
 

Frauen die nichts fordern, werden beim Wort genommen – sie bekommen nichts.  

Natascha Wey, Generalsekretärin VPOD 

Der Frauenstreik 2019 war ein riesiger Erfolg. Zu Tausenden sind die Frauen auf die Strasse, eine 

bunte, laute und diverse Bewegung mit klaren Forderungen für höhere Löhne, bessere Absicherung 

im Alter und gegen Sexismus und patriarchale Strukturen. Der Frauenstreik 2019 hat viele Frauen – 

auch viele jungen Frauen politisiert und sensibilisiert. Dass zum Beispiel sexistisches Verhalten am 

Arbeitsplatz nicht mehr einfach hingenommen wird – wie unlängst Beispiele aus der Medienbranche 

zeigen, ist dem Grundrauschen der Streikbewegung zu verdanken.  

Obwohl auch im politischen Bereich einige Fortschritte erzielt worden sind, bewegt sich wenig in der 
ökonomischen Frage, also bei den Löhnen und bei den Renten. Der neuste Verteilungsbericht des 
SGB hat gezeigt: die unteren und mittleren Löhne sind zwischen 2016 und 2022 real gesunken. Die 
Hälfte der Frauen hat ein Monatseinkommen von 4470 Franken und weniger. Im Jahr 2020 besetzte 
fast eine halbe Million Arbeitnehmende (491 900; 2018: 480 300) eine Tieflohnstelle. 63,5% davon 
waren Frauen. " 
Auch die Folgen für die Renten sind bekannt: die AHV ist nicht existenzsichernd und die Löhne der 
Frauen oft zu tief für eine anständige Rente in der zweiten Säule. Entgegen der Versprechungen im 
vergangenen Sommer, hier ansetzen zu wollen, zeigen die Diskussionen um die BVG-Reform vor 
allem eines: die Frauen sind der Politik egal, die Lösungen immer beim Individuum.  

Besonders deutlich wurde die Ignoranz der Politik während der Corona-Pandemie: sogenannt 
systemrelevante Berufe wie die Pflege, die Kinderbetreuung, der Sozialbereich oder die Bildung 
haben unter unendlichem Druck weitergearbeitet, in den Arbeitsbedingungen hat sich wenig 
verändert, einiges gar verschlechtert, Stichwort Fachkräftemangel. Der unerklärbare Teil der 
Lohnungleichheit hat im öffentlichen Sektor, wo viele Systemrelevante Mitarbeitenden beschäftigt 
sind, sogar zugenommen 

 Für uns Gewerkschafterinnen ist klar:  höhere Löhne und bessere Vereinbarkeit wird es nicht ohne 

eine Verschärfung der Auseinandersetzungen geben. Wie Simone de Beauvoir einst sagte: Frauen, 

die nichts fordern werden beim Wort genommen – sie bekommen nichts.  

Der Feministische Streik ist für uns daher Anlass, in den Betrieben verstärkt zu mobilisieren. 

Männerbranchen wie beispielsweise der Bau haben Rentenalter 60 durchgesetzt. Der VPOD fordert 

Rentenalter 60 beispielsweise auch in der Pflege. Dafür braucht es jedoch eine deutliche Erhöhung 

des Organisationsgrades notwendig. Arbeitsbedingungen verbessern sich, wenn Gewerkschaften 

stark sind, wenn kollektiv mobilisiert wird und wenn die Belegschaft streikfähig ist. Es braucht eine 

bessere GAV-Abdeckung in den sogenannten Frauenbranchen und massive Lohnerhöhungen. Die 

Situation im Gesundheitswesen, in der Kinderbetreuung und im Sozialbereich -das haben wir von den 

Anwesenden heute gehört, sind so nicht mehr hinnehmbar. Wir Gewerkschaften haben daher den 

strategischen Entscheid getroffen: wir wollen diesen Streik so gross machen wie möglich, aber auch 

und vor allem dazu nutzen, noch stärker zu werden in den Branchen, wo Frauen die Mehrheit stellen 

Wir fordern höhere Löhne für ein anständiges Leben und rufen die Frauen und solidarischen 

Personen auf, sich für den 14. Juni 2023 in den Gewerkschaften zu organisieren.  


