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WARUM WIR STREIKEN

WAS WIR UNTER ANDEREM FORDERN

50 Jahre nach der Einführung des Frauen-
stimmrechts, 30 Jahre nach dem ersten 
Frauenstreik 1991 und 25 Jahre nach der Ein-
führung des Gleichstellungsgesetzes haben 
wir gemeinsam viel erreicht. Doch wir sind 
noch lange nicht am Ziel! Im Gegenteil, die 
Pandemie hat die Lage der Frauen (cis, trans, 
intergeschlechliche) und non-binären Perso-
nen noch verschärft!

Es waren mehrheitlich Frauen, die das Land 
während des Lockdowns am Laufen hielten: 
in der Pflege, im Verkauf oder in der Kinderbe-
treuung. Wir waren es, die während den 
Schulschliessungen die zusätzliche Care-Ar-
beit übernahmen. Und zwar unbezahlt!

Es sind vor allem cis, trans und interge-
schlechliche Frauen sowie non-binäre Per-
sonen, die es in dieser Pandemie ökonomisch 
am härtesten trifft. Weil sie im Vergleich häu-
figer als Männer in Tieflohnbranchen – etwa 
im Gastro und in der Reinigung – arbeiten.
Und während der Kurzarbeit mit nur noch 80 
Prozent des Lohns kaum mehr über die Run-
den kommen. Während jene ohne Schweizer 
Pass bei einer Entlassung fürchten müssen, 
ihren aktuellen Aufenthaltstitel zu verlieren.

Das lassen wir uns nicht länger gefallen! 
Deshalb streiken wir am 14. Juni 2021 wieder!

Gleichstellung und Respekt für alle – überall!

Nie mehr Sexismus!

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!

Ohne Lohngleichheit, keine Erhöhung des 
Rentenalters auf 65!

Anerkennung und Aufwertung der bezahlten 
und unbezahlten Care-Arbeit!

Sofortige Anhebung der Löhne in den soge-
nannten Frauenberufen und ein Ende der 
Frauenarmut!

Schluss mit der Diskriminierung bei Pensions-
kasse und Invalidenversicherung!

Gerechte Steuern für alle!

Ausbau des Mutterschutzes und Einführung 
einer Elternzeit!

Kostenlose Kitas und Tagesschulen!

Ein Ende der Gewalt gegen Frauen (cis, trans, 
intergeschlechliche) und non-binäre Personen!

Ein Sexualstrafrecht, das die Opfer schützt und 
nicht die Täter!

Ein gesicherter Aufenthaltsstatus für alle cis, 
trans und intergeschlechliche Frauen sowie 
non-binäre Personen!

Am 14. Juni wollen wir sichtbar sein! Mit 
Aktionen auf der Strasse, aber auch online.  

Schliess dich einer bestehenden Aktion an 
oder stelle zusammen mit anderen eine 
eigene Aktion auf die Beine! 
Bitte lass’ es uns wissen!

Mehr Infos zu geplanten Aktionen und der 
Streikkoordination Bern findest du hier:

www.frauen-streiken.ch

wir@frauen-streiken.ch 

@frauenstreik

@frauenstreik.kollektivbern

Stay safe
!

WIE WIR STREIKEN


