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Nach dem Frauen*streik: Die Arbeit geht weiter

Frauenstreik Plus!
Von Susy Greuter
Wenige Monate nach dem Frauenstreik vom 14. Juni 2019 machen sich
zwei Frauen Gedanken darüber, wie es jetzt weitergehen soll. Susy Greuter
diskutiert, auf welche Weise Frauenstreik Plus! wirksam werden kann, und
Marie-Louise Barben lenkt den Blick auf das Frauenuniversum hohes Alter.
Der Frauenstreik vom 14. Juni
2019 war eine mächtige Welle
in einem immer bewegteren
Meer und krönte zwei Jahre des
Aufbruchs. Aus der massiven
Beteiligung an dem fast globalen
„Women`s march“1 vom 18. März
2017 in Zürich wurde klar, dass die
Empörung der Frauen* erneut alle
Generationen zu einer kollektiven
Bewegung zusammenführte. Im
Oktober des Jahres berichteten
Frauen* weltweit unter dem Hashtag #metoo über erlebte Gewalt,
und am 8. März 2018 begannen
Frauen* weltweit, mit feministischen Streiks ihre Städte zum
«lebendigen Stillstand» zu bringen.
Wenige Monate nachdem die Spanier*innen 6 Millionen Menschen
auf die Strasse brachten, lancierten
Feminist*innen in der Romandie
die Idee zu einem neuen Frauenstreik in der Schweiz. Es begann zu
brodeln auch in den Gewerkschaften, und die Idee, diese Bewegungen national sichtbar werden zu
lassen, wurde anlässlich der nationalen Gewerkschaftsdemo am 22.
September des gleichen Jahres
zum Versprechen. Die mächtige Teilnahme von rund 20.000
Menschen an diesem Anlass und
die kraftvoll gestellten Forderungen nach Lohn, Zeit und Respekt
für Frauenleben und Frauenarbeit
gaben Gewissheit, dass sich einmal mehr alle Strömungen in der
Frauenbewegung einig waren:
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jene, die ganz praktisch an der
Verbesserung der Arbeits- und
Lebensbedingungen
interessierten sind und jene, die dafür
auch einen Kulturwandel fordern.
Am 14. Juni 2019 war jede achte
Schweizerin – und zahlreiche
Migrant*innen sowie Scharen von
Männern, die am Wandel teilhaben – auf der Strasse. Das stellte
klar, was in den kommenden Jahren – neben der Klimadebatte –
Thema bleibt.
Ebenso breit gestreut wie die
Mobilisation für den Frauenstreik
sind aber auch die Schmerzpunkte,
Ausgang der Forderungen, die die
Teilnehmenden in den verschiedenen Manifesten verkündeten:
• Die Wut, eigene Kompetenzen
als zweitrangig und der Anleitung bedürftig eingestuft zu
sehen. So genannte Frauenberufe à priori als wenig wichtig für die Wirtschaft betrachtet
und entsprechend mit Tieflöhnen abgegolten zu sehen.
• Der Überdruss, gleichzeitig als
Erste für die Familie zuständig
zu sein, um sie störungsfrei in
die unerbittlichen Strukturen
der Wirtschaft und Gesellschaft
einzufügen – und damit allein
gelassen zu werden.
• Der Zorn, den eigenen Bedarf
und jener von Kindern und
Angehörigen als Belastung für

Wirtschaft und Staat taxiert
und mit Trostpflästerchen
abgespiesen zu sehen.
• Der Frust, nicht ernst genommen zu werden und unsere
Vertreter*innen doppelter Kritik ausgesetzt und vertröstet
zu sehen.
• Der Überdruss, sich zurück
haltend,
ja
unterlegen
geben zu müssen und bei
Übergriffen besser zu schweigen, um nicht weitere Nach
teile in Kauf nehmen zu
müssen. Die eigene Scham
darüber, sich besser drein zu
schicken...
• Der Frust, unabhängiges
Leben und Alleinstehen als
Manko interpretiert zu erfahren oder mit einer lesbischen
oder ‚queeren‘ Beziehung
vielleicht nicht in der Stadt,
aber in der Familie oder im
Dorf Befremdung und Isolation zu erleben.
Dem stellen die bewegten
Frauen* eine Vision entgegen,
eine Vision, die Gleichheit und
Verschiedenheit
verbindet.
Ein Heim zu bauen in Zusammenarbeit mit einem Partner,
einer Partnerin, einer Freundesgruppe und ungestresst
gemeinsam
Verantwortung
zu tragen für Kinder: Das muss
möglich sein, ohne sich als Frau
abhängig zu machen und ohne

Angst vor den materiellen Folgen
einer Trennung oder vor dem
Rentenloch. Die Freude am beruflichen Einsatz soll nicht getrübt
werden durch ständige Gängelung, Unterordnung und billige
Zweifel der Vorgesetzten. Auch
nicht durchzogen von Sorgen
über fehlende Unterstützung für
Kinder und Angehörige, frei von
Nötigungen, für ein bisschen Karriere oder auch nur den Erhalt des
Arbeitsplatzes seine weiblichen
Seiten ins Spiel zu setzen!
Doch dieser Vision, so realisierbar sie wäre, steht eine mehrtausendjährige Ordnungsstruktur
entgegen, die Herrschaft und
Kontrolle der Mittel zu zentrieren
wusste und einige Gesellschaftsordnungen überlebt hat. Mit „Evas
Sündenfall“ kolportierte die Kirche
die erste Legitimation für die Unterordnung der Frauen. Auch staatliche Instanzen griffen dies auf, um
mit der Hexenverfolgung die Angst
endgültig in die weibliche Sozialisation einzuschreiben. Und nach
den sich ablösenden Verdikten
– auch solche „von minderem
Verstand der Frauen“ waren dabei
- liefert heute, nach über hundert
Jahren der Frauenproteste, die so
genannte „weibliche Emotionalität“
den Begriff, der festschreiben soll,
dass das weibliche Geschlecht der
Führung bedürfe. In der patriarchalen Ordnung war den Männern
ein Stück der Herrschaft überordnet, was die Familie zur Replik
der Herrschaft formte. Für die

und Arbeitsort. Andererseits
müssen die gesetzlichen Voraussetzungen,
kulturpolitischen
Aktions
pläne und Kontrollen
geschaffen werden, die unsere
Vorstellungen von gutem, gleichgestelltem Leben realisieren
können. Die Streikkollektive in
allen Regionen der Schweiz treffen sich jetzt, um das „Wie weiter?“
zu planen. Die nationale Koordination hat bereits die Daten gesetzt,
an denen allerorts mit Aktionen
die Forderungen des 14. Juni in
Erinnerung gerufen werden. Das
Netzwerk funktioniert.

Dem stellen die
bewegten Frauen* eine
Vision entgegen, eine
Vision, die Gleichheit
und Verschiedenheit
verbindet.
ent
sprechende Sozialisation der
Kinder war damit gesorgt…
Nun ist dieses familiäre Patriarchat
durch gesetzliche Änderungen,
welchen der Alltag allmählich folgen
muss, zwar angeknackst. Aber im
Imaginären scheint der Traum der
männlichen
Verfügungsmacht
durch
aus weiter aktiv, immerfort
genährt durch einschlägige Werbung, Kino und Popkultur. So bleibt
es möglich, dass Frauen* weiter
Übergriffen, ja Hass und Gewalt
ausgesetzt sind, vor der sie blosse
Gesetze kaum schützen.
Mit all dem muss endlich Schluss
sein. Um die herrschenden Vorstellungen, die Überbleibsel dieser
Tradition zu sprengen, werden wir
weiter kollektiv dagegen antreten,
ob im eigenen Umfeld, in den
sozialen Medien oder am Wohn-

schicht aus der hergebrachten
Ordnung ziehen konnte.

men! Der „Sieg“ wurde zur neuen
Überlastung.

Wie die Kultur kommt allerdings
auch die Wirtschaft nicht umhin,
neuen
Gesetzen
allmählich
zu folgen. Allerdings findet sie
immer neue Ränke, um die alten
Hierarchien aufleben zu lassen:
Von der pflichtschuldigen Hausfrau des Gatten mit Familienlohn
sind wir mit der Forderung nach
gesellschaftlicher Teilhabe bisher
meist nur zur Teilzeit-Arbeitenden
mit Familienpflichten und miserablen Rentenaussichten gekom-

Also erneut unverschämte Forde
rungen: Senkung der Arbeitszeit,
38 Wochen Elternzeit, Flexibilisierung zugunsten der Vereinbarkeit von Familie und Beruf (statt
zugunsten der Unternehmen!),
Wertschätzung
und
höhere
Lohnansätze für Frauenberufe
und regelmässige Überprüfung
der Lohngleichheit und Sanktionen gegen fehlbare Betriebe
fordern mit den Streiker*innen die
Gewerkschaften. Mit ihnen einig
gehen viele Männer, die ihre Männlichkeit nicht mehr in einer künstlichen Polarisierung der Geschlechter sehen. Auch sie wünschen sich
mehr eigenständiges Leben und
sehen ihre Selbstverwirklichung
immer weniger in gutbezahlten
Bullshit-Jobs. Auch mit ihrer Hilfe
werden wir uns nicht länger mit
miesen Kompromissen und Verschleppung abspeisen lassen. Wir
werden es nicht nur den Parlamentarier*innen überlassen, dies zu
Gesetz zu bringen. Nach dem Fest
des Frauenstreiks könnten auch
harte Arbeitskämpfe geplant wer-

Politik und Wirtschaft
Diese Vorhaben des Frauenstreik
Plus! scheinen sich zuerst an die
Politik zu richten. Aber machen
wir uns nichts vor: Die Wirtschaft
ist die heute massgeblichste Ordnungsmacht, die wir auch direkt
ins Visier nehmen müssen. Weil
wir eine Wirtschaft brauchen und
wollen, die allen nützt.
Denn die Wirtschaft hat sich die
Verfügungsmuster des Patriarchats
von Anfang an zunutze gemacht.
Eine untergeordnete Kategorie
von Arbeitskräften zur Verfügung
zu haben, war schon immer eine
Quelle von Extraprofiten und
liess Verpflichtungen schmälern:
Frauenarbeit und die Auslagerung
der reproduktiven Aufgaben der
Gesellschaft an die Familien (praktisch vor allem an die Frauen) sind
Vorteile, die die Unternehmer-
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den und Einzelforderungen von
speziell Betroffenen unterstützt
werden, ohne dabei das Gesamtziel
aus den Augen zu verlieren.
Der Neugewinn an Frauenarbeit
hinderte die Oligarchie auch nicht
daran, weitere Bevölkerungsgruppen anhand von Nationalität,
Rasse, Religion oder „Bildungsferne“ als Arbeitskräfte zweiter
Klasse zu definieren: Ihre Rechte
gehören mit zu den Zielen von
Frauenstreik Plus!
CARE – ein weiblicher Begriff
vervollständigt „Effizienz“
und „Leistung“
Die Forderung, CARE-Arbeit als
eigene Wirtschaftsdimension und
CARE als wichtiges Leitprinzip
anzuerkennen, ist Protest nicht nur
gegen materielle Ungleichheit. Auch
in der Folge der stärkeren Arbeits
integration der Frauen hat sich die
bezahlte Erziehungs-, Betreuungsund Pflegearbeit ausgeweitet - nur
um umso mehr unter Druck zu
kommen: Je mehr Care-Gehalt diese
Arbeiten haben, umso „wertarmer“

werden sie gehandelt – in Analogie
zu der Mutter- und Partner*innenRolle. Bezahlt werden soll vor allem
die operative Funktion, während
die nötige Arbeit der Zuwendung
oder der individuellen Anpassung der Leistung an die Empfänger*innen unterbewertet bleibt. Die
operativen Funktionen lassen sich
bestens durch betriebswirtschaftliche Massnahmen kontrollieren,
sparsam organisieren und hierarchisieren, womit die ganzheitliche
Sorgearbeit in Zeitnot gerät und
„wirtschaftlich“ zum Nichts wird.
Diese zunehmende Gängelung
verantwortlicher Berufsleute lässt
diese Vereinnahmung als Kompetenzraub erkennen.
Wenn der Frauen*streik fordert,
dass die Care-Anteile in der personenbezogenen Arbeit sowohl
materiell als ideell aufgewertet
werden müssen, dann wird die
Ganzheitlichkeit verteidigt als
unerlässliche Hauptsache der
Reproduktion. Sie ist wesentlich,
damit sich Menschen entwickeln,

wohlfühlen, gesund und auch leistungsfreudig werden. Sie ist damit
auch eine zentrale Voraussetzung
der Volkswirtschaft. Die Lust der
Menschen an dieser Verantwortung darf nicht länger an den Rand
geschoben und entwertet werden.
Die Forderung zur Aufwertung der
Care-Arbeit ist umfassend. Konkret
und aktuell wird sie zum Beispiel
besonders im Pflegebereich gestellt.
Das bewegte Jahr hat auch das Manifest von Pfleger*innen erbracht2, das
die Kompetenzen und die Mittel,
d.h. die Zeit, um Care entstehen zu
lassen, vehement zurückfordert:
„Manager haben nichts im Care-Sektor zu suchen. Wir fordern das Ende
der Berufsenteignung und der
Bevormundung“. Solchem Mut wird
Frauenstreik Plus! als Multiplikatorin
dienen.
Das holländische Erfolgsmodell
der ‚Buurtzorg‘-Pflegedienste mit
2

Feministisches Leseseminar,
www.fraum.ch/Frauenstreik

www.denknetz.ch

30

seinen autonom arbeitenden Pflegeteams, wo die Verwaltung nicht
zum versteckten Patriarchen und
der beratende Austausch nicht
zur Kontrolle verkommen, hat
aufgezeigt, dass eine andere Welt
möglich und organisierbar ist. n

Susy Greuter ist Sozialanthro
pologin und verbrachte den
Grossteil ihrer beruflichen Laufbahn in Afrika. Sie arbeite in der
Entwicklungs- und politischen
Zusammenarbeit. Nach ihrer
Rückkehr in die Schweiz befasste
sie sich v.a. mit Migrantinnen und
kam von da auf Recherchen zur
Pflege. Daneben ist sie als Co-Redaktorin des Afrika Bulletin und
als Feministin aktiv.
ANZEIGE
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Es ist kompliziert.
Wird der globale Kapitalismus demnächst aus
Beijing gesteuert? Wo wachsen die meisten Tomaten?
Steht Rotterdam in siebzig Jahren unter Wasser?
Und was hat Rheinmetall eigentlich in Südafrika
verloren? Diesen und vielen anderen Fragen geht
der neue Atlas der Globalisierung «Welt in Bewegung»
nach.
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