
AUFRUF AN ALLE FRAUEN*

FRAUEN*STREIK
FEMINISTISCHER 

STREIK

AUFRUF AN ALLE FRAUEN*

FRAUEN*STREIK
FEMINISTISCHER 

STREIK



Wie in vielen anderen Ländern demonstrieren wir Frauen* auch in der Schweiz 
für Gleichstellung, gegen Sexismus und gegen Diskriminierung. Aber dieses 
Mal wollen wir weitergehen - bis zum Frauen*streik, einem feministischen 
Streik, am 14 Juni 2019 !

Wir warten nicht mehr länger! Vor 37 Jahren hat die Bevölkerung einen Verfassungs-
artikel zur Gleichstellung von Männern und Frauen angenommen. Vor 22 Jahren trat 
das Gleichstellungsgesetz in Kraft. Dennoch sind unsere Löhne und Renten immer 
noch tiefer. Wir arbeiten Teilzeit, weil wir zwei Drittel der Hausarbeit wie Haushalt, 
Küche, Wäsche sowie die Betreuung und Pflege für Kinder, Grosskinder, kranke und 
pflegebedürftige Angehörige bewerkstelligen. Ohne diese unbezahlte Arbeit, die zum 
Wohlstand bedeutend beiträgt, würde die Schweiz ganz einfach nicht funktionieren. 
Diese Arbeit muss endlich besser anerkannt werden!

Wir haben genug von Sexismus und von allen anderen Formen der Gewalt. Gleichstel-
lung heisst: leben ohne Angst vor Angriffen, arbeiten ohne Angst vor Belästigung, nach 
Hause zu gehen ohne Angst vor Schlägen und Misshandlungen. Wir fordern Respekt 
für unseren Körper und unser Leben! Alle Formen der Gewalt gegen Frauen* müssen 
aufhören. Unser Recht auf Selbstbestimmung muss anerkannt werden.

Wir wollen eine Gesellschaft, die auf Gleichstellung und Solidarität beruht: ohne Dis-
kriminierung, ohne Sexismus und ohne Gewalt gegen Frauen*. Dies soll für alle, unab-
hängig von unserer Hautfarbe, Kultur, Herkunft, Religion, Nationalität, unserer sexuellen 
Orientierung, Geschlechteridentität, Alter oder unserer sozialen Stellung gelten!

Deshalb streiken wir am 14. Juni 2019  
Wir werden überall streiken: nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch zu Hause.  
Je nachdem wo wir sind und wie wir leben, werden wir unterschiedlich streiken: Arme  
verschränken, während ein paar Momenten oder während des ganzen Tages, stören 
statt aufzuräumen, am Tag und in der Nacht unsere Strassen und den öffentlichen 
Raum für uns besetzen. Unser Streik richtet sich nicht gegen die Männer, sondern gegen 
das Patriarchat, das ausgedient hat! Am 14. Juni 2019 sind die solidarischen Männer 
eingeladen, die streikenden Frauen* zu unterstützen. 

Schliess dich uns an!
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* Alle ausser Cis-Männer (Cis-geschlechtlicher Mann: der sich in dem sozialen Geschlecht wiedererkennt, 
 das ihm bei der Geburt zugewiesen worden ist).
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