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Ist es normal, dass ein Chef die Fi-
gur und die Kleidung seiner Mitarbei-
ter*innen kommentiert?

Ist es normal, dass im öffentlichen 
Raum ständig halbnackte Frauenkör-
per zu sehen sind?

Ist es normal, dass Schwarze Frauen* 
und ihre Familien tagtäglich Racial 
Profiling ausgesetzt sind?

Ist es normal, dass in der Schweiz alle 
zwei Wochen eine 
Frau* in den eigenen vier Wänden 
getötet wird? Ist es normal, dass 
eine Frau* häusliche Gewalt erdulden 
muss, um ihr Aufenthaltsrecht zu si-
chern?

Ist es normal, dass in der Schweiz 
weniger als 20% der Opfer sexueller 
Gewalt Anzeige erstatten?

Ist es normal, dass Frauen* für die 
gleiche Arbeit weniger Lohn erhalten 
als ihre männlichen Kollegen?

Ist es normal, dass Arbeit aufge-
teilt wird in bezahlte und unbezahlte 
(Haus- und Sorge-) Arbeit und letztere 
vor allem von Frauen* geleistet wird?

Ist es normal, dass Frauen* mit Beein-
trächtigungen kaum Arztpraxen fin-
den, die barrierefrei sind?
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Das Manifest des feministischen 
Streik- & Frauen*streikkollektivs Zü-
rich wurde von verschiedenen Ar-
beitsgruppen verfasst. Unterschied-
liche Positionen und Perspektiven 
stehen Seite an Seite und wurden 
weder sprachlich noch inhaltlich ver-
einheitlicht. Die Gesamtschrift wider-
spiegelt den Geist des Kollektivs, in 
dem nicht der kleinste gemeinsame 
Nenner, sondern Solidarität im Zen-
trum steht. Raum einzunehmen be-
deutet sichtbar zu werden. Wir neh-
men uns soviel Raum, wie wir Frauen* 
sind und gestalten ihn mit all unseren 
Anliegen und Forderungen. Das Ma-
nifest hat dabei keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit.

Zürich, April 2019

Ist es normal, dass Schwarze Frauen* 
nicht als Citoyennes dazugehörend 
mitgedacht werden?

Ist es normal, dass Diplome von 
Migrant*innen nicht anerkannt und 
wertgeschätzt werden? 

WIR FINDEN: NEIN! 
DESHALB STREI-
KEN WIR 
AM 14. JUNI.



GEMEINSAM DIE 
FESSELN SPRENGEN

Schon von klein auf lernen wir durch 
Erziehung und Sozialisierung die ge-
schlechtsspezifischen Rollen einzu-
nehmen. Gewalt und Diskriminierun-
gen gehören für Frauen* zum Alltag. 
Sie erscheinen normal. Frauen* sollen 
ihre Bedürfnisse zurückstellen und 
den Grossteil der Erziehungs- und 
Sorgearbeit übernehmen – sei es in 
der Wohngemeinschaft, in der Fami-
lie, im Verein, am Arbeitsplatz oder im 
Polit- Kollektiv. Wagt es eine Frau*, 
sich entgegen dieser Norm zu ver-
halten, sich gar aufzulehnen, wird sie 
umgehend zurechtgewiesen und ab-
gewertet: Sie wird als «Rabenmutter», 
«Schlampe», «besserwisserisch», 
«unweiblich» oder «zickig» bezeich-
net, mit rassistischen und sexisti-
schen Sprüchen beleidigt. In anderen 
Fällen verliert sie ihre Arbeit, ihre Fa-
milie, sie wird misshandelt oder sogar 
getötet. 

Denn für das Funktionieren der pa-
triarchalen und kapitalistischen Ge-
sellschaft ist es grundlegend, dass 
Frauen* die Sorgearbeit gratis oder zu 
miserablen Löhnen leisten. Neben der 
rassistischen und kolonialistischen 
Ausbeutung ist es diese geschlechts-
spezifische Arbeitsteilung, die das 
herrschende Wirtschaftssystem wei-
terbestehen lässt.

FREIHEITEN ERKÄMPFEN

Kurzum – die Zustände, in denen wir 
leben, sind eine Frechheit. Seit Jahren 
weisen wir auf die unzähligen Miss-
stände hin und kämpfen dagegen an. 
Wir sind Frauen* mit und ohne Aufent-
haltsbewilligung, mit und ohne Verant-
wortung für Kinder, wir sind Schwarze 
und weisse Frauen* und Frauen* of 
Colour, in queeren und Hetero-Be-
ziehungen, jünger und älter, mit und 
ohne Beeinträchtigung. Als solche 
sprechen wir mit Journalist*innen, 
machen politische Vorstösse, Inter-
pellationen, sammeln Unterschriften 
für Abstimmungen, hoffen, warten..., 
gehen auf die Strasse, überzeugen 
Bekannte, sprechen mit Freund*innen 
und der Familie. 

Was aber hat sich verändert? Klar, es 
gab Fortschritte, kleine und grosse. 
Etwa das Recht auf gleiche Schulbil-
dung für Mädchen und Jungen, das 
Frauenstimmrecht oder den straflo-
sen Schwangerschaftsabbruch, dass 
öffentliche, rassistische Diskriminie-
rungen strafrechtlich geahndet wer-
den können (wenn auch selten), dass 
Vergewaltigung in der Ehe (seit 1992) 
strafbar ist und (seit 2004) als Offizi-
aldelikt auch ohne Anzeige verfolgt 
werden kann. 

Gemeinsam ist diesen Fortschritten 
vor allem eines: Sie alle sind Resul-

tate einer über hundertfünfzig Jahre 
wirkenden Frauen*bewegung. Sie alle 
wurden mit viel Herzblut und uner-
müdlichem Einsatz erkämpft.

Aber noch immer – und immer öfters 
– sehen wir uns mit Antifeministen, 
Sexisten und Rassisten konfrontiert, 
auf der Strasse, am Arbeitsplatz, im 
Internet oder in den Regierungspa-
lästen dieser Welt. Sie wollen die von 
uns erkämpften Freiheiten zerstören 
und uns zu billigen Arbeitskräften, 
Sexobjekten und gehorsamen Haus-
frauen degradieren. Denn sie meinen, 
die weltweit erstarkende feministi-
sche Bewegung unterdrücken zu kön-
nen, indem sie ihren Sexismus noch 
schamloser ausleben. Doch diese 
Herren täuschen sich.

WIR BEWEGEN UNS, 
WIR STREIKEN!

Wir dulden den reaktionären Back-
lash und die lebensverachtende 
«Normalität» nicht. Wir erkennen die 
unterschiedlichen und mehrfachen 
Unterdrückungen, die dieses System 
produziert. Deshalb ist unser Feminis-
mus vielfältig und diese Vielfalt unsere 
Stärke. Die Zeit ist reif für einen tief-
greifenden Wandel.

Um diesen Wandel zu beschleunigen, 
verweigern wir für einen Tag unsere 
Arbeit, wir verweigern unser «norma-
les» Funktionieren. 
Wir streiken! 

So, wie wir es schon 1991 getan ha-
ben. Und so, wie es weltweit unsere 
Schwestern tun. Wir solidarisieren 
uns mit den feministischen Kämpfen 
und am 14. Juni 2019 reihen auch wir 
uns in diese internationale Bewegung 
ein!
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UNSERE ARBEIT IST 
VERDAMMT VIEL WERT 
– OHNE UNS STEHT AL-
LES STILL

Ob wir auf der Baustelle, in der Kin-
derkrippe, im Büro, im (fremden) 
Privathaushalt, im Sexsalon, in der 
Schule, im Flugzeug oder auch im 
eigenen Haushalt arbeiten – unsere 
Arbeit ist mehr wert als das, was wir 
dafür bekommen. 

Wir tolerieren weder sexistisches 
noch rassistisches Lohngefälle. Un-
sere Arbeit verdient denselben Res-
pekt und dieselbe Anerkennung wie 
jede andere Arbeit.

Dies gilt insbesondere für die Haus- 
und Sorgearbeit: Gerade mal 10% 
dieser in der Schweiz geleisteten Ca-
re-Arbeit werden entlohnt. Die restli-
chen 90% dieser Arbeit werden nicht 
bezahlt – und über zwei Drittel dieser 
nichtbezahlten Arbeit wird von Frau-
en* geleistet. Kurz: Die Haus- und 
Sorgearbeit hält das kapitalistische 
Wirtschaftssystem aufrecht. Die Ca-
re-Arbeit subventioniert die gesam-
te Wirtschaft – und nicht umgekehrt. 
Und für all die unbezahlte Arbeit, mit 
der wir die Wirtschaft subventionie-
ren, erhalten wir keine Rente. Deshalb 
sind die Renten der Frauen* im Alter 
entsprechend tief und viele Frauen* 

von Altersarmut betroffen. Statt diese 
Ungleichheit in der Altersvorsorge zu 
beheben, zielen AHV-Reformen auf 
eine weitere Belastung der Frauen* 
ab, etwa mit der Erhöhung des Frau-
enrentenalters.

Aus diesem Grund fordern wir die Ver-
gesellschaftung der Care-Arbeit, zu 
der auch die Hausarbeit gehört. Wir 
wollen einen angemessenen Lohn! 
Wir wollen sichere Arbeitsverträge, 
ob im Privathaushalt oder auf der 
Baustelle. Wir wollen subventionierte 
Krippen und Altersheime. Eine ech-
te Gleichberechtigung ist nur mittels 
Überwindung der Hierarchisierung 
von Menschen zu erreichen. Mitglie-
der der Mehrheitsgesellschaft haben 
ihre Privilegien zu hinterfragen. Män-
ner haben sich zu gleichen Teilen an 
Care- und reproduktiven Tätigkei-
ten zu beteiligen. Wir tolerieren nicht 
weiter, dass Mütter – insbesondere 
Alleinerziehende – in der Armutsfalle 
landen. 

Wir fordern eine Elternzeit, einen Va-
terschaftsurlaub, der dem realen Auf-
wand der Kinderbetreuung sowie der 
Erwerbsarbeit von Müttern gerecht 
wird. 
Wir fordern eine sofortige und um-
fassende Entkriminalisierung der 
Sexarbeit, sodass die Rechte der 
Sexarbeiter*innen garantiert werden. 
Wir wollen keine Fallpauschalen in 

den Spitälern, sondern gut bezahltes 
Personal, das sich für die Arbeit Zeit 
nehmen kann. Denn Care ist kostbar! 
Und jede andere Arbeit, die von einer 
Frau* geleistet wird ebenso. Unsere 
Arbeit ist verdammt viel wert. Ohne 
uns steht alles still.

WIR WEHREN UNS GE-
GEN INSTITUTIONELLEN 
UND ALLTÄGLICHEN 
RASSISMUS UND SEXIS-
MUS

Sexuelle Gewalt kann ein Grund sein, 
das Herkunftsland verlassen zu müs-
sen. Auf der Flucht erleben die meis-
ten Frauen* weitere Gewalt. Und auch 
im Ankunftsland erleben geflüchtete 
Frauen* Gewalt, etwa wenn sie in den 
Befragungen der Migrationsbehör-
den ihre Erfahrungen erneut schildern 
müssen. Diese Befragungen fühlen 
sich an wie ein polizeiliches Verhör in 
einem Strafverfahren.

Wir fordern, dass frauen*spezifische 
Fluchtgründe in der Schweiz voll und 
ganz anerkannt werden, nicht nur auf 
dem Papier, sondern auch in der Pra-
xis.
Wir fordern die Anerkennung sexuel-
ler Identitäten ohne (bspw. in einem 
Asylverfahren) Beweise vorlegen zu 
müssen. Wir fordern, dass die binä-
re Denkweise und das Kategorisieren 
von Menschen aufhören, da die Rea-
lität viel komplexer und vielfältiger ist.

Schwarze Frauen* und Frauen* of 
Colour sind nebst alltäglichem Sexis-
mus auch alltäglichem Rassismus 
ausgesetzt. Sei es beim Spaziergang 
durchs Quartier, auf der Tanzfläche 
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oder bei der Jobsuche. Als nicht- 
weisse Frauen* müssen wir uns das 
«Dazugehören» tagtäglich erkämp-
fen – und stellen wir die rassistische 
Deutungshoheit der Mehrheitsgesell-
schaft in Frage, so werden wir als 
«überempfindlich» verunglimpft. 

Hierzulande werden Diplome und 
Ausbildungen anderer Länder selten 
anerkannt. So sind die Arbeitsberei-
che von Migrant*innen oft auf Haus-
halt und Pflegeberufe beschränkt. 
Wir kümmern uns um Kinder, um alte 
Menschen, um den Haushalt anderer 
Leute – unsere Arbeit wird «unsicht-
bar» gemacht, wird nicht anerkannt 
und nicht wertgeschätzt. In manchen 
Fällen stehen wir 24 Stunden am Tag 
zur Verfügung. Manchmal auch ohne 
legalen Aufenthaltsstatus. Durch un-
sere Arbeit ermöglichen wir anderen 
Frauen, arbeiten zu gehen und Karrie-
re zu machen.

Wir wollen einen echten Zugang zum 
Bildungs- und Rechtssystem – ohne 
Angst, ausgewiesen zu werden. 
Wir fordern, dass der Status der 
Sans-Papiers regularisiert wird, dass 
die Diplome anerkannt werden, und 
wir fordern eine Gesetzgebung, die 
uns gegen die vielfachen Diskriminie-
rungsformen schützt, die wir als Frau-
en*, als Migrant*innen, als Arbeiter*in-
nen erfahren.
Wir fordern, dass die verschiedenen 

Ebenen von Gewalt gegen migrier-
te Frauen* sichtbar gemacht und als 
Problem anerkannt werden. Wir for-
dern ein Bleiberecht, wenn unser Le-
ben in Gefahr ist. Nur dann können 
wir erfolgreich gegen diese Gewalt 
kämpfen.
Und hören wir einander zu: Das 
heisst, verschiedene Diskriminierun-
gen anzuerkennen und Privilegien zu 
hinterfragen.

WIR WOLLEN EINE 
EMANZIPATIVE BIL-
DUNG

Wir wollen eine Schule, die ein Ort der 
Emanzipation und der Förderung der 
Gleichstellung ist. Wir wollen mehr 
Mitsprache der Schüler*innen bei der 
Gestaltung des Unterrichts und der 
Schule als Ganzes. Bildungsinstitu-
tionen müssen sichere Orte sein und 
Raum für Gegenwehr ermöglichen. 
Unterrichtsfächer dürfen nicht mehr 
geschlechtsspezifisch begriffen wer-
den. Der Zugang zu Bildung soll al-
len nicht nur gewährt, sondern auch 
ermöglicht werden. Frauen* müssen 
technische und viele weitere män-
ner*dominierte Ausbildungsgänge so 
geöffnet werden, dass sie auch die 
Möglichkeit haben, diese mitzuge-
stalten.

Die Schule ist ein Ausdruck der pa-
triarchalen Gesellschaft: sie festigt 
die Hierarchien auf Grundlage ein-
geübter Geschlechterrollen. Schul- 
und Berufslaufbahnen von Kindern 
und Jugendlichen sind geprägt von 
den Werten, Normen und Modellen 
der Erziehungsinstitutionen, von den 
Praktiken, Unterstützungsformen, 
pädagogischen Hilfsmitteln, Inhalten, 
Lehrbüchern, den Interaktionen und 
schliesslich von der Institution selbst.

Die Förderung von Gleichberechti-
gung muss fachunabhängig sein. Wir 
wollen, dass Lehrpersonen und Erzie-
her*innen entsprechend ausgebildet 
sind. Dafür braucht es eine ständige 
Sensibilisierung durch Weiterbildun-
gen und eine Neuformulierung des 
Berufsauftrages, der im Zeichen von 
Kooperation und Solidarität steht.
Eine emanzipative Bildung bedeutet, 
eine inklusive Sprache zu verwenden, 
die Geschlechterpluralität zu thema-
tisieren, sprich dass es mehr gibt als 
bloss «Mann» und «Frau», verschie-
dene Familienmodelle näherzubrin-
gen, Rollenmodelle zu diskutieren und 
Mehrfachdiskriminierungen genau 
unter die Lupe zu nehmen. 

Wir fordern die Anerkennung der Ver-
schiedenheit von Schüler*innen durch 
Lehrpersonen, Lehrmittel sowie über-
haupt durch die Bildungsinstitutionen.
Wir fordern mehr (welt-)politische Bil-
dung und Diskussion im Unterricht – 
auch in der Primarschule.
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WIR WEHREN UNS GE-
GEN SEXISTISCHE, HO-
MOPHOBE UND TRANS-
PHOBE GEWALT

Frauen* erleiden auch in der Schweiz 
Gewalt, weil sie Frauen* sind und/
oder weil sie als Lesben, Bisexuelle, 
Transpersonen, Intersexuelle oder 
Queere Personen (LGBTIQ) nicht in 
die Leitplanken der heteronormativen 
Gesellschaft passen. In der Schweiz 
stirbt alle zwei Wochen eine Frau* an 
sexistischer Gewalt. Zwei von fünf 
Frauen* erfahren in der Partnerschaft 
im Laufe ihres Lebens physische und/
oder sexuelle Gewalt. Wird eine Frau* 
von ihrem (Ex-)Partner ermordet, wird 
oftmals von «Familiendrama» gespro-
chen: Die Betroffene sei mitschuldig, 
weil sie ihn verlassen oder einen zu 
kurzen Rock getragen habe. 

Wir wollen, dass die Gewalt benannt 
wird als das, was sie ist: sexistische 
Gewalt! Wir wollen selbst entschei-
den, welcher Lebensentwurf für uns 
richtig ist und was wir anziehen. Un-
sere Leben und Körper gehören uns!

Viele Frauen* sind in einer von Män-
nern, oftmals weissen Männern, domi-
nierten Gesellschaft von überschnei-
denden Diskriminierungserfahrungen 
betroffen (wie beispielsweise Frauen* 
of Colour, migrantische Frauen*, Frau-

en* mit Beeinträchtigung, Frauen*, die 
nicht dem Schönheitsideal der Hoch-
glanzmagazine entsprechen, ältere 
Frauen*, prekarisierte Frauen* und 
LGTBQI*personen). 

In den männlich geprägten Strukturen 
und Institutionen des Migrationsregi-
mes, wie den Notunterkünften, wer-
den diese Mehrfachbedrohungen be-
sonders spürbar.

Wir fordern die (rechtlich) verbindliche 
Umsetzung der Istanbul-Konvention. 
Das beinhaltet, dass die Betroffenen 
vor psychischer, physischer und se-
xueller Gewalt geschützt und die Täter 
zur Rechenschaft gezogen werden. 
Sexistische Gewalt darf in der Gesell-
schaft nicht mehr akzeptiert sein, es 
braucht Mittel für Kampagnen, damit 
ein Umdenken in der Gesellschaft 
stattfindet. Sexistische Gewalt ist im-
mer verbunden mit einem Machtan-
spruch und es ist Gewalt – ob in der 
Partnerschaft, auf der Arbeit, auf der 
Strasse oder in sozialen Netzwerken.

Nein heisst Nein! 
Wir fordern rechtlichen Schutz von 
Gewaltbetroffenen und die Anerken-
nung ihrer Definitionsmacht. Fertig 
mit Täterschutz. 
Wir fordern, dass sexuelle Gewalt als 
Teil des Diskriminierungsverbots an-
erkannt wird. Es muss ein Recht auf 
Unversehrtheit geben.

WIR WOLLEN KLIMAGE-
RECHTIGKEIT – UND 
EINEN ECHTEN KAMPF 
GEGEN DIE KLIMAER-
WÄRMUNG

Das kapitalistische Wirtschaften, das 
auf patriarchalen Strukturen von kon-
struierter Zweiteilung, Hierarchisie-
rung und Abwertung beruht, prägt 
auch das Verhältnis der Menschen 
zur Umwelt. Ähnlich der unbezahlten 
Reproduktionsarbeit der Frauen* wird 
auch die Reproduktion der Natur im 
Kapitalismus unsichtbar gemacht und 
geringgeschätzt, obwohl jede Form 
des Wirtschaftens neben mensch-
licher Arbeit auch auf die Natur an-
gewiesen ist und sie eine Grundlage 
unseres Lebens bildet. 

Über die fortschreitende Kapitalisie-
rung von Wasser, Land, Erdöl etc. 
erschliessen sich Privatfirmen Profit-
quellen, die zu zunehmender materi-
eller Ausbeutung und Zerstörung, v.a. 
auch in Ländern ausserhalb Europas 
führt. 
Wir stellen uns gegen jegliche Priva-
tisierung von Land und Wasser und 
fordern die Demokratisierung aller 
Entscheide zum Umgang mit unserer 
Umwelt. Wie die Geschlechterverhält-
nisse wollen wir auch das Verhältnis 
zur Natur revolutionieren. 

Wir fordern Klimagerechtigkeit – jetzt! 
Wer die Klimaerwärmung stoppen 
will, muss auch konsequent die pro-
fitorientierte Ausbeutung von Mensch 
und Umwelt stoppen.
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UNSERE KÖRPER GE-
HÖREN UNS

Die Profiteure des kapitalistischen 
Wirtschaftssystems bereichern sich 
auf unterschiedlichen Ebenen an un-
seren Körpern: Anhand allgegenwär-
tiger Vorschriften, Schlankheits- und 
Gesundheitswahn, Jugendkult und 
stereotypisierter Frauen*bilder wird 
uns vorgeschrieben, wie wir uns zu 
kleiden, zeigen, ernähren und zu ver-
halten haben und was wir zu konsu-
mieren haben. Über Filme, Bücher, 
Werbung und Erziehung wird von 
Kindheit auf die Zweigeschlechtlich-
keit propagiert. 
Dies führt zu Diskriminierung und Ab-
wertung von Menschen, die nicht in 
diese Binarität passen. Die allgemeine 
Verbreitung von Stereotypen führt zu 
einer Kultur, in der Frauen*körper zu 
Objekten gemacht werden. Das legi-
timiert und banalisiert geschlechtsbe-
zogene Gewalt. 

Deshalb fordern wir, dass diese Ge-
walt als das dargestellt und bekämpft 
wird, was sie ist: eine sexistische Tat-
sache, die Frauen* verletzt und tötet. 
Des Weiteren werden sogenannte 
«Frauenprodukte» vermarktet, auf Hy-
gieneprodukte wie Binden oder Tam-
pons extra Mehrwertsteuern erhoben 
und die Verantwortung der Verhütung 
wird u. a. finanziell auf das weibliche 
Geschlecht abgewälzt.

Die heutige Medizin ist auf Männlich-
keit normiert. Bei Frauen* fokussiert 
die Forschung hauptsächlich auf Fra-
gen der Reproduktion und zu wenig 
auf Fragen der generellen Frauen*ge-
sundheit. So wird ein Herzinfarkt bei 
Frauen* oft nicht rechtzeitig erkannt, 
weil nicht-männliche Körper schlicht-
weg zu wenig erforscht sind.

Wir fordern mehr Forschung zu männ-
licher Verhütung, eine Medizin, die alle 
Geschlechter wahrnimmt und kosten-
losen Zugang zur Gesundheitsversor-
gung für alle. 
Wir wollen freie Wahl in der Repro-
duktion, das Recht auf kostenlosen 
Schwangerschaftsabbruch, kosten-
lose Verhütungsmittel, die freie Wahl 
der Verhütungsform, gratis Hygiene-
produkte für die Menstruation und 
freien Zugang zu Behandlungen im 
Zusammenhang mit einer selbstbe-
stimmten Geschlechtsanpassung.

Frauen* und Mädchen* mit Beein-
trächtigung sind von mehrfacher Dis-
kriminierung betroffen. 

Wir sind sowohl innerhalb wie auch 
ausserhalb unseres häuslichen Um-
felds oft in höherem Mass Gewalt, 
Verletzung oder Missbrauch, Nichtbe-
achtung oder Vernachlässigung und 
auch Misshandlung oder Ausbeutung 
ausgesetzt. 
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Wir wollen besseren Schutz und bes-
sere Betreuung beeinträchtigter Frau-
en* und Mädchen*, mehr Möglich-
keiten zur Selbstbestimmung sowie 
mehr Sicht- und Hörbarkeit im öffent-
lichen Raum.

HETERONORMATIVITÄT 
RAUS AUS DEN KÖPFEN

Die nicht-männliche Sexualität ist 
weitgehend negativ besetzt. Weibli-
che Lust wird übergangen, die Mens-
truation tabuisiert. Körper und Lust 
von Menschen, die nicht cis-männ-
lich sind, waren lange komplett un-
erforscht und auch heute gibt es we-
sentlich weniger Wissen dazu. Die 
hegemoniale Sichtweise auf Sex ist 
cis-männlich und heteronormativ: He-
terosexualität wird als einzig gültige 
Norm angesehen. 

So diskriminieren auch Recht und In-
stitutionen andere Beziehungsformen 
und/oder sexuelles Begehren. Wir 
fordern, unsere Sexualität und unsere 
Beziehungsformen selbst definieren 
zu können, damit wir unsere Lust so 
leben können, wie wir das wünschen. 
Wir fordern Aufklärungskampagnen 
zu Selbstbestimmung, Sexualität und 
Identität.



WEGEN ALL DEM 
UND VIELEM ANDEREM, 
FÜR ALL DAS 
UND VIEL MEHR 
STREIKEN WIR 
AM 14. JUNI 2019 
– LAUT UND LÄSSIG, 
VOLLER WUT 
UND ZUVERSICHT. 
WARUM? 
WEIL WIR VIELE SIND! 
UND WEIL’S JA SONST 
NIEMAND FÜR UNS TUT.
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EINE ANMERKUNG 
ZU SPRACHE UND 
SCHREIBWEISEN:

In einer binären Welt, in der alles ent-
weder als «männlich» oder «weiblich» 
gilt, wollen wir mit dem Gender-Stern 
* darauf hinweisen, dass sich nicht alle 
mit dem ihnen bei Geburt zugewiese-
nen Geschlecht identifizieren können. 
Geschlechtliche Identität sowie se-
xuelles Begehren unterliegen sozia-
lem und auch persönlichem Wandel 
und sind nicht «naturgegeben» oder 
fix. Cis-Frauen oder Cis-Männer sind 
Menschen, die sich mit dem ihnen 
bei Geburt zugewiesenen Geschlecht 
identifizieren können. 
Wir sind der Meinung, dass Frauen*, 
ob Trans-, Inter-, Cis- oder Queer, 
vom Patriarchat unterdrückt werden 
und definitiv nicht davon profitieren. 
Deshalb verwenden wir den Gen-
der-Stern; auch um zu zeigen, dass 
wir viele sind.

Wir schreiben «Schwarze Frauen» 
mit grossem «S», um einerseits da-
rauf hinzuweisen, dass es sich bei 
«Schwarz» nicht um ein Adjektiv, 
sondern um eine konstruierte Rassi-
fizierung mit spezifischen Zuschrei-
bungen handelt, die nicht auf realen 
Dispositionen beruht. Zum anderen 
wird mit der Verwendung des grossen 
«S» auf antirassistische Widerstands-
kämpfe Bezug genommen, in denen 

der Begriff «Schwarz» als politische 
Selbstbezeichnung verwendet wird; 
«weiss» schreiben wir klein, obwohl 
wir auch dieses Adjektiv als Zuord-
nung begreifen, diese aber eine klar 
andere Bedeutung in Geschichte und 
Gegenwart einnimmt als «Schwarz».


