
DIE SP AM FRAUENSTREIK – 
WIE GEHT DAS?

In der ganzen Schweiz laufen momentan intensive Vorbereitungen für den Frauenstreik am 14. Juni 2019. Wir 
als SP setzen uns seit Jahrzehnten für eine konsequente Gleichstellungspolitik ein und werden uns deshalb 
selbstverständlich am Streik beteiligen. Der Streik wird sehr dezentral organisiert sein, das heisst, dass an 
möglichst vielen Orten kleine und grosse Aktionen stattfinden sollen. Deshalb seid ihr als Sektion gefragt: Je 
sichtbarer ihr vor und während dem Frauenstreik seid, desto besser. Im Folgenden findet ihr einige Vorschläge, 
was ihr genau tun könnt – aber natürlich sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Falls ihr Fragen habt 
oder Unterstützung benötigt könnt ihr euch jederzeit an Nina Hüsser, Projektleiterin des Frauenjahrs, wenden  
(nina.huesser@spschweiz.ch).

VOR DEM FRAUENSTREIK

Beteiligt euch an euren lokalen Streikkomitees. 
Hier findet ihr eine Übersicht der nationalen 
Streikkoordination zu den verschiedenen Komitees.

Idee 1:

Organisiert eine Standaktion und redet direkt mit 
den Menschen über den Streik. Flyer dafür könnt ihr 
kostenlos von der SP Schweiz beziehen. Hier könnt 
ihr eure Bestellung aufgeben.

Idee 2:

Organisiert im Hinblick auf den Streik eine 
Veranstaltung. Wie wäre es zum Beispiel mit 
einem Filmanlass, an dem ihr den Schweizer 
Spielfilm «Die Göttliche Ordnung» zeigt?  Der  Film 
über die Einführung des Frauenstimmrechts in 
der Schweiz eignet sich gut für eine öffentliche 
Veranstaltung, allenfalls auch mit anschliessender 
Podiumsdiskussion. 
Wichtig: Die SP Schweiz hat bereits eine Lizenz 
erworben, damit ihr den Film öffentlich vorführen 
könnt. Dafür müsst ihr uns einfach melden, wenn ihr 
eine solche Veranstaltung plant. Ausserdem könnt 
ihr die DVD leihweise bei uns beziehen (Anfrage an  
nina.huesser@spschweiz.ch).

Idee 3:
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DIE SP AM FRAUENSTREIK – 
WIE GEHT DAS?

AM FRAUENSTREIK SELBST

Besucht Orte, an denen typischerweise Frauen 
arbeiten, die nicht oder nur schwer streiken können – 
Kitas, Pflegeheime, Spitäler. Überreicht ihnen etwas 
oder fragt sie nach ihren Forderungen.

Idee 1:

Führt an einem belebten Ort eine Aktion durch. 
Informiert wenn möglich eure lokalen Medien darüber. 
Ihr könntet zum Beispiel eine Petition für gratis Kitas 
sammeln und diese dann dem zuständigen Amt 
vorbeibringen. Oder ihr verstellt mit Kinderwagen 
einen symbolträchtigen Ort. 

Idee 2:

Auf der Website der SP Frauen* könnt ihr Fahnen, 
Trillerpfeifen und Buttons bestellen.

Material

Am 14. Juni werden zu zwei Zeitpunkten Aktionen stattfinden, um 11:00 Uhr und um 15:30 (weil berechnet 
auf einen 8-Stundentag die Lohndifferenz von rund 20% zu einem Arbeitsschluss von 15.30 (genauer 15:23) 
führt). Es ist euch aber selbst überlassen, wann ihr eine Aktion durchführen wollt. 

Wichtig: Macht Fotos! Vom Frauenstreik 1991 gibt 
es leider nur wenig Bildmaterial, das soll sich dieses 
Mal ändern! 

https://sp-frauen.ch/de/frauenstreik/

