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Lancierung Bier für Lohngleichheit 
 

«Lohngleichheit ist auch dein Bier. Punkt. Schluss! »  

Der heutige Slogan: «Lohngleichheit ist auch dein Bier. Punkt. Schluss! » verbindet die Aufforderung 
und Idee, an allen Orten über das Thema Diskriminierung von Frauen im Lohn zu reden und nicht nur 
im Parlament in Bern.  

Damit tragen wir das Thema in die Beizen hinein, wo gesellschaftliche Themen seit jeher besprochen 
werden Stichwort:  «Stammtisch Diskussionen».  

Lohngleichheit geht uns alle an! Frauen und damit auch Familien fehlt das Geld, das den Frauen 
vorenthalten wird, zuerst fehlt es im Portemonnaie und dann später in der Altersvorsorge (AHV und 
Pensionskasse). Für Wirtschaft und Gesellschaft bedeutet das Steuerausfälle und es zeigt sich im 
Fachkräftemangel.  

Es ist ein ganz neuer Ansatz für eine Kampagne mit dem Bier statt mit pinken Torten. Wir wollen damit 
ganz konkret neue Zielgruppen erreichen und mit dem Thema Diskriminierung von Frauen 
sensibilisieren, über den üblichen traditionellen Kreis hinaus.  

Daher trifft es sich ideal, dass am 14. Juni der Auftakt zur WM stattfindet – wir werden an öffentlichen 
Plätzen in Städten in der ganzen Schweiz präsent sein. 

Das Bier ist eines unter vielen Kampagnenelementen. Gestartet ist die Kampagne von 2018 am 8. März 
(Internationaler Tag der Frau). Dann kam das 1. Mai-Motto «Lohngleichheit. Punkt. Schluss!» dazu, 
das geht nun morgen am 14. Juni (Schweizer Frauenstreiktag) weiter mit den dezentralen 
Veranstaltungen in der ganzen Schweiz. Das Finale für dieses Jahr wird die grosse nationale Aktion 
„#Enough18 – Demo für Lohngleichheit – gegen Diskriminierung“ in Bern werden am 22. September. 
ENOUGH! Weil wir genug haben, so lange auf Lohngleichheit und Gleichstellung zu warten – es reicht! 
Und weil wir das angemessene Stück vom Kuchen wollen, nicht nur einen kleineren Teil – „we want 
enough – now!“. Informationen dazu folgen zu einem späteren Zeitpunkt.  

Wie geht das mit dem Bier hier?  

Das von uns kreierte «Dry hopped Pale Ale» der Brauerei «La Nébuleuse» mit Sitz in Renens/ VD wird 
zusammen mit den passenden Bierdeckeln verkauft. Denn diese Deckel sind gleichzeitig Postkarten, 
die an ParlamentariER (!) geschickt werden sollen mit der unmissverständlichen Aufforderung: «Wir 
wollen die Lohngleichheit jetzt. Punkt. Schluss!».  Das Parlament reagiert in diesem Thema nur auf 
Druck der Bevölkerung, das hat sich auch in der Debatte um die Revision des Gleichstellungsgesetzes 
gezeigt. Darum wollen wir jetzt alle Menschen in der Schweiz dazu einladen, ihre Empörung darüber 
mit dieser Bierdeckel-Postkarte auszudrücken.  

Wo gibt’s denn das Bier?  

Beizen in Aarau, Bern, Genf, Lausanne, Luzern, und Zürich machen mit. In Bern beispielsweise das 
Hotel Bern und das Adrianos. Zusätzlich gibt es das Bier auch an Aktionen wie z.B. morgen am 14. Juni 
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und natürlich am grossen nationalen Aktionstag in Bern #Enough18, dem Tag für Lohngleichheit und 
gegen Diskriminierung am 22. September 2018.  

 

Ein Blick auf die Website lohnt sich 

Weitere Infos zum Bier und zur Kampagne gibt es unter  www.auch-dein-bier.ch und noch viel mehr, 
wie Infos zur Demo/Aktionstag #Enough18 und zum Wettbewerb mit vielen tollen Preisen.   

 

 

http://www.auch-dein-bier.ch/

