
Am 14. Juni dieses Jahres findet nach 28 
Jahren notwendigerweise wieder ein Frauen*- 
streik statt. Unter dem Motto «Wenn Frau will, 
steht alles still» streikte bereits 1991 rund eine 
halbe Million Frauen*, wobei dringliche For-
derungen aufs Parkett kamen. Nicht zuletzt 
hinterfragten die Frauen* mit dieser Aktion 
jedoch auch herkömmliche Vorstellungen 
vom Streiken an sich, indem sie in Tradition 
feministischer Kritik von einem erweiterten 
Arbeitsbegriff ausgingen. So streikten nicht 
nur Arbeitnehmerinnen, sondern auch Haus-
frauen, Mütter oder Ehefrauen.
 Seit Beginn des Jahres 2019 treffen sich nun 
wieder solidarische Frauen* aus dem Kanton 
Solothurn, um als Kollektiv dem in der ganzen 
Schweiz dezentral organisierten Streik der 
Frauen* beizutreten. Frauen* aus diversen 
Schichten, verschiedenen Generationen und 
mit unterschiedlichsten Geschichten kämpfen 
zusammen für eine gerechtere Gegenwart 
und vor allem Zukunft.
 Das Format der sogenannten Streikpost er-
schien uns geeignet, um im Vorfeld des Streiks 
wichtige und dringliche Fragen aufzuwerfen. 
Wir verstehen die Streikpost als subversives 
Medium, das jenseits des hegemonialen  
Mediendiskurses unbequeme Themen zur 
Diskussion stellen kann.

Deshalb haben wir eine informative Streik-
post für den Frauen*streik im und spezifisch 
für den Kanton Solothurn verfasst, die mög-
lichst viele Menschen erreichen soll.
 Von Primarschullehrerinnen über Bäue-
rinnen bis hin zu Pflegerinnen – gemeinsam 
wollen wir uns für Veränderungen im Kanton  
Solothurn einsetzen. Nach jahrhunderter 
langer Ungleichheit zwischen den Geschlech-
tern kann es nicht sein, dass frau* im 21. Jahr- 
hundert immer noch unter struktureller  
Diskriminierung leiden muss.
 Unser Ziel ist Gerechtigkeit zwischen den 
Geschlechtern. Wir wollen Gerechtigkeit für 
alle Geschlechter, Gerechtigkeit für Frauen*, 
Migrantinnen, Women of Color, Lesben, 
Queers, Trans- und Interpersonen, wir wollen 
das Ende jeglicher Diskriminierungsformen. 
Wir fordern alle auf, am 14. Juni 2019 mitzu-
streiken und / oder Solidarität für diejenigen 
zu zeigen, die unter Ungleichheit, Unter- 
drückung und Missbrauch jeglicher Art leiden. 
Wir hören nicht auf, bis das Patriarchat 
zerstört ist!

Solidarische Grüsse

AG Medien
Kantonales Streikkomitee Solothurn

Editorial

Agenda

S: «Ich streike, bis wir auf 
den Trümmern des Patriarchats 
tanzen können!»

N: «Ich streike für Gleichberechtigung.
Punkt. Schluss!»
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Die AG Medien geht davon aus, das Geschlecht 
eine soziale Konstruktion ist. Dies lässt sich 
mit dem Sternchen * markieren. In der Streik-
post überlassen wir jedoch die Schreibweise 
den einzelnen Autorinnen*.

Frauen*StreikBar
07.05. & 28.05.2019 | ab 18 Uhr
Infoladen Cigno Nero,
Schwanengasse 1, Solothurn
Vor dem 14. Juni findet im Infoladen 
Cigno Nero in Solothurn zweimal 
eine Frauen*-StreikBar statt: Aus- 
tauschen, Informieren, Solidarisieren, 
Interessieren, Zusammenschliessen, 
Schimpfen, Theoretisieren, Trinken, 
Verbünden, und vieles mehr…
Offen für alle.
Snacks für ein gemeinsames Chaos- 
Büffet sind sehr erwünscht.

Transpi-Workshop
07.06. 2019 | ab 18:00 Uhr.
Im Atelier, Olten
(beim Innenhof von �Wolf
Fotografie�, Spitalstrasse 1)
Bring eigenen gebrauchten Karton 
oder Stoff mit.

STREIKPOST #1



Die finanzielle Gleichstellung kommt in der Schweiz nicht 
vom Fleck: Frauen verdienen über 100 Milliarden Franken we-
niger als Männer – pro Jahr. Ein Gespräch mit der Ökonomin 
Mascha Madörin über Gründe und Folgen dieser enormen 
Einkommenslücke. Und was dagegen zu tun ist.

moneta: Mascha Madörin, gemäss einem neuen Berechnungsmodell von 
Eurostat beträgt die Einkommenslücke in der Schweiz 44 Prozent. Das 
sind jährlich 108 Milliarden Franken. Wie kommen diese gigaantischen 
Einkommensunterschiede zustande?
Mascha Madörin: Rund 28 Milliarden sind die eigentliche Lohn-
lücke, also das, was Frauen, wenn sie Lohnarbeit leisten, weniger 
verdienen als Männer. Es handelt sich dabei um eine grobe  
Berechnung fürs Jahr 2014, die ich aufgrund der Eurostat-Daten 
gemacht habe. 

Und die restlichen rund 80 Milliarden?
Die gehen auf die ungleiche Verteilung von bezahlter und unbe-
zahlter Arbeit zurück. Wenn man die gesamte Arbeitsbelastung 
von Personen im erwerbsfähigen Alter anschaut – bezahlt und 
unbezahlt zusammen –, arbeiten Männer und Frauen etwa gleich 
viel. Aber Frauen leisten viel mehr unbezahlte Arbeit.

In der Schweiz ist der Anteil von Teilzeit arbeitenden Frauen vergleichs-
weise hoch. Leisten Frauen in der Schweiz weniger Erwerbsarbeit als in 
anderen europäischen Ländern?
Nein. In der Schweiz ist das Arbeitsvolumen pro Kopf sehr hoch, 
denn die Arbeitslosigkeit ist niedrig und die Normalarbeitszeit 
hoch. Wenn man die bezahlten Arbeitsstunden der 16- bis 54- 
jährigen Frauen anschaut, arbeiten sie mehr pro Jahr als Frauen 
in Deutschland und fast so viel wie in Schweden. 

Sind die Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern in der 
Schweiz extremer als in anderen europäischen Staaten?
Die Schweiz gehört zu den europäischen Ländern mit den grössten 
Einkommenslücken. Dazu gehören erstaunlicherweise die 
Niederlanden, die mit 47 Prozent an erster Stelle liegen, Gross- 
britannien, Deutschland und Österreich. Aber auch Frankreich 
und Schweden, zwei Musterländer der Gleichstellung, haben mit 
31 resp. 26 Prozent bemerkenswert grosse Einkommenslücken.

Wie gehen Sie als feministische Ökonomin die Frage an, dass trotz dreissig 
oder vierzig Jahre Gleichstellungspolitik in europäischen Ländern immer 
noch so hohe Einkommenslücken bestehen?
Ich habe versucht, alle Themen, die Frauen in den 1970er-Jahren 
aufgeworfen haben, anzuschauen. Dabei habe ich festgestellt, 
dass ein Bereich in den Wirtschaftswissenschaften bisher  
völlig ausgeblendet wurde, nämlich die Zukunft der Sorge- und 
Versorgungswirtschaft oder Care-Ökonomie. Also beispielsweise 
personenbezogene Dienstleistungen im Gesundheitswesen und 
in der Bildung, die gemacht werden müssen, die aber mit einem 
konventionellen Businessmodell nicht finanziert werden können.

Eine alte und kontroverse feministische Forderung ist, dass Hausarbeit 
bezahlt werden soll. Wie stehen Sie dazu?
Ich habe zusammen mit meinen Kolleginnen vom Netzwerk 
WIDE Optionen diskutiert. Wir sind zum Schluss gekommen, 
dass das Aufziehen von Kindern und die Pflege von Alten und 
Kranken zuhause bezahlt werden müsste.

Um wie viel Geld geht es da?
Wenn man alle unbezahlte Arbeit von Männern und Frauen rund 
ums Aufziehen von Kindern bis 14 Jahre – inklusive die zusätz-
liche Hausarbeit, die durch Kinder entsteht – bezahlen würde, 
wären das in der Schweiz geschätzte 110 Milliarden pro Jahr. Das 
wären etwa 7‘000 Franken pro Monat pro Paarhaushalt mit zwei 
Kindern. In diese Richtung sollte es gehen, es wäre ein riesiger 
Befreiungsschlag für die Frauen!

Sie haben geschrieben, dass Frauen, und vor allem Mütter, im jetzigen 
Wirtschaftssystem erpressbar seien. Was meinen Sie damit?
Wir müssen eine zusätzliche Theorie der Erpressbarkeit entwickeln.  
Die marxistische Theorie sagt, dass Menschen, die keine eigenen 
Produktionsmittel – sprich: Boden, Werkzeuge und Maschinen – 
haben, erpressbar sind. Die Eigentümer der Produktionsmittel 
können sie zwingen, zu Bedingungen zu arbeiten, die sie nicht 
selbst bestimmen können. Denn sie müssen als Lohnabhängige 
Geld verdienen, um ihre Existenzsicherung – Essen, Kleider, 
Wohnen – zu finanzieren. Die Schwäche von Marx‘ Erpressungs-
theorie ist, dass sie nur einen Teil unserer Existenzsicherung 
betrifft: Nach wie vor hängt ein grösserer Teil der Existenz- 
sicherung von unbezahlter Arbeit ab. 

Die finanzielle Ungerechtigkeit verlangt nach politischen Massnahmen. 
Wie sehen Sie Ihre Rolle?
Ich kann mein Wissen zur Verfügung stellen, und wir werden 
beim Frauenstreik entsprechende Aktionen lancieren. Mein 
Ziel ist, dass niemand mehr in der Schweiz über Sozialpolitik, 
Rentenaltererhöhung, Altersvorsorge oder Gleichstellung reden 
kann, ohne über die 100 Milliarden zu reden, die den Frauen jedes 
Jahr vorenthalten werden.

Mascha Madörin ist Ökonomin 
und hat vor allem zu Entwick-
lungsökonomie, zum Finanzplatz 
Schweiz und zu Südafrika während  
der Apartheid gearbeitet. Zudem 
ist sie eine Pionierin der feminis-
tischen Ökonomie.
Gegenwärtig arbeitet sie vor allem 
zu öffentlichen Finanzen und zur 
politischen und sozialen Ökonomie  
des Care-Sektors, speziell des 
Gesundheitswesens. Sie engagiert 
sich unter anderem bei WIDE, einem unabhängigen feministischen Netz- 
werk, das sich mit Entwicklungspolitik und, was die Schweiz anbelangt, 
insbesondere mit der Care-Ökonomie auseinandersetzt. 

www.maschamadoerin.ch
www.wide-switzerland.ch
Literaturhinweis: Bettina Dyttrich, Stefan Howald (Hg.), Quer denken: 
Mascha Madörin, Zürich, Edition 8, 2016.

Katharina Wehrli arbeitet als freie Redaktorin und Autorin in Zürich 
(www.katharinawehrli.ch).

Dies ist die gekürzte Fassung eines Interviews, das erstmals in Moneta, 
Magazin für Geld und Geist, Nr. 1-19 (hg. Alternative Bank Schweiz)  
erschien: www.moneta.ch.

Interview von Katharina Wehrli



Am 14. Juni 1991 beteiligte sich schweiz- 
weit eine halbe Million Frauen an  
einer der grössten politischen Kund-
gebungen in der Geschichte der 
Schweiz: dem Frauenstreiktag. Ausge-
hend von Gewerkschafterinnen aus 
dem Jura verbreitete sich die Idee  
eines Streiks der Frauen rasch in der  
gesamten Schweiz. Der Unmut der 
Frauen richtete sich in erster Linie  
gegen die Nichteinhaltung des Gleich-
stellungsartikels, der 1981 in der Bun-
desverfassung verankert wurde. Auch 
ausserhalb der grossen Schweizer 
Städte wie Bern, Zürich, Genf oder 
Basel war an diesem Tag einiges los, 
so auch im Kanton Solothurn.
«Auch in Solothurn läuft etwas», ver-
kündete ein Flyer im Vorfeld des 14. Juni 
1991. Zeugnisse der lokalen Frauenstreik- 
Aktionen finden sich im Gosteli-Archiv 
zur Geschichte der schweizerischen 
Frauenbewegung. Die Unterlagen des 
kantonalen Streikkomitees Solothurn  
zeugen vom intensiven Austausch mit der 
nationalen Streikorganisation in den Mo-
naten vor dem Streik. Die Koordination 
des Frauenstreiks übernahm die Oltnerin 
Silvia Briner von der Gewerkschaft VPOD, 
bis ins Detail durchgeplant wurde der 
Tag jedoch von lokalen Frauengruppen 
in Olten und Solothurn, wo die Haupt- 
aktivitäten des Komitees stattfanden.

«Überfall» auf das Rathaus. Frauen- 
streiktag in Solothurn
Im Vorfeld bedeutete die Organisation des 
Streiks in erster Linie Arbeit für die en-
gagierten Frauen. Möglichst viele Frauen 
sollten zur letzten Planungssitzung des 
städtischen Streikkomitees in die Ge-
nossenschaft Kreuz kommen. Unmittel- 
bar vor dem Streik ging es darum, den 
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten: 
Wer stellt während der Kundgebung auf 
dem Klosterplatz den Stromanschluss 
zur Verfügung? Haben sich ausreichend 
«Brunnenverkleidnerinnen» gefunden, 
die während der Demonstration auf 
Brunnen in der Altstadt klettern? Klappt 
die Organisation des «Streiktelefons», das 
am 14. Juni ganztags den Informations- 

fluss zu den Medien und zum Schweize- 
rischen Gewerkschaftsbund sicherstellen 
sollte? Diese und weitere Fragen standen 
im Zentrum der Streikvorbereitungen.
 Schon um halb acht Uhr versammelten 
sich die Aktivistinnen am 14. Juni auf 
dem Klosterplatz. Zum Startschuss um 
zehn Uhr erklang ein Streiklied, gefolgt 
von der Eröffnungsrede. Den Organisato-
rinnen war es ein Anliegen, dass Frauen 
aus verschiedenen «Alltags- und Berufs-
situationen» zu Wort kamen, um die 
unterschiedlichen «Bedingungen, unter 
denen wir leben und arbeiten» zu re-
präsentieren. Neben Christiane Brunner, 
der damaligen Zentralsekretärin des 
SMUV und der wohl prominentesten  
Mitinitiantin des nationalen Frauen- 
streiks, hielten zehn weitere Frauen An-
sprachen. Der unterschiedliche Zugang 
von Frauen und Männern zum Arbeits-
markt und zur Politik war ebenso Thema 
wie weibliche Freiwilligen- und Haus-
arbeit. Weitere Rednerinnen themati- 
sierten die Notwendigkeit autonomer 
Frauenprojekte, die Lage von Migrantin-
nen in der Schweiz und die Ausbeutung 
von Frauen im Globalen Süden. Auch Mu-
sikerinnen traten auf dem Klosterplatz 
auf. Rund 1100 Portionen Streiksuppe, 
gekocht von der «Männerküche», wurden 
mittags verteilt ‒ mindestens so viele Per-
sonen streikten also an diesem Tag. Für 
Kinderbetreuung war gesorgt und diverse  
Infostände gaben Auskunft über Frauen-
literatur, -organisationen und -projekte; 
auch eine Unterschriftensammlung für 
ein kantonales Gleichstel-
lungsbüro wurde organisiert.
 Um drei Uhr begann der 
Umzug durch die Altstadt, 
in dem die kreative und zu-
gleich kämpferische Art des 
Protests zum Ausdruck kam: 
Brunnenfiguren wurden neu 
eingekleidet und diverse 
Strassen erhielten «frauenge-
rechte» Namen – so hiess etwa 
die Theatergasse vorüber- 
gehend «Souffleusengasse».
 Vor dem Rathaus, wo eine 
Streikdelegation den kanto- 

nalen Forderungskatalog deponieren 
wollte, brach kurzzeitig Unruhe aus. Da 
sie von keinem Regierungsrat empfangen 
wurden, beschlossen erzürnte Aktivis-
tinnen spontan einen «Überfall» auf das 
Rathaus mit Kreide und Konfetti. Rasch  
waren Abwart und Staatsschreiber zur 
Stelle und drohten den protestierenden 
Frauen mit der Polizei.

Streiken in Olten. Hundert Kranken-
pflegerinnen legen die Arbeit nieder
500–700 streikende Frauen trafen sich 
in Olten auf dem Platz der Begegnung 
zur ganztägigen Kundgebung. Auch hier 
kochten Männer und sorgten sich um die 
Kinder. Ein offenes Mikrophon ermöglich-
te es allen anwesenden Frauen, spontan 
ihre Streikgründe zu teilen.
 Aber nicht nur auf den bewilligten 
Kundgebungsplätzen fand an diesem 
Tag im Kanton Solothurn Protest statt, 
ebenso wichtig waren die dezentral 
stattfindenden Aktionen von Arbeitneh-
merinnen: So verteilten etwa am Oltner 
Bahnhof Kondukteurinnen eine Gewerk-
schaftszeitung mit dem Titel «Die Eisen-
bahnerin» und trugen Ansteckknöpfe als 
Solidaritätszeichen mit den Aktionen 
des Frauenstreiks. Weiter blieben ver-
schiedene städtische Arztpraxen in Olten 
geschlossen und alle Frauen der Alter-
nativen Bank streikten, um sich an den  
Aktionen auf dem Platz der Begegnung zu 
beteiligen. Im Kantonsspital beteiligten 
sich über hundert Krankenpflegerinnen 
an einer kurzen Protestpause und sogar 
Oltner Kantonsschülerinnen solidarisier-
ten sich mit dem Frauenstreik: Obwohl 
das Rektorat sämtliche Aktionen verbot, 
verkauften sie am Morgen des 14. Juni 
Kuchen und spendeten den Ertrag dem 
Frauenhaus in Olten. S.P.

Platz der Begegnung Olten. © Rita Lanz Olten 1991.

Klosterplatz Solothurn. Quelle: Gosteli-Stiftung, Archiv Frauenzentrum Solothurn (304),
Fotografin unbekannt.

14. Juni 1991
Frauengeschichte(n)
im Kanton Solothurn



Seit Tagen denke ich an diese 
Streikpost, an den Streik und 
an meine Worte. Daran, was ich 
sagen soll, was gesagt werden 
muss. Ich grüble, weil alles, 
was ich schaffe, zumindest 
ansatzweise Neues enthalten 
soll – und sei es nur einen 
Gedanken, den ich bisher 
so noch nicht kannte. Aber 
mir fällt nichts Neues mehr 
ein, kein neuer Blickwinkel, 
keine noch nie dagewesenen 
Einsichten. Alles, was mich 
dazu bewegt, feministisch 
engagiert zu sein, wurde 
schon tausendmal formuliert. 
Jetzt, wo die Bewegung in aller 
Munde ist, wo der Streik sich 
langsam zusammenbraut, 
wie eine Welle vor der Bran-
dung, sitze ich hier und 
warte darauf, dass mich 
der Enthusiasmus ver- 
einnahmt, dass ich 
endlich spüre, dass es  
vorwärtsgeht, warte da- 
rauf, dass sich etwas 
in mir regt. Hoffnung, 
Freude, Kampfgeist. 
Aber ich bin einfach nur 
müde. Müde zu wiederholen, 
was schon tausende vor mir 
immer und immer wieder 
erklärt haben, was seit Jahren 
gefordert wird. Mit Nachdruck, 
Kampfgeist, mit Intelligenz 
und Wut. 

Ich habe es satt, immer und 
überall als erstes Frau zu sein. 
Ich will einfach nur Mensch 
sein. Wirklich, ich bin ready 
dafür. Auch wenn das heisst, 
das mir niemand mehr die Tür 
aufhält oder ein Getränk aus-
gibt. Auch wenn es bedeutet, 
mich aus der Sicherheit mei- 
ner Rolle zu begeben. Auch 
wenn es anstrengend ist und 
ich dann alles neu lernen muss, 
weil Mechanismen nicht mehr 
greifen. Ich bin bereit! Los!

Ich weiss, dass mir dieser 
Wunsch nie einfach so erfüllt 
werden wird, wenn ich nicht 
dafür kämpfe. Dafür, einfach 
Mensch sein zu können, 
ohne dass dabei mein Körper, 
meine Fortpflanzungsent- 
scheidungen oder meine 
künstlerischen Inhalte von 
aussen auf vermeintliche 
Weiblichkeit hin überprüft 
werden.

Es wird irgendwann lang-
weilig, sich immer nur mit 
dem Frausein beschäftigen 
zu müssen. Immer und über-
all, Frauen sind immer zuerst 
Frauen. Auch wenn sie noch 
Anwältin oder Schreinerin 
sind: Sie sind zuerst Frauen. 
Niemand redet mit Männern 
die ganze Zeit darüber, dass sie 
Männer sind. Wer hat je einen 
Mann gefragt, wie’s denn so ist, 
als Mann in dieser Branche? 
Wie ist es denn, einen Penis 
zu haben? Ist das nicht müh-
sam, wenn man immer mit 
einer Latte aufwacht? Und 
im Sommer, kleben da nicht 
die Geschlechtsorgane am 
Oberschenkel? Ist das nicht 
unangenehm? Und wie ist es 

eigentlich, wenn man Vater 
wird? Will man da noch weiter- 
arbeiten? Warum?! Fühlt man 
sich nicht schlecht, wenn man 
nur einen Tag frei bekommt, 
wenn das eigene Kind geboren 
wird? Zerrt einem das nicht 
das Herz aus der Brust? Ist 
das nicht völlig unmensch-
lich? Schmerzt es nicht, wenn 
man nicht selber stillen kann? 
Hat man da kein schlechtes  
Gewissen? Merkt ihr eigentlich, 
wie bescheuert all diese Fragen 
sind? Aber Frauen werden 
sie gestellt. Einfach so, die 
ganze Zeit, immer und überall, 
völlig unhinterfragt.

Auf dem Papier haben Frauen 
heute die gleichen Rechte 
wie Männer. Aber wie sieht’s 
im Alltag aus? Was ist mit 
Leuten, die sich fernab von  
binären Geschlechtern veror-
ten? Wir haben noch einige 
Schritte zu gehen, bevor alle 
Menschen, ungeachtet der 
Form oder Farbe, in der sie  
geboren wurden, frei von vor- 
gegebenen Mustern wählen 
und leben können. Deswegen 
ist es trotz aller Müdigkeit 
wichtig, weiterzukämpfen.

Doris Schaeren, Solothurn
Im Jahr 1990 gründete Doris Schaeren gemeinsam mit zwei 
weiteren Frauen die Band «donne mobili», «Bewegte Frauen». 
Ihr erstes Konzert hatte die Band, die später «donne» heissen 
sollte, am 14. Juni 1991 auf dem Klosterplatz in Solothurn. Die 
erste Reaktion der drei Frauen auf die Anfrage der Organisa- 
torinnen des Frauenstreiks lautete jedoch: «Auf gar keinen Fall, 
wir sind noch nicht so weit.» Sie hatten zuvor zwar schon oft 
geprobt, trauten sich jedoch zunächst nicht auf die Bühne. Für 
viele engagierte Frauen war aber klar, dass am 14. Juni unbe-
dingt eine (politische) Frauenband aus Solothurn spielen müsse. 
Die drei Musikerinnen sagten schliesslich zu und spielten vor 
rund tausend Frauen auf dem Klosterplatz. Das Konzert war ein 
durchwegs positives Erlebnis und ermutigte die Band, weiter zu 
spielen – sie spielten danach zahlreiche Konzerte, insbesondere  
vor und für Frauen. Für Doris Schaeren war der Aspekt der  
Ermutigung denn auch ein zentrales Element des Frauenstreiks 
von 1991: das Gefühl, dass Frauen sich trauen sollen, raus zu  
gehen, ohne perfekt sein zu müssen.
 «Frauen kommt jetzt aus dem Haus, kommt aus euch heraus, 
spielt nicht länger Katz und Maus, mit der Herrschaft ist es 
aus» ‒ so und ähnlich lauteten die Texte der Band in den frü-
hen 1990er Jahren. Doris Schaeren beschreibt die Musik von 
«donne» als politische Arbeit. Die Liedtexte sind feministisch 
und sozialkritisch. Am Anfang thematisierte die Band etwa die 
Befreiung der Frauen und deren Selbstfindung, ihr Dasein als 
«Hausfrauen», Gewalt gegen Frauen und Missbrauch, aber auch 
tagespolitische Themen wie der Bosnienkrieg und vieles mehr. 
Der Inhalt der Lieder war über 28 Jahre hinweg ein Spiegel der 
Zeit ‒ erst vor kurzem spielte die Band ihr letztes Konzert.

‹Miguel› Marguerite Misteli, Solothurn
«Werden wir weltbewusst: umwelt- und nachweltbewusst, erst-, 
zweit- und drittweltbewusst, und erziehen wir unsere Kinder 
weltbewusst – Unsere Welt ist endlich!» Mit diesen Worten 
schloss Miguel Misteli ihre Rede am 14. Juni 1991 auf dem 
Klosterplatz in Solothurn. Ein halbes Jahr zuvor war Miguel 
Misteli aus Mozambique zurückgekehrt, wo sie zehn Jahre ge-
lebt hatte. Sie war dort als Stadtplanerin für die lokale Regierung 
und für Helvetas in der Entwicklungszusammenarbeit tätig. 
Nach ihrer Rückkehr arbeitete sie wieder in der Genossenschaft 
Kreuz und kandidierte im Frühjahr 1991 auf einer Frauenliste 
für den Nationalrat, in den sie im Herbst schliesslich gewählt 
wurde.  Als ehemaliges Poch-Mitglied war sie nun bei den Grünen.
 In ihrer Rede am Frauenstreiktag thematisierte sie ins- 
besondere ihre in Mozambique gemachten Erfahrungen.  Zurück 
in der Schweiz war es ihr ein grosses Anliegen, hier das Bewusst-
sein für globale Ungleichheiten zu stärken. Sie war der Ansicht, 
dass die Diskriminierung von Frauen aus dem Globalen Süden 
viel zu wenig präsent war und machte auf die grundlegende  
Verknüpfung zwischen der Ausbeutung im Globalen Süden und 
dem hohen Lebensstandard von Schweizer_innen aufmerksam. 
 Der Frauenstreik blieb ihr sehr positiv in Erinnerung, be- 
sonders weil so viele verschiedene Frauen beteiligt waren. Laut 
Misteli waren Frauen anwesend, die sich zum ersten Mal an 
einem Streik oder ähnlichem beteiligten.  Rückblickend habe 
dies gerade die Demonstration durch die Solothurner Altstadt 
verdeutlicht. An das Gefühl, gemeinsam mit so vielen unter-
schiedlichen Frauen durch die enge Theatergasse gegangen zu 
sein, erinnert sie sich noch heute lebhaft.

L: «Aus Solidarität: Es kann nicht sein, dass wir Frauen* noch immer 
nicht gleich verdienen wie Männer.  Wir haben ein Recht auf Selbst- 
bestimmung: Über unsere Partnerschaften, unsere Reproduktion, 
unsere Körper, unsere Leben!»

Lisa Christ, Slam Poetin und Kabarettistin aus Olten
R: «Ich streike, weil wir in einer Welt leben, in der körperliche 
Normen einschränken und binäre Geschlechterzuschreibungen
allgegenwärtig sind.»

�Ich habe es satt,  
immer und überall 

als erstes Frau zu sein. 
Ich will einfach nur 

Mensch sein.�


