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8. März 2020 : Wir lassen nicht locker ! 

 
 

Ein weltweiter Aktions- und Streiktag 
 
Seit dem historischen Frauen*streik sind wir in der Schweiz stärker. Wie überall auf der Welt – von 
Griechenland bis Spanien, von Chile bis Rojava, von Argentinien bis Frankreich, von der Republik Kongo 
bis Iran, via Hongkong, die Frauen sowie trans- und non-binäre Personen erheben sich, um 
Diskriminierung, Sexismus und Gewalt zu bekämpfen. Überall sind wir immer noch dominiert durch ein 
patriarchales System, was nicht hinnehmbar ist. Wir wollen eine Welt ohne Ungleichheit, ohne 
Diskriminierung und ohne Gewalt. 
Wir sagen STOPP den Frauenmorden, STOPP den Vergewaltigungen und der sexistischen Gewalt, wie 
auch immer unsere Geschlechtsidentität ist. Wir sagen STOPP der Kontrolle unseres Körpers in jeglicher 
Form.  Wir sagen STOPP der Ausbeutung und Zerstörung durch das kapitalistische System. Wir fordern 
und handeln, um eine solidarische und nachhaltige Gesellschaft aufzubauen, die unser Leben und unseren 
Planeten respektiert.  

 
Der 8. März ist ein Sonntag. Ein festlicher Tag, der für Freizeitaktivitäten und zum 
Ausruhen gedacht ist. Soll wirklich an einem Sonntag gestreikt werden ?  
JA, ein feministischer Streik an einem Sonntag ist voll und ganz gerechtfertigt, da wir über alle 
Generationen von Frauen* hinweg die Wirtschaft subventionieren. Und als Folge der andauernden 
Flexibilisierung der Arbeitszeit, ist der Sonntag schon lange nicht mehr für alle ein freier Tag. Zudem hört 
die Haus-, Erziehungs- und Pflegarbeit nie auf, sei es Gratisarbeit oder bezahlte Arbeit, sie dauert 24 
Stunden 365 Tage auf 365! Obwohl unerlässlich für das Leben, die Gesellschaft und die Wirtschaft, zählt 
diese Arbeit weder für unsere Löhne noch für unsere Renten, da diese Arbeit zu Hause gemacht wird, ist 
sie unerkannt und weniger wert, auch weil sie von Dritten erledigt wird, nicht nur von vielen Migrantinnen 
sondern auch immer mehr von ausgebeuteten Frauen, welche gezwungen sind, in prekären Bedingungen 
zu arbeiten. 

 
Wir wollen Zeit und Mittel für ein besseres Leben ! 
Wir lehnen den Vorschlag des Bundesrates für eine Erhöhung des Rentenalters der Frauen entschieden 
ab. Wir wollen im Gegenteil eine Verkürzung der bezahlten Arbeitszeit für alle ohne Lohnverlust und wir 
fordern einen Mindestlohn, der es allen erlaubt gut zu leben.  
Wir wollen eine massive Ausweitung des Mutterschaftsurlaubes, eine Eltern- und Angehörigenzeit. 
Wir fordern kostenlose Betreuungsplätze für Kinder und einen starken Service Public, insbesondere in der 
Pflege. Wir wollen ein Leben ohne Konsumzwang und wir fordern die Aufteilung der Haus-, Erziehungs- 
und Pflegearbeit.  
Am kommenden 8. März werden wir uns für eine Bewegung der internationalen Solidarität mobilisieren, um 
unsere Stimmen für alle diejenigen zu einen, die sich für ein Leben in einer Gesellschaft der Gleichheit und 
Solidarität erheben! Für jene, die vor Kriegen, vor allen Formen der machoiden Gewalt, der machoiden 
Staaten und machoide Wirtschaftsformen fliehen, wir wollen, dass die Schweiz die Istanbul Konvention 
achtet und anwendet und dass die Schweiz ein Aufnahmeland wird. Zudem fordern wir das Prinzip 

« gleiche Arbeit, gleicher Lohn, gleiche Aufenthaltsbewilligung » und die Anerkennung der Diplome.  

 
Am Sonntag, 8. März, streiken wir alle*, damit unsere Körper, 

unsere Zeit und unsere Arbeit geachtet werden. 
 

Am 8. März 2020 lanciert der Weltfrauenmarsch die fünfte weltweite Aktionsrunde, die vom 
März bis Oktober andauert. Solidarität mit den Frauen* auf der ganzen Welt! 

 
 

*jede Person, die kein Cis Mann ist (mit Cis Mann ist ein gemeint, der sich in seinem Geschlecht erkennt, das ihm bei 
seiner Geburt zugeordnet wurde)  


