Frauenstreik
Wenn frau will, steht alles still
und sie will und sie will und sie will
ja sie will!

Jin Jiyan Azadi (Frauen, Leben, Freiheit)

Billigjobs, die sind ein Hohn
Gleiche Arbeit
Gleicher Lohn

Gegen Staat und Kapital
Feminismus radikal

Wir sind hier, wir sind laut,
weil man uns die Zukunft klaut.
Frauenstreik, Frauenkampf
sowas macht den Machos Dampf
Huelga, huelga
huelga feminista
Abwäsche, Böle schele
uf ois chönd er nüme zele
piff paff puff
und jetzt isch schluss
Frauenstreik landesweit
wir alle sind bereit
Frauenkampf allgemein
Frauen, die kämpfen,
sind Frauen, die leben.
Frauen, die leben,
sind Frauen, die kämpfen
Mujeres unidas, jamas seran vencidas
Frauen bildet Banden
Ziele sind vorhanden.
Frauen haben's längst erkannt
das ganze System ist anschlagsrelevant
Ob friedlich oder militant
wichtig ist der Widerstand
Kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat.
Gegen Patriarchat und Kapital
Kämpfen Frauen international
Keine Frau ist illegal,
hier und jetzt und überall
Arbeit, Kinder, Herd
sind kein ganzes Leben wert.
so- so- so- solidarité avec les femmes du mond
entier
Bullen, Macker, Patriarchat
wir haben dich zum Kotzen satt.
Men of quality do not fear equality

Frauen in Gefangenschaft
Schweigen ist Komplizenschaft

Geschlechterrollen
Wir sind viele, wir sind wild
Wir scheissen auf's herrschende Frauenbild
mach kaputt, was dich kaputt macht.
Rollendenken, ha ha ha
Röcke sind für alle da
Das Mackertum könnt ihr euch schenken
Gegen jedes Rollendenken.
Mai più ci fermerà
l'eteronormatività
Gegen Sexismus
Solidarität heisst Widerstand
Kampf dem Sexismus in jedem Land
Egal ob queer oder hetero,
antisexistisch sowieso
Gegen Macker und Rassisten
fight the power,
fight the system
Siamo tutte antisessiste
Für die Freiheit, für das Leben
Macker von der Strasse fegen.
However I dress, wherever I go
yes means yes
and no means no!
Frauen hört ihr Frauen schrein
schlagt dem Typ die Fresse ein.
Macker gibts in jeder Stadt, bildet Banden,
macht sie platt
Abtreibung
We are here and we will fight
abortion is every womans right
Mein Bauch gehört mir
Ihn formt nur Bier
Aufforderung an Zuschauende
Frauen lasst das Shoppen sein
reiht euch in die Demo ein
oder: steckt die Sachen lieber ein

Frei einsetzbar
Sexismus / Rassismus / Diskriminierung
das Patriarchat / Sozialabbau / der
Kapitalismus.... muss/müssen weg
hau weg – den Scheiss

de Hafä isch am dampfe
mir wänd nöd no meh chrampfe

Pflege / Betreuung
Gute Pflege, gutes Leben
Das soll es für alle geben
Kapital, raus aus dem Spital

Bullen, Bonzen, Banken, alle müssen wanken

1, 2, 3, fick die Sparerei!

Aufruhr Widerstand es gibt
kein ruhiges Hinterland

Organisiere statt privatisiere
Brecht die Macht der Banken und Konzerne
Eure Kinder, die betreuen wir
Eure Kinder werden so wie wir
Antirassismus
Con lo stupro non ci avete fregate
chi stupra è und uomo e non un immigrato

Hinter Krieg und Krise steht das Kapital
bekämpfen wir es hier und international

jedem Boss es Gummigschoss

Schweizer Waffen, Schweizer Geld
morden mit in aller Welt
Venezuela, Rojava, Türkei
bei jeder Schweinerei
ist die Schweiz mit dabei
Ihr werdets nicht vermuten, wir sind die Guten

Keine Frau ist illegal,
hier und jetzt und überall
no border, no nation
stop deportation
Flüchtlinge bleiben, Bonzen vertreiben
Gegen das Konstrukt von Nation & Rasse
für uns gibts nur eins: Klasse gegen Klasse
Friede den Hütten Krieg den Palästen
Feuer & Flamme den Ausschaffungsknästen
Gegen Staat & Kapital gemischt
Brecht die Macht der Banken & Konzerne
one solution – revolution
Ganz Züri
hasst Sozialabbau
Police partout, justice nulle part
à ceux qui veulent, dominer le monde
le monde répond: résistance!
Il répond quoi? résistance!
Wer ist im Land die grösste Sau?
Der Arbeitgeber mit dem Lohnabbau!
Chrankfiire, langsam schaffe,
Sabotage, Profit abschaffe

siamo tutte antifasciste
Hoch die internationale Solidarität
Lied
smash, smash, smash all the nations
we're the queerfeminist generation
we will fight your military bases
wi destroy all fascist nations
bombs and guns and evolution
we will start a revolution
we will make some direct action
we will find a new direction

