
 

 

 

 

 

 

 

Nationaler Frauenstreik 2019: 

………………………………………………………………………………………. 

 «Wenn Frau will, steht alles still!» 
…………………………………………………………………………………………. 

Eine Veranstaltung der Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich. 

Donnerstag, 6. Juni 2019, 18.00-20.00 Uhr, Bibliothek zur Gleichstellung 

Stadthaus, Stadthausquai 17, 8001 Zürich (4. Stock, Raum Nr. 429) 

 

«Wenn Frau will, steht alles still!» war das Motto 

des Frauenstreiks von 1991. Effektiv stand nicht 

alles still, vielmehr hat sich viel bewegt an diesem 

Tag und in der Folgezeit. Am 14. Juni 1991 führten 

Frauen in der ganzen Schweiz kleine und grosse, 

provokative, spielerische und ironische Aktionen 

durch. Der erfolgreiche Frauenstreik war das Re-

sultat der dynamischen Wechselwirkung von 

Emotionalisierung und Institutionalisierung, bei-

des zentrale Momente einer geglückten und er-

folgreichen Bewegung.  

Dass es 1991 zum Frauenstreik kam, hatte eine 

Vorgeschichte, die sich mit heute vergleichen 

lässt. In der Verfassung war die Gleichstellung 

von Frau und Mann seit 1981 festgeschrieben – 

mit ihrer Umsetzung hatte es die Schweiz aller-

dings nicht eilig. Dank der Formierung einer Be-

wegung über politische und Altersgrenzen hin-

weg, schafften es die Frauen mit dem Streiktag, 

Gleichstellung auf die politische Agenda zu brin-

gen: Die (zum Teil späten) Folgen waren unter an-

derem die Einführung der Mutterschaftsversiche-

rung, das Gleichstellungsgesetz sowie die 

Institutionalisierung von Fachstellen für die 

Gleichstellung.  

Heute sind wir in einer ähnlichen Situation: Lohn-

gleichheit ist, 38 Jahre nach der Verankerung in 

der Verfassung, nicht umgesetzt. Gewalt gegen-

über Frauen ist weiterhin von höchster Aktualität, 

sexuelle Belästigung alltäglich. Frauen erledigen 

immer noch den grössten Teil der Care-Arbeit, 

insbesondere Migrantinnen erleben aufgrund der 

Klasse, des Aufenthaltsstatus und der Hautfarbe 

mehrfache Diskriminierungen. Konservative Kräf-

te machen unter dem Stichwort «Genderismus» 

mobil gegen Gleichstellung. Ein Motto des dies-

jährigen Frauenstreikes heisst deshalb: «Zeit. 

Lohn. Respekt». 

 In welcher historischen Tradition steht der 

Frauenstreik 2019? 

 Wie ist der Begriff «Streik» in diesem Zusam-

menhang zu verstehen? 

 Was sind die Bedingungen für einen Erfolg? 

Die Historikerin Elisabeth Joris gibt einen an-

schaulichen Überblick über Vorgeschichte, Allian-

zen und Brüche in der Frauenstreikbewegung.  

Im Anschluss an den inhaltlichen Teil können Ge-

spräche bei Brot, Wein und Käse vertieft werden. 

Anmeldung unbedingt erforderlich bis 4. Juni  

2019  anmelden. 

https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/veranstaltungen_weiterbildungen/Frauenstreik2019.html

