Unterführung seit letztem Frei-
tag unterhalb des provisorischen
SBB-Schalters. Direkt vom neuen
Standort führt der Treppenabgang
ins erste Untergeschoss der Über-
bauung Mittim und von dort über
die zentrale Personenunterführung
weiter zu den Perrons.

Zeitgleich wurden die Bushalte-
stellen der Linien 771, 772 und 759
– für die Bauphase April – Juni

2009 – in die untere Bahnhofstrasse
verlegt. Der Taxistand befindet sich
neu an der Schwarzackerstrasse.
Diese Änderungen dürften auch
mehr Komfort für Benutzer von
Bahn und Bus bedeuten.

Der neue Zugang zu den Perrons.


