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Willst du die Streikpost unterstützen?
Wir wollen die Streikpost nicht zu einem Fixpreis verkaufen, 
müssen aber dennoch die Druckkosten decken. Deshalb sind wir 
froh um alle Spenden! 
Hier kannst du uns unterstützen:

Verein fem*so
4500 Solothurn
IBAN: CH78 0839 0036 1791 1000 0
Betreff: Streikpost
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Nun ist es ein Jahr her: der feministische Streik in 
der Schweiz am 14. Juni 2019. Auch im Kanton So-
lothurn lief einiges an diesem Tag. Mit zeitlichem 
Abstand schauen wir hier auf den Streik, die Vor-
bereitungen und unsere Politiken zurück und fra-
gen uns, was wir aus dieser unglaublich engagier-
ten, kreativen, aber doch auch turbulenten Zeit 
lernen können.

Ein Kollektiv entsteht
Das Frauen*streik Kollektiv Solothurn wurde am 5. Fe-
bruar 2019 im Cultibo Olten gegründet. An diesem Tag 
haben sich rund 30 Menschen verschiedensten Alters 
und aus unterschiedlichen Ecken des Kantons getroffen. 
Wir planten den Streiktag: Arbeitsgruppen und regionale 
Organisationskomitees entstanden, die sich fortan regel-
mässig trafen, um Aktionen im Vorfeld und den konkre-
ten Ablauf des 14. Juni vorzubereiteten.
Kurz darauf gründeten wir den Verein fem*so, damit 
wir unsere Unabhängigkeit von Parteien und Gewerk-
schaften gewährleisten konnten. Dahinter stand auch die 
Idee, mit dieser Struktur nach dem Aktions- und Streik-
tag weiter arbeiten zu können.

Der 14. Juni 2019
Am vergangenen Frauen*streiktag waren es im gesam-
ten Kanton Solothurn mindestens 4000 Menschen, die 
sich auf dem Kreuzackerplatz in Solothurn, in Grenchen 
oder in der Kirchgasse in Olten versammelten, verlän-
gerte Mittagspausen und Streikaktionen organisierten 
oder an der Demonstration in der Kantonshauptstadt 
teilnahmen. Um 15.24 wurden die Oltner*innen und 
andere Zugreisende in Solothurn zum Demobeginn mit 

Pfeifen, Trommeln und Rufen empfangen, in Solidarität 
und im Protest gegen (Lohn-)Diskriminierung. Dieser 
Moment, als fast 200 Streikende laut und lila aus dem 
Bahnhof kamen, wird wohl vielen in lebhafter und er-
mächtigender Erinnerung bleiben. 

Während der Demonstration übergaben wir den Regie-
rungsrätinnen Forderungen für den Kanton Solothurn. 
Darin forderten wir unter anderem die Umsetzung und 
Kontrolle der Lohngleichheit, faire Renten, eine ange-
messene Elternzeit sowie konkrete Massnahmen zum 
Schutz vor Diskriminierung und häuslicher Gewalt. Um 
einem systemkritischen, transformativen Ansatz gerecht 
zu werden, stellten wir der Auflistung folgende einleiten-
de Sätze voran:

«Die nachfolgenden Forderungen können leicht inner-
halb der nächsten 6 Jahre
umgesetzt werden. Sie sollen in naher Zukunft die Le-
bensrealität der Frauen* und der Menschen insgesamt 
verbessern. Langfristig streben wir eine Gesellschaft an, 
in der Menschen aller Geschlechtsidentitäten und sexu-
ellen Orientierungen gleichberechtigt sind. Dazu müssen 
hierarchische Strukturen aufgebrochen und Lohn- sowie 
Care-Arbeit neu konzipiert werden.»

Selbstreflexionen
Mit unseren Forderungen, sowie mit feministischer Po-
litik im Allgemeinen, befinden wir uns in einem Span-
nungsfeld zwischen revolutionärer Vision und kurzfris-
tiger Realpolitik, was nicht immer einfach vereinbar ist. 
Einerseits möchten wir gerne noch miterleben, wie auf 
den Trümmern des Patriarchats und des kapitalistischen 
Systems getanzt wird. Andererseits müssen wir uns fra-
gen, wie wir an diesen Punkt gelangen und auf dem Weg 
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dorthin «realistische» und «lebensnahe» Forderungen 
stellen. Nicht zuletzt aus diesem Grund erscheint uns 
eine Selbstreflexion angebracht.

Im Vorfeld leisteten das Kollektiv sowie solidarische Un-
terstützer*innen in (zu) kurzer Zeit extrem viel Arbeit. 
Organisatorische Fragen standen dabei im Zentrum, so 
dass inhaltliche Debatten teils zu wenig Gewicht erhiel-
ten. Als eines der wenigen Streikkollektive, das von Be-
ginn an auch cis Männern offenstand, waren wir manch-
mal intern mit patriarchalen Mustern konfrontiert, was 
sich etwa in der Arbeitsteilung oder der Gewichtung 
von unterschiedlichen Stimmen äusserte. Dieser Um-
stand erschwerte unsere Arbeit, zudem konnten wir die 
Konsequenzen davon nicht ausreichend diskutieren und 
reflektieren.

Weil wir unter Zeitdruck standen, wurden auch folgen-
de Fragen nicht ausreichend diskutiert: Wie können wir 
dazu beitragen, dass innerhalb des Kollektivs alle Stim-
men wahrgenommen werden? Ist die Politik respektive 
sind unsere Aktionsformen repräsentativ für die un-
terschiedlichen gesellschaftlichen Positionierungen von 
Frauen* und Queers? Wer hat überhaupt Zugang zum 
Kollektiv und wer prägt darin den Diskurs? Welche Rolle 
kommt Männern* in der Frauen*bewegung zu? Sollte ein 
feministisches Kollektiv ein savespace für Frauen* und 
Queers sein? 

Was vom Streik bleibt? Ein Gefühl des Empowerments, 
bestärkte Frauen*. Der Streik hat viele Frauen* politi-
siert und vernetzt. Auch die Vorbereitungsarbeiten hat-
ten diesen Effekt: Unzählige Diskussionen fanden statt, 
neue Freund*innenschaften und Bündnisse entstanden 
und schliesslich war es bestärkend zu sehen, was wir in 
kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben. Diese Arbeiten 
waren teils aber auch sehr anstrengend und belastend. 
Fragen nach einer nachhaltigen Gestaltung von Aktivis-
mus kamen in dieser aufregenden und turbulenten Zeit 
zu kurz. 

Für alle von allen. Wirklich allen.
Schlussendlich wollen wir ja einfach gute Lebensbedin-
gungen für alle. 
Aber: Mit welchen Forderungen können wir ein System 
überwinden, dessen Funktionieren auf verschiedenen 
Diskriminierungsformen basiert? Welche Protestformen 
können wir nutzen, um unseren Anliegen Nachdruck zu 
verleihen? Wie gelingt uns eine feministische Politik, wel-
che die verschiedenen Ungerechtigkeiten und Machtver-
hältnisse berücksichtigt respektive den unterschiedlichen 
Ausgangslagen von Menschen in diesem Gefilde gerecht 
wird? Wer hat Zugang zu feministischem Aktivismus, in 
unserem Fall demjenigen des Kollektivs und fem*so? 

Daneben beschäftigt uns die Frage nach unseren kon-
kreten Strategien. Uns ist klar, dass sich von heute auf 
morgen wenig verändert. Aber uns muss auch klar sein, 
dass sich auch übermorgen durch Reformismus im All-
gemeinen zu wenig ändert. Trotzdem müssen auch in 
Zukunft Anliegen von der Strasse, aus den Küchen und 
Kinderhorten in die institutionelle Politik getragen und 
die vielen, unterschiedlichen Stimmen auch gehört wer-
den. Ein schlagkräftiger Feminismus ist eine inklusive, 
kritische, antirassistische, intersektionale, antikapitalis-
tische, ökosoziale und menschenfreundliche Bewegung.

Damit unsere Bewegung eine Bewegung für alle ist, muss 
sie auch eine Bewegung von allen sein. Trotzdem ste-
hen am Ende oft cis Frauen* der weissen oberen Mittel-
schicht vor der Kamera, bestimmen die Agenda – oder 
schreiben einen Text wie wir diesen. Auch im Kanton 
Solothurn. Das muss sich ändern. Ein Aspekt davon ist 
aus unserer Perspektive, im Nachhinein offen für Kritik 
an unserer Politik zu sein. Feminismus muss eine selbst-
kritische Bewegung sein, die sich nicht auf den Lorbeeren 
vergangener Aktionen – wie dem feministischen Streik 
2019 – ausruht. Deshalb wünschen wir uns für die Zu-
kunft einen vielstimmigen, bunten, lauten und kreativen 
feministischen Aktivismus, der sich schwierigen Fragen 
stellt und daran wächst.  

Moira und Sarah vom Frauen*streik-Kollektiv Solothurn und 
aktiv bei fem*so, Juni 2020
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Vor kurzem hat der Solothurner 

Regierungsrat zum Forderungskatalog, 

den das Frauen*streik-Kollektiv am 

14. Juni 2019 deponiert hat, Stellung 

genommen. Die Bilanz: ernüchternd. 

Die prominenteste Forderung war dieje-

nige nach einer Gleichstellungsstelle im 

Kanton Solothurn, was der 

Regierungsrat mit der Begründung 

ablehnte, es gäbe bereits eine Gleich-

stellungskommission.

Dass eine Kommission nicht 

dieselbe Arbeit leistet respektive 

leisten kann wie eine Verwaltungs- 

stelle, sollte allen klar sein. Der 

Regierungsrat unterstütze voll 

und ganz, wie er ausführt, eine 

Gesellschaft, in denen alle Men-

schen gleichberechtigt sind. Die 

Massnahmen, die er dafür vor-

sieht, sind aus feministischer Perspektive 

jedoch alles andere als ausreichend. 

Die offizielle Position
ierung zum 

Regierungsratsschreiben vom Streik- 

kollektiv und Fem*so ist noch in 

Arbeit.

Bis da gilt: lassen wir uns nicht 

ermüden!

Der Regierungsrat Solothurn

antwortet auf den Forderungskatalog

Und so viel vorweg:
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