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Zwischenräume
Es ist ein kalter Februartag. Der Feministische Streik / Frauen*streik vom 
14. Juni 2019 fühlt sich an wie eine Regenwolke, die sich auftürmt, von 
starken Winden verweht wird, sich erhitzt und erneut zusammenzieht. Noch 
ballen sich die Kräfte. Wohin gehen wir? Was wollen wir? Wie orientieren 
wir uns? Woher nehmen wir die Kraft, das Wissen, die Sicherheit und 
den Mut, die es braucht, damit wir nicht nur Luftschlösser bauen? Was ist 
es für ein Gefüge, das sich dehnt und formt, sich teilt und zusammenfügt, sich 
widerspricht und zustimmt? Was ist es, das uns zusammenbringt? Nichts, 
was wir in einem Satz benennen könnten; nichts, was nur eine Farbe oder 
eine Form hat; auch nichts, was uns alle ähnlich macht. Es sind mit-geteilte 
Erfahrungen, die durch ihr Mit-geteilt-sein Verbindungen schaffen. Dieser 
Austausch ermöglicht, sich selbst wiederzuerkennen und anderes anzuer- 
kennen. Das Mit-teilen ermöglicht es, individuelle Erfahrungen in einem grös-
seren Zusammenhang zu verstehen. Erst durch das Mit-teilen werden die viel-
fältigen Vereinzelungen unserer Leben sichtbar und hörbar – und dadurch 
kollektiv. Das Kollektive, das Mit-wissen, füllt die Räume zwischen uns, in 
denen wir mitdenken, mitdiskutieren, mitfühlen und mitmachen können. 
Es sind diese Zwischenräume, in denen solidarische Haltungen entstehen. 
Diese Zwischenräume versuchen wir in der vorliegenden Textsammlung zu 
erkunden. Im ersten Teil führt der Weg in die Geschichte transnationaler Ver-
knüpfungen der feministischen Bewegungen und ihren Forderungen, er- 
örtert den Streik als politische Widerstandsform der weltweiten feminis-
tischen Bewegung, beleuchtet die Beteiligung der Frauen* am schwei- 
zerischen Landesstreik 1918 und ruft in Erinnerung, wie der grösste Streik der 
Schweizer Geschichte, der Frauen*streik von 1991, alle überrascht hat. Der 
zweite Teil ist dem Versuch gewidmet, eine Vielfalt von Solidaritäten auf- 
zufächern, sie aus den Tiefen der gesellschaftlichen Selbstverständlichkeiten 
zu heben und dadurch sichtbar und fühlbar zu machen. Porträts von Men-
schen, die sich als Frau*, trans oder non-binär identifizieren, die in unterschied- 
licher Form, immer zu zweit, aufeinander Bezug nehmen, geben Einblick in 
persönliche und berufliche Lebensrealitäten. Dabei entsteht ein Baukasten des 
Sich-in-Beziehung-Setzens zu sich selbst, zu anderen und zur Welt. 
Es werden Fragen gestellt, die aus den Unterschieden zwischen Lebenswel- 
ten entstanden sind. Es werden Antworten gesucht, die neue Perspektiven 
ermöglichen. Unsichtbares wird beleuchtet, Unangenehmes benannt, Un-
mögliches anerkannt, Getrenntes verbunden und Marginalisiertes zentriert.  
Dabei haben wir uns entschieden, Widersprüche nicht zu glätten, sprachliche 
Unterschiede nicht einzuebnen, keine Form geschlechtergerechter Sprache 
festzulegen und Inhalte nicht in einen vorgeformten Rahmen zu zwängen.  
Auch streben wir keinerlei Vollständigkeit in der Repräsentation gesell-
schaftlicher Vielfalt an, sondern möchten den Leser*innen durch die unter- 
schiedlichen Einblicke die Möglichkeit geben, die Zwischenräume der Solida-

rität selbst zu erkunden. Im dritten Teil reflektieren wir als Redaktionsgruppe 
über den Entstehungsprozess dieser Zeitschrift, der eingebettet ist in die Vor- 
bereitungen für den Feministischen Streik / Frauen*streik, die wiederum ein- 
gebettet sind in die Geschichte transnationaler feministischer Widerstands-
kämpfe. 
Und paff – ist es Mai, nur noch einen Monat bis zum Streik! Die Wolke hat 
sich längst entladen in hunderten Treffen, tausenden geplanten Aktionen, 
hunderttausenden gedruckten Flyern! Unzählige Frauen*, trans, inter, queere 
und non-binäre Menschen in der ganzen Schweiz und darüber hinaus setzen 
Zeichen des Widerstandes für eine Welt, in der Frau*-Sein weder ein Vor- 
wand ist noch eine Berechtigung gibt für Abwertung, Diskriminierung und 
Gewalt. Uns ist klar, dass etwas Starkes entsteht, das weit über uns hinaus an 
den Grundfesten der Gesellschaften rütteln wird, die ihren Wohlstand auf 
der weltweiten Ausbeutung und Erniedrigung von Frauen* aufbauen. Nun 
zieht das richtig grosse Gewitter auf! Wir sind viele, wir sind überall, wir 
sind stark und wir sind laut!

Für die Redaktion, 
Salome Schaerer

EDITORIAL
EDITORIAL

Eine Anmerkung zu Sprache und Schreibweisen
Wir haben den Autorinnen freigestellt, wie sie geschlechtergerechte Sprache verwenden. Im 
Editorial und im Text «Solidarität – gestern, heute und immer» gebrauchen wir den Gender*. 
Damit möchten wir darauf hinweisen, dass sich in dieser binären Welt, in der alles entweder 
als «männlich» oder «weiblich» gilt, nicht alle mit dem ihnen bei Geburt zugewiesenen 
Geschlecht identifizieren. Geschlechtliche Identität sowie sexuelles Begehren unterliegen 
sozialem und persönlichem Wandel und sind nicht naturgegeben oder fix. Frau* verstehen 
wir als soziales Konstrukt – was mit dem Stern kenntlich gemacht werden soll. Cis Frauen* 
oder cis Männer* sind Menschen, die sich mit dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen 
Geschlecht identifizieren können. Wir sind der Meinung, dass Frauen*, ob trans, inter, cis oder 
queer, vom Patriarchat unterdrückt werden. Wir schreiben «Schwarze Frauen» mit grossem 
«S», um einerseits darauf hinzuweisen, dass es sich bei «Schwarz» nicht um ein Adjektiv, 
sondern um eine konstruierte, rassifizierte Bezeichnung mit spezifischen Zuschreibungen 
handelt, die nicht auf realen Eigenschaften beruhen. Zum anderen wird mit der Verwendung 
des grossen «S» auf antirassistische Widerstandskämpfe Bezug genommen, in denen der  
Begriff «Schwarz» als politische Selbstbezeichnung verwendet wird; «weiss» schreiben wir 
klein, obwohl wir auch dieses Adjektiv als Zuordnung begreifen, diese aber eine klar andere 
Bedeutung in Geschichte und Gegenwart einnimmt als «Schwarz». Verbesserungsvorschläge 
und Anregungen nehmen wir gerne entgegen.
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DIE GROSSE VERKETTUNG:

WAS UNS TRENNT,

VERBINDET UNS
Warum ist der Feministische Streik 2019 in der 

Schweiz ein solches Wirrwarr? Konnte keine 

Einigung auf ein paar überschaubare Hauptforde- 

rungen erzielt werden? Und warum muss es  

beim Feminismus immer gleich ums Ganze gehen? 

Die Diversität der transnationalen feminis- 

tischen Bewegung und ihrer Widerstandsformen 

ist die notwendige Antwort auf die Verwor- 

renheit des Systems, gegen das sie sich auflehnt.

Von Marlene Rainer

Der Feministische Streik am 14. Juni 2019 in 
der Schweiz geht nicht nur zurück auf 1991. 
Er ist das Produkt einer Vielzahl politischer 
Kämpfe um soziale Gerechtigkeit, in deren 
Verlauf sich eine historische und transnationale 
feministische Bewegung herausgebildet hat. Am 
14. Juni und am 8. März, der in den letzten Jahren 
zu einem internationalen feministischen Streiktag 
wurde, manifestieren sich einerseits lang genährte 
kollektive Wut, andererseits ein bewusster Bruch mit 
institutionalisierten Formen des Feminismus, die ne-
gieren, dass tatsächlich das gesamte Produktions- und 
Gesellschaftssystem zur Debatte stehen muss. Denn der 
Komplex aus Kapitalismus, Kolonialismus  und Patriarchat 
verursacht auf der ganzen Welt nicht nur unfassbares Lei-
den, sondern bestimmt das gesamte Leben der Menschen: wie 
sie lieben, arbeiten, wohnen und konsumieren.
Forderungen eines Streiks gegen diesen Komplex müssen sich 
an alle und alles wenden, denn sie können sich nicht an den 
Staat richten, der ein zentraler Akteur ist mitten darin. Die 
Forderung nach Lohngleichheit ist die einzige Forderung, die 
der Schweizer Staat akzeptiert, weil sie sich darauf beschränkt, 
was im Gesetz längst festgeschrieben ist. Die Abwendung vom  
Institutionalisierten ist gleichzeitig eine Zuwendung zum 
Sozialen, und das verbindet die feministische Bewegung über 
alle Grenzen hinweg. Die eigene und kollektive Enteignung, 
Ausbeutung, Unterdrückung zu ihren Wurzeln im System zu-
rückzuverfolgen, gibt den unterschiedlichen Erfahrungen einen 
gemeinsamen Sinn und schafft gleichzeitig ein Verständnis für 
eine feministische Solidarität, in der keine andere Erfahrung 
fremd ist. Tocan a una, tocan a todas: Rühren sie eine an, rüh-
ren sie alle an, tönte es aus den Protesten von NiUnaMenos. Die 
feministische Bewegung in der Schweiz kann über sich hinaus-
wachsen und das Kollektiv als subversive Energiequelle wieder- 
entdecken – über ein gemeinsames politisches Gedächtnis, das 
Anschluss bietet an eine globale feministische Auseinanderset-
zung, die sich in ihrer Geschichte wie keine andere linke Tradi-
tion mit den Perspektiven auf ein solidarisches Zusammenleben 
unter allen beschäftigt hat.

Kapitalismus – Ausbeutung – Arbeit
Eine der wichtigsten Forderungen des transnationalen Femi-
nistischen Streiks ist die Forderung nach Anerkennung der  
Reproduktionsarbeit. Sie ist eine Fortsetzung der Arbeits-
kämpfe in den industrialisierten Ländern um die Wende zum 
20. Jahrhundert. Der Norden der USA und insbesondere das 
Rohstoff- und Viehhandelszentrum Chicago erlebten in der 
Zeit um den amerikanischen Bürgerkrieg 1861–1865 eine  
turbulente Periode der Industrialisierung und Migrations-
ströme, in die auch die Haymarket Riots 1886 und die damit 
zusammenhängende Prägung des 1. Mai fallen. Schwarze 
Frauen*, Sozialist*innen und Anarchist*innen wie Harriet  
Tubman, Lucy Parsons oder Emma Goldman unternah- 
men notwendige Sabotageakte (die Underground Rail- 

road im Fall von Tubman), gründeten die Industrial  
Workers of the World – die einzige Gewerkschaft, 
die damals Frauen* organisierte –, schrieben und 

reisten herum für Vernetzung und Propaganda. 
Zur selben Zeit wurden in New York junge, 

oft jüdische Immigrant*innen massenhaft 
in der Bekleidungsindustrie ausgebeutet, bis sie im bit- 

teren Winter 1909/10 im «Uprising of the 20 000» monate- 
lang zu Zehntausenden streikten und auf den Strassen der 

Polizei entgegentraten. In jener Zeit schlossen Kleiderfabri- 
kant*innen die Näher*innen oft in den Produktionsräumen 
ein, um Ungehorsam zu verhindern. Als eines Tages ein 
Brand im 8. Stock eines Fabrikhochhauses ausbrach, starben 
123 Frauen* und 23 Männer* durch das Feuer, oder weil sie aus 
den Fenstern sprangen. In Erinnerung an diese Ereignisse wur-
de an der zweiten International Socialist Women’s Conference 
1910 in Kopenhagen der 8. März als International Women’s 
Day festgelegt. Das Feuer in der Triangle Shirtwaist Factory 
löste zwar Feuerschutzreformen aus, doch wurden die Ver-
antwortlichen freigesprochen und versperrten in einer neuen 
Fabrik den Arbeiter*innen wieder den Ausgang.
Die feministische Bewegung setzte sich transnational fort: in 
der Russischen Revolution 1917, die mitunter durch den 8. 
März-Marsch (im Russischen Kalender Februar) ins Rollen 
kam, im Widerstand der anarchistischen Mujeres Libres in den 
1930ern gegen den Vormarsch der Faschist*innen während der 
Zweiten Spanischen Republik und an vielen anderen Orten. 
Die Fokussierung bürgerlicher Frauen* auf Wahlrecht und Lob-
byismus wurde von Anarchist*innen und Sozialist*innen schon 
damals zu Recht als unzureichend abgelehnt. Prägnanter, als 
sie einmal Lucy Parsons formulierte, könnte eine Begründung 
nicht sein: «Never be deceived that the rich will allow you to 
vote away their wealth.»1 (Glaube nicht, dass die Reichen es 
dir jemals erlauben werden, ihren Wohlstand wegzuwählen.)
Dass Arbeit aber nicht nur das ist, was in Produktionseinheiten 
gemessen werden kann, ging den Frauen*, die im wirtschaft-
lichen Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg wieder vom 
Arbeitsmarkt verdrängt wurden, bald sehr deutlich auf.

1 Parsons, Lucy. Freedom, 
Equality & Solidarity.  

Writings & Speeches,  
1878–1937. Revolutionary 

Classics. Chicago:  
Charles H Kerr, 2004.
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Patriarchat – Herrschaft – Intersektionalität
Das nach dem Krieg propagierte Ideal der braven Hausfrau und 
Mutter trug zur Entfesselung der sogenannten Zweiten Femi- 
nistischen Welle bei. Es entstanden unterschiedliche feministi-
sche Strömungen, von denen sich insbesondere Black Women 
die Anerkennung ihrer Geschichte und ihrer spezifischen 
politischen und sozialen Situation erkämpften. In einem der 
wichtigsten Grundlagentexte des Black Feminism, dem «Black 
Feminist Statement» von 1977, formulierte das Combahee Ri-
ver Collective, was solidarische politische Arbeit von unten aus-
macht: persönliche Autonomie bzw. Emanzipation2, kollektive 
Bewusstseinsarbeit, spezifische Analysen verschiedener ökono-
mischer Situationen, die Ablehnung aller biologischer Determi-
nismen, die Ablehnung von Separatismus und die gleichzeitige 
Bekämpfung des dreifachen politisch-ökonomischen Systems 
von Kapitalismus, Imperialismus (Kolonialismus) und Patriarchat. 
Sie beschrieben damit eine theoretische Grundlage des heu-
tigen transnationalen revolutionären Feminismus: die Inter- 
sektionalität. Intersektionale Praxis anerkennt die Vielzahl 
der Unterdrückungsformen und damit eine Vielfalt von An-
sätzen zu ihrer Bekämpfung. So wurde Sylvia Rivera in der 
LGBT*-Strassenszene im New York der 1970er zu einer inter-
sektionalen Aktivistin* für die Rechte von trans Personen, ob- 
dachlosen Teenager*innen, Sexarbeitenden und AIDS-Betroffenen. 
Sie begründete die Street Transvestite Action Revolutionaries 
(STAR) mit und warf angeblich den ersten Stein der Stonewall  
Riots. In London formierte sich 1984 die LGBT*-Gruppe  
«Lesbians and Gays Support the Miners», um Geld für den 
Bergarbeiter*innenstreik zu sammeln. Denn die frühneolibe-
rale Thatcherpolitik verunmöglichte die Finanzierung von 
Streiks durch die Gewerkschaften, während sie gleichzeitig 
einen konservativen kulturellen Backlash befeuerte. 
Zwischen den Haymarket Riots und der öffentlichen BH-Ver-
brennung der New York Radical Women vor dem Veranstal-
tungsgebäude der Miss-America-Wahlen 1968 begannen Femi-
nist*innen in den Fokus zu rücken, dass ihre Unterdrückung 
nicht nur durch Arbeits- und Lohnverhältnisse produziert wird,  
sondern auch durch ideologische Herrschaftsansprüche, die 
das tägliche Leben der Einzelnen bestimmen und ein grosses 
Spaltungspotenzial für das revolutionäre Kollektiv mit sich bringen.

Kolonialismus – Enteignung – Gewalt 
In Lateinamerika als einem der Hauptschauplätze von Ko- 
lonialgeschichte, kapitalistischer Ausbeutung von Land und 

Menschen und eines besonders toxischen 
Machokults im Anschluss an die katho-

lische Missionierung überkreuzen sich 
seit Jahrhunderten die drei grossen Achsen 

der Misere. Als in Argentinien zwischen 2015/16 
mehrere extrem brutale Morde an minderjährigen 

Frauen* ans Licht kamen, entzündete sich das femi-
nistische Feuer, das nun auch die Schweiz erfasst. Es 

formierte sich das Bündnis NiUnaMenos, dessen Kraft sich 
sofort übertrug auf Chile, Uruguay, Bolivien, Peru, Para-
guay, El Salvador, Guatemala, Mexiko und andere Länder 
Lateinamerikas sowie auf verschiedene Regionen in Spanien 
und in Italien. Durch migrantische Verflechtungen wurde die 
Bewegung auch in den USA aufgenommen, die im Folgejahr 
2017 feministische Proteste erlebten wie lange nicht mehr (der 
Women’s March übertrug sich im selben Jahr unter grosser Be- 
teiligung in die Schweiz). Pussyhats, #MeToo, und die sym- 
bolische Wiederaneignung der Vulva fegten in diesem 
Jahr durch sämtliche Medienkanäle – deren überraschten 
Kommentator*innen selten eine akkurate Analyse gelang. 
In Polen widersetzten sich derweil Feminist*innen in Mas- 
senprotesten der Verschärfung der Abtreibungsgesetze  

durch die rechte Regierung und religiöse Kreise. In Rojava 
begründeten kurdische Revolutionär*innen ein autonomes 
Gebiet mit antipatriarchalen und ökologischen Grundsätzen. 
Im nordindischen Uttar Pradesh organisierten sich Selbst- 
verteidigungsgruppen gegen Patriarchat und Kastensystem. In 
Südafrika lehnten sich Student*innen gegen Rape Culture an 
Universitäten auf.
Alle diese Widerstandsformen haben einen gemein- 
samen Gegner im kapitalistisch-kolonial-patriarcha-
len System. Dessen Grundprinzip der Expansion 
verursacht nicht nur die Einnahme von geo-
grafischem Territorium, sondern auch vom 
menschlichen Körper und dessen Arbeits-
kraft.3 Dem feminisierten Teil der globalen Bevölkerung wird 
dabei insbesondere die Reproduktionsarbeit aufgebürdet: 
die Wiederherstellung der angeschlagenen Egos, die Pflege 
der körperlichen Leiden, die Erhaltung des physischen Rück-
zugsorts, die Bereitstellung der nächsten Generation. Deshalb 
stehen diese schwierig sichtbar zu machenden Arbeitsformen 
im Zentrum des 8. März und des 14. Juni.

Gemeinsam aus der Unterdrückung
Nie fand Unterdrückung ohne Auflehnung statt, und immer  
nahmen auf beiden Seiten alle Geschlechter teil. Aber der 
revolutionäre feministische Widerstand hat sich ein kollekti-
ves Gedächtnis über spezifische, unterschiedliche und doch 
verbindende Erfahrungen zugelegt – als Resultat einer konti-
nuierlichen, radikalen und solidarischen Auseinandersetzung. 
Denn im Zentrum steht das Bewusstsein über die Notwen-
digkeit der Befreiung aus der Opferrolle, um als politisches 
Subjekt wahrgenommen zu werden und agieren zu können, 
und dass daraus kollektive Selbstbildung und Verflechtung der  
Generationen folgen muss, um diese Emanzipation in einen 
grösseren Kontext zu stellen. Die Fortsetzung dieser politischen 
Tradition der Intersektionalität und Solidarität, mit Blick auf  
die dreifache Unterdrückungsstruktur von Kapitalismus, Ko-
lonialismus und Patriarchat, ist das Reflektierteste, Anschluss-
fähigste und darum potenziell Effektivste, was die globale re- 
volutionäre Linke bislang vorzuweisen hat. Das Wissen um 
die Gewalt, die uns trennt, ist auch das Wissen, das uns ver- 
bindet. Es ist dieselbe Gewalt, die Sexarbeitende kriminali- 
siert, Menschen mit Beeinträchtigung degradiert, politische 
Gefangene isoliert, territoriale Enteignungen finanziert, 
Menschen in Ghettos verbannt, die Bedienung belästigt, An-
zugtragende bevorzugt, rassisierte Personen ausgrenzt, Abtrei-
bung verurteilt, Sozialhilfe kürzt. Tocan a unx, tocan a todxs.4

Marlene Rainer
arbeitet in  

der Gastronomie  
und studiert  

Gender Studies.

2 Emanzipation kommt vom 
lateinischen «ex manus capere»: 

«aus der Hand nehmen» oder  
«aus der Abhängigkeit befreien».

3 Mehr zum Körper als Territo-
rium, zu NiUnaMenos und  

zum transnationalen 8. März in: 
Gago, Veronica et al. 8M. Der 

grosse feministische Streik. Kon- 
stellationen des 8. März. trans- 

versal texts, 2018 (freier Down- 
load als EPUB oder PDF.  

transversal.at /books /8m).

 4 x statt o oder a: 
geschlechterbefreite Grammatik.
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FRAUEN* STREIKEN 

– EIN HISTORISCHER 

STREIFZUG
Ein Blick in die Schweizer Streikgeschichte zeigt 

die vielfältigen Arten, wie sich Frauen* an  

Streiks beteiligten und diese selbst organisierten. 

Dabei trafen sie sowohl auf Widerstände als  

auch auf Solidarität.

Von Katharina Hermann

«Alle, die mitmachten, waren Freunde geworden. Man drückte 
sich die Hand, lächelte einander zu. Mit Unbekannten führte 
man tiefgründige philosophische Gespräche. Man freute sich 
gemeinsam über einen gelungenen Streik. Nie kam deutlicher 
zum Bewusstsein, dass der Mensch nicht ein isoliertes Indivi-
duum, sondern ein soziales Wesen ist.»1

So erinnerte sich die Sozialdemokratin Minna Tobler-Chris- 
tinger an die Tage des Landesstreiks im November 1918. Es 
waren weder der Streikabbruch noch die nicht erfüllten For- 
derungen, die ihr so prominent im Gedächtnis blieben, son-
dern die erlebte Solidarität und die gelebte Gemeinschaft 
während des Streiks. Der Landesstreik im November 1918 gilt 
bis heute gemeinhin als die grösste innenpolitische Krise des 
schweizerischen Bundesstaates. Bei diesem landesweiten Gene-
ralstreik beteiligten sich Frauen* auf unterschiedlichste Weise: 
Sie waren bei militanten Streikaktionen wie Gleisblockaden 
dabei, marschierten gemeinsam mit den Männern* auf den 
Demonstrationen, organisierten Streikposten und versuchten, 
die Soldaten davon abzuhalten, auf die Streikenden zu schiessen. 
Frauen* besuchten die Streikversammlungen und organisierten 
zusätzlich Frauen*versammlungen. In Zürich hielten politisch 
aktive Frauen* Vorträge und mobilisierten Unorganisierte 
für die Gewerkschaften und die SP-Frauen*gruppen. Neben 
dem Engagement auf der Strasse und in den Versammlungen 
betätigten sich Frauen* auch im Bereich der Lebensmittelver- 
sorgung. Im Volkshaus in Zürich richteten die Frauen* eine 
«Streiknotunterstützungskommission» ein, um die Versorgung 
der Ärmsten zu garantieren. Für die Schulkinder 
organisierten sie Nachmittagsprogramme, 
um Zusammenstösse mit dem Militär 
zu vermeiden. Die streikenden Frau-
en* engagierten sich also sowohl in 
der aktivistischen wie in der «re-
produktiven Streikarbeit». Im 
Nachgang des Streiks widmete 
die Zeitung Der Textilarbeiter 
den streikenden Frauen* einen 
separaten Abschnitt: «Die Frauen 
standen in den vordersten Linien, 
an Mut, Opferwillen und Entschlos-

senheit war keine zu übertreffen. […] Habt Dank, ihr Zehntau-
sende tapferer Kämpferinnen, euer herrliches Beispiel beseelt 
uns Männer mit neuer Kraft und höherem Mut! Ihr habt vor 
aller Welt Zeugnis abgelegt von einer prächtigen Solidarität 
und hohem Opfersinn. Keiner von uns hat jemals ein Recht, 
über euch abschätzig zu urteilen, euch als mindere Kampfge-
nossen zu bewerten.»2

Streikende Frauen* um 1900
Die Zeitgenossen und die historische Forschung verhielten 
sich jedoch nicht ganz so solidarisch mit den weiblichen 
«Kampfgenossen». Die streikenden Frauen* verschwanden 
mehrheitlich aus der Erinnerung an den Landesstreik. Und 
auch sonst tauchen Frauen* selten in der Schweizer Streikge-
schichtsschreibung auf. Die konkrete Streikbeteiligung von  
Frauen* lässt sich wegen der Verwendung des generischen Mas- 
kulinums in den Quellen nicht exakt rekonstruieren. Es ist aber 
eindeutig, dass sich Frauen* aktiv an Streiks beteiligten. Und es 
waren nicht nur Schweizerinnen, die ihren Forderungen mit 
Streiks Nachdruck verliehen. Bei den reinen Frauen*streiks 
um 1900 waren auch viele Ausländerinnen, vor allem Italie-
nerinnen, aktiv. Das Verhältnis der gewerkschaftlich orga-
nisierten Arbeiterschaft zu den streikenden Frauen* war 
ambivalent: Die Gewerkschaften kritisierten insbeson-
dere die spontanen, sogenannt «wilden» Streiks von 
Arbeiterinnen. Aber sie zeigten sich auch solidarisch: 
So wurden streikende Tabakarbeiterinnen auch 
mal mit einem «Stumpen-Boykott» unterstützt.
Während des Ersten Weltkriegs wurden viele 
Frauen* aus der Arbeiter*innenschaft durch die Teuerung und 
Lebensmittelknappheit politisiert. Ab 1916 protestierten Frau-
en* in verschiedenen Schweizer Städten auf den Märkten. Sie 
forderten für Arbeiter*innen zahlbare Lebensmittelpreise und 
politische Massnahmen gegen die Teuerung. Die Frauen*protes-
te gegen die Not fanden ihren Höhepunkt in der grossen Hun-
gerdemonstration vom 10. Juni 1918 in Zürich, als über tausend 
Frauen* vom Volkshaus zum Rathaus zogen und verlangten, 
vom Zürcher Kantonsrat angehört zu werden. Die sozialde- 
mokratischen Ratsmitglieder solidarisierten sich mit den De- 
monstrantinnen. Der Antrag, eine Delegation der Frauen* zu 
empfangen, wurde im Rat aber abgelehnt. Doch am 17. Juni 
1918 war es soweit: Zum ersten Mal durften Frauen* im Rat 

ihre Anliegen vortragen. Ein historischer Tag – über 50 Jahre 
bevor das Frauenstimmrecht im Kanton Zürich einge- 

führt werden sollte. Unterstützung für ihre im Rat 
vorgebrachten Forderungen erhielten die Sozial-

demokratinnen unter anderem von den bürgerli-
chen Frauen*organisationen Union für Frau- 

enbestrebungen und Zürcher Frauenzen-
trale, die sich mit einer solidarischen Ein-

gabe an den Kantonsrat richteten.

Der vorliegende Artikel basiert 
auf einem Text, der im FemInfo 

51/2019 publiziert wurde.

1 Tagebucheintrag vom  
17. November 1918 (ZB Zürich, 

SGA Ar. 23 Teilnachlass  
Minna Tobler-Christinger).

2 Der Textilarbeiter, Bd. 7, Nr. 
42, 23.11.1918. S. 5.
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Streik entzweit, Frauenstimmrecht eint
Das Verhältnis zwischen sozialdemokratischen und bür- 
gerlichen Frauen* war komplex und keineswegs einheitlich.
Einerseits trennten die Klassenunterschiede, andererseits 
gab es aber auch Frauen*anliegen, für die beide Seiten kämpften. 
 Eine Forderung, die für sozialdemokratische Frau- 

en* wie für gewisse bürgerliche Frauen* im Vordergrund 
stand, war das Frauenstimmrecht. Dass das aktive 
und passive Frauenwahlrecht im Landesstreik gefor-
dert wurde, brachte einige bürgerliche Stimmrecht-
lerinnen aber in ein Dilemma. Sie kämpften zwar seit 
Jahren für diese Forderung, aber gleichzeitig lehnten 
viele den Streik der Sozialdemokrat*innen ab. Die 
Präsidentin des Schweizerischen Verbandes für 
Frauenstimmrecht, Emilie Gourd, trug ihre Soli- 
darität mit der Streikforderung nach dem Frauen- 
stimmrecht an die höchste Stelle heran. In einem 
Telegramm an den Bundesrat sprach sie sich ex- 
plizit für deren Umsetzung aus. Diese Aktion war 
jedoch ohne Absprache im Verband erfolgt und 
löste heftige Reaktionen aus. Die streikenden 
Frauen* freuten sich nicht besonders über diese 
Solidaritätsbekundung, da sich Gourd im Tele- 

gramm gleichzeitig gegen den Streik stellte. In den eigenen 
Reihen löste Gourds Telegramm gar eine interne Krise aus. 
Während einige Stimmrechtlerinnen die Präsidentin wegen 
ihres eigenmächtigen Handelns heftig kritisierten und ihr an- 
gebliches Solidarisieren mit dem Landesstreik rügten, lobten 
andere Gourds Vorgehen. Schliesslich wurde am ersten Tag 
des Landesstreiks, dem 12. November 1918, sowohl in Deutsch- 
land als auch in Österreich das allgemeine Frauenwahlrecht 
gesetzlich verankert. Die Zeit schien reif für das Frauenstimm-
recht – doch in der Schweiz mussten die Frauen* noch mehr 
als ein halbes Jahrhundert darauf warten.

Lehrerinnen im Streik
Im Nachgang des Landesstreiks, im Dezember 1918, wurden zwei 
Motionen für das Frauenstimmrecht eingereicht. Diese ver-
schwanden aber im Folgejahr unbehandelt in der Schublade des 
Bundesrats. Erst 41 Jahre später wurde die erste eidgenössische 
Abstimmung über das Frauenstimmrecht durchgeführt: Am 1. 
Februar 1959 lehnte eine Zweidrittelmehrheit der Schweizer  
Männer* die Gewährung der politischen Rechte für die Frauen* 
ab. Die Lehrerinnen des Basler Mädchengymnasiums wollten 
dieses Abstimmungsresultat nicht einfach so akzeptieren. Sie 
beschlossen, als Reaktion einen Proteststreik durchzuführen. 
Die Solidarität der Lehrerinnen untereinander war ein wichti-
ger Faktor für die Durchführbarkeit des Streiks. Denn rund 
die Hälfte der Streikenden engagierte sich aus Solidarität – 
und zum Teil erst nach längeren Gesprächen mit den streikwil-
ligen Kolleginnen. Da es nicht möglich war, den Schulbetrieb 
ohne die Lehrerinnen aufrechtzuerhalten, wurde der Unter-
richt am Mädchengymnasium am 3. Februar 1959 für einen Tag 
eingestellt. Die Behörden missbilligten die Streikaktion der 
Frauen*. Die Lehrerinnen hätten sich «politisch unklug» 
verhalten und seien ein schlechtes Vorbild für die Schülerinnen. 
Die Basler Nachrichten kritisierten, dass sich die Lehrerin-
nen mit dem Streik einer «Männerart» des 
Kämpfens bedient hätten. «Politische Streike 
sind nicht fraulicher Art. Frauenstreike aber, und 
grad noch Lehrerinnenstreike sind nach schweize- 
rischem Empfinden absurd.»3 
Am 7. Februar 1971 war es schliesslich soweit: Das 
Frauenstimmrecht wurde an der Urne mit 65,7 Pro- 
zent angenommen. Trotz Stimmrecht blieben Frauen* 
jedoch rechtlich diskriminiert. Weitere Meilensteine 

auf dem Weg zur Gleichstellung waren der am 14. Juni 1981 
angenommene Gleichstellungsartikel und im Jahr 1985 die An- 
nahme des revidierten Eherechts. Die Umsetzung des Gleich-
stellungsartikels ging jedoch nur schleppend voran und Dis- 
kriminierungen blieben bestehen, insbesondere im Bereich der 
Lohngleichheit.

1991: «Wenn Frau will, steht alles still»
In den 1990er-Jahren wurde die Idee eines Frauenstreiks 
von Uhrenarbeiterinnen im Vallée de Joux initiiert, da 
die Lohnungleichheit in ihren Betrieben auch zehn 
Jahre nach Annahme des Gleichstellungsar- 
tikels weiterhin bestand. Sie holten die Ge- 
werkschaftssekretärin und Rechtsanwältin Christiane Brun-
ner ins Boot, und auf den 14. Juni 1991, den zehnten Jahres-
tag der Annahme des Gleichstellungsartikels, wurde von 
einer über gewerkschaftliche Kreise hinausgehenden Frauen*- 
allianz zum schweizweiten Frauen*streik aufgerufen. Unter  
dem Motto «Wenn Frau will, steht alles still!» beteiligten sich 
rund 500 000 Frauen* in der ganzen Schweiz an Protest- und 
Streikaktionen. Mit rund doppelt so vielen Beteiligten wie beim 
Landesstreik kann der Frauen*streik als grösste politische Pro- 
testaktion der Schweizer Geschichte gesehen werden. Die Frauen* 
forderten die Umsetzung des Gleichstellungsartikels, Lohngleich- 
heit, bessere Ausbildungsmöglichkeiten, Gleichstellung in den 
Sozialversicherungen, mehr Krippenplätze und Blockzeiten 
in den Schulen und sie protestierten gegen sexualisierte Ge- 
walt und Sexismus. Sie organisierten Demonstrationen, leg- 
ten die Arbeit nieder, und wo das nicht möglich war, machten 
sie mit kreativen Aktionen auf ihre Forderungen aufmerksam. 
Strassen wurden umbenannt, und es gab Solidaritätsaktionen 
mit denjenigen Frauen*, die selbst nicht streiken konnten. 
Solidarische Männer* organisierten Kinderhütedienste und 
kümmerten sich um die Verpflegung.
Heute, nach 38 Jahren, ist der Gleichstellungsartikel noch im-
mer nicht umgesetzt, obwohl 1996 das Gleichstellungsgesetz  
in Kraft trat. Frauen* verdienen nach wie vor weniger als Männer*  
und sind insbesondere in den Sozialversicherungen diskrimi-
niert. Am 14. Juni 2019 werden in der Schweiz erneut Frauen* 
streiken, Ungerechtigkeiten anprangern und Massnahmen zur 
Gleichstellung fordern. «Gleiche Arbeit, gleicher Lohn», for-
derte die junge Sozialistin Anny Morf bereits am Frauentag 
1916. Bis heute hat diese Forderung nicht an Aktualität verloren.

3 Basler Nachrichten, 
7./8.2.1959.

Katharina Hermann  
erforscht den Landesstreik aus 

einer frauen*- und geschlechter- 
historischen Perspektive  

am Historischen Institut der  
Universität Bern.
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WENN FRAU* WILL,

 STEHT ALLES STILL 
1991 fand der erste landesweite Frauen*streik in 

der Geschichte der Schweiz statt. Über eine  

halbe Million Frauen* und Mädchen* beteiligten 

sich öffentlich und forderten Lohngleichheit,  

Beteiligung, andere Arbeitsverteilung ...  

Wie es dazu kam.

Von Zita Küng

Dass der Frauen*streiktag am 14. Juni 1991 eine derart gran- 
diose Sache wurde, an der sich über eine halbe Million Frau- 
en* und Mädchen* in der Schweiz beteiligten, hatte NIEMAND 
vorausgeahnt. Einige hatten davon geträumt, viele hatten es ge-
hofft. 
Noch am Vorabend und am Morgen des 14. Juni zitterten wir: 
Wären wir allein, wenn wir um 11 Uhr unseren Beitrag leisten, 
um die Schweiz lahmzulegen, wenn wir uns am Zürcher Para-
deplatz in Liegestühlen auf die Tramschienen legen? Würden 
wir mutig zu dritt mit einem Transparent vom Goldbrunnen-
platz aus die Strasse hinunterstreiken Richtung Helvetiaplatz, 
wenn es Zeit wäre, den Sternmarsch anzufangen? 
Und von den gleichzeitig stattfindenden Aktionen hatten wir 
überhaupt keine Ahnung, da es ausser Telefonleitungen keine 
Austauschmöglichkeiten gab. Wir hatten anderes zu tun, als Tele- 
fonkabinen zu suchen, um in andere Büros in anderen Städten 
anzurufen – denn die Büros interessierten uns wenig, die Ak-
tionen jedoch sehr. Von denen erfuhren wir in den darauffol-
genden Tagen von Freundinnen, Genossinnen, Nachbarinnen, 
Schwestern, Müttern, Töchtern, Grossmüttern, Kolleginnen 
usw. Da liefen die Telefone heiss. Was für ein Tag! Ich nenne es  
heute noch «den schönsten Tag in meinem Leben» – aber wer 
weiss …

Der Antrag
Es war kein Geheimnis, dass die Uhrenarbeiterinnen des  
SMUV aus dem Vallée de Joux einen Antrag an den Kongress 
des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds gestellt hatten, 
anlässlich von zehn Jahren Gleichstellungsartikel 
in der Bundesverfassung zu einem Frauen*- 
streiktag (mit Solidaritätsstreik der Männer*) 
aufzurufen. Doch niemand konnte sich so recht 
vorstellen, wie das gehen sollte, und wir glaubten 
nicht daran, dass so etwas durchkommen würde. 
Aus den Radionachrichten entnahm ich dann, dass 
der Antrag angenommen wurde. Damit war klar: 
Am 14. Juni 1991 wird ein landesweiter Frauen*- 
streiktag stattfinden. Für mich die Aufforderung, 
alles zu unternehmen, damit dies ein Erfolg wird. 
Aber was konnte das sein? Für Frauen*streiktage 

gab es damals ein paar wenige historische Beispiele aus Fabriken 
und den Frauen*streiktag 1975 in Island. Nichts, woran wir 
uns orientieren konnten. Die Kollegen in den Gewerkschaften 
waren auch nicht wirklich hilfreich und kreativ. Also machten 
wir einfach Schritt für Schritt, was wir für sinnvoll erachteten.

Die Vorbereitungen
Als Mitglied der Gewerkschaft Bau und Holz GBH (später GBI, 
zusammen mit der Gewerkschaft Chemie-Textil-Papier GTCP, 
noch später Unia, zusammen mit dem Schweizerischen Me-
tall- und Uhrenarbeiter*innen-Verband SMUV) war ich in 
der Frauen*gruppe aktiv und als Delegierte im Gewerk-
schaftsbund des Kantons Zürich GBKZ. Die Frauen*kom-
mission des GBKZ hatte für den Januar 1991 bereits eine 
Frauen*konferenz eingeladen. Nach dem Aufruf zum 
Frauen*streik war klar: Die Konferenz sollte den Frau-
en*streiktag als Schwerpunkt haben. Wir mussten her-
ausfinden, was sinnvolle Vorbereitungen sein konnten. 
Da wir kein Budget hatten, um eine Isländerin einzu-
fliegen, die uns von ihrer Erfahrung 1975 erzählen 
konnte, fiel mir die Aufgabe zu, den Frauen* darzu-
legen, was es mit einem Frauen*streik auf sich habe.
Als Vorbereitung zu dieser historischen Auf- 
gabe habe ich mit vielen Frauen* und Männern* 
diskutiert. Was ist denn ein Streik? Und ist ein Frauen*- 
streik dasselbe oder gibt es da Unterschiede, die mehr als nur 
Kosmetik sind? Schnell wurde deutlich, dass ein Streik das 

mächtigste Instrument im gewerkschaftli-
chen Kampf um gute Arbeitsbedingungen  
ist, ein Instrument, das in der Schweiz nur 
höchst selten in Erwägung gezogen, geschwei-
ge denn angewendet wurde. Es gab also auch 

bei den «ordentlichen» Streiks nur we-
nige Erfahrungen, die wir beiziehen 
konnten. Wichtig war, dass ich den  

Frauen* aufzeigen konnte, dass einem 
Streik immer eine lange Vorbereitung voraus- 

geht: Bevor ein  Streik  angedroht  wird,  müssen 
alle anderen Mittel  ausgeschöpft sein. Die Gegenseite 

muss die Gelegenheit haben, mit entsprechenden Be-
schlüssen einen Streik abzuwenden. Die Uhrenarbei-

terinnen waren der Meinung, dass sie zehn Jahre lang, 
seit der Einführung des Gleichstellungsartikels, der die 

direkte Anwendung des gleichen Lohns für gleichwertige 
Arbeit vorsieht, diesen gleichen Lohn verlangt, aber nicht 
bekommen hätten, weshalb ein Streiktag das letzte Druck-

mittel sei, das sie anwenden könnten.
Wir schlossen uns der Einschätzung an, dass sich in den ver-
gangenen zehn Jahren nicht genügend getan hatte. Die Gleich-
gültigkeit der Tatsache gegenüber, dass für gleichwertige 
Arbeit nicht der gleiche Lohn bezahlt wird, mussten wir 
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schweizweit feststellen – bis in unsere Gewerk-
schaften hinein. Die Erkenntnis machte sich des-

halb breit, dass erst ein Streik der Frauen* spürbar 
und fassbar machen würde, dass die Arbeit von 

Frauen* eine riesige Leistung darstellt, die entsprechend 
wahrgenommen, gewürdigt und bezahlt gehört.

Die Diskussionen
Damit war die Diskussion eröffnet: Was ist Arbeit? 

Dass Lohnarbeit dazugehört, stellte niemand in Frage. 
Was ist aber mit der unbezahlten Arbeit? Ich stellte in meinem 

Referat fest, dass Frauen* den Löwinnenanteil leisten und damit 
überhaupt die Grundlage legen, dass Menschen satt und in sau- 

beren Kleidern zur Lohnarbeit gehen können. Ein Frauen*streik 
musste deshalb auch die unbezahlte Arbeit umfassen. Etwas, 

woran Gewerkschafter*innen im Vorfeld des Frauen*streik Be- 
schlusses noch nicht wirklich gedacht hatten. Aber erst, wenn wir 
Arbeit umfassend betrachteten, stellte sich das Bild ein, dass Frau-
en* – wenn sie am 14. Juni 1991 die Arbeit niederlegten, zu der 
sie durch Vertrag, Gesetz oder Übereinkunft verpflichtet waren –  
die gesamte Schweiz lahmlegen konnten.
Diese Idee beflügelte uns. Die Frauen*konferenz bildete eine Frau- 
en*streik-Koordination für den Kanton Zürich, in verschiedenen 
Arbeitsgruppen entwickelten wir Aktionsformen und diskutier-
ten die Vorbereitungen.
Innerhalb der Gewerkschaften wurde diskutiert, ob dies ein «rich- 
tiger» Streik sei. Denn das würde heissen, dass alle Dispositio- 
nen für einen Streik aktiviert würden – bis hin zur Auszahlung 
von Streikgeldern. Da niemand genau wusste, wie das gehen 
sollte, war entsprechende Zurückhaltung zu beobachten. Trotz-
dem wurde Schritt für Schritt auch diese Option ins 
Blickfeld genommen.
Die Frage, warum Frauen* streiken sollten, war ein  
nächstes Thema. Ausser den Uhrenarbeiterinnen hatten bis 
anhin keine weiteren Beschäftigten streiken wollen. Es war 
deshalb nötig, in allen Gewerkschaften mit den Mitgliedern 
in die Diskussion einzusteigen. Dabei entstanden in allen 
Branchen und auf allen Ebenen Forderungskataloge, die aufzeig- 
ten, wie übel es um die Situation und die Position der Frauen* 
in der Erwerbswelt stand. Zusätzlich starteten auch Frauen*, die 
nicht gewerkschaftlich organisiert waren, die Diskussion: An der 
Universität, in den Kirchen, in Migrant*innenorganisationen, von 
Kulturschaffenden und spontanen Frauen*kreisen wurden Miss-
stände und Forderungen formuliert, die sie in den Zusammen-
hang mit dem Frauen*streiktag stellten. Das zeigte auch, dass  
es ganz unterschiedliche Adressen gab für Forderungen: Arbeit-
gebende, Präsident*innen, Rektor*innen, Vorsitzende, Politiker* 
innen und Partner*innen – überall wurde Handlungsbedarf fest-
gestellt, wenn die Situation der Frauen* sich verbessern, wenn die 
Verhältnisse fairer werden sollten.

Die Unterstützung
Der SGB organisierte eine 20-Prozent-Stelle, die mit Elfie 
Schöpf besetzt wurde. Sie sandte die Eckdaten der nationalen 
Streikkoordination aus: Der Slogan «Wenn Frau will, steht 
alles still», das Logo – das bei uns flugs verworfen und durch 
eigene ersetzt / ergänzt wurde –, der nationale Stillstand um  
11 Uhr. Alles Weitere wurde auf lokaler Ebene organisiert.
Die Gewerkschaften mit einem wesentlichen Frauen*anteil, wie 
der VPOD, schmissen sich in die Organisation, produzierten 
Frauen*streik-Schirme, -Badetücher, -Liegestühle, -Kleber und 
ein Programm mit verschiedenen Treffpunkten und Aktionen. 
Die GBH mit wenigen Frauen* dachte wohl zunächst, sie habe 
mit dem Frauen*streik wenig zu tun. Damit lag sie natürlich 

falsch. Erstens hatte der SGB-Kongress einen Solidaritätsstreik 
der Männer* beschlossen, was ich meinen Kollegen in Erinne-
rung rief. Bei den Anschlägern war ich erfolgreich mit meinem 
Antrag: Sie würden streiken – und tatsächlich war am 14. Juni 
1991 kein Anschläger auf der Baustelle! Zusätzlich konnte ich  
die Kollegen überzeugen, dass die streikenden Frauen* und 
ihre Kinder eine wesentliche Unterstützung bräuchten: die Ver-
sorgung an diesem Tag. Schon an der Frauen*konferenz im 
Januar waren wir überzeugt, dass Frauen* ihre Care-Arbeit 
nicht bestreiken würden, wenn sie befürchten müssten, ihre  
Kinder könnten Schaden nehmen. Mein Antrag, dass alle GBH- 
Sekretariate in der ganzen Schweiz öffentliche Streikküchen  
für streikende Frauen* und ihre Kinder anbieten müssten, wur- 
de angenommen. Diese Form der Unterstützung war absolut 
notwendig und wichtig. Die Männer* waren von den Streik-
aktivitäten der Frauen* auch nachhaltig beeindruckt.

Die Befürchtungen
Für die Vorbereitungen zum Frauen*streiktag wurde ich in di- 
versen Regionen von unterschiedlichen Organisatorinnen einge-
laden. Ein wichtiges Element war die Frage, was passiert, wenn 
eine Frau* ihren Erwerbsarbeitsplatz tatsächlich bestreikt. Als 
Juristin musste ich auf die prekäre Rechtslage und die Risiken 
hinweisen. Gleichzeitig versuchte ich, Mut zu machen, darüber 
zu sprechen, was eine gemeinsame Aktion bringen würde. Denn 
wenn in einem Betrieb alle oder zumindest viele Frauen* beteiligt 
wären, könnten auch die Arbeitgebenden nicht so leicht repressiv 
reagieren. Aber Garantien gab es keine. Jede Frau* musste heraus-
finden, wie weit sie sich zu gehen traute.
Deshalb versuchten wir auch von Beginn an keine «Vorschriften» 
zu machen, was richtig sei. Die gesamte Bandbreite möglicher Be-
teiligung war uns willkommen: von der verbalen Unterstützung 
über das Tragen von Buttons und der Farbe Fuchsia, das Beflag-
gen der Häuser (auch durch Frauen*, die zu Hause arbeiten), das 
Einziehen von Überzeit, Gleitzeit oder einem Ferientag, bis hin 

zum effektiven Fernbleiben von der Erwerbsarbeit. Keine Spal- 
tung, war die Devise. Selbst ein Schweigen und Nicht-Be-

kämpfen war durchaus von bestimmten Seiten ein wichti-
ger, positiver Beitrag.

Der Erfolg
Aber die grosse Frage blieb: Würde am 14. Juni die 

Schweiz tatsächlich stillstehen? Würden sich Frauen* und Mäd- 
chen* an den vielfältigen geplanten Aktivitäten beteiligen? Ja, 
das taten sie. In einem viel grösseren Umfang, als wir uns hät-
ten vorstellen können. Die Stadt Zürich hat nie vorher oder 
nachher eine grössere Demonstration gesehen. Gleichzeitig wa-
ren Aktivitäten im ganzen Kanton und in der ganzen Schweiz 
im Gang. Alle haben an ihrem Ort aufgezeigt, wie wichtig der 
Beitrag der Frauen* ist. 
Weil es so viele waren, blieben auch die befürchteten Sanktionen 
aus. Die Mächtigkeit des Frauen*streiktages brachte die Politik 
in Bern in Bewegung und viele Arbeitgebende zum Nachdenken.
Viele Frauen* sind 2019 entschlossen klarzumachen, dass weite-
re Veränderungen nötig sind. Selbstverständlich bin ich dabei.



Solidarisch seit mehr als 80 Jahren 
und auch am 14. Juni 2019

/
www.cfd-ch.org / PC 30-7924-5
cfd – Die feministische Friedensorganisation

Anders als  
Andere.
Die Bank mit positiver 
Wirkung auf Gesellschaft 
und Umwelt.

Amthausquai 21
4601 Olten

Kalkbreitestrasse 10
8036 Zürich www.abs.ch
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SAULE YEKERBAYEVA Ich bin 47 Jahre alt, Ge-
flüchtete und im Vorstand des Solinetz aktiv. Ich 
stamme aus Kasachstan, wo Frauen* – zumindest 
in Bezug auf bezahlte Arbeit – gleich viel verdie-
nen wie Männer*. Für mich war es sehr seltsam zu 
erfahren, dass Frauen* hier für die gleiche Arbeit 
weniger verdienen.
Viele Frauen* in Kasachstan arbeiten und machen 
den Haushalt. Traditionell finden Männer*, der 
Haushalt sei nicht ihr Job. Die Hausarbeit müsste 
aufgeteilt werden.  Nicht zuletzt haben auch in der 
Schweiz Frauen* oft tiefere Renten, weil sie wegen 
der Hausarbeit weniger Prozent für einen Lohn 
arbeiten.

Streiken aus vielen Gründen

SAULE YEKERBAYEVA Ich streike, weil ich auf 
die Situation von geflüchteten Frauen* in der 
Schweiz aufmerksam machen möchte. Was ge-
schieht mit ihnen, wenn sie ins Rentenalter kom- 
men? Bekommen sie überhaupt eine Rente, da sie 
ja oftmals gar nicht arbeiten dürfen? Das hat mir 
bis jetzt noch niemand sagen können. Frauen*oh-
ne geregelten Aufenthaltsstatus arbeiten oft nicht 
weniger als Frauen* mit legalisiertem Status. 
Durch ihre rechtlose Position sind Sans-Papiers 
und geflüchtete Frauen* jedoch stark von der Ge-
sellschaft isoliert und dadurch zusätzlicher Gewalt 
ausgesetzt.

EVELINE MÜLLER Ich bin 41 Jahre alt und seit 
zehn Jahren Wen-Do-Trainerin (Selbstverteidi- 
gung und Selbstbehauptung für Frauen* und Mäd- 
chen*). In der Schweiz wird alle zwei Wochen 
eine Frau* von ihrem (Ex-)Partner oder (Ex-)Ehe- 
mann umgebracht. Zwei von fünf Frauen* erlei- 
den in ihrem Leben Gewalt in der Partnerschaft. 
Diese Zahlen stagnieren seit 10 Jahren – seit sie 
überhaupt erhoben werden in der Schweiz: Ge- 
walt an Frauen* und Mädchen* ist nach wie vor ein 

grosses gesellschaftliches Problem, stösst jedoch in 
breiten Teilen der Gesellschaft auf Abwehr. Denn 
der Sexismus und die damit verbundene Gewalt 
sind strukturell und sehr alltäglich. Meine Erfah-
rung als Wen-Do-Trainerin zeigt, dass immer noch 
erschreckend viele Männer* selbstverständlich da-
von ausgehen, dass sie einen Macht- und Besitzan-
spruch über Frauen* und Mädchen* haben. So als 
hätten sie ein Recht darauf, dass ihre Bedürfnisse 
und Wünsche erfüllt werden. Sei es auf der Strasse, 
im Job, in der Schule, Partnerschaft, Familie oder 
in den sozialen Medien.

Zu wenig Unterstützung 
 für Gewaltbetroffene

EVELINE MÜLLER Die Schweiz könnte es sich lei- 
sten, genügend Schutzplätze für von Gewalt Be-
troffene bereitzustellen. Dies fordert die Istanbul- 
Konvention1 des Europarats, die im April 2018 von 
der Schweiz ratifiziert wurde. Trotzdem muss nach 
wie vor jede vierte Gewaltbetroffene abgewiesen 
werden, weil im Frauenhaus alle Plätze belegt sind. 
Dazu kommt, dass die Frauenhäuser in der Schweiz 
von Spenden abhängig sind. Auch gibt es nur ein 
Mädchenhaus in der Schweiz – dies ist umso stos-
sender, wenn man bedenkt, dass fast jedes dritte 
Mädchen* Gewalt erlebt. Trotzdem musste Ende 
2018 das Pilotprojekt Mädchenhaus Bienne man-
gels politischer und finanzieller Unterstützung ein- 
gestellt werden.

GEMEINSAM GEGEN  

DIE ISOLATION
Saule Yerkebayeva und Eveline Müller 

zeigen auf, dass die Isolation und  

die Unsichtbarkeit von Frauen* und Mäd- 

chen* im Asylprozess ebenso  

durchbrochen werden muss wie die 

alltägliche Gewalt gegen Frauen*: 

Schaffen wir gemeinsam Sichtbarkeit  

durch solidarisches Handeln!

GEMEINSAM GEGEN DIE ISOLATION

1 Istanbul-Konvention 
Internationales Übereinkommen des Europarats zur Verhütung 
und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen* und häuslicher 
Gewalt (die als Menschenrechtsverletzung definiert wird).

2 ORS Management AG (Organisation für Regie  
und Spezialaufträge) 

Eine gewinnorientierte Aktiengesellschaft, welche die Betreu-
ung und Unterbringung von Asylsuchenden in der Schweiz, 
Deutschland, Österreich und Italien anbietet.

Gewalt gegen geflüchtete Frauen*

SAULE YEKERBAYEVA Die ORS2 hält sich oft 
nicht an die Regeln, sie verletzt beispielsweise die 
Privatsphäre der Bewohner*innen. Als ich in 
einer Notunterkunft für abgewiesene Asylbewer- 
ber*innen lebte, habe ich mich dagegen gewehrt. 
Für viele Frauen* war das ungewohnt und beson- 
ders, aber nicht nur aus religiösen Gründen nicht 
erwünscht. In fast jeder Kultur und Religion sind 
Frauen* untergeordnet. Die daraus folgenden  
Mechanismen der Herabsetzung sind auch eine 
Form von Gewalt. Es war für viele Geflüchtete, 
Männer* und Frauen*, unvorstellbar, dass Frau- 
en* sich wehren könnten. Viele Frauen* in Notun-
terkünften für abgewiesene Asylsuchende haben 
zum Beispiel nie einen Deutschkurs besucht. So 
können sie sich kaum für sich selbst einsetzen und 
sind der Willkür der dort arbeitenden Personen 
noch mehr ausgesetzt.

Von Saule Yekerbayeva und Eveline Müller

Zu wenig Unterstützung 
 für Gewaltbetroffene
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EVELINE MÜLLER Die strukturelle Gewalt und 
die damit verbundene Verweigerung, Gewalt an  
Frauen* und Mädchen* als solche zu erkennen, zeigt 
sich auch bei frauen*spezifischen Fluchtgründen. 
In der Praxis werden sie selten als solche anerkannt. 
Die Beweise dafür zu erbringen, ist für die Betrof- 
fenen sehr schwierig, und die Befragung zu diesem 
Thema retraumatisierend. Eine Frau*, die aus 
ihrem Land flüchten musste, weil sie Gewalt als 
Frau* erlebte, weil sie vielleicht den ihr zugedach-
ten Rollenvorstellungen nicht entsprach oder ent-
sprechen wollte, erlebt hier wieder Gewalt: durch 
männliche Beamte, demütigende Befragungen, das 
zermürbende System des Asylverfahrens, durch den 
strukturellen Rassismus und sexistische Übergriffe.

Solidarisch gegen die Unsichtbarkeit

SAULE YEKERBAYEVA Geflüchtete Frauen* sind 
meistens unsichtbar und werden immer vergessen. 
Ich möchte ihnen Gehör verschaffen. Ich will sie 
ins Licht der Aufmerksamkeit stellen und sichtbar 
machen. Es braucht Solidarisierung, auch unter 
geflüchteten Frauen*, damit ihre spezifischen Pro-
bleme sichtbar werden. Oft vertrauen Geflüchtete 
nur der eigenen Diaspora, obwohl in der Schweiz 
alle die gleichen Probleme haben. Dies ist vor al-
lem auch in den Notunterkünften für abgewiese-
ne Asylsuchende zu sehen. Ich mache viel Sensibi-
lisierungsarbeit, damit die Frauen* sehen, dass alle 
die gleichen Themen haben und es etwas bringt, 
wenn sie zusammenstehen. Die geflüchteten Frau-
en* sind schwierig zu erreichen, können oftmals 
weniger Deutsch, sind isoliert von den Behörden 
und der Gesellschaft. Durch die weibliche Soziali-
sation sind sie es oft auch nicht gewohnt, sichtbar 
zu sein, sich für sich selbst einzusetzen. Ein per-
sönliches Beispiel: Ich wurde zu einem Workshop 
mit Geflüchteten im Kulturbereich eingeladen. Es 
kamen zehn geflüchtete Männer* und ich. Ich kri-
tisierte, dass zu wenige Frauen* eingeladen worden 
waren. Zum zweiten Workshop wurde ich nicht 
mehr eingeladen.

Kein individuelles Schicksal

SAULE YEKERBAYEVA Es ist wichtig, dass Frau- 
en* nicht das Gefühl haben, sie seien alleine in 
ihrer Situation. Es gibt Verbindungen zwischen 
den Erfahrungen unterschiedlicher Frauen*, Ähn- 
lichkeiten in der Art und Weise, wie sie spezifisch 
als Frau* diskriminiert werden. Erst durch das Tei- 
len dieser Erfahrungen wird die Isolation unter- 
brochen, die Frauen* oft lebenslang erleben. Oft 
wird erst dadurch erkannt, dass die erlebte Gewalt 
strukturell ist und kein individuelles Schicksal. 
Die strukturelle Gewalt äussert sich auch durch Über- 
sehen, Vergessen und Übergehen, sie kann sehr 
subtil sein. Wenn Frauen* ihre Geschichten und  
Erfahrungen teilen, entsteht Solidarität. Diese  
rückt das kollektiv Erlebte in den Vordergrund 
und macht Mut, den es braucht, um gesellschaft-
liche Konventionen zu sprengen.
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SAULE YEKERBAYEVA Ich gebe Eveline recht, 
dass Gewalt und Diskriminierung von Frauen* und 
Mädchen*, auch von Geflüchteten, in der Gesell-
schaft tief verwurzelt und alltäglich sind. Leider 
geschieht dies in jedem Land der Welt. Es betrifft 
alle Frauen*. Frauen* brauchen bessere Chancen 
für eine gute Ausbildung, um besser zu verstehen, 
wie der Mechanismus der strukturellen Diskrimi-
nierung und Gewalt gegen Frauen* funktioniert 
und wie wir besser dagegen kämpfen können. Zu-
mindest würde ich das allen Frauen* wünschen!

EVELINE MÜLLER Wenn ich Saule zuhöre, fällt 
mir einmal mehr auf, dass dieses Übergehen und 
Übersehen von geflüchteten Frauen* und Mäd-
chen* im Alltag sehr schnell geschieht. Wenn ich 
mich nicht ständig aktiv dagegenstelle, sind sie 
unsichtbar, weil die Gesellschaft so funktioniert. 
Es braucht ein ständiges und bewusstes Hinschau- 
en und Widersetzen – eine grosse Herausforderung.
Vieles wird in dieser Gesellschaft unsichtbar ge-
macht: die alltägliche Gewalt an Frauen* und Mäd- 
chen*, der «unerklärte» Lohnunterschied zwischen 
Frauen* und Männern*, die gläserne Decke in der 
Karriere der Frauen*, die viele Sorgearbeit, die von 
Frauen* unentgeltlich erledigt wird, und vieles 
mehr, bis hin zur Existenz von geflüchteten Frau-
en* und Mädchen*. Deswegen ist der Austausch 
zwischen unterschiedlichsten Frauen* und Mäd-
chen* und das gemeinsame solidarische Handeln 
so wichtig.

EVELINE MÜLLER Wie Saule schon angesprochen, 
hat, ist ein Element der Gewalt an Frauen* und 
Mädchen* die Isolation der Betroffenen. Ihnen 
wird oftmals vermittelt, sie seien selbst schuld, es 
passiere nur ihnen, und wenn sie sich nur ruhig 
verhielten, würde es nicht schlimmer. Viele Frau-
en* und Mädchen* trauen sich nicht, darüber zu 
reden, sie schämen sich, denken, sie hätten etwas 
falsch gemacht und fühlen sich allein. Und ge-
nau hier können wir etwas bewirken. Tauschen 
wir uns aus, reden wir über Erfahrungen und 
Handlungsmöglichkeiten, wehren wir uns, ge-
meinsam und solidarisch! Bei meiner Arbeit als 
Wen-Do-Trainerin habe ich immer wieder erlebt, 
wie Frauen* und Mädchen* überrascht waren, dass 
nicht nur ihnen sexistische Gewalt geschieht und 
es somit nichts mit ihnen zu tun hat, sondern mit 
unserer Gesellschaft. Dieser Austausch ist ein Mo-
ment der Stärke, an den ich anknüpfen möchte. 
Ich habe etliche Erfolgsgeschichten gesammelt, bei 
denen Frauen* und Mädchen* sich gewehrt haben: 
witzige, mutige, kämpferische, subtile und freche 
Formen der Selbstverteidigung und Selbstbehaup-
tung – jede auf ihre Art und jede sehr ermutigend.

 
Frauen* wehren sich

EVELINE MÜLLER Eine Frau* aus einem Wen-Do-
Kurs erzählte uns folgende Geschichte: Sie war un- 
terwegs in der Stadt, es war Samstag und die Stras-
sen und Busse waren voller Leute. Sie stieg in den 
Bus ein und blieb stehen, da alle Sitzplätze besetzt 
waren. Plötzlich bemerkte sie, dass ihr der Mann* 
neben ihr mit seiner Hand an den Po fasste. Sie 
nahm all ihren Mut zusammen, nahm seine Hand, 
hielt sie hoch und fragte so laut, dass die anderen 
Fahrgäste es hören konnten: «Wem gehört denn 
diese Hand auf meinem Po?» Der Mann* lief rot 
an, die ganze Situation war ihm sehr peinlich, 
denn nun starrten ihn alle an.
Machen wir die Gewalt sichtbar, machen wir die 

Frauen* und Mädchen* sichtbar, zeigen wir, dass 
es sich lohnt, sich zu wehren, tauschen wir uns aus. 
Sei es mit Frauen* in Notunterkünften für abge-
wiesene Asylsuchende, unseren Nachbar*innen, Ar- 
beitskolleg*innen, Mitbewohner*innen oder der 
Frau* hinter der Ladenkasse. Solange die Gewalt 
im Stillen toleriert wird, ändert sich nichts. Sie 
muss sichtbar gemacht werden als das, was sie ist: 
Gewalt! Nur so kann ein gesamtgesellschaftlicher 
Wandel in Gang gesetzt werden.

Zukunftsvisionen 

SAULE YEKERBAYEVA Ich möchte mich nicht 
mehr dafür entschuldigen müssen, eine Frau* zu 
sein. Ich möchte keinen Alltagssexismus mehr er- 
leben müssen. Ich will selbstverständlich von Män- 
nern* respektiert werden. Ich wünsche mir, dass  
Männer* und Frauen* ihre Versprechen halten. Und 
wir Frauen* müssen mutiger werden und uns die 
Hälfte der Welt nehmen.

EVELINE MÜLLER Ich wünsche uns allen eine Ge-
sellschaft, in der selbstbewusste, starke und lau- 
te Frauen* und Mädchen* nicht eine Bedrohung dar- 
stellen, sondern ein selbstverständlicher Teil sind 
und somit auch keine Gewalt erleben müssen, weil 
sie Frauen* und Mädchen* sind. Hier und überall!

AUSGETAUSCHT
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DIE UNMÖGLICHKEIT  

BENENNEN
Wie eine feministische Theoretikerin 

und eine Pflegefachfrau zusammen- 

finden – weil die Probleme von bezahlter 

und unbezahlter Care-Arbeit ver-

schränkt sind.

MICHAELA KRASNIQUI
Ich habe eine Tochter (3) und einen Sohn (8) und 
bin ausgebildete Pflegefachfrau. Ich mache Haus- 
und Betreuungsarbeit für meine Familie. Für den 
Unterhalt sorgt im Moment meine Mutter. Sie ar- 
beitet im heil- und sozialpädagogischen Bereich. 
Wir alle leben zusammen in einem Haus. Wichtig 
sind mir kleine Gesten im Alltag. Helfen, wo es nö-
tig ist, nicht vorbeilaufen, wenn du Unrecht siehst. 
Ich wünsche mir eine Welt, in der jeder Mensch so 
akzeptiert wird, wie er ist, alle mit Würde und Re- 
spekt behandelt werden und niemand diskrimi-
niert wird.

Kinderbetreuung im Schichtbetrieb?

Ich habe 2008 meine Ausbildung abgeschlossen und 
bin voll in den Beruf eingestiegen. Mit 24 habe ich 
mein erstes Kind bekommen. Ich habe weiter 100 
Prozent gearbeitet, dann konnte ich auf 80 und 
nach der Geburt meiner Tochter auf 60 Prozent re-
duzieren. Das war auch finanziell möglich. Ich war 
aber weiterhin die Haupternährerin unserer Fami-
lie, die aus meinem damaligen Partner, mir und 
meinen Kindern bestand. Im Spital gab es eine 
Krippe. Das war praktisch. Aber trotzdem war es 
hart. Wenn ich Frühdienst hatte, musste ich meine 
Kinder kurz nach fünf Uhr wecken. Die Krippe 
konnte nicht die ganze Kinderbetreuung abde- 
cken. Als Pflegefachfrau hast du keine festen Ar- 
beitszeiten. Es gibt jeden Monat einen neuen 
Dienstplan. Ich hatte drei fixe Krippentage. Wenn 
ich an einem anderen Tag arbeiten musste, musste 
ich mich selbst organisieren. Auch für die Spät-
schicht oder an Feiertagen. Ich hätte es mir nicht 
leisten können, eine Betreuung zu bezahlen. Zum 
Glück hat mich meine Grossmutter unterstützt. 
Sie hat ihren Urenkel gratis betreut. Auch meine 
Mutter war eine grosse Hilfe.

Ohne Mütter und Grossmütter unmöglich 

Es gab eine Umfrage im Spital über den Bedarf an 
verlängerten Krippenzeiten. Aber es gibt kaum 
Eltern, die bereit sind, ihr schlafendes Kind um 
23 Uhr abzuholen. Du müsstest dein Kind wecken 
oder es müsste gleich eine Kinderbetreuung rund 
um die Uhr geben. Aber wer will schon, dass sein 
Kind auswärts schlafen muss? Mein Sohn hat zwar 
auch auswärts geschlafen, aber bei seiner Uroma 
oder Oma. Auch der Vater der Kinder hat Schicht 
gearbeitet. In so vielen Berufen hast du unregelmäs- 
sige Arbeitszeiten und Schichtdienst, gerade auch 
in schlecht bezahlten Berufen wie im Verkauf oder 
im Service. Wie machen das andere Eltern? Ohne 
die Unterstützung meiner Grossmutter und mei-
ner Mutter wäre es für mich nicht möglich gewesen.

Burnout-Prophylaxe statt guten 
Arbeitsbedingungen

Bei der Arbeit mochte ich die komplexen Fälle:  
Lösungen finden, wo es aussichtslos scheint. Eine 
Situation schnell einschätzen und handeln, das 
liebe ich. Aber du brauchst auch die Möglichkeit, 
mal durchschnaufen zu können. Die aktuellen Ar- 
beitsbedingungen erlauben das nicht. Es ist ein-
fach zu viel. Manchmal war ich wie im Rausch. Du 
denkst: Wow, wir schaffen das und dies und das 
auch noch. Das gibt dir irgendwie ein Hochgefühl. 
Aber eigentlich frisst es dich auf. Dauernd müs-
sen wir filtern: Was hat gerade höchste Priorität, 
welche Patientin benötigt mich am dringendsten? 
Berufsethische Standards einhalten? Keine Chan-
ce bei diesem Personalmangel. Von der Leitung ha-

ben wir immer gehört, es sei nur eine Phase. Ich 
kenne nichts anderes. Und dann sprechen alle von 
Work-Life-Balance. In jeder Weiterbildung. Es gab 
auch eine Burnout-Prophylaxe. Da wurde betont, 
wie wichtig das Mittagessen sei. Und Selbstverant- 
wortung. Aber wenn ein Patient aus der OP 
kommt, dann sagst du nicht: «Sorry, geht nicht, 
bin grad am Mittagessen.» Der Arbeitgeber ist verant- 
wortlich für gute Rahmenbedingungen. Mit Selbst- 
verantwortung hat das hier schlicht nichts zu tun.

Wahl zwischen zwei 
schlechten Gewissen

Einmal, als mein Sohn etwa drei, vier Jahre alt war, 
musste ich mit ihm in der Nacht ins Kinderspi-
tal. Ich hatte am nächsten Tag Spätschicht. Ich rief 
an und sagte, dass ich nicht zur Arbeit kommen 
kann. Es ist mein vertragliches Recht, bei meinem 
Kind zu bleiben, wenn es krank ist. Die Abteilungs- 
leitung sagte, sie seien völlig am Rotieren und bräuch- 
ten mich unbedingt. Du weisst selbst, wie es ist, 

DIE UNMÖGLICHKEIT BENENNEN

Von Michaela Krasniqui und Tove Soiland  

Interview: Lou-Salomé Heer
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wenn jemand ausfällt. Wie willst du da nein sagen? 
Aus Solidarität mit dem Team gehst du dann halt 
arbeiten. Ich hätte sonst so ein schlechtes Gewissen 
gehabt. Heute würde ich es vielleicht nicht mehr 
tun. Und diese neuen Leistungserfassungssysteme: 
Vor ein paar Jahren noch haben wir auf einem A4-
Blatt die Leistungen erfasst. Es war ein einfaches 
Kreuzchensystem. Die aktuellen Erfassungssyste-
me sind viel komplexer, und alles ist digital. Alles 
soll regelmässig evaluiert und angepasst werden. 
Dabei hast du nicht genügend Zeit für die Pfle-
ge selbst. So viele Frauen ertragen einfach zu viel, 
im Beruf und zu Hause. Wenn du keinen Ausweg 
siehst, verdrängst du es, damit du überhaupt wei-
termachen kannst. Das war bei mir auch so. Es ist 
schwierig, die Fassade fallen zu lassen, sich einzu-
gestehen, dass es so nicht geht.

Zusammenstehen

Ich wünsche mir, dass mehr investiert wird in gute 
Kinderbetreuung, in Bildung und bessere Arbeits-
bedingungen. Ich wünsche mir, dass niemand Exis- 
tenzängste haben muss. Ich wünsche mir, dass es 
keine Vorurteile gegen Ausländer*innen, Schwule, 
Lesben, trans Menschen gibt. Kein Schubladenden-
ken. Der Frauen*streik ist vielleicht ein Schritt, um 
zu sagen, dass es so nicht weitergehen kann. Aber 
das reicht nicht. Wir müssen es zusammen angehen!

TOVE SOILAND
Ich bin feministische Theoretikerin, lehre an ver- 
schiedenen Universitäten und führe seit vielen 
Jahren Seminare für Frauen zu philosophischen 
und politischen Themen durch. Ich habe Ge- 
schichte und Philosophie studiert, autonome Frau-
enräume wie das Frauenzentrum Zürich waren für 
meinen Bildungsweg jedoch weitaus wichtiger. Ich 
wurde in der Frauenbewegung der 1980er-Jahre 
sozialisiert, und der Austausch mit Frauen ist für 
meine Arbeit immer noch von grundlegender Be- 
deutung. Ich versuche zu verstehen, wie sich patri-
archale Strukturen verändert haben und wie sie ak-
tuell funktionieren. Den klassischen Patriarchen 
gibt es kaum mehr, es ist schwieriger geworden, die 
neuen Formen patriarchaler Herrschaftsverhält- 
nisse zu benennen. Gerade deshalb braucht es weiter- 
hin Räume, in denen Frauen sich über ihre Erfah-
rungen austauschen können.

Sich nicht gegeneinander  
ausspielen lassen

Als Ende der 1990er-Jahre die Gender-Theorien 
an den Universitäten aufkamen, galt es plötzlich 
als theoretisch unhaltbar, sich auf ein Kollektiv 
«Frau» zu beziehen. Frauen, die daran festhielten, 
galten als altmodisch und wurden als wissenschaft- 
lich nicht länger ernst zu nehmend diskreditiert. 
Das hat mich so empört, dass ich mit anderen Frau-
en zusammen den sogenannten «Gender-Streit» 
lanciert habe. Aus meiner theoretischen und poli- 
tischen Arbeit wusste ich, dass es bei der Bezug-
nahme auf ein Kollektiv «Frau» in der Frauen- 
bewegung nie um die Festschreibung von Eigen- 
schaften oder um Biologismus ging, sondern um 
die Artikulation einer kollektiven Betroffenheits- 
lage. Oftmals wird das Klischeebeispiel der Kar- 
rierefrau und der migrantischen Hausangestell- 
ten angeführt, um die Unterschiede zwischen Frau- 
en zu betonen. Ich will diese Differenzen nicht ne-
gieren, aber wir müssen begreifen, dass sie struktu-
rell zusammenhängen. Sie entstehen, weil unsere 
Gesellschaft nicht bereit ist, die von allen benötigte 
Care-Arbeit in vernünftiger Weise zu organisieren 

– das würde in erster Linie heissen, genügend Res-
sourcen an Zeit und Geld bereitzustellen. Dieses 
Problem darf nicht an Frauen delegiert werden. 
Wir Frauen dürfen uns nicht gegeneinander aus-
spielen lassen. Wir müssen über diese grundlegen-

den Strukturen nachdenken, die uns überhaupt 
in diese Konkurrenzsituation bringen, auch wenn 
uns dies zunächst scheinbar ohnmächtig macht.

Geschlechterverhältnisse und
Makroökonomie

Das Denken in Strukturen habe ich früh gelernt. 
Ein Schlüsselerlebnis war für mich ein Kongress 
zu den Strukturanpassungsmassnahmen von IWF 
und Weltbank Ende der 1980er-Jahre in der Ro-
ten Fabrik in Zürich. Es gab 17 Workshops, und 
der letzte war zum Thema «Frau und Dritte Welt».
Der Saal war völlig überfüllt. Etwa die Hälfte aller 
Kongressteilnehmenden, nämlich fast alle Frauen, 
hatten sich dort eingefunden. Wir waren wütend 
auf die Organisatoren, die diesem Thema nur ei- 
nen Workshop widmeten, konnten aber nicht wirk- 
lich argumentieren, was die Verschuldungskrise 
und die Strukturanpassungsmassnahmen mit Frau- 
en zu tun haben. Aus dieser Erfahrung entstand 
die Gruppe «Frau & Geld». Wir wollten verstehen, 
 wie makroökonomische Steuerungsmechanismen 
auf die Geschlechterverhältnisse wirken, und ha-
ben uns intensiv mit den Analysen der Frauen in 
den UN-Netzwerken befasst. Die Frauen aus In-
dien und aus den afrikanischen Ländern waren 
in ihrer Kritik an den Auswirkungen der Spar-
programme des IWF sehr viel weiter als wir. In der 
Schweiz hast du davon nichts gespürt. Aber die 
feministische Ökonomin Mascha Madörin, deren 
Denken mich sehr geprägt hat, warnte schon da-
mals davor, dass diese Restrukturierungen auch in 
Zentraleuropa ankommen würden. Ich war Mitte 
zwanzig, der Wohlfahrtsstaat in der Schweiz fest 
etabliert, und ich konnte mir das überhaupt nicht  
vorstellen. Doch nun sind wir selber von dieser Ent- 
wicklung überrollt worden.

Adrette Manager des neuen Patriarchats

Seit über zwölf Jahren führe ich beim VPOD Zü-
rich Lektüreseminare für Frauen durch. Sie kom- 
men aus dem Betreuungs-, Bildungs- und Gesund-
heitsbereich und erleben dort eine Entwicklung, 
die sie ohnmächtig und oftmals sprachlos macht. 
Unter dem Vorwand der Professionalisierung wur- 
den Ausbildungen restrukturiert und Instrumente 
aus der Betriebsökonomie wie Qualitätsmanage-
ment, Evaluation, Benchmarking und Zielverein-
barungen in den Berufsalltag eingeführt. Damit 
einher ging das Versprechen, das Stigma des «ty- 
pischen Frauenberufes» zu überwinden und das 
Berufsfeld vom Verdacht des «mütterlichen Lie-
besdienstes» zu reinigen. Der alte Patriarch ist so 
gewissermassen dem adretten Manager gewichen. 
Dieser ist höflich, politisch korrekt und diversity- 
affin. Dass aber unsere Gesellschaft ein grundsätz-
liches Problem mit der Mutterschaft hat, wurde 
so erst gar nicht sichtbar, sondern nur noch viel 
ungreifbarer gemacht.
Ich meine damit den offenbar kränkenden Um-
stand, dass wir unsere Existenz unserer Mutter ver- 
danken und in der Folge zu weiten Teilen unseres 
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1 Care Manifest Der feministischen Lesegruppe Zürich 
Das Manifest ist ein Gemeinschaftswerk von über 40 Frauen* 
unterschiedlicher Berufssparten und Generationen. Sie fordern 
das Ende des künstlichen Kostendrucks und Wettbewerbs 
im Care-Bereich, von Abrechnungen in Fall-, Schüler*innen- 
und Kinderpauschalen. Das Manifest ist zu finden auf  
www.fraum.ch/frauenstreik/

Lebens auf die Fürsorge und Zuwendung anderer 
angewiesen sind. Für meine theoretische Arbeit 
ist deshalb die Psychoanalyse von grosser Bedeu- 
tung. Denn sie denkt genau über diesen Umstand 
unserer grundlegenden Verwiesenheit nach. Unse-
re Gesellschaft hat ein Problem damit. Den Preis 
dafür zahlen die Frauen.

Worte gegen Worthülsen

In unserem Leseseminar haben wir daher im Hin- 
blick auf den 14. Juni ein Manifest1 verfasst. Wir 
fordern schlicht den Rückzug des Managements 
aus dem Care-Sektor. Nicht der Care-Sektor ver- 
ursacht Kosten, vielmehr subventioniert dieser 
Sektor den Rest der Wirtschaft. Das Manifest ist 
für mich Ausdruck eines neuen Selbstbewusst- 
seins. Das gefällt mir. Frauen darf nicht mehr stän-
dig das Gefühl vermittelt werden, dass sie alles 
können müssen. Das ist einfach Betrug. Es ist zeit- 
ökonomisch unmöglich. So viele Frauen vollbringen 
immense Anpassungsleistungen, nehmen so viel 
auf sich, weil eben alles möglich und nur eine Fra-
ge des «richtigen Partners», des «richtigen Zeit- 
managements» sein soll. Diese Begriffe empören 
mich. Ich wünsche mir, dass wir es wagen, diese 
Unmöglichkeit zu benennen.

TOVE SOILAND
Michaelas Porträt berührt mich sehr. Vor allem das 
Beispiel mit der Krippe. Es zeigt eindrücklich, wie 
die Erhöhung der Erwerbstätigkeit von Frauen 
gleichzeitig auch eine Erhöhung der Gratisarbeit 
für Frauen bedeutet. Es ist Betrug zu sagen, die Er- 
werbstätigkeit von Frauen sei die Lösung für das 
Gleichstellungsproblem. Das Problem wird damit 
nur hin und her geschoben. Die erhöhte Erwerbs-
tätigkeit von Frauen bedeutet auch, dass die Haus- 
und Betreuungsarbeit lohnförmig verrichtet wer- 
den muss. Der Care-Sektor wächst und wird damit 
angeblich zu teuer. Es entsteht Kostendruck, Lohn- 
dumping, die Frauen arbeiten hochgradig preka-
risiert.
In der Care-Arbeit geht es jedoch um Loyalitäten 
gegenüber Menschen, die von dir abhängig sind. 
Das macht Frauen so erpressbar und erschwert es, 
sich zur Wehr zu setzen. In dieser Situation ist der  
Appell an die Selbstverantwortung von Frauen eine 
unglaubliche Zumutung. Michaela hat die Wahl zwi-
schen zwei schlechten Gewissen. Eine Frau sollte nie 
entscheiden müssen, entweder ihr Team oder ihr 
Kind im Stich zu lassen. Solidarisch sein bedeu-
tet hier für mich, dass ich aus meiner Perspekti-
ve versuche, die ökonomischen und kulturellen 
Strukturen zu benennen, unter denen die Frauen 
leiden, auch wenn wir von all diesen netten Gleich-
stellungsangeboten umgeben sind.

MICHAELA KRASNIQUI
Es spricht mich sehr an, wenn Tove sagt, dass es 
heute viel schwieriger sei, patriarchale Herrschafts- 
verhältnisse zu erkennen. Die Arbeitsverhältnisse 
sind das eine. Ich glaube, das geht aber auch bis  
in die intimsten Beziehungen hinein. Viele Frauen 
müssen gewaltige Mauern durchbrechen, wachge- 
rüttelt werden, gerade auch Frauen, die meinen, 
sie wären gleichberechtigt. Zu erkennen, dass die 
Situation, in der sie sind, eine Zumutung ist und  
wir in unserer Gesellschaft ein grundsätzliches Pro-
blem haben, ist schwer. Und dann musst du noch 
argumentieren können. Schnell werden Forderun-
gen nach Veränderung als unrealistisch beiseitege-
schoben, zerpflückt. Das schreckt ab, oder es wird 
dir peinlich, dass du überhaupt etwas gesagt hast. 
Es braucht darum die Form von Bildung, die Tove 
macht. Für mich selbst wäre so ein Lektüresemi-
nar zwar eher nichts. Ich lese nicht gerne, und hät-
te auch nicht die Zeit dafür. Aber es tut gut, von 
dieser Frauengruppe, von ihren Forderungen zu 
wissen. Wir bekommen beispielsweise immer zu 
hören, nur unsere Abteilung hätte ein Problem. 
In einer solchen Gruppe kannst du erkennen, dass 
das Ganze sehr wohl System hat, und was es mit 
Frauen macht. Ich sehe, dass Tove auch verzweifelt 
ist, dass sie Antworten sucht, für Veränderung 
kämpft, obwohl sie selbst nicht in der Pflege arbei-
tet. Und sie tut das gemeinsam mit den Frauen, die 
in diesem Bereich arbeiten, nicht von oben her- 
ab. Das ist sehr wichtig, das bedeutet für mich 
Solidarität. Es hilft, den Mut und die Hoffnung 
nicht zu verlieren.

AUSGETAUSCHT



WIR STREIKEN! 

Herzlich willkommen am 14. Juni:

Unsere Männer*
streiken nicht.     

      WIE STREIKST DU? 

Wir organisieren ein-, zwei-, dreistündige, halbtägige oder ganztägige 
Streiks, wo immer das möglich ist.
Wir veranstalten Protestpausen, verlängerte Kaffeepausen, Diskus-
sionsanlässe oder Versammlungen.
Wir machen einen Bummelstreik.
Wir hören 20% früher als sonst mit der Arbeit auf, weil Frauen* im Durch- 
schnitt immer noch 20% weniger Lohn bekommen (bei einem 8-Stun-
den-Tag um 15.24 Uhr anstatt um 17 Uhr).
Wenn wir Fürsorgearbeiten machen, fordern wir die Männer* auf, einen 
Notdienst zu organisieren (Zuhause und in Pflege- und Betreuungs-
institutionen).
Wir verweigern die administrative Arbeit, um mehr Zeit für die wich-
tigen Aufgaben der Pflege und Betreuung zu haben.
Wir machen die Gleichstellung zum Thema – im Lehrer*innenzimmer, 
im Stationszimmer, im Unterricht, an der Uni, im Kindergarten, in Aus-
stellungen, im Berufsbildungsamt, im Parlament ...
Wir besuchen Kolleginnen, die nicht streiken können, an ihrem Ar-
beitsplatz und überreichen ihnen etwas oder fragen sie nach ihren 
Forderungen.

Wir hängen Plakate, Schürzen, Fahnen, Besen, Transparente an Fens-
ter, Balkone und Zäune.
Wir verteilen Flyer mit Informationen zum Feministischen Streik / 
Frauen*streik oder mit unseren Forderungen.
Wir organisieren öffentliche Selbstverteidigungs-Crashkurse für Frauen*. 
Wir tragen Ansteckknöpfe mit einem Frauen*streiksymbol oder einer 
Botschaft.
Wir verweigern den Konsum, damit die Frauen* im Verkauf und in der 
Gastronomie mitstreiken können. 

Jede Frau* ist eingeladen, nach ihren Möglichkeiten mitzumachen! 
Brauchst du Unterstützung bei der Organisation einer Aktion? Melde dich 
beim lokalen Frauen*streikkollektiv!
Die Männer* sind aufgerufen, sich mit dem Frauen*streik zu solidarisie-
ren und ihn zu unterstützen, indem sie alles dafür tun, um den Frauen* die 
Teilnahme am Streik zu ermöglichen. An vielen Orten gibt es organiserte 
Männer*gruppen, die die Frauen*streikorganisation unterstützen. Infor-
miere dich beim lokalen Frauen*streikkollektiv. 



GEMEINSAM KÄMPFEN,
      ZUSAMMEN STREIKEN!

FEMINISTISCHER STREIK
FRAUEN*STREIK 14. JUNI 2019
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WAS IST FÜR DEN 14. JUNI GEPLANT? 

Um 11 Uhr werden lokal Aktionen am Arbeitsplatz, in Organisationen 
und Institutionen, auf Spielplätzen oder anderen öffentlichen Plätzen 
durchgeführt. Organisiere dich mit Kolleginnen, Nachbarinnen, Müt-
tern, Grossmüttern, Freundinnen und Schwestern! 

Über den Mittag gibt es öffentliche Streikküchen in vielen Städten. 

Um 15.24 Uhr hören auch diejenigen, die während des Tages nicht streiken 
konnten, mit der Arbeit auf, um darauf aufmerksam zu machen, dass 
Frauen* immer noch durchschnittlich 20% weniger verdienen als Män-
ner*. Bei einem Bürotag von 8 bis 17 Uhr entspricht der Arbeitsschluss 
um 15.24 Uhr 20% weniger Arbeitszeit. 

Von 17 bis 19 Uhr gibt es in allen Regionen der Schweiz Demonstra-
tionen und Kundgebungen. Melde dich beim lokalen Frauen*streik-
kollektiv und trage deine Forderungen auf eine der vielen Bühnen! 

Danach wird es Konzerte, Reden, Workshops, Bars, Vo-Küs und vieles 
mehr geben. Informiere dich beim lokalen Frauen*streikkollektiv über 
das Programm in deiner Stadt! 
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GENERATIONEN DER  

AUSEINANDERSETZUNG: 

EIN GESPRÄCH
Vor fast 70 Jahren begann Verena Sieg- 

rist, sich gegen Ungerechtigkeiten in 

der Gesellschaft aufzulehnen. Die junge 

Buchhändlerin Lilli Wiesmann enga- 

giert sich aktiv im Frauen*streikkollektiv 

Winterthur. Wie lassen sich die Kämp- 

fe von damals und heute verbinden?

NADIA KUHN Wer seid ihr?

LILLI WIESMANN Ich bin 19 Jahre alt, Buch-
händlerin in Ausbildung und Vorstandsmitglied 
der JUSO Kanton Zürich. Ich beteilige mich im 
Frauen*streikkollektiv Winterthur.

VERENA SIEGRIST Ich bin Verena Siegrist und 
86 Jahre alt. Heute bin ich nicht mehr berufstätig, 
habe aber unter anderem als Psychotherapeutin in 
meiner eigenen Praxis gearbeitet. Seit vielen Jah-
ren bin ich SP-Mitglied. Ich bin Frauenrechtlerin, 
und das schon seit den 1950er-Jahren, als noch gar 
nicht vom Feminismus gesprochen wurde. Eigent-
lich kann ich gar nicht sagen, ob ich wirklich Femi- 
nistin bin – es gibt so viele verschiedene Gruppie-
rungen. Ich kann mich weniger mit den einzelnen 
Zuordnungen und Bezeichnungen identifizieren 
als mit dem Inhalt.

LILLI WIESMANN Ich bezeichne mich klar als Fe- 
ministin. Ich sehe, dass es manchmal schwierig sein 
kann, wenn so unterschiedliche Strömungen wie 
der anarchistische und der bürgerliche Feminismus 
aufeinanderprallen. Aber im Grunde finde ich, dass 
Feminismus alles beinhaltet, was ich mir für diese 
Welt wünsche: Gleichberechtigung und Respekt. 
Feminismus umschliesst aber noch mehr: Wie ge-
stalten wir unser Leben? Unsere Beziehungen? Im 
Kern dreht sich alles um Selbstbestimmung – um 
Emanzipation eben.

VERENA SIEGRIST Letzten Sommer habe ich als 
Vorbereitung auf ein feministisches Seminar die 
Definition von Feminismus nachgeschlagen und 
bin auf diejenige gestossen, dass es um das Erarbei- 
ten von frauenrechtlichen Standpunkten unter Aus- 
schluss der Männer gehen würde. Dahinter sehe ich 
mich gar nicht. Ich habe mich immer direkt mit den 
Männern auseinandergesetzt. In diesem Sinne würde 
ich mich selbst nicht als Feministin bezeichnen.

In Rollenbildern stecken geblieben

LILLI WIESMANN Da muss ich aber widerspre- 
chen. Ich erlebe Feminismus ganz anders – wobei 
es natürlich nicht nur den einen Feminismus gibt, 
wie du vorhin schon gesagt hast, sondern eher 
mehrere Feminismen. Meiner Meinung nach wer-
den wir nicht weiterkommen, wenn wir Män- 
ner kategorisch ausschliessen, gerade weil patri- 
archale Strukturen auch Männern schaden. Die- 
ser Druck, ständig stark sein zu müssen, niemals 
Gefühle zulassen zu dürfen, die konsequente 
Abwertung von allem weiblich Konnotierten wie 
Fürsorge oder Empathie. Ich finde aber klar, dass 
es Räume braucht, in denen Frauen unter sich sein 
können, weil es zwischen Männern und Frauen 
einfach klare Machtunterschiede gibt – genauso 
wie zwischen People of Colour und weissen Men-
schen oder Queers und hetero cis Menschen.

VERENA SIEGRIST Das finde ich völlig richtig – 
Frauen und Männer haben ja beide spezifische Be- 
dürfnisse, die nicht unbedingt deckungsgleich 
sind. Wenn beispielsweise ein Paar ein Kind be-
kommt, hat die Mutter einen anderen Zugang zum 
Kind als der Vater. Auch die Arbeitssituation unter-
scheidet sich ja stark, das muss man alles berück-
sichtigen. Das sind dann Themen, die Frauen unter 
sich vielleicht anders angehen als Männer.

LILLI WIESMANN Ich hatte gerade kürzlich ein 
Gespräch mit einem Kollegen, der meinte, es sei 
wirtschaftlich klüger, wenn der Mann arbeiten 
gehe und die Frau zu Hause bleiben würde, weil 
die Kita teilweise mehr koste als die Frau verdie-
nen würde. Das sei nicht sexistisch, so funktio-
niere die Wirtschaft halt. Dann müssen wir eben 
die Rahmenbedingungen ändern! Für mich stimmt 
diese Vorstellung nicht, dass es nur diese eine, klar 
definierte Rolle für Frauen und Männer in Bezie- 
hungen gibt.

VERENA SIEGRIST Für mich gilt es zu hinter- 
fragen, wie diese Rollenbilder entstehen. Wir wer- 
den geprägt durch das, was uns in den Medien 
vermittelt wird, wie Frauen sein sollten – und Män- 
ner natürlich auch. 1975 gab es eine wirtschaft-
liche Krise und die Arbeitslosenzahl schoss in die 
Höhe. Damals kam plötzlich wieder verbreitet die 
Meinung auf, Frauen sollten am besten zu Hause 
bleiben, am Herd für die Familie sorgen und den 
Männern die Arbeitsplätze überlassen. Darum 
muss immer mitgedacht werden, welches Rollen- 
bild momentan von der Wirtschaft propagiert wird 
und was unsere eigene, persönliche Sozialisation ist.

LILLI WIESMANN Ich merke sehr stark, dass ich 
in einem linken Haushalt aufgewachsen bin, und 
damit auch mehr über die Gleichberechtigung 
aller Geschlechter mitbekommen habe als eine 
Freundin, die in einem bürgerlichen Haushalt 
aufgewachsen ist. Meine Mutter und ich haben 
schon früh Diskussionen über Lohngleichheit 
und Gleichberechtigung geführt, obwohl sie sich 
persönlich nie als Feministin bezeichnet hat, son-
dern als Emanze. Sie ist Mitglied der AL. Mein Va- 
ter war nicht wirklich links. Er ist ausgezogen, als 
ich noch sehr jung war. Seit damals haben wir 
nicht mehr viel von ihm gehört. Auch das hat 
mich politisiert: So hautnah mitzuerleben, was für 
eine riesige Belastung es ist, wenn man drei Kinder 
allein aufziehen muss, die Alimente verspätet oder 
gar nicht eintreffen, man lange in die Nacht hin-
ein am Arbeiten ist und das Geld am Ende trotz- 
dem einfach nie reicht. Es ist krass, wie wenig uns 
in dieser Situation geholfen wurde, gerade in einem 
so reichen Land wie der Schweiz.

VERENA SIEGRIST Wie du, Lilli, komme ich aus 
einem linken Arbeiter*innenhaushalt. Ich wuchs 
im Haus meines Grossvaters auf – nach ihrer Schei-
dung von meinem Vater führte meine Mutter für 
ihn den Haushalt. Während des Krieges haben wir 
regelmässig Flüchtende bei uns beherbergt, Deser-
teure aus der deutschen Armee, die eine Nacht bei 
uns geschlafen haben und dann weitergeschleust  
wurden. Politisch aktiv wurde ich Anfang der 1950er- 
Jahre: Damals hängte ich zusammen mit zwei Ge- 
noss*innen um Mitternacht Plakate für eine De- 
monstration gegen Atomwaffen an Plakatsäulen 
auf und wurde auf dem Helvetiaplatz von der Poli- 
zei verhaftet. Die Nacht durch musste ich auf dem 
Polizeiposten bleiben, bevor sie mich am Morgen 
nach Hause schickten. Am nächsten Tag erhielt 
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ich eine Vorladung von meinem Chef, Professor 
Brandenberger, der mich fristlos entliess. Darauf-
hin war ich drei Jahre lang arbeitslos, ging immer 
wieder erfolglos an Vorstellungsgespräche, bis mir 
jemand sagte, dass Professor Brandenberger auf-
grund meiner politischen Einstellung allen davon 
abgeraten hätte, mich einzustellen. In den 1980er- 
Jahren wurde ich dann aktiv, als es um Reproduk-
tionsmedizin und Selbstbestimmung ging.

LILLI WIESMANN Für mich ist es der grundlegends- 
te Akt der Selbstbestimmung, selbst über den eige-
nen Körper bestimmen zu können! Und als Frau 
autonom darüber entscheiden zu können, ob man 
ein Kind will oder nicht. Mich erschreckt deshalb 
momentan auch sehr, wie stark antifeministische 
Gruppierungen wie der «Marsch fürs Läbä» Zu-
lauf erhalten.

Aspekte der Solidarität

NADIA KUHN Was bedeutet Solidarität für euch?

VERENA SIEGRIST Ich finde es bemerkenswert, 
wie stark sich Frauen heute gegenseitig unterstüt-
zen, beispielsweise bei der Betreuung von Kindern. 
Solche Strukturen fehlten früher komplett; im bes-
ten Falle konnten die Kinder nach der Schule mal 
zur Nachbarin. Solidarität gab es primär innerhalb 
der Familie. Frauen sollten meiner Meinung nach 
auch über Parteigrenzen hinaus solidarisch sein. Es 
sollte da keine solche Konkurrenz geben zwischen 
linken und rechten Frauen, wir sollten mehr sach-
bezogen zusammenarbeiten.

LILLI WIESMANN Im Frauen*streikkollektiv er-
lebe ich diese Zusammenarbeit sehr stark. Hier be- 
teiligen sich Frauen aus dem anarchistischen Kon-
text bis hin zu Frauen aus der FDP. Ein enorm 
breites Spektrum also, und alle arbeiten wir zu-
sammen auf ein Ziel hin. Einige gehen vielleicht auf 
die Strasse für gleichen Lohn und dafür, dass mehr 
Frauen in die Machtpositionen in Wirtschaft und 
Politik kommen. Ich persönlich werde für weitrei-
chendere Veränderungen streiken. Für mehr Re-
spekt. Dafür, dass mir im Ausgang nicht ständig 
nachgepfiffen wird oder ich objektiviert werde.

VERENA SIEGRIST Geschieht das immer noch?

LILLI WIESMANN Ja, ständig. Und dann können 
wir wieder die Diskussion führen, was denn genau 
sexuelle Belästigung sei. Meiner Meinung nach be- 
ginnt sexuelle Belästigung da, wo irgendeine Per-
son – meist ein Mann – findet, dass er sich über 
dich stellen und dich wie ein Objekt behandelt 
kann – egal, ob es sich nun um Nachpfeifen, An-
fassen oder «nur» um einen dummen Spruch han- 
delt. Ich möchte, dass solche Übergriffe nicht mehr 
als Bagatellen behandelt werden.

NADIA KUHN Ich finde alles, was du gesagt hast, 
richtig und wichtig. Solidarität bedeutet für mich 
auch, dass ich für die Rechte von geflüchteten Frau- 
en auf die Strasse gehe. Für die Rechte von Sans- 
Papiers und von Women of Colour, von trans Frau-
en und non-binären Menschen und von Menschen 
mit Beeinträchtigungen. Solidarität bedeutet für 
mich, dass ich nicht nur gegen jene Ungerechtig-
keiten kämpfe, von denen ich selbst betroffen bin, 
sondern gegen alle Ungerechtigkeiten.

VERENA SIEGRIST Solidarität ist eine Grundhal-
tung. Ich war vor einiger Zeit an einem Seminar, 
an dem wir unter anderem über Hausarbeit gespro- 
chen haben. Und es war erschreckend zu hören, wie 
viel Diskussion es immer noch braucht, bis Män-
ner ihre Arbeit im Haushalt machen.

LILLI WIESMANN Uns Frauen wird halt auch sehr 
stark eingebläut, dass uns auffällt, wenn etwas noch 
nicht erledigt wurde, und Männern viel weniger – 
auch wenn wir selbst eigentlich sehr sensibilisiert 
sind auf solche Themen.

VERENA SIEGRIST Ich habe dann in die Runde 
gefragt, wie sie denn reagieren würden, wenn ihre 
Männer die Arbeit nicht erledigen würden, und 
die meisten haben geantwortet, dann würden sie 
es halt machen – dem Frieden zuliebe. Ich denke, 
da bräuchte es …
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LILLI WIESMANN … einen Putzstreik!

VERENA SIEGRIST Aus meiner Sicht müsste poli-
tisch mehr geschehen. Es sollte mehr Halbtagsstellen 
geben, sodass Väter kürzertreten könnten, und es 
muss auch viel normaler werden, dass Männer sich 
um den Haushalt kümmern.

LILLI WIESMANN Wichtig wäre es, dass wir eine 
grundsätzliche Arbeitszeitverkürzung haben – so- 
dass alle weniger arbeiten und mehr Zeit für Care- 
Arbeit bleibt. Und wir brauchen dringend einen 
Vaterschaftsurlaub. Wie lange bekommt ein Vater 
heute frei? Einen Tag? Das ist doch ein Witz! Das 
kommt ja genau aus dieser Struktur heraus, dass 
der Mann die Familie ernährte und er sein Leben 
auch nach der Geburt seines Kindes ganz genau 
gleich weiterleben würde.

VERENA SIEGRIST Meine Tanten haben brav für 
ihre kommunistischen Männer den Haushalt ge-
macht und diese Dissidenten verpflegt, und sie 
waren alle der Meinung, dass Frauenrechte dann 

LILLI WIESMANN Dieses Gespräch wird mir noch 
lange im Gedächtnis bleiben! Verena kennenzuler-
nen war für mich eine einzigartige Erfahrung. Die 
Art, wie sie von Polizeiverfolgungen wegen Wild-
plakatierens erzählt und dabei schelmisch lächelt 
und eine Sekunde später tief getroffen und «putz-
hässig» von dem Professor berichtet, der sie dar-
auf entliess ... Ihr Mut, ihre Beharrlichkeit und ihr 
Einfühlungsvermögen sind beeindruckend. Mir 
wurde deutlicher denn je bewusst, wie viel sich in 
der Frauenbewegung innerhalb der letzten Jahr-
zehnte getan hat.
Es ist wichtig, sich nicht auf Erfolgen auszuruhen, 
während andere Schlachten geschlagen werden müs- 
sen. Aber hin und wieder sollten wir uns zurück-
besinnen und uns ins Gedächtnis rufen, dass un- 
sere Grossmütter und Urgrossmütter, Frauen wie 
Verena Siegrist, vor 50 Jahren das Fundament ge-
legt haben, auf dessen Ebene wir heute politisieren.
Das Recht auf Arbeit, Selbstbestimmung und das 
Wählen haben sie uns erkämpft. Ihren Kampf füh- 
ren wir mit diesem kommenden Frauen*streik wei- 
ter. Gemeinsam, Seite an Seite.

GENERATIONEN DER AUSEINANDERSETZUNG: EIN GESPRÄCH

VERENA SIEGRIST Ich habe das Gespräch ange-
nehm erlebt. Dieses lockere, spontane Sprechen er- 
möglichte einen guten Einstieg ins Thema. Es gab 
eine «natürliche» Entwicklung vom Privaten zum 
Politischen. Noch könnte viel mehr gesagt werden, 
doch scheint mir das Wesentliche im Gespräch ent-
halten.
Was ich gehört und mitgenommen habe: Dass meh- 
rere Verhaltensmuster der Männer noch heute ak-
tuell sind wie vor 50 Jahren. Schockiert hat mich, 
dass den Frauen immer noch nachgepfiffen wird 
und sie ohne ihr Einverständnis angefasst werden. 
Das gibt mir zu denken. Es bestätigt aber auch 
meine Erkenntnis, dass neue Einsichten selten ein- 
fach so entstehen. Verhaltensänderungen kommen 
oft erst durch grossen Leidensdruck zustande. Was 
sich in den letzten 50 Jahren aber definitiv verändert 
hat: Frauen halten heute viel stärker zusammen 
und schaffen es, den Männern auch mal Kontra zu 
bieten. Auch feministische Gruppen, in denen Frau- 
en untereinander diskutieren können, gab es frü-
her nicht.
Ich werde sicher am diesjährigen Frauen*streik teil-
nehmen. Nicht an der Demo selbst, dafür bin ich 
nicht mobil genug, aber in geeigneter Form. Wir 
brauchen unbedingt einen neuen Frauen*streik – 
schon alleine deshalb, weil es Frauen auch heute 
noch so schwer fällt, ihre Männer dazu zu bringen, 
ihren gerechten Anteil im Haushalt zu überneh-
men. Sollen wir da aktiv-aggressiv die Konfronta- 
tion suchen oder um des lieben Friedens willen den 
Abwasch halt auch noch machen? Ich finde klar: Es 
reicht jetzt einfach! Es muss mehr auf politischer 
Ebene passieren. Wenn dieser Emanzipationsprozess 
der Männer so lange dauert, müssen die Politiker* 
innen aktiver werden – mit Druck auf die Wirtschaft.

mit dem Sozialismus kommen würde. Mit dieser 
Illusion hat die Linke erst in den 1970er-Jahren 
gebrochen, im Zuge der aufkommenden Frauen-
bewegung.

Utopien und Wunschträume

NADIA KUHN Wir haben jetzt sehr lange darüber 
gesprochen, was uns alles stört. Was aber wünscht 
ihr euch für eine Welt? Was sollte sich verbessern? 
Wie sehen eure Utopien aus?

VERENA SIEGRIST Für mich gibt es keine Uto-
pie. Als ich jung war, dachte ich, wenn für alle die 
materielle Not behoben ist, dann werden die Men- 
schen glücklich. Aber die Probleme der Gesellschaft, 
die heute aktuell sind, sind vor 50 Jahren noch gar 
nicht in Erscheinung getreten. Mein Anspruch ist  
es, die gerade aktuellen Probleme als Herausforderung 
anzunehmen und praktikable Lösungen zu finden.

LILLI WIESMANN Ich wünsche mir eine Gesell- 
schaft, in der wir Gleichberechtigung haben, die 
nicht nur auf dem Papier existiert, in der wir Res- 
pekt und Anerkennung erhalten für unsere Arbeit 
und in der wir weniger Zeit mit Arbeiten und mehr 
Zeit mit Menschen verbringen können, die wir 
mögen. Und ich würde mir wünschen, dass wir 
wieder anfangen zu träumen.

AUSGETAUSCHT
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VON AUSGEWASCHENEN 

STERNEN UND  

VIELFÄLTIGEN KÄMPFEN
Ewa Bender wurde mit 15 politisch. Als 

junge bisexuelle Ausländerin in Grau-

bünden hatte sie viele Gründe, sich zu 

wehren. Und wenn Sascha Rijkeboer 

«Frauen*streik» hört, denkt Sascha intui- 

tiv: «Ja eh, gute Sache.» Aber bei  

genauem Hinsehen und Hinhören stellen 

sich bei Sascha gemischte Gefühle ein.

EWA BENDER
Nicht nur hatte ich mich schon beinahe daran ge-
wöhnt, ausländer_innenfeindliche Sprüche zu hö-
ren, nein, ich hatte auch schon mit 15 eine kleine, 
aber nicht sehr feine Liste an Belästigungen, die 
mir widerfahren waren. Cat-Calling, Männer, die 
mich ungefragt betatschten oder mich und meine 
Freundin nach einem Dreier fragten, waren keine 
Seltenheit. Und nicht nur ich, auch meine Freun-
dinnen hatten immer wieder solche Erlebnisse.

«Ich konnte mich ohne Mühe outen»

Dass ich politisch aktiv wurde, lag nicht zuletzt 
auch an meiner Mutter. Meine Mutter – Sprach-
wissenschaftlerin, Feministin und leidenschaftliche 
Gärtnerin – hat mir vieles beigebracht, aber vor al-
lem eines: dass ich wahnsinnig privilegiert bin. Ich 
bin privilegiert, weil ich mich ohne Mühe outen 
konnte, weil wir immer genug Geld hatten und 
weil man mir die Tatsache, dass mein Pass eine an-
dere Farbe hat, nicht ansieht. Meine Mutter hat 
mir nicht nur beigebracht, dass ich gewisse Privile-
gien habe, sondern auch, zu hinterfragen, was die-
se mit mir machen und wo mir und anderen Pri-
vilegien fehlen. Dadurch ist mir je länger, je mehr 
klar geworden, wie viel Ungerechtigkeit und Un-
gleichheit in unserer Gesellschaft herrscht.

Soziale Ungerechtigkeiten politisieren

Unzählige Menschen werden tagtäglich wegen ihrer 
Hautfarbe, ihrer Herkunft, ihrer sexuellen Orien- 
tierung oder ihrem Geschlecht diskriminiert. Ande- 
re wissen nicht, wie sie am Ende des Monats Mie-
te und Rechnungen bezahlen sollen, während das 
reichste Prozent im Geld schwimmt. Diese Miss- 

stände wollte ich nicht einfach akzeptieren. Für mich 
war daher klar: Ich muss politisch aktiv werden. 
In der JUSO und der Milchjugend habe ich einen 
Platz gefunden, um mich einzusetzen und meine 
eigene Stimme zu finden. Ich war schüchtern und 
still, so wie mir das in der Schule und von der 
Gesellschaft beigebracht wurde. Dank vieler ande-
rer Aktivist*innen fand ich langsam den Mut, um 
meine Stimme zu erheben, um Seite an Seite mit 
ihnen für eine bessere Welt zu kämpfen.
Mittlerweile bin ich vor allem in der Milchjugend  
tätig. Die Milchjugend ist ein Verein für und von 
falschsexuellen Jugendlichen. Wir wollen nicht ein- 
fach warten, bis die Gesellschaft so weit ist, uns zu 
akzeptieren. Gemeinsam erschaffen wir uns unsere 
eigenen queeren Welten, in denen wir uns frei ent-
falten und emanzipieren können. In der Milchju-
gend habe ich auch gemerkt, wie toll es ist, falsch-
sexuell zu sein.

«Queerer Aktivismus muss bestehende 
Mauern niederreissen»

Durch meinen Aktivismus in der JUSO und der 
Milchjugend habe ich sehr viele verschiedene Men-
schen mit ganz unterschiedlichen Lebensrealitä-
ten kennengelernt. Dadurch wurde mir eines klar: 
Nur wenn queerer Aktivismus intersektional und 
feministisch ist, erfüllt er den Anspruch, den ich 
an ihn habe: Queerer Aktivismus muss bestehende 
Mauern niederreissen und eine Gesellschaft gestal-
ten, in der uns nicht mehr Normen in Rollen zwin-
gen, in denen wir nicht sein wollen. Unter dem 
Patriarchat leiden nicht nur Frauen, sondern auch 
alle anderen Geschlechter. Männer werden zwar 
nicht diskriminiert, weil sie Männer sind, jedoch  
leiden auch sie unter stereotypen Männlichkeits- 
idealen. Ihnen wird beigebracht, keine Gefühle zu 
zeigen und Frauen zu dominieren. Tun sie das nicht, 
gelten sie als Weicheier oder werden als Schwuch-
teln bezeichnet.

Unser Kampf muss vielfältig sein

Genau weil das Patriarchat uns alle betrifft, ist es 
so wichtig, dass wir uns nicht nur auf unsere eigene 
Lebensrealität beschränken. Wenn ich nur jene Me- 
chanismen bekämpfe, unter denen ich selbst lei-
de, bleibt eine riesige Zahl an Frauen übrig, denen 
ich damit nicht oder kaum helfe. Als queere Frau 
gehören Sexismus und Homophobie zu meinem 
Alltag. Ich bin jedoch auch weiss, gut gebildet und 
habe keine finanziellen Sorgen. Ich sehe es daher 
als meine Pflicht an, mich mit Menschen zu soli- 
darisieren, die nicht über diese Privilegien ver- 
fügen. Die Ehe für alle wäre ein Schritt in Rich-
tung Gleichstellung. Arbeitslosen trans Personen 
oder queeren Geflüchteten wäre damit aber nicht 
geholfen. Das zeigt, dass unser Kampf ein vielfälti-
ger sein muss, der nicht von Gleichschaltung, son-
dern von Solidarität geprägt ist.

Hand in Hand

Der Frauenstreik ist ein wichtiger Schritt, um un- 
sere Kämpfe zu einen. Es ist an der Zeit, dass sich 
endlich etwas ändert. Sexismus in Form von Lohn- 
ungleichheit, unbezahlter Care-Arbeit und sexua-
lisierter Gewalt dürfen keinen Platz mehr in unse-
rer Gesellschaft haben. Am Frauenstreik können 
wir zeigen, wie ohne uns Frauen alles still steht und 
dass wir nicht mehr warten wollen, bis unsere jahr-
zehntealten Forderungen endlich erfüllt werden. 
Als Queer-Aktivistin sehe ich mich doppelt in der 
Pflicht, hinter dem Frauenstreik zu stehen. Denn 
ohne den feministischen Kampf gibt es auch kein 
Ende der Diskriminierung von Queers.
Meine Mutter, meine Partnerin und ich werden am 
Frauenstreik teilnehmen, Hand in Hand, fürein- 
ander kämpfend.

VON AUSGEWASCHENEN STERNEN  UND VIELFÄLTIGEN KÄMPFEN

Von Ewa Bender und Sascha Rijkeboer  

Konzept: Anna-Béatrice Schmaltz
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SASCHA RIJKEBOER
Ich wurde als Mädchen in einem sehr geschlechter-
stereotypen Umfeld sozialisiert. Meine Mutter war 
24/7 zu Hause (ich hatte glaub mit 16 das erste 
Mal ein Wochenende «sturmfrei»). Sie kochte, putz- 
te, erzog uns, kochte, putzte, kaufte ein, kochte, 
putzte, lud eine Freundin zum Tee ein, kochte, 
putzte. Mein Vater war derweil auf Arbeit. Ich 
hörte nur morgens um halb 6 sein Husten, wenn 
er das Haus verliess, und sah ihn ab und an am 
Abend spät, wenn er nach Hause kam. Er trug An-
züge auf der Arbeit, er mochte Fussball und Bier, 
war ein einigermassen sensibler Mensch. Meine Mut- 
ter setzte sich am Abend regelmässig zu mir ans 
Bett und fragte mich aus: Was ich so denke, was ich 
so fühle usw. Sie rasierte sich an sichtbaren Stellen 
und machte sich gerne schick für feierliche Anlässe.
Ich realisierte sehr früh: Irgendetwas ist da faul. 
Sehr augenscheinlich wurde das für mich, als es 
hiess, ich solle meine Beine rasieren, mich schmin- 
ken und hübsch anziehen sowie Sexyness ausstrah-
len. Das empfand ich als eine Frechheit, denn ein 
vergleichbarer Effort wurde von den zu umwerben- 
den Jungs nicht erwartet. Ich ökonomisierte in die- 
sem Moment die Zeit, die ich aufwenden musste, 
um in der heteronormativen Logik aufzugehen, die 
zu dieser Zeit alle meine Lebensbereiche prägte. Ich 
fand das saumässig ungerecht.
Später politisierten mich auch andere Begegnun-
gen, Gedanken, Lektüren und Beobachtungen in 
unserer Gesellschaft. Irgendwann sagte ich von mir: 
«Ich bin Feministin!» Und noch etwas später re- 
alisierte ich (nun tatsächlich, denn beim ersten Mal 
hatte ich es aktiv verdrängt), dass ich trans bin. Nun 
sage ich: «Ich bin Feminist*in und mein Feminis-
mus ist intersektional!»

VON AUSGEWASCHENEN STERNEN  UND VIELFÄLTIGEN KÄMPFEN

Fast eine Familie

Wenn ich also «Frauen*streik» höre, dann gibt es 
ein nostalgisches Kind in mir, das sich abgeholt 
und aufgehoben fühlt. Das ungehörte Kind, das 
ein Mädchen sein musste. Es litt unter den klassi-
schen und typischen Geschlechterunterschieden, 

-hierarchien und Sexismen sowie dem antizipierten 
Status (Hausfrau zu werden). Wenn ich also vor die- 
sem Hintergrund «Frauen*streik» höre, wird mir 
warm ums Herz. Ich denke an den Frauenstreik als 
eine grosse, liebevolle Familie von Frauen und ehe- 
mals Mädchen, die mit geeinter Kraft gegen ein Sys- 
tem aufbegehrt und damit Empowerment aus sich 
selbst und der Vielzahl an anderen Frauen schöpft.

Mitgemeint ist nicht wahrgenommen

Aber wie ich schon sagte: Mein Feminismus ist in-
tersektional. Und ich habe es satt, mitgemeint zu 
werden – genau so, wie Frauen nicht in einem gene- 
rischen Maskulinum mitgemeint werden möchten. 
Der Begriff «Frauen mit Stern» möchte so Ver-
schiedenes in sich vereinen, ist dabei aber exklusiv. 
Meistens sind damit Menschen gemeint, die als Frau- 
en «passen» (engl. to pass), also nur Frauen, die 
auch als Frauen gelesen werden. Ich finde es un-
angemessen, heute nur noch von Frauen zu spre-
chen und einen, meines Erachtens, ausgewasche-
nen Stern dahinter zu setzen, der dann irgendwas 
bedeutet wie: «Jaja, schon offen für alle, also alle 
wie Frauen und trans oder so …» Sind damit Frau-
en, (Lesben), trans Frauen, inter Menschen und 
(Gender)Queers gemeint, dann gibt es auch einen 
inklusiven Ausdruck dafür: FLTIQ.
Natürlich ist mir klar: Der Frauen*streik hat einen 
historischen Hintergrund, so wie der Begriff «Fe-
minismus», der heutzutage – nicht immer, aber 
oft – sämtliche Machtdiskurse in sich vereint und 
diskutiert. Trotzdem finde ich es unangemessen, 
heute nur noch von «Frauen» zu sprechen und  

einen, meines Erachtens, ausgewaschenen Stern da- 
hinter zu stellen, der dann irgendwas wie «jaja, 
schon offen für alle, also alle wie Frauen und trans 
oder so, ne» bedeutet.
Trans Männer zum Beispiel erleben sehr viele Aus-
schlüsse aus feministischen Kreisen, weil sie als Män- 
ner und damit als Bedroher gelesen werden. Das 
ist ein Problem.

Feministischer Streik statt 
Frauen*streik

Ich denke: Wir sollten den Frauen*streik besser ei-
nen Feministischen Streik nennen. Einen Streik für  
alle in irgendeiner Form prekarisierten Menschen: 
für Menschen mit Behinderung, für arme Men-
schen, für geflüchtete und flüchtende Menschen, 
migrantische Menschen, queere Menschen, Lesben, 
Schwule, Bisexuelle, trans Menschen, inter Men- 
schen, Sich-Noch-Hinterfragende, Genderqueers 
und Non-Binäre, Asexuelle, Pansexuelle und Poly-
amour-Lebende, Menschen mit geringem Bildungs-
niveau und erschwertem Zugang dazu, Menschen, 
die einer religiösen Minderheit angehören. Ein 
Streik für Black People und People of Colour, Men- 
schen, die ein Kopftuch tragen müssen, wie auch für 
Menschen, die ein Kopftuch tragen wollen – und 
für die Sensibilität für diese Differenz! Für Men-
schen, die Care-Arbeit leisten wollen, aber struk- 
turell nicht können, für Menschen, die sie selbstver-
ständlich leisten sollen, für Menschen, die den ge-
sellschaftlichen Körperidealen nicht entsprechen – 
und gegen Schönheitsideale! Für Menschen, die 
Sexarbeit leisten wollen, und für Menschen, die 
in die Prostitution gezwungen werden – und für 
die Sensibilität für diese Differenz!
Denn ich ärgere mich mindestens ein Mal am Tag 
über mich selber – und das erlebe ich bei keiner 
anderen internalisierten Feindlichkeit so stark. Ich 
ärgere mich sehr, sehr darüber, dass ich mit rassis-
tischen Denkstrukturen sozialisiert wurde. Ich er-
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EWA BENDER
Ich finde es wichtig, dass wir nicht nur behaupten, 
inklusiv zu sein, sondern es auch versuchen zu le-
ben. Uns neuen Diskussionen gegenüber öffnen 
und unsere eigenen Positionen aufgrund unserer 
Privilegien hinterfragen. Darum ist es so wichtig, 
dass Menschen wie Sascha gehört werden, wenn 
sie sagen, dass sie sich vom * nicht angesprochen 
fühlen. Ich möchte keine Begriffe für jemand an-
deren definieren, ohne darauf zu achten, ob dieser 
der Person passt.
Ich stimme voll und ganz zu, dass wir die Gesell-
schaft und ihre Strukturen grundsätzlich hinter-
fragen müssen. «Alle Machtstrukturen bedingen 
und stützen sich gegenseitig». Ich würde dem zwei- 
ten Teil des Satzes, dass sich Machtstrukturen ge- 
genseitig stützen, zustimmen, nicht jedoch, dass 
sie sich bedingen. Sexismus und Rassismus – als 
Beispiel – gibt es auch ohne den Kapitalismus, da- 
für reicht ein Blick in die Geschichte. Genau des-
halb wühlt es mich auch immer auf, wenn mir 
Freund_innen mit anderen linken Ansichten er-
zählen, dass Sexismus nur ein Nebenwiderspruch 
sei und die Überwindung des Kapitalismus dies 
alles lösen werde. Sascha hat das natürlich nicht 
gesagt. Mir begegnet diese Haltung nur ständig 
innerhalb meines Aktivismus.
Auch ich möchte, dass wir unsere Kämpfe einen 
und uns bewusst sind, dass wir die Ursachen ver-
schiedener Diskriminierungsformen am besten ge-
meinsam bekämpfen können. Dennoch denke ich, 
dass es durchaus legitim, wenn nicht sogar not-
wendig ist – auch innerhalb eines intersektionalen 
Feminismus – Kämpfe aufzuteilen. Wir müssen 
nicht alle Kämpfe in einem einzigen Streik unter-
bringen. Das nimmt uns die Möglichkeit, unsere 
Forderungen ganz klar in den Raum zu stellen. Ein 
Frauenstreik darf meiner Meinung nach durch- 
aus nur die «klassischen» Frauenanliegen erkämp-

fen wie gerechte Care-Arbeit, Lohngleichheit, das 
Recht auf den eigenen Körper etc. Genauso wie ein 
«Black Lives Matter»-Marsch keine queeren An-
liegen aktiv aufs politische Parkett bringen muss 
und dementsprechend auch fordern darf, allein 
als Gruppe, als Black People, aufzutreten. Das 
heisst aber nicht, dass ich nicht parat stehen würde, 
um im Hintergrund Solidarität zu zeigen, indem 
ich vielleicht bei der Planung helfe, koche oder 
Ähnliches, wenn gewünscht. Und genau das ist 
mein Verständnis von Intersektionalität: sich so-
lidarisch für Anliegen einzusetzen, die einen nicht  
zwingend selbst betreffen.
Ich hinterfrage aber auch, während ich das hier 
schreibe: Ist es ok von mir, als cis Frau zu erwar- 
ten, dass non-binäre Personen oder trans Männer 
ihre eigenen Anliegen jetzt aufschieben sollen, um 
erst einmal einfach solidarisch mit uns Frauen zu 
sein? Ich denke, diese Erwartung darf man inner-
halb eines intersektionalen Feminismus nur haben, 
wenn man sich auch dafür einsetzt, dass den An-
liegen der anderen Gruppen Gehör verschafft wird.
Und genau deshalb liebe ich die Milchjugend so 
sehr. Wir sind sicher nicht perfekt, bezüglich In-
tersektionalität beispielsweise haben wir durch-
schnittlich einen eher hohen Bildungsstand, aber 
wir sind uns dessen bewusst und versuchen, dies 
zu verändern. Genauso wie wir unser Bestes ge-
ben, den unterschiedlichen Anliegen, die es in der 
queeren Community gibt, gerecht zu werden.

SASCHA RIJKEBOER
Der Text von Ewa berührt mich. Ich beneide sie 
ein bisschen um die feministische Mutter, denn 
ich finde es eine unglaublich schöne Vorstellung, 
so aufzuwachsen und politisiert zu werden. Ich 
denke, dass mit diesem Mindset Erfahrungen bes-
ser eingeordnet werden können, dass einem nicht 
Ungerechtigkeit begegnet, die man nicht benen-
nen kann. Man lernt so eine Sprache kennen und 
erfährt aus dem Erlebten, das bezeichenbar wird, 
Kraft, wo sonst oft aus der Sprachlosigkeit Ohn-
macht resultiert.
Ich sehe es also als einen tollen Glücksfall, dass 
Ewa so aufwachsen durfte. Man spürt: Das macht 
Ewa Mut, gibt ihr Kraft! Die Beziehung und Erzie-
hung ebnete ihr den Weg für weiteres politisches 
Engagement. Ewa kämpft für Gerechtigkeit in der 
JUSO und in der Milchjugend. Ewa macht so ande-
ren Menschen Mut, sich ihr anzuschliessen, aufzu-
stehen, für sich einzustehen und sich für ein Wir, 

eine Gemeinschaft und bessere Gesellschaft einzu-
setzen. Das macht auch mir Mut. Vor allem gibt 
es mir Kraft. Ich kämpfe selber auch die Kämp- 
fe, die die Milchjugend führt, und es tut immer 
wieder gut zu lesen, dass andere das auch tun.
Nicht ganz einverstanden bin ich mit der Aussage,  
dass Männer nicht diskriminiert würden, und finde 
diese pauschale Ansicht auch gefährlich. Meiner 
Meinung nach ist es wichtig, dass Männer einse- 
hen, dass sie strukturell privilegiert werden, denn, 
wie Ewa selber sagt: Auch die Männer leiden unter 
patriarchalen Strukturen – wir alle tun das. In 
Zeiten von Fingerzeig-Debatten finde ich es wich-
tig, Dynamiken und Strukturen zu benennen, die 
zu Ungerechtigkeit führen, wie z.B. «patriarcha-
le», «rassistische» oder «klassistische» Strukturen.
Es gilt, als sensibilisierte Gemeinschaft dagegen 
anzukämpfen. Das gilt für sämtliche Kämpfe. So, 
wie Ewa als Queer-Aktivistin und als Frau für den 
Frauen*streik auf die Strasse geht. Sie tut das Hand 
in Hand mit ihrer Mutter und mit ihrer Partnerin. 
Ich möchte mich ihnen anschliessen. Ich stimme 
ein in den Wunsch von Ewa, dass niemand mehr 
Cat-Calling erfährt, ungefragt betatscht wird oder 
frauenliebende Frauen nach einem Dreier gefragt 
werden. Es soll keine Lohnungleichheit mehr herr- 
schen und Care-Arbeit von der ganzen Gesellschaft 
übernommen werden.

tappe mich jeden Tag bei rassistischen Gedanken 
und beobachte fortbestehende Rassismen in un- 
serer Gesellschaft. Ich bin mir einer Sache vollkom- 
men sicher: Ich habe wohl tausend blinde Flecken, 
was Rassismus anbelangt und sehe nur einen Bruch- 
teil davon.
All das kann man für mich nicht unter den Begriff 
eines «Frauen*streiks» fassen. Denn mit Frauen* ist  
meistens doch nur eine Gruppe im Blickfeld: die  
weisse, heterosexuelle cis Frau aus der Mittelschicht 
(die Care-Arbeit leisten muss).
Wir müssen unsere Gesellschaft und die Struktu- 
ren, die sie durchziehen, intersektional denken, 
denn das sind sie auch: verschränkt! Patriarchat, 
Rassismus, Kapitalismus, Elitarismus usw. können 
nicht getrennt betrachtet werden, denn sie profi-
tieren alle voneinander. Darum kann auch nicht  
nur von der Kategorie «Frau» oder «Frau-und-öp- 
pis-mit-Öffnig» gedacht werden: Alle Machtstruk- 
turen bedingen und stützen sich gegenseitig.

AUSGETAUSCHT
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EMILY SCHNYDER
Heute haben wir in der Schule über Feminismus 
geredet. Solche Gespräche stressen mich mittler-
weile, weil vor allem die Jungs in meiner Klasse 
oft ignorante Argumente bringen und sich vom 
Feminismus attackiert fühlen. Einer findet zum 
Beispiel, eine Geschichte, die wir im Französisch-
unterricht gelesen haben, in der einer zu Unrecht 
falsch angeklagt wird, erinnere ihn an #MeToo 

– nur weil ein kleiner Teil der Anschuldigungen 
falsch ist. Als zum ersten Mal eine feministische 
Diskussion in meiner Klasse aufflammte, nämlich 
als ich vor drei Jahren im Deutschunterricht eine 
Rede über Feminismus hielt, hatte ich eigentlich 
gehofft, dass daraus eine offene und solidarische 
Klasse entstehen würde. Aber schon damals woll-
ten die meisten Jungs nur wissen, wieso ich nicht 
über Themen rede, wo auch Männer benachteiligt  
sind, wie zum Beispiel der Vaterschaftsurlaub.
Über Diskriminierungen zu reden, die Männer  
betreffen, finde ich richtig. Aber nicht dann, wenn  
Frauen gerade von ihren Erfahrungen mit Sexis-
mus sprechen. Spezifische Ungleichbehandlungen 
von Frauen oder Männern sollten nicht gegenein-
ander ausgespielt werden.

Ernst genommen werden

Ich habe das Gefühl, auch zwei Monate vor Schul- 
schluss ist fast niemand reifer geworden. Klar, die 
meisten halten Gleichstellung für richtig, trotzdem 
glaube ich, dass sie zu viele sexistische Ideen verinner- 
licht haben und nicht verstehen, wie beleidigend 
und verletzend blöde Kommentare sind. Das er- 
innert mich an ein Mal, als zwei Jungs sexistische 
Witze gemacht haben. Als dann ein Mädchen aus 
der Klasse, ich nenne sie mal Maria, gesagt hat, 
dass dies nicht okay sei und sie damit aufhören 
sollen, haben sie sich ziemlich angegriffen gefühlt. 
Es brauchte mehrere Debatten und Gespräche, bis 
sich alle Involvierten entschuldigen konnten. Dies 

zeigt sehr anschaulich, wie schwierig es ist, als Mäd- 
chen ernst genommen zu werden. Vor allem für 
Maria, die sehr laut ist, aber eher «feminine» Inte- 
ressen hat. Oft habe ich das Gefühl, dass sie noch 
weniger ernst genommen wird als zum Beispiel ich 
als eher leises Mädchen mit diversen «maskulinen» 
Interessen. Das ist wohl eine ziemlich problema- 
tische Vorstellung davon, welche Frauen als glaub-
würdig angesehen werden. Aber ja, immerhin geht 
es unter den Mädchen emanzipatorischer vor sich, 
wir sind insgesamt feministischer geworden. Doch 
wenn mal wieder ignorante Sprüche kommen, ist 
es trotzdem schwierig, etwas zu sagen.

Sich exponieren

Mir fällt es allgemein schwer, meine Meinung zu 
vermitteln und zu verteidigen. Dazu kommt, dass 
ein Teil von mir immer nur gut zu Menschen sein 
will, sodass sie keine negativen Gefühle mir gegen-
über haben (was teilweise auch mit der frauenspe- 
zifischen Erziehung zu tun hat). Es ist schwierig, 
sich zu wehren, wenn mal wieder jemand laut- 
hals scherzt, dass nur Mädchen «Drama machen».  
Ein Teil von mir, den ich nicht sehr mag, will nicht  
ins Stereotyp einer wütenden Feministin fallen. 
Wenn das nicht eine starke Metapher ist für die 
Unterdrückung von Frauen! Im Nachhinein fallen  
mir auch immer Dutzende Argumente ein, die ich  
hätte bringen können. Aber es ist nicht so einfach. 
Ich versuche, möglichst viel Wissen zu vermitteln, 
zum Beispiel durch die Rede, die ich hielt. Ich den-
ke, dass ich damit erklären konnte, weshalb es Fe-
minismus braucht. Aber eine solche Gelegenheit, 
das Wort zu haben, bietet sich nicht jeden Tag.
Mittlerweile steht auf meiner Charakterseite für 
unsere Maturazeitung, wo alle zu allen aus der 
Klasse etwas hineinschreiben können, dass ich je-
den Vortrag über Feminismus halte. Für mich ist das 
ein Kompliment, darauf bin ich stolz und ich freue 
mich darüber. Vorträge über Feminismus machen 
mir Spass und sind eine gute Möglichkeit, auf wich- 
tige Themen aufmerksam zu machen. Gleichzeitig 
macht es mich wütend, dass ich darauf reduziert 
werde. Es ist eben wirklich nicht einfach, ernst 
genommen zu werden als Frau. Dies bereitet mir 
Sorgen für die Zukunft. Wenn ich wirklich In- 
formatikerin oder Drehbuchautorin werden will, 
beides Berufe, die von Männern dominiert werden 

– wer weiss, was mir im Weg stehen wird, nur weil 
ich eine Frau bin.

Feministin sein

Natürlich muss ich auch über die Lehrpersonen 
sprechen. Die meisten sind ziemlich offen, und 
wir haben schon öfters über feministische The-
men gesprochen, was ich ziemlich toll und fort-
schrittlich finde. Auch habe ich keine Sorgen, dass 
sie nicht für mich da wären, wenn ich oder ein 
anderes Mädchen ein Problem in der Klasse hät-
ten. Aber es gibt auch unter ihnen Ignoranz, vor 
allem wenn es um den Begriff Feminismus geht.  
Zum Beispiel möchte eine Lehrerin, die mit uns 
mehrere Bücher feministisch analysiert hat, sich 
selbst nicht Feministin nennen. Das verstärkt das 
Stigma, Feminist_innen seien radikale Leute, die  
an weibliche Überlegenheit glauben anstatt an Gleich- 
stellung. Das beeinflusst wiederum die Meinun-
gen, die die anderen von mir haben. Und leider 
habe ich nicht immer den Mut, etwas zu sagen. Ich 
hoffe, das kann ich in der Zukunft noch ändern 
und zu einer tobenden Feministin werden.
Naja, im Grossen und Ganzen will ich mich aber  
nicht von nervigen Gymischüler_innen abschre-
cken lassen und werde ganz sicher versuchen, 
mich überall als Feministin bekannt zu machen. 
Ich habe es nicht ganz geschafft, den Leuten aus 
meiner Klasse zu zeigen, was gut und was schlecht 
ist für das Streben nach Gleichstellung, aber ich 
konnte in meiner Schullaufbahn einige Prob-
leme in unserer Gesellschaft ansprechen und so 
hoffentlich den Horizont der meisten erweitern.

ESTHER FLURY
Für welche meiner Merkmale entscheide ich mich, 
wenn ich mich vorstelle? Anlässlich des Frauen-
streiks für mein biologisches Geschlecht? Ich könn-
te als Single-Mutter von vier Jungs, aber auch als 
Lehrerin streiken. So müsste ich mich wohl aus-
weisen: weiblich, Lehrerin an einer Berufsschule, 
50. Aber eigentlich mag ich es nicht, mich auf ein-
zelne Merkmale festzulegen, obwohl es für eine 
solidarische Bewegung unabdingbar ist. Unsere 
Gesellschaft tut es auch. Sie legt das biologische 
Geschlecht wie eine Schablone über all meine an-
deren Eigenschaften, die mich zu einer vielfältigen 
Persönlichkeit machen. Und deshalb solidarisieren 
wir uns.
Ich habe Geschichte studiert und unterrichte seit 
16 Jahren an der Berufsschule Mode und Gestaltung 
in Zürich das Fach Allgemeinbildung. Meinen Un- 
terricht besuchen lernende Coiffeur*innen, Flo-
rist*innen, Bekleidungsgestalter*innen und Kos-
metiker*innen.

AM GERÜST 
DER MACHT RÜTTELN
Emily Schnyder und Esther Flury leben 

beide einen Alltag in der Schule.  

Sie ergreifen dort das Wort und schär-

fen ihren Blick für Ungleichheiten. 

Wo stossen sie an Grenzen? Inwiefern 

kann im Rahmen der Schule Solida- 

rität entstehen, wo braucht es sie? Und 

wer kann es sich leisten, solidarisch 

zu sein?
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Von Emily Schnyder und Esther Flury

Interviews: Paula Savary
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Das gesellschaftliche Diktat, wie ich mich als Frau 
zu geben habe, hat mich schon immer umgetrie- 
ben. Mir wurde gerade in der Adoleszenz oft ge-
sagt, ich sei zu wenig weiblich. Es hätte mir ge-
holfen, wenn dieses binäre Rollenmuster nicht so 
starr gewesen wäre. So erlebe ich die Stimmen, die 
heute Dissonanzen in diesen zweistimmigen Ge-
sang bringen, als befreiend.

Vielfältige Schule

Ich stelle mich gerne gesellschaftlichen Fragen und 
bin dankbar dafür, an dieser Schule zu unterrich-
ten, wo sich derart unterschiedliche gesellschaft-
liche Realitäten begegnen und eine gemeinsame 
Schnittmenge schaffen. Urbanes trifft auf Länd-
liches, Konservatives auf Progressives, Vertrautes  
auf Fremdes, Bildungsnahes auf Bildungsfernes, 
Queeres auf Konventionelles, Privilegierte auf Men- 
schen am Rand unserer Gesellschaft.
Viele der Klassen, die ich unterrichte, sind Frau-
enklassen, Männer sind in der Minderheit. Auch 
in meinem Team und in der Schulleitung arbei- 
ten mehrheitlich Frauen. Ich glaube, dass viele die- 
ser jungen Frauen so den Mut schöpfen, sich ein- 
zubringen, und neue Seiten und Stärken an sich 
entdecken. Diskussionen über Rollenbilder wer-
den sehr offen aufgenommen und geben mir die 
Möglichkeit, meine Solidarität mit den Lernen-
den, die queere Identitäten leben, zu zeigen, indem 
ich zum Beispiel die Milchjugend in die Schule 
einlade. Die Rolle der Schule in solchen Bewusst-
seinsprozessen finde ich unglaublich wichtig. Es 
sollte viel mehr politische Bildung geben. Damit 
wir als politische Menschen aufwachsen dürfen 
und lernen, uns einzubringen und über die Gesell- 
schaft nachzudenken, egal welchen beruflichen Weg 
wir einschlagen.

Herausforderung Empowerment

Viele Personen an meiner Schule sind in irgendei-
ner Form benachteiligt. Sie beherrschen vielleicht  
die deutsche Sprache nicht so gut, sind falschsexuell  
etc. Ihre Berufe werden als minderwertig betrach-
tet, was sich auch in den Lohn-/Arbeitsverhältnis-
sen und in ihrer Stellung als Auszubildende zeigt.
Es bieten sich mir also viele Möglichkeiten, mich 
zu solidarisieren. Ich sehe meine Aufgabe aber vor 
allem im Empowerment. Ich versuche, Einzelne 
so zu coachen, dass sie sich selbst stärken können. 
Im Fach Allgemeinbildung kann ich den Blick auf 

unsere Gesellschaft schärfen und in Gedanken 
am Gerüst der Macht rütteln. Das Ziel von So-
lidarität sollte ja nicht sein, dass die Privilegier-
ten den Schwächeren helfen und an ihrer Stelle 
handeln. Solidarität verlangt ein gemeinsames 
Handeln auf Augenhöhe. Diese teile ich letztlich 
mit meinen Lernenden nicht, weil ich, auch bei 
einem aufgeschlossenen Selbstverständnis für die- 
se Rolle, eine Autoritätsperson bin und eine ge-
wisse Distanz wahren muss.
Manchmal denke ich auch, dass es einfach für mich 
ist, solidarisch mit meinen Lernenden zu sein, weil 
ich in einer relativ privilegierten Situation lebe. 
Ich bin nicht nur Frau, ich zähle auch zu den gut 
Ausgebildeten, bin hetero, weiss, aus dem Mittel-
stand.
Solidarität braucht eine Gemeinsamkeit und eine 
klare Haltung. Und es braucht Handlungen für 
ein gemeinsames Ziel. Solidarität will etwas ver- 
ändern, vor allem an den Machtstrukturen. Des- 
halb erfordert solidarisches Handeln auch Mut. 
Man lehnt sich gemeinsam auf. Wenn ich an die 
Lebensrealität meiner Lernenden denke, stelle 
ich mir die Frage, ob es nicht auch ein Privileg 
ist, an einer solidarischen Aktion teilzunehmen. 
Die Freiheit, sich aufzulehnen, ist nicht allen ge- 
geben. Viele meiner Schüler*innen haben gelernt, 
sich anzupassen, Hierarchien und Zuschreibun- 
gen auszuhalten und vielleicht die Faust im Sack 
zu machen. Sie wissen, was es heisst, nicht dazu- 
zugehören.

Risiko Frauenstreik

Als wir in einer Klasse über den Frauenstreik spra- 
chen, meinten einzelne, sie würden gerne teilneh-
men. Doch da kam auch Angst. Angst vor nega- 
tiven Reaktionen der Vorgesetzten. Eine Lernende 
erzählte, dass sie riskiere, Kundschaft zu verlieren, 
zudem ist sie umsatzbeteiligt. Die Entscheidung zu 
streiken, würde sich also auch auf ihr Einkommen 
auswirken. Dazu kommt, dass es für die Lernenden 
an dieser Berufsschule nicht einfach ist, sich als Ge-
meinschaft zu sehen. Sie besuchen zwar die gleiche 
Schule, aber an unterschiedlichen Tagen, arbeiten 
in hunderten von Betrieben und verschiedenen 
Berufen.
Wenn in politischen Aktionen Berufslernende un- 
tervertreten sind, besteht die Gefahr, daraus den 
Schluss zu ziehen, dass sie desinteressiert oder gar 
apolitisch sind. Doch wir sollten uns mit ihnen 
solidarisieren, indem wir ihnen die Möglichkeit 

geben, ihre Stimmen dort einzubringen, wo sie es 
für richtig halten.
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass Rollenmus- 
ter viel freier ausgelegt werden und oberfläch-
liche Merkmale wie das Geschlecht an Bedeutung 
verlieren. Gerade auch in der Berufswelt. Damit 
junge Menschen ihren Beruf unabhängiger von 
Zuschreibungen wählen können.

AM GERÜST DER MACHT RÜTTELN
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LIEBE ESTHER,
Ich finde es toll, wie du als Lehrerin deine Schü-
ler_innen empowerst und dich so mit ihnen solida-
risierst. Zum Beispiel, indem du die Milchjugend 
einlädst. Du hast nämlich vollkommen recht: Es 
braucht viel mehr politische Bildung. Manchmal 
reden wir im Unterricht über soziale Gerechtig-
keit und Solidarität, und es gab spezielle Projekt-
tage, zum Beispiel zu Sexualität. Aber diese viel- 
schichtigen Themen hätten tiefgründiger behandelt  
werden müssen, im regulären Unterricht kommen 
sie sowieso schon viel zu kurz. An den Sexualitäts-
tagen hätten wir viel mehr über unsere Sexualität 

und queere Identitäten reden sollen. Ich zum Bei-
spiel bin asexuell. So könnte man sich mit anderen 
Schüler_innen, mit mir, solidarisieren.
Die Auflösung der binären Geschlechterrollen ist 
auch für mich unglaublich wichtig. Die Menschen 
wären viel glücklicher, wenn sie sich weniger da-
rum kümmern würden. Ausserdem würde sich 
das Bild in unserer Gesellschaft, dass Femininität 
ein Zeichen von Schwäche oder Naivität ist, end-
lich verändern. In meiner Kindheit war ich selbst 
Opfer meines internalisierten Sexismus. Ich hatte 
damals wenige traditionell «weibliche» Interes-
sen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass sich 
jemand deswegen über mich lustig gemacht hat. 
Ich selbst fühlte mich den Mädchen, die die Farbe 
pink mochten oder gerne Hannah Montana schau-
ten, überlegen. Heute bin ich nicht stolz auf diese 
Denkweise. Sie macht aber deutlich, wie präsent 
Misogynie in unserer Gesellschaft ist. Ich ertappe 
mich heute noch manchmal dabei, dass ich «Ich 
bin nicht wie andere Mädchen»-Gedanken habe. 
Zum Glück emanzipiere ich mich immer mehr 
von sexistischen Denkweisen. Trotzdem,  Solida-
risierung ist ein Prozess, der lange dauern kann.
Dass sich solidarisieren zu können ein Privileg ist, 
sehe ich genau wie du. Es ist mir bewusst, dass 
ich mir in meiner Situation als Gymi-Schülerin 
Solidarität «leisten» kann. Aber dies könnte sich 
schnell ändern, wenn die «Sicherheit» meines jet-
zigen Jugendlebens vorüber ist. Deine Gedanken 
zu Solidarität haben mir eine umfassendere Per-
spektive gegeben, und ich finde es bewunderns-
wert, wie du Solidarität für dich definierst!

LIEBE EMILY,
Wenn ich deine Gedanken lese, erinnere ich mich 
an meine eigene Zeit in der Kanti in den 1980ern 
zurück. Dann frage ich mich, was denn heute an-
ders ist. Die sexistischen Beinklopfsprüche, die die 
Jungs mit geschwellter Brust von sich gaben, um 
sich dann verbrüdert vor uns aufzustellen, das Be-
lächeln von feministischen Debatten oder die Fra-
ge, in welcher Rolle ich als Frau ernst genommen 
werde – daran rieb ich mich auch auf.
Uns nannte man Emanzen, wenn wir Gleichbe-
rechtigung und Gleichstellung einforderten, von 
Feministinnen sprachen wir noch nicht, eher von 
der Frauenbewegung. Also irgendwie kommt mir 
das alles wie ein Bodensatz unserer Kultur vor, auf 
den wir immer wieder hart auftreffen, wenn wir 
versuchen, etwas umzugraben, egal an welcher 
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Stelle wir das tun. Ich erinnere mich aber auch, 
dass wir eine kämpferische, solidarische Frauen-
truppe waren. In Deutsch durften wir einmal als 
Klasse die nächste Lektüre bestimmen. Ich wollte 
unbedingt etwas Feministisches lesen und schlug 
das Buch mit dem unmissverständlichen Titel «Ein 
Traum von Männern, nein, von Wölfen» vor. Ich 
fand es in einer kleinen Buchhandlung, geführt 
von einer selbstbewussten Frau, die mir total gut 
gefiel. Sie wirkte so frei, unabhängig und selbstbe- 
stimmt. Und tatsächlich, wir diskutierten wäh-
rend Wochen hart und laut über Frauen- und Män- 
nerrollen. Ich fühlte mich damals ziemlich wohl 
und war auch überzeugt, dass wir weiterkommen 
würden.
Später, an der Universität, im Berufsleben, aber 
auch als Mutter und in meinen Beziehungen, er-
lebte ich wohl das, was auch du ansprichst, wenn 
du schreibst, keine negativen Gefühle provozieren 
zu wollen. Diese Selbstzensur und Selbstdiszipli-
nierung, weil ich nicht allzu «laut» oder fordernd 
sein wollte oder durfte. Wenn sich also der kultu-
relle Bodensatz bei mir selber manifestierte.
Ich verstehe deshalb deine Sorge um die Zukunft, 
wenn du dir vorstellst, dich als Informatikerin 
oder Drehbuchautorin zu behaupten. Sie ist wohl 
nicht unbegründet. Gleichzeitig möchte ich dich 
ermutigen! Ich bin mir sicher, dass du Mitstreite-
rinnen – und auch Mitstreiter – findest, die dich 
auf deinem Weg begleiten, die bereit sind, gemein-
sam mit dir den Spiegel hinzuhalten, selber hin-
einzuschauen, unbequem zu sein, sich zu empören 
und solidarisch die Erde aufzulockern. Du hast 
auf deinem Weg als überzeugte und auch überzeu- 
gende Feministin schon sehr viel Mut bewiesen. 
Ich lasse mich gerne von dir anspornen, auch als 
feministische Lehrerin! Für mich ist klar, am 14. 
Juni müssen wir an meiner Schule ein Zeichen der 
Solidarität setzen. Im Gespräch sind kleine Aktio-
nen, und ich möchte die ganze Woche dem Thema 
«Frauen und ihre Rechte» widmen.

AUSGETAUSCHT
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INTERNATIONAL 

SISTERHOOD?
Zwei Frauen im gleichen Alter, die seit 

zehn Jahren in der Schweiz leben.  

Die eine ist politischer Flüchtling aus 

Sri Lanka, die andere Expat aus 

Deutschland. Sie stellen sich gegen- 

seitig Fragen zu Diskriminierung,  

Privilegien und Solidarität.

Kennengelernt haben wir uns über Radio LoRa vor 
knapp einem halben Jahr. Wir haben schon gemein- 
sam feministische Sendungen gemacht. Aber was 
genau Feminismus für uns bedeutet, ob es für uns 
das Gleiche sein kann, haben wir vorher nie dis-
kutiert. Wir leben beide seit zehn Jahren in der 
Schweiz, sind «Ausländerinnen», aber teilen wir 
deshalb die gleiche Erfahrung?
Bereits in der ersten Vorbesprechung kamen wir 
rasch auf unsere Unterschiede und die Bedeutung 
von Intersektionalität für den Feminismus zu spre- 
chen. Vor allem postkoloniale Theoretiker*innen 
haben die internen Machtgefälle des Feminismus 
ebenso deutlich benannt wie die Tatsache, dass 
kolonisierte Women of Colour noch ganz andere 
emanzipatorische Kämpfe auszutragen haben, die 
von ihren weissen «Schwestern» gern ignoriert 
wurden bzw. werden. Was verbindet uns tatsächlich  
als Frauen – und können wir uns trotz unserer 
Unterschiede solidarisieren?
Wir haben die Karten auf den Tisch gelegt und 
persönliche Erfahrungen und Theorie miteinan-
der kurzgeschlossen: Mehrfachdiskriminierung vs. 
White Privilege, politischer Flüchtling vs. Expat, 
International Sisterhood vs. intersektionaler Fe-
minismus. Um bei diesem Experiment ehrlicher 
mit uns selbst sein zu müssen, haben wir uns ge-
genseitig Fragen gestellt. Klar wurde: Solidarität 
bzw. solidarisches Handeln erfordert Sensibilität 
für unsere unterschiedlichen Erfahrungen – und 
als weisse Feministin einen ehrlichen Umgang mit 
den eigenen Privilegien.

INTERNATIONAL SISTERHOOD?

Von Kanchana Chandran und Judith Grosse

FRAGEN AN KANCHANA CHANDRAN

Was sind alltägliche Probleme für dich als Frau /
Geflüchtete / Woman of Colour / Alleiner- 
ziehende und wo erlebst du Diskriminierung?

Bist du Feministin und wie definierst du das?

Wie stark identifizierst du dich  
mit den feministischen Kämpfen in  
deinem Herkunftsland?

Was sind für dich wichtige Merkmale deiner Iden- 
tität und wann hast du das Gefühl, dass  
andere Marker wichtiger sind als das Geschlecht?

Kann Frau-Sein eine universelle Basis für ge-
meinsame Identifikation und Solidarität sein?

Fühlst du dich in der hiesigen feministischen 
Bewegung repräsentiert?

Wie kann Solidarität trotz Unterschieden gelebt 
werden?

FRAGEN AN JUDITH GROSSE

Fühlst du dich hier in der Schweiz  
als Migrantin?

Wie erlebst du es hier als «die Deutsche»?

Ist Diskriminierung für dich auch ein Thema?

Fühlst du dich privilegiert im Sinne  
von Sprache und Qualifikationen –  
und auch von der Hautfarbe her?

Kannst du dich mit Migrant*innen aus ehe- 
mals kolonisierten Ländern bzw. dem «globalen 
Süden» identifizieren?

Bezeichnest du dich als Feministin  
und was heisst das für dich?

Wo fühlst du dich als Frau in dieser Gesellschaft 
benachteiligt?

Denkst du, Solidarität und Intersektionalität 
gehen überhaupt zusammen?

Wie solidarisierst du dich mit sozial 
benachteiligten Frauen?
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KANCHANA CHANDRAN 
Ich bin eine geflüchtete Frau, 33 Jahre alt und Mut- 
ter einer neunjährigen Tochter. Geboren bin ich 
in Sri Lanka als indische Tamilin, deren Vorfah-
ren während der britischen Kolonialherrschaft als 
Sklav*innen von Südindien nach Sri Lanka ge-
bracht wurden. Also bezeichne ich mich als «in-
dische Tamilin aus Sri Lanka, die in der Schweiz 
im Exil lebt». Ich musste meine Heimat verlassen, 
weil ich als Journalistin, ebenso wie mein ehema-
liger Partner, von der Regierung verfolgt wurde. 
Seit 2009 lebe ich in der Schweiz, seit fünf Jahren 
inzwischen geschieden, als alleinerziehende Mut-
ter mit meiner Tochter in Zürich.

Keine Anerkennung

Da mein Studienabschluss aus Sri Lanka hier nicht 
anerkannt wurde und ich ohne ein schweizeri-
sches «Papier» meine Karriere nicht weiterver-
folgen konnte, musste ich eine weitere Ausbil-
dung machen. Nach jahrelangem Kampf um 
die Finanzierung meiner Ausbildung – die mir 
als politisch anerkannter Flüchtling zusteht –, 
habe ich 2016 endlich meine Berufsausbildung als  
Migrationsfachfrau absolvieren können. In den 
letzten Jahren habe ich in verschiedenen Durch-
gangszentren von Bund und Kantonen gearbeitet, 
wo ich Asylsuchende und Flüchtlinge betreut habe,  
vor allem unbegleitete Minderjährige und geflüch-
tete Frauen. Meine alltäglichen Probleme würde 
ich auf folgenden Ebenen ansiedeln: als Frau, als 
Geflüchtete, als alleinerziehende Mutter und als 
Woman of Colour.

Frau-Sein

Als Frau aus einer Gesellschaft wie Indien und Sri 
Lanka kämpfe ich schon von klein auf gegen pa-
triarchale Unterdrückung. Auch heute sehe ich 
dort keine bemerkenswerten Fortschritte, wenn 
es um meine Rechte als Frau geht. Obwohl das 

Patriarchat nicht nur ein Phänomen in meiner 
Herkunftsgesellschaft ist, sondern auch in «west-
lichen» Gesellschaften, möchte ich es hier doch 
betonen, weil es mich in jedem Lebensbereich ge- 
prägt hat – in Form von Normen, Moral und Tra-
ditionen, die alle von Männern bestimmt sind. 
Der feministische Kampf bedeutet in Sri Lanka 
oftmals Überlebenskampf, und zwar lebenslang. 
Mädchentötungen, Mädchenbeschneidungen und 
Feminizide gelten als normal bzw. als «Tradition». 
Gleichzeitig finde ich es höchst problematisch, 
wenn diese Unterdrückung im «Westen» rassis- 
tisch vereinnahmt oder benutzt wird, um den Femi- 
nismus zu delegitimieren. Auch hier gibt es Feminizide!

Mehrfach diskriminiert

Als Geflüchtete muss ich nun in der Schweiz zu-
sätzlich um einen eigenen Platz in dieser Gesell- 
schaft kämpfen. Seit meiner Flucht bin ich sehr 
stark mit der Frage der eigenen Identität konfron-
tiert. Oft habe ich das Gefühl, dass wir hier als 
Geflüchtete wie ein unbeschriebenes Blatt Papier 
behandelt werden, als ob wir davor kein Leben 
gehabt hätten. Unsere Lebenserfahrungen und 
Qualifikationen gelten hier nichts, was starke Selbst- 
zweifel auslösen kann. Ich habe Jahre gebraucht, 
bis ich mich mit diesem Identitätsverlust besser 
auseinandersetzen konnte.
Benachteiligt sehe ich mich ausserdem als allein-
erziehende Mutter. Das kostet mich enorm viel 
Kraft, weil ich täglich um die Existenz von mir 
und meinem Kind kämpfen muss, nicht nur emo-
tional, sondern auch finanziell. Aber es ist gleich- 
zeitig etwas, das mich auf meinem Weg als Frau 
und Mutter bestärkt und mir die Chance für eine 
emanzipierte Erziehung meiner Tochter gibt.
Als Woman of Colour sehe ich mich eigentlich 
erst, seit ich in der Schweiz lebe, bzw. werde ich 
hier als solche gesehen. Das hat mit dem Rassis-
mus zu tun, dem ich in meinem Alltag ständig aus-
gesetzt bin, oft auch subtil. Zum Beispiel werde 

ich oft nach meiner Herkunft gefragt und schnell 
schubladisiert. Es wird gemutmasst, dass ich auf-
grund meiner Hautfarbe aus Asien kommen könn- 
te, aber von der Körpersprache her aus Südame-
rika – oder aufgrund meiner Weltoffenheit eine 
adoptierte indische Tochter von Schweizer*innen 
sein könnte usw.
Zusätzlich bin ich häufig mit sogenannt positiver 
Diskriminierung konfrontiert, z.B. mit Kompli-
menten wie: «Dafür, dass du eine Geflüchtete bist 
und erst seit Kurzem hier lebst, sprichst du ja fast 
perfekt Deutsch!» In so einer Situation tun mir 
die Menschen in ihrer Ignoranz fast leid. Was mich 
aber wirklich wütend macht, ist die strukturelle 
Diskriminierung, die ich auf dem Arbeitsmarkt 
als Frau, Alleinerziehende und als Migrantin aus 
einem sogenannten Drittweltland erlebe. Selbst in 
städtischen «sozialen» Unternehmen wurde ich 
trotz gleicher Qualifikationen und Arbeitserfah-
rungen schlechter bezahlt als eine Schweizer oder 
europäische Arbeitskollegin. Sie waren auch nicht 
bereit, bei den Arbeitszeiten auf meine Bedürf-
nisse als Alleinerziehende Rücksicht zu nehmen.

Feminismus wird zu eng gefasst

Um ehrlich zu sein, habe ich mich bisher nicht so 
gerne als Feministin bezeichnet, sondern eher als 
emanzipierte Frau. Ich finde, der Begriff Femi-
nismus wird heute sehr schnell und oberflächlich 
benutzt, ohne dass der spezifische Kontext be-
rücksichtigt wird. So werden alle Formen unserer 
Unterdrückungen in dieselbe Schublade gesteckt, 
statt die anderen Diskriminierungsfaktoren zu 
benennen. Ich bin der Meinung, dass meine Pro-
bleme als Frau aus einer postkolonialen Gesell-
schaft nicht mit den Problemen der Frauen aus 
reichen Gesellschaften bzw. ehemaligen Kolonial-
mächten vergleichbar sind. Ebenso wie die Unter-
drückung Schwarzer Frauen nicht mit der Situ-
ation weisser, privilegierter Frauen vergleichbar 
ist. Ich habe wirklich Mühe, mich mit gewissen 
Punkten des allzu generalisierten feministischen 
Kampfes zu identifizieren, solange den Beteilig-
ten ihre Privilegien nicht bewusst sind und alle 
Arten der Unterdrückung der Frauen in einen 
Topf geworfen werden – eben weil ich hier mehr-
fach unterdrückt bin, nicht nur vom Patriarchat, 
sondern auch von Rassismus. Unsere Kämpfe als  
Frauen mit unterschiedlichen Lebensrealitäten und 
Diskriminierungserfahrungen drohen durch diese 
Generalisierung ihr Gewicht zu verlieren. Des-
wegen finde ich es sehr wichtig, dass wir uns als 
Frauen mit verschiedenen Realitäten mit gegen-
seitigem Respekt und Akzeptanz begegnen und 
versuchen, uns trotz der Unterschiede in unseren 
Kämpfen gegen jegliche Unterdrückung gegensei-
tig zu stärken. So können wir uns mit einer Soli- 
darität begegnen, die der Idee der Sisterhood mehr 
Bedeutung gibt und uns tatsächlich zusammenbringt.
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JUDITH GROSSE
Ich bin eine hetero cis Frau, 34 Jahre alt, ich bin 
weiss und habe die deutsche Staatsbürgerschaft. 
Meine Mutter ist Pflegefachfrau OP, mein Vater 
Sonderschullehrer. Ich bin ausgebildete Historike-
rin und arbeite im Bereich Öffentlichkeitsarbeit 
bei Radio LoRa. Nach Zürich kam ich vor fast 
zehn Jahren wegen eines Masterprogramms, das 
es mit dieser Vertiefung nur hier gab. Ich bin ge-
blieben. Seit knapp drei Jahren habe ich den Auf-
enthaltsstatus C, ich muss also nicht mehr regel-
mässig aufs Amt, um den Ausländer*innenausweis 
zu verlängern.

Elite-Ausländerin

Ich bin also ganz offiziell Ausländerin, aber fühle 
ich mich als Migrantin? Mir scheint der Begriff 
«Expat» besser geeignet, um privilegierte, freiwilli- 
ge Migration zu bezeichnen – auch wenn er im en-
geren Sinne befristete Arbeitsmigration für multi-
nationale Konzerne bezeichnet. Die Tatsache, dass 
ich selbst und ohne äusseren Zwang entscheiden 
konnte, in einem anderen Land zu leben (und auch 
jederzeit wieder gehen kann), empfinde ich als gros- 
ses Privileg – auch wenn mir das nicht immer so 
bewusst war. Ich habe einen deutschen EU-Pass, 
und das gibt eine enorme Sicherheit. Die einzige 
Bedingung, die ich erfüllen musste, war die Imma-
trikulation bzw. ein Arbeitsvertrag. Als Deutsche 
habe ich ausserdem den riesigen Vorteil, mich in 
meiner Muttersprache verständigen zu können, 
was es – zusätzlich zu einem Hochschulabschluss 
– noch einmal leichter macht, einen Job zu finden. 
Klar, es gibt Ressentiments gegen Deutsche und 
ich habe das schon auch selbst erlebt. Wenige Male 
als Beschimpfung im öffentlichen Raum, meist 
subtiler, z.B. wenn die Beraterin vom RAV mich 
auffordert, mich doch mehr auf Stellen in Deutsch-
land zu bewerben, oder wenn eine Kollegin meint, 
ich würde sicher bei der Stellensuche nicht benach- 
teiligt, es seien ja fast nur Deutsche in hohen Posi-
tionen im Kulturbereich.

White Privilege

Letztlich ist es eine Mittelschicht-Konkurrenz, die 
ich meist albern finde, die aber trotzdem manch-
mal unangenehm ist. Die Beschimpfungen waren 
für mich persönlich wichtige Erfahrungen, weil 
sie mir irgendwie einen kleinen Eindruck davon 
vermittelt haben, wie sich Xenophobie anfühlt. 
Gleichzeitig zeigen sie mir meine Privilegiertheit 
auf, weil es eben etwas ist, das ich als weisse Euro-
päerin fast nie erleben muss – und ich finde wich-
tig, was ich aus dieser Erfahrung mache. Verharre 
ich einfach in Empörung, weil das mir als Deut-
sche passiert oder kann ich dieses Gefühl nutzen, 
um – wenn auch nur ansatzweise – zu verstehen, 
wie sich Menschen fühlen, denen das ständig pas-
siert, weil sie nicht weiss sind?
Mich aber deswegen gleich mit der Situation einer 
Geflüchteten und Woman of Colour zu identi-
fizieren, fände ich anmassend. Sowohl in Bezug 
auf Frau-Sein als auch in Bezug auf Migration ist 
es wichtig, sich der Privilegien bewusst zu sein. 
Ich selbst profitiere ganz klar von White Privilege1, 

und das unterscheidet unsere Erfahrungen stark 
voneinander. Darum ist auch Expat nicht gleich 
Expat: Eine indische Arbeitskollegin an der ETH 
hatte zwar aufgrund ihrer Qualifikation und öko-
nomischen Situation kaum Probleme mit dem Vi- 
sum, dafür aber sehr grosse Schwierigkeiten eine 
Wohnung zu finden. Auch die ETH selbst ist diskri- 
minierend, was etwa die Anerkennung von nicht- 
europäischen Bildungsabschlüssen (mit Ausnahme 
US-amerikanischer!) angeht.

Elite-Feminismus

Wenn du mich fragst, wo ich mich als Frau benach- 
teiligt fühle, würde ich neben Belästigung, All- 
tagssexismus und struktureller Benachteiligung 
(wie höhere Krankenkassenprämien aufgrund 
meiner Gebärfähigkeit etc.) meine Erfahrungen an 
den Hochschulen nennen. Dort habe ich erlebt, 
was die Gläserne Decke bedeutet. Ständig mit cis 
Männern im Modus intellektueller Brillanz um 
Gelder und Posten konkurrieren und ihnen beim 
Male Bonding2 mit dem Chef zusehen zu müssen, 
fand ich sehr frustrierend – je weiter nach oben du 
kommst, desto schlimmer wird das.
Ich habe mich schon vorher als Feministin ver-
standen; meine Mutter war alleinerziehend und OP- 
Fachfrau (auch in Krankenhäusern ist die Hier-
archie des Personals ja stark gegendert), und sie 
hat sich immer gegen sexistische Diskriminierung  
gewehrt. Aber meine Unizeit hat mich zusätzlich 
politisiert – auch weil ich in diesem System (iro-
nischerweise?!) viel über Geschlechter- und Kolo-
nialgeschichte gelernt habe.
Mir ist bewusst, dass es sich hier um Elite-Pro- 
bleme handelt. Wenn ich mich als weisse Akademi- 
kerin nur mit der Gläserne-Decke-Problematik be-
schäftige, statt mich mit anderen feministischen 
und emanzipatorischen Kämpfen zu solidarisie-
ren, ist das ein Armutszeugnis. Die postkoloniale 
Kritik von Women of Colour am westlichen Femi-
nismus war für mich in dieser Beziehung wirklich 
ein Augenöffner – ebenso wie von den kolonialen 
Verstrickungen der europäischen Frauenbewe- 
gung zu erfahren.

1 White Privilege
Bedeutet, dass Menschen mit weisser Hautfarbe in einer Ge- 
sellschaft Vorteile bzw. besseren Zugang zu öffentlichen 
und/oder staatlichen Institutionen geniessen als Menschen 
mit anderer Hautfarbe. Sie profitieren also aufgrund ihrer 
Hautfarbe vom strukturellen Rassismus.

2 Male Bonding
Bezeichnet eine Form des freundschaftlich-kooperativen So- 
zialverhaltens unter cis Männern, das Personen mit anderen 
Geschlechtsidentitäten ausschliesst.

Privilegien erkennen:  
Grundlage für Solidarität

Klar ist Feminismus für mich als weisse hetero cis 
Frau ein Weg, über Diskriminierung nachzuden-
ken, und ich finde es auch legitim, Sexismus dort 
zu kritisieren, wo ich ihn als privilegierte Frau an-
treffe. Diesen als «Luxusproblem» zu ignorieren 
fände ich sogar falsch, weil solche Beispiele sympto-
matisch dafür sind, wie patriarchale Macht funk- 
tioniert – eben dort, wo es um Gatekeeping, also 
die Verteidigung von mächtigen Positionen geht. 
Ich denke, mir muss bei dieser Kritik einfach be-
wusst sein, dass es nur eine von vielen Realitäten 
patriarchaler Unterdrückung ist – und zwar eine 
vergleichsweise privilegierte. Es gibt nicht den 
einen universellen Feminismus. Ich kann mir das 
bewusst machen, indem ich anderen zuhöre, wenn 
sie von ihren Erfahrungen erzählen. Ich fand es 
in den letzten Jahren extrem bereichernd, Lebens-
realitäten jenseits der akademischen Blase mitzu-
bekommen, z.B. durch meine Arbeit bei Radio Lo- 
Ra, wo Menschen mit verschiedensten Realitäten 
von sozialer Benachteiligung aktiv sind. Oder von 
Freund*innen mehr über ihren Trans- oder Queer- 
Aktivismus zu erfahren.
Mich informieren über Anliegen, von denen ich 
nicht selbst betroffen bin, hilft eigene Privilegien 
zu erkennen. Ich denke, erst dann kann ich mich 
auf eine sinnvolle Art solidarisieren und gehe nicht 
einfach über Unterschiede und Hierarchien hin-
weg oder spreche bevormundend für andere. Dann 
kann Solidarität zum Beispiel bedeuten, meine Privi- 
legien und Ressourcen dafür einzusetzen, Margi-
nalisierten die Plattformen zugänglich zu machen, 
die mir offenstehen. Oder mich (analog und digi-
tal) in Diskussionen einzumischen, wenn weisse 
Menschen mal wieder nicht zuhören wollen, son-
dern Diskriminierung von People of Colour ver-
harmlosen. Darum steht Intersektionalität nicht 
im Widerspruch zu Solidarität, sondern ist eine 
Bedingung, um sich zu solidarisieren.
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SOLIDARITÄT – GESTERN, 

HEUTE UND IMMER!

Wir sind Lohnarbeiterinnen, Arbeitslose, Migrantinnen, Mütter, Töchter, 
Schülerinnen, Studentinnen und Aktivistinnen. Für diese Frauen*streikzei- 
tung waren wir ein Redaktionskollektiv. Wir sind Feministinnen, weil es nach 
wie vor verdammt nötig ist, Feministin zu sein. Wir werden am 14. Juni 2019 
streiken, weil es Milliarden Gründe dafür gibt: Gründe, die uns persönlich 
betreffen – jeden einzelnen Tag. Und Gründe, die uns indirekt, scheinbar 
marginal oder gar nicht betreffen. Gerade deswegen setzen wir uns ein, weil 
mit dem Unrecht, das Frauen* erleben, weil sie Frauen* sind, allen Frauen* 
Unrecht getan wird!

Wildwuchs, überall!
In allen Regionen der Schweiz organisieren sich Streikkollektive, um den 
zweiten landesweiten Frauen*streik stark und sichtbar zu machen. Seit vie-
len Monaten treffen sich Tausende von Frauen*, um gesellschaftliche Miss-
stände und patriarchale Strukturen zu benennen und gemeinsam zu ver- 
ändern. Dabei stehen wir in der Tradition der Kämpfer*innen, die seit Hun- 
derten von Jahren Widerstand leisten gegen politische, soziale und ökono-
mische Ausgrenzung und Ausbeutung. Wir sind international vernetzt, weil 
die Systeme der Unterdrückung die Welt umspannen. Wir sind eine Be- 
wegung, geprägt von unterschiedlichen Positionen, in der nicht der kleins-
te gemeinsame Nenner, sondern die Solidarität untereinander im Zentrum  
steht. Unsere Verschiedenheit macht erst möglich, dass unsere Aktionen Tau- 
sende Formen und Ausrichtungen haben, dass wir viele Sprachen sprechen 
und überall präsent sind.

Von der Idee zum Text
Die meisten Frauen*, die an dieser Zeitschrift mitgearbeitet haben, kann-
ten sich vorher nicht. Es blieb wenig Zeit für Austausch und gegenseitiges  
Kennenlernen. Wir mussten einander vertrauen auf der Basis des gemein- 
samen Ziels einer Zeitung für den Frauen*streik. Keine Frage, dieser Prozess  
war begleitet von Reibungen, Unsicherheiten und Zweifeln. Das Redakti-
onsteam im «Kleinen» wurde zu einem Abbild des Feministischen Streiks  
im «Grossen»: Wir erlebten, was Offenheit zutage fördern kann, wie viel  
einfacher es ist, als Kollektiv statt einzeln zu verarbeiten, was ansteht, und 
wie uns dies Zuversicht gab, unser Vorhaben in die Tat umzusetzen. Nicht zu- 
letzt übten wir durch diese Auseinandersetzung auch, den eigenen Stand-
punkt zu verteidigen!
Die Idee, Solidarität ins Zentrum zu stellen, entstand aus der Frage, wie die 
chaotische, entgegengesetzte, vielarmige und fragmentierte Zusammen-
arbeit, welche die Streikbewegung ermöglicht, zustande kommt und was 
sie zusammenhält. Im Gespräch mit Frauen* haben wir versucht herauszu-

finden, was sie bewegt, wie sie sich in der wachsenden feministischen Be- 
wegung positionieren und aus welchen Gründen sie dies tun. Dabei woll-
ten wir nicht einzelne Porträts für sich stehen lassen. Uns interessierte, was  
durch den Austausch entsteht. Dabei wird sichtbar, dass Solidarität nur 
durch Begegnungen wächst – und nicht allein in der Auseinandersetzung 
mit sich selbst.
Die Arbeit mit den Texten hat uns vor Augen geführt, wie vielfältig und be-
rechtigt die Motive jeder Frau* für einen Streik am 14. Juni sind. Einerseits 
stimmt es nachdenklich, zu sehen, wie viele Missstände auch 28 Jahre nach 
dem letzten Frauen*streik in der Schweiz noch bestehen (praktisch alle). An- 
dererseits zeigen die Porträts und Texte auf, dass wir – wenn wir es schaffen, 
die verschiedenen Anliegen gleichwertig nebeneinanderzustellen und ihre 
Verbindungen zu sehen – Tausende sind, die in diesem Streik zusammenfin- 
den können. Was wir alles erfahren und gelernt haben, ist nun vielfach genannt. 
Was aber ist denn diese So-so-so-solidarité, avec les femmes du monde entier?

Vom Text zum Streik und weit darüber hinaus!
Wir haben keine abschliessende Antwort, keine Definition und kein Rezept. 
Und doch haben wir Solidarität erlebt. In den Texten werden verschiedene 
Bedeutungen und Formen von Sich-Solidarisieren sichtbar: die kapitalistischen 
und neoliberalen, nationalistischen, neokolonialen, rassistischen, frauen*- und 
menschenfeindlichen Strukturen nicht individualisieren und sie nicht zwischen 
uns hin und her schieben, sondern diese als Gewalt anerkennen und uns ge- 
meinsam dagegen zur Wehr setzen – trotz unterschiedlichen Positionierungen 
und Konflikten. Sich solidarisieren heisst, die Zumutungen, denen wir aus-
gesetzt sind, zu benennen und Zusammenhänge zu erkennen. Wir teilen nicht 
immer die gleichen Ansichten und Erfahrungen. Aber das Bemühen um gegen-
seitiges Verstehen und gemeinsames Handeln ist die Grundlage für Solidarität. 
Damit wird ermöglicht, dass sich individuelle und lokale Kämpfe verbinden – 
über Gartenzäune und Landesgrenzen hinweg.
Und so hoffen wir, dass möglichst viele Frauen* sich im einen oder anderen Text 
wiedererkennen und sich auf ihre Weise am 14. Juni 2019 am Streik beteiligen 
werden. Wir wissen, dass wir nur einen kleinen Ausschnitt an Motivationen und 
Erfahrungen in dieser Zeitung abbilden konnten. Im besten Fall zeigen die viel-
fältigen Porträts genügend Gründe auf, warum Frauen* streiken und dass es sich 
lohnt, dafür auf die Strasse zu gehen. Gemeinsam. Für Alle. Denn wir lassen uns 
nicht spalten. Deshalb besteht der einzige gemeinsame Nenner in unserem Wider-
stand. Der Streik wird die feministische Bewegung weiter stärken, denn wir sind 
viele, wir sind überall, wir sind stark und wir sind laut! Wir kämpfen – gemein-
sam, schon seit Generationen und über den 14. Juni 2019 hinaus!

Die Redaktion,
Judith Grosse, Lou-Salomé Heer, Martina Holzmann, 
Nadia Kuhn, Eveline Müller, Marlene Rainer, Paula Savary, 
Salome Schaerer, Anna-Béatrice Schmaltz, Saule Yerkebayeva
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