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Frauen*streik 2019: Anregungen für SP-Exekutivmitglieder in den
Kantonen, Städten und Gemeinden
Am 14. Juni 2019 wird es einen landesweiten, dezentralen politischen Frauen*streik
geben. In der ganzen Schweiz werden symbolische Streikaktionen durchgeführt, es
wird Versammlungen, Streikposten und gemeinsame Mittagessen geben, und es
werden Forderungen zur Gleichberechtigung gestellt. Die SP Schweiz und die SP
Frauen* Schweiz unterstützen diesen Streik und werden aktiv daran teilnehmen.
Wir möchten hier ein paar Vorschläge speziell für unsere SP-Exekutivmitglieder in
den Kantonen, Städten und Gemeinden machen: Für sie stellt sich die Frage, wie sie
mit diesem Streiktag umgehen, wie sie sich positiv einbringen können., wie sie die
Gleichstellung in ihrem Tätigkeitsbereich thematisieren können, und wie sie mit
streikenden Mitarbeitenden oder Schülerinnen umgehen sollen.
Hier einige Anregungen diesbezüglich seitens der SP Frauen*. Es handelt sich dabei
aber keineswegs eine vollständige Aufstellung. Die Ausgangslagen, die Ressourcen
und die Bedürfnisse sind je nach Kanton, Stadt oder Gemeinde sehr unterschiedlich.
Sicher lohnt es sich aber, sich vorzubereiten und selber Vorschläge zur Gestaltung
des Frauen*streiktags einzubringen.
•

Gleichstellung im Departement, in der Schule, im Spital, an der Uni, im
Kindergarten, im Berufsbildungsamt oder im Parlament zum Thema
machen.
o Zu den möglichen Themenbereichen finden sich Anregungen im
Manifest für eine konsequent feministischen Sozialdemokratie der
SP Schweiz oder im Manifest der Nationalen Streikkoordination.
o Dazu ein Podiumsgespräch, einen Workshop, eine Filmvorführung
mit anschliessender Diskussion oder eine Ausstellung organisieren.
Eine interessante Persönlichkeit einladen, welche sich speziell für die
Gleichberechtigung einsetzt. Bei einem Schulbesuch mit den Kindern
spielerisch das Thema Chancengleichheit und Gleichberechtigung
aufgreifen. Eine Lesestunde zum Thema organisieren. …
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•

Berufstätige Frauen, welche nicht streiken können, besuchen
und ihnen symbolisch ein kleines Mitbringsel überreichen. Über die
Notwendigkeit ihrer Arbeit und über die ungenügende Anerkennung der
«typischen Frauenberufe» reden.

•

Geschlechterspezifische Gewalt zum Thema machen, indem eine
Opferhilfestelle oder ein Polizeiposten besucht wird.

•

Progressive Vorschläge im eigenen Departement vorbringen,
beispielsweise Vaterschaftsurlaub, Elternurlaub, Pflegeurlaub.

•

Den unterstellten Frauen im Departement die Möglichkeit geben, in
irgendeiner Form am Streik teilzunehmen. Streikende Frauen und
Schülerinnen nicht sanktionieren. Solidarität mit den Streikenden
bekunden, ihre Forderungen anhören und ernst nehmen.

