STREIKPOST #4

Editorial

Hier ist sie: die 4. Auflage der Streikpost. Die Streikpost entstand letztes Jahr im Vorfeld des
feministischen Streiks in Solothurn und ist ein queer-feministisches Blatt. Wir, die Streikpost-Redaktion, haben uns unglaublich über die unterschiedlichen Beiträge gefreut, die wir für diese
Ausgabe erhalten haben und welche die Streikpost#4 noch umfangreicher machen als die letzte.
Sie sind Ausdruck einer vielstimmigen und kämpferischen queer-feministischen Bewegung. Das
ist gut so, denn der 14. Juni 2020 steht unmittelbar vor der Tür. Feministische Streikkollektive
aus der ganzen Schweiz rufen alle feministische, ►queere, ►trans*, ►inter und ►non-binäre Aktivist_innen auf, sich an diesem Tag von den erschöpfenden Zuständen und Arbeiten protestreich
zu erholen. Das Motto: feministisch pausieren, kollektiv organisieren. Die Zustände, gegen die
wir letztes Jahr auf die Strasse sind – seien dies Lohnungleichheit, alltäglicher Sexismus, sexuelle
und sexualisierte Gewalt, Rassismus oder Homo- und Transfeindlichkeit – bleiben bestehen und
werden durch die aktuelle Krise verschärft. Widerstand ist und bleibt wichtig. Wir freuen uns
auf unzählige faulenzende Gruppen, die sich in der ganzen Schweiz queerstellen. Bildet Banden!
Streikpost-Redaktion, Juni 2020

Wir gehen davon aus, das ►Geschlecht eine soziale ►Konstruktion ist. Dies lässt sich durch
unterschiedliche sprachliche Strategien aufzeigen, etwa durch die Verwendung des Gaps _ oder
«Gendersterns» *. Die Redaktion überliess die Wahl der Schreibweise den einzelnen Autor_innen.

►Queer:

►Inter:

►Geschlecht:

►Gender:

(von engl. queer = seltsam, schräg)
Queer wurde im englischsprachigen
Raum als Beleidung und Schimpfwort für Menschen verwendet, die
von der heterosexuellen Norm/
Heteronormativität abwichen (Homosexuelle, gender-nichtkonforme
Menschen, aber auch Obdachlose
etc.). Die Queer-Bewegung hat sich
das Wort jedoch als positive und
selbstermächtigende Bezeichnung
angeeignet. Jetzt steht Queer sowohl für die Abweichung wie auch
für die Bekämpfung und Aufhebung
von gesellschaftlichen Normvorstellungen.

Inter Menschen sind Menschen,
deren körperliches Geschlecht (beispielsweise die Genitalien oder die
Chromosomen) nicht der medizinischen Norm von ‹eindeutig› männlichen oder weiblichen Körpern
zugeordnet werden kann, sondern
sich in einem Spektrum dazwischen bewegen. Bis heute werden
inter Kinder nach der Diagnose zu
einem (meistens dem weiblichen)
Geschlecht umoperiert mit teilweise erheblichen gesundheitlichen
Einschränkungen und psychischen
Problemen.

Geschlecht, also sex und ►gender,
verstehen wir als soziale / gesellschaftliche Konstruktion, die wir
in unserem Alltag immer wieder
herstellen und durch Normen, Moralvorstellungen, kulturelle Bräuche,
Recht etc. verfestigt wird. Die Einteilung in sex und gender wurde
insbesondere durch die Queer Bewegung und Theorie kritisiert, da
damit die Vorstellung eines natürlichen, von der Gesellschaft unberührten Geschlechts (sex) aufrechterhalten blieb. Dabei verstehen wir
auch sex als soziale Konstruktion,
da die Einteilung z.B. in nur zwei
Geschlechter kulturell bedingt ist:
die Art und Weise, wie wir unterschiedliche Körper wahrnehmen,
bezeichnen und in Kategorien einteilen, ist immer bereits ein Resultat
unserer Kultur.

(von engl. gender = soziales Geschlecht) Die Verwendung des
Begriffs gender im Deutschen geht
auf feministische Theoretiker_innen
der 1970er Jahren zurück, die mit
dem Begriff aufzeigten, dass Geschlechterrollen nicht natürlich,
sondern durch die Kultur bedingt
sind. Gender wurde zuvor nur für
das grammatikalische Geschlecht
verwendet, danach konnte damit
die Unterscheidung in biologisches
Geschlecht (sex) und soziales / kulturelles Geschlecht (gender) unterstrichen werden. Sex bezeichnete
die körperlichen Merkmale, die wir
als weiblich oder männlich wahrnehmen. Mit gender sind Rollen
oder Identitäten gemeint, die Personen auf Grund ihres Geschlechts
zugewiesen werden.

►Konstruktion:

►Cis:

(von lat. constructio = Zusammenschichtung) Konstruktion bedeutet
wörtlich Aufbauen, Errichten oder
Herstellen. Häufig verweist die
Verwendung des Begriffs im Zusammenhang mit Geschlecht oder
anderen Kategorien auf die theoretische Richtung des Konstruktivismus. Letzteres ist eine Denkweise,
die davon ausgeht, dass die Realität
jeweils durch die Betrachtenden
konstruiert wird.

(von lat. cis = diesseits) Frauen
bzw. Männer, bei denen das bei der
Geburt zugewiesene Geschlecht
mit dem gelebten Geschlecht bzw.
der Geschlechteridentität oder
Geschlechterperformance übereinstimmt. Cis wird auch verwendet,
um klarzustellen, dass andere Kategorien jenseits von Frau / Mann bestehen. Ausserdem wird mit der
Verwendung von cis zu verhindern
versucht, dass z.B. Frau als Norm
und trans Frau als Abweichung von
der Norm wahrgenommen wird.

►Non-binär / Genderqueer:
►Trans / Transgender:
(von lat. trans = jenseits, hindurch)
Trans und Transgender sind Begriffe, die als Selbstbezeichnung dienen
und auf verschiedene Weise die
Vorstellung in Frage stellen, dass
nur zwei Geschlechter existieren.
Das bei der Geburt zugeschriebene Geschlecht stimmt nicht mit
dem gelebten oder erfahrenen
Geschlecht überein. Trans bedeutet, sich nicht mit dem zugeschriebenen Geschlecht zu identifizieren.
Zentral dabei ist, dass die jeweilige
Selbstdefinition akzeptiert wird und
eine Identität nicht von aussen zugeschrieben wird.

Diese Begriffe beziehen sich auf
Menschen, die bezüglich sozialer
Geschlechtskategorien (Aussehen,
Kleidung, Verhalten, etc.) oder ihrer
Geschlechtsidentität nicht (ganz) in
die zweigeschlechtliche (►binäre)
Norm passen oder passen wollen.
Weiter ist wichtig zu verstehen,
dass ganz unterschiedliche Menschen sich als non-binär sehen können und dies auch ganz verschiedenen leben können.
►Binär / Binarität:
(Zweigliedrigkeit, Zweiteiligkeit) In
Bezug auf Geschlecht bedeutet Binarität die Einteilung in zwei, und
nur zwei, Kategorien: Männer und
Frauen.
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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

Illustration: Tobi Profiteur

4

»
!
N
E
D
N
A
B
R
I
W
N
E
«BILD
Ein Gespräch über weibliche Sozialisation, Selbstbestimmung,
Feminismus und Freund_innenschaften (Teil 2)

Hier könnt ihr die Fortsetzung des Gesprächs von Anne und Berta mit den rund 10 Jahre jüngeren Freundinnen Clara und Dora lesen. In der Streikpost#3 standen u.a. die Sozialisation als Frauen, der Zugang zu
Sexualität und Gedanken über Freund_innenschaften im Zentrum. Im zweiten Teil geht der Austausch
weiter und das Gespräch dreht sich um feministischen Aktivismus, Sexismus in der Linken und vieles mehr.
Berta: Wir haben nun viel über die gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen* und Geschlechterrollen gespro-chen. Gab es spezifische Momente,
in denen ihr gemerkt habt, dass ihr damit nicht zurechtkommt? Habt ihr euch dafür interessiert, wie
es anders sein könnte? Auch in einem politischen
Kontext, der Begriff Feministin ist auch schon gefallen, würdet ihr euch selbst als politische Menschen bezeichnen?

tun-gen angepasst, ich wurde ein «Girlie». Wir hatten
eine Freundin, die wollte mich immer schminken.
Clara: Das war ungefähr mit 14.

Dora: Sie hat uns sehr beeinflusst. Ich bin ziemlich leicht
zu beeinflussen. Ich denke, ich war immer gesell-schaftskritisch, aber ich wurde nie damit konfrontiert, dass ich
wirklich kämpfen musste oder nicht in meinem Dasein
akzeptiert wurde. Ich habe noch lange Fussball gespielt,
später aber in einer Frauenschaft. Alle andern waren älDora: Am intensivsten habe ich mich mit diesen gesellter als ich. Da habe ich gemerkt, dass diese Frauen* alle
schaftlichen Erwartungen als Kind auseinandergesetzt,
cool waren, Fussball spielen und rausgehen. Und dann
mich gefragt, wer ich bin und wie ich mit dieser Welt
lernte ich Clara kennen, wir konnten viel Scheiss zusamklarkommen soll. Später habe ich mich diesen Erwarmen machen und haben uns nichts dabei überlegt, das

waren einfach wir. Später habe ich Anne kennengelernt.
Du hast mich schon auch ein bisschen beeinflusst. Da
sah ich, dass es auch anders sein kann, man kann sich
auch engagieren. Das hatte für mich sicher eine Vorbildfunktion.
Anne: Was meinst du genau damit, sich engagieren?
Dora: Zum Beispiel der Frauen*streik. Dass ich nicht
einfach sage, ich bin im Moment in einer Lage, in der ich
mich akzeptiert fühle und ein Umfeld habe, in dem ich
so sein kann, wie ich bin. Es gibt genügend andere Leute,
die das nicht sind. Und es ist ein Thema, das zu wenig auf
der Strasse ist. Dass immer noch so viele Frauen* mit
Rollenbildern zu kämpfen haben…
Clara: Was war schon wieder die Frage genau…?
Berta: Die Frage war, ob es irgendwann konkrete
Momente gab, wo ihr gemerkt habt, ihr seid nicht
zufrieden damit, wie diese Welt ist, die Gesellschaft,
die Erwartungen oder die Geschlechterbilder?
Anne: Auch, was ihr euch vorstellt, wie es anders
sein könnte?
Clara: Ich hatte nie richtig zu kämpfen mit Rollenbildern.
Ich habe nie… also ich kam in die Pubertät und fand das
nicht schlimm. Ich habe es nicht als schlimm empfunden,
als mir Brüste wuchsen, aber ich habe das auch nicht
unbedingt gewollt. Als ich «meine Tage» gekriegt habe,
fand ich das ziemlich scheisse, habe das aber dann akzeptiert. Dann fing ich an, mir zu überlegen, wo ich eigentlich stehe, wer ich bin und habe mir nochmals überlegt,
was meine Sexualität beinhaltet und wo ich mich hingezogen fühle. Vivienne Westhood war ein grosses Vorbild
für mich, also eigentlich immer noch.
Berta: Wer ist das schon wieder?
Clara: Eine Designerin, die zur Punk-Bewegung gehörte. Ich habe ihre Biografie gelesen und mir danach Gedanken über Frauenrechte gemacht. Aber auch darüber,
wie Frauen* eigentlich sind und was verändert werden
müsste, dass alle sich akzeptiert fühlen. Dieses Interesse
begann in der 6. oder 7. Klasse. Ich hätte damals aber
nicht gewusst, wo ich mich engagieren könnte und bin
gar nicht auf diese Idee gekommen. Ich war noch in einem ganz anderen Film als jetzt und hatte viele andere
Sorgen.
Berta: Waren bei euch beiden also Vorbilder wichtig, um auf gesellschaftsverändernde Ideen zu kommen? Oder auch Interessen wie Gestaltung oder
Musik?
Clara: Ich habe immer sehr gerne gezeichnet und wollte

Designerin werden. Aber die grossen Marken wie Louis Vuitton und so fand ich immer scheisse. Westwood
war die einzige, die mir entsprach. Schaut euch mal ihre
Shows an, das ist eigentlich Aktivismus! Das ist krass
und hat mich sehr fasziniert. Damals habe ich aber eben
nicht gewusst, wo ich hingehen könnte, um mich an diesem Aktivismus zu beteiligen.
Anne: Habt ihr denn heute ein Gefäss gefunden, um
euch zu engagieren? Gibt es Ventile für eure Unzufriedenheit?
Dora: In Solothurn gibt es ja nicht mega viel… Also wir
haben irgendwie schon ziemlich Respekt vor der linken, politischen Szene hier. Alle sind älter, und das ist
manchmal sehr beängstigend. Wir gehen dann oft nach
Bern, dort ist alles weitläufiger, grösser, da können wir
einfach an Demos gehen oder uns irgendeinem Projekt
an-schliessen. Ich war vor einiger Zeit viel militanter als
jetzt, weil ich Angst um meine Stelle habe...
Anne: Was verstehst du unter militant?
Dora: Das hat mir einfach Kraft gegeben. Mich hat immer
das Extreme interessiert. Das gefällt mir, vielleicht habe
ich auch eine gewisse kriminelle Energie. Aber für mich
ist es auch sehr wichtig, dass ich das bei einem Thema
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«Das heisst
ja, dass wir
gar nicht alle
gleich sind,
scheinbar.
Das ist der
Widerspruch des
Ganzen, weil
es immer
heisst, wir
sind alle
gleich…»

auslebe, das mich wirklich interessiert und mir wichtig
ist… Der Frauen*streik in Solothurn war für mich fast
zu sehr ein «Hippie-Fest».

Dora: Das ist sicher ein Thema. Darüber mache ich mir
oft Gedanken. Es ist ja dieselbe Frage wie vorhin: Kann
ich nur eine Feministin sein, wenn ich zuvorderst mitschreie? Wir beide tauschen uns immer darüber aus:
Clara: Ja, das haben wir danach diskutiert.
Wollen wir etwas wirklich machen? Wollen wir es geDora: Ich hätte es wichtig gefunden, dass es mehr «ag- meinsam machen?
gro» gewesen wäre…
Clara: Bei mir kommt es oft auf den Rahmen an…
Clara: Einfach hässiger.
Dora: …und diese Diskussionen dauern bei uns oft sehr
Dora: Das hätte vielleicht einige etwas abgeschreckt, lange. Angst haben wir sicher auch schon oft gehabt. Einaber ja.
mal zum Beispiel an einer Demo in Bern…
Clara: «…mir si hässig!»

Clara: …da war ich zu wenig vorbereitet.

Dora: Genau.

Dora: Ich hatte zuerst überhaupt keine Lust wegzugehen.
Aber das war unser Konsens, und dann war einfach klar,
dass wir es so machen.

Clara: Ich kann aber auch nicht an die «gröbste» Demo
gehen wegen meiner Ausbildung.

6

Clara: Ich habe auch gezögert, aber…

Anne: Ist denn Angst bei solchen Aktionen ein The- Dora: …wir sind weg, und nochmals hin. Weil wir noch
ma?
andere getroffen haben, die wir kannten. Da waren wir
eine grössere Gruppe.
Berta: Ja, also bereitet ihr euch vielleicht auch darauf
vor? Oder gibt es irgendwelche Gefässe für einen Aus- Clara: Und da war es uns beiden wieder wohl.
tausch? Damit Aktivismus auch nachhaltiger ist.
Dora: Dann kam es zu einem Tränengaseinsatz…
Anne: Und dass auch verschiedene Bedürfnisse wahrgeClara: …und in diesem Moment waren wir gerade nicht
nommen werden und unterschiedliche Zugänge zu Akam selben Ort und haben uns verloren.
tivismus gleichwertig betrachtet werden. Dass nicht nur
zählt, wer zuvorderst an einer Demo ist.
Berta: Ihr habt jetzt viel von Bern erzählt, dass ihr
Berta: Also fast wieder eine Konkurrenzsituation enteuch da meist wohl fühlt. Wie ist es denn in der linsteht…
ken Szene oder einschlägigen Orten in Solothurn
für euch…?

«Ich habe oft Angst
vor Aussagen wie,
‹du bist halt noch
sehr jung› oder ‹du
hast noch keine Erfahrung›. Aber Erfahrungen kann ich
ja nicht haben, wenn
ich keine Fragen
stellen kann.»

Dora: Ich denke, der Altersunterschied ist eben recht
krass. Und dann kommen noch einige Junge…
Clara: Wenn dann mal alle zusammen sind, ist es ja
schon cool, aber bis es mal so ist… Da geht es ja auch
um Freund_innenschaften. Ich denke, das ist auch der
Punkt, wieso wir uns weniger trauen. Oder was meinst
du, Dora?
Dora: Ja, wenn es zum Beispiel in Solothurn einen
Queer-feministischen Stammtisch geben würde, ich
würde wahrscheinlich schon kommen, aber sicher nicht
allein. Und das liegt nicht an den Leuten, sondern an
uns…
Berta: Ich denke, das liegt an einer Dynamik, an der alle
beteiligt sind. Und das müssen wir sicher reflektieren,
wenn ihr das so empfindet.
Anne: Damit sich alle wohlfühlen könnten, müssten sicher ganz viele Sachen thematisiert werden. Zum Beispiel unausgesprochene Erwartungen, dass du dieses
und jenes wissen solltest, um dabei zu sein.
Dora: Ich habe das Gefühl, dass ich mich in der linken
Szene beweisen muss… Und dass ich mich nicht traue,
abweichende Meinungen zu sagen.

Berta: Und wieso traut ihr euch nicht?
Clara: Ich habe oft Angst vor Aussagen wie, «du bist
halt noch sehr jung» oder «du hast noch keine Erfahrung». Aber Erfahrungen kann ich ja nicht haben, wenn
ich keine Fragen stellen kann. Da wären wir wieder bei
der Wissenshierarchie.
Berta: Schon krass. Das habe ich auch ähnlich erlebt, als
ich jünger war.

Anne: Ich denke, die grossen Parolen sind auch oft nur
Show.
Berta: Wenn ich euch jetzt zuhöre, dann höre ich eigentlich meine eigene Geschichte. Schon krass, dass das
heute noch so ähnlich ist.
Clara: Ich fände es sehr schön, wenn alle mehr zusammenarbeiten würden. Zusammen sind wir stärker.

Dora: Viel stärker. Wir müssen Banden bilden.
Dora: Es gibt auch gewisse Männer, die mir das Gefühl
Clara: Das wird immer so gesagt, aber oft nicht umgegeben, sie wissen wie es läuft und ich nicht. Das gesetzt.
schieht nicht explizit, aber irgendwie kommt es so rüber.
Clara: Dass sie halt einfach Bescheid wissen.

Berta: Also was bräuchtet ihr denn, von dieser
Dora: Dann denke ich manchmal, dass ich für politische Szene, von uns, gerade wenn ihr vom AltersunterProjekte, über die wir sprechen, gar nicht Hilfe bei an- schied sprecht, damit ihr euch wohlfühlen würdet?
deren Leuten einfordern will. Ich habe das Gefühl, dann
Dora: Vielleicht ein fast übertriebenes «so toll, dass ihr
stehen wir am Schluss hinten und die anderen vorne…
da seid». Das hört sich vielleicht blöd an…
Clara: Genau. Das heisst ja, dass wir gar nicht alle gleich
Berta: …nein.
sind, scheinbar. Das ist der Widerspruch des Ganzen,
weil es immer heisst, wir sind alle gleich…
Anne: Überhaupt nicht!
Dora: Eine Freundin von uns hat mir auch schon gesagt, Dora: Wenn ich das mehr hören würde, wäre es vielsie würde sich sehr für politische, z.B. feministische The- leicht einfacher. Dass ihr euch jetzt gerade für uns intemen und Aktivismus interessieren, aber sie wolle nicht ressiert zum Beispiel, das bestärkt uns auch. Und nach
militant sein oder Steine schmeissen.
einem gewissen Punkt bräuchten wir das wahrscheinlich
gar nicht mehr.
Berta: Das muss ja auch keine.
Berta: Es wäre ja am schönsten, wenn ihr euch VerhalDora: Das habe ich ihr auch gesagt… Sie traut sich auch
ten könntet, wie ihr gerade wollt, egal wo…
nicht an bestimmte Orte, weil sie denkt, sie sei eher
so hippie-mässig unterwegs und zu wenig radikal, und
würde dann belächelt.
Anne: Ich denke, wenn sich diese Bestärkung mal
verinnerlicht hat, federt das sehr viel ab… Wir
Anne: Das finde ich sehr schlimm.
möchten gerne noch mehr über das Thema MännDora: Ein anderes Beispiel ist Fussball. Ein Freund hat lichkeit sprechen. Wie nehmt ihr Männlichkeiten in
mal getanzt an einem Fussballmatch und dann hat ein eurem Umfeld, der Schule, Ausbildung etc. wahr?
anderer gesagt: «Dein Getanze wollen wir nicht, steh in
Clara: Eher prollig, was ich manchmal auch cool finde,
die Reihe und schrei mit uns Parolen.»
aber auf eine andere Art.
Clara: Das finde ich nicht links…
Berta: Ok, spannend.
Anne: Was würdet ihr am liebsten in einer solchen
Situation machen?
Dora: Ich möchte am liebsten, dass alle Männer tanzen.
Das wäre ein kleiner Aufstand: «Wir sind Männer, aber
wir müssen nicht so stark sein.» Das ist ja das Ding mit
dieser toxischen Männlichkeit, mit diesem Verhalten
greifen Männer letztlich auch Frauen an.
Clara: Ich finde es lustig, dass in der linken Szene die
gleichaltrigen Männer eine Gruppe für sich sind. Die sind
ja gleich alt wie wir und haben sicher auch nicht mehr
Erfahrung in politischer Arbeit. Aber sie spielen sich auf
in der Gruppe. Und dann traue ich mich auch nicht, mit
ihnen… Ja, auch wenn sich Leute brüsten damit, was sie
alles schon gemacht haben, dabei stimmt es meist gar
nicht richtig.

Clara: Ich bin auch manchmal laut und aufgedreht, wenn
ich mich wohl fühle. Aber nicht so… Männer haben zum
Teil sehr viel Selbstvertrauen in Gruppen. Das ist eigentlich toll für sie, aber für Aussenstehende ist es schwierig.
Dora: Eigentlich interessieren mich diese Männer-Gruppen ja auch gar nicht…
Clara: Aber wenn es Berührungspunkte gibt, müssen
wir auch klarkommen mit ihnen. Ich will ja nicht mitmachen, oder so…
Anne: Was wären denn eure brennenden Fragen
in so einer Männerrunde, wie ihr sie beschrieben
habt? Stellt euch mal vor, ihr könntet alles fragen,
was ihr möchtet?
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Dora: Sicher fragen, wie für sie eine Frau sein sollte…
Gerade auch in linken Kreisen würde es mich interessieren, auch da herrscht manchmal ein verzerrtes Frauenbild vor. Ich wünschte mir, dass sich mehr Männer gegen
Sexismus einsetzen würden… Ich denke, diese Bilder
entstehen ja auch nur, weil oft viel mehr Typen als Frauen* anwesend sind.
Berta: Ja eh…

gruppe muss ich mich weniger beweisen. Insbesondere
bei politischen Themen.
Clara: Ja, genau.
Dora: Ich habe das oft Gefühl, wenn ich mit vielen Männern diskutiere, muss ich Erwartungen erfüllen und alles
wissen… Ich will zudem nicht einfach als «Freundin von»
wahrgenommen werden.

Clara: Das ist so schlimm!
Dora: Wäre es ausgeglichen oder noch vielmehr durchDora: Das will ich einfach nicht, aber vielleicht ist das nur
mischt, wäre es sicher anders.
mein Problem…
Anne: Ich freue mich auch immer, wenn ich euch
als selbstbestimmte Crew sehe. Also ich nehme
das auf jeden Fall so wahr. Ich weiss natürlich nicht,
wie es in euch drin aussieht, ihr habt ja jetzt viel
beschrieben. Wenn ihr an einer Party zum Beispiel
einfach die Tanzfläche mit euren Freundinnen einnehmt. Vielleicht könnten wir dann auch einmal
mehr zu euch kommen und sagen, schön seid ihr da.
Natürlich sollte das nicht zu übertrieben sein oder
so, diese Bestätigung. Also nicht im Sinne, dass einfach jegliches Verhalten gutgeheissen wird… Also
vielleicht sollte ich noch fragen, wie es für euch ist,
als Frauen*gruppe in dieser Szene zu sein?
Dora: Ein bestärkendes Gefühl…
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Clara: …das Gefühl, nicht allein zu sein, nicht die einzige,
die so denkt.

Anne: Ist ja sehr selbstbestimmt.
Dora: Was mich auch stört, ist die Aussage von Männern:
«So cool, bist du als Frau einfach da.»
Clara: Ja genau, wow merci!
Dora: So à là, du hast ja gar keinen Freund hier…
Clara: Eigentlich ist das noch schlimmer.
Berta: Ja, schön darf ich auch hier sein.
Anne: Ich bin ja einfach da, nicht spezifisch als Frau.
Wie die Aussage: «Du spielst sehr gut Fussball für
eine Frau…», oder?
Dora: Ich weiss nicht, was passieren muss, damit das
durchbrochen wird.

Berta: Vielleicht sich gegenseitig bestärken, damit solche
Dora: Wenn wir zu fünft oder so unterwegs sind, könAussagen irgendwann einfach egal sind?
nen wir auch mal zu zweit sprechen. In einer Frauen*-

Mit diesem Transparent demonstrierten
Aktivist_innen letztes Jahr am feministischen
Streik in Solothurn.
Quelle: Privatarchiv einer Aktivistin.

Anne: Aber auch Freund_innenschaften… Ich denke,
wir kommen langsam zum Schluss, oder? Gibt es
etwas, dass ihr noch sagen möchtet?
Dora: Bildet Banden!
Clara: Das ist eigentlich der Grundsatz.
Dora: Dass Frauen* zusammenhalten sollen, auch wenn
Differenzen beispielsweise im Zugang zum Aktivismus
bestehen, wie wir es vorher besprochen haben, wenn
das Ziel dasselbe ist. Dass keine Wissenshierarchien entstehen.
Clara: Dass genau diese abgebaut werden.
Berta: Darf ich doch nochmal was fragen? Was
wäre dann «das Ziel»…?
Dora: Dass die Sprüche wie, «schön, dass du als Frau da
bist», endlich aufhören. Dass ich mich nicht zusätzlich
beweisen muss. Dass sich mehr Frauen* in der linken
Szene willkommen fühlen. Denn gerade, wenn es mehr
Frauen* hätte, würden auch weitere dazu kommen.
Jetzt braucht es sehr viel Mut.
Clara: Wenn du schon eine hast, an der du «ansaugen»
kannst, ist es sicher einfacher.
Dora: Und ohne sich beweisen zu müssen. Also zum
Beispiel eine Strafanzeige zu haben…
Clara: …damit du etwas erzählen kannst und gehört
wirst.
(alle lachen)
Anne: Vielen Dank für eure Offenheit!
Berta: Das hat sehr Spass gemacht.

«Dass die Sprüche wie,
‹schön, dass du als
Frau da bist›,
endlich aufhören.
Dass ich mich nicht
zusätzlich beweisen
muss. Dass sich
mehr Frauen* in
der linken Szene
willkommen fühlen.»
Berta: Mir geht es ähnlich, es war sehr kurzweilig und
spannend. Auch die Parallelen zu sehen ist interessant.
Also einerseits sehr schön, dass ihr als beste Freundinnen ähnliches erlebt und wahrnehmt in ähnlichen Kontexten. Andererseits aber auch traurig, dass gewisse
Problematiken noch immer aktuell sind. Grundsätzlich
aber: toll, dass wir diesen Austausch hatten!
Anne: Für mich war auch das Gespräch mit euch eine
Bestärkung, ich fühle mich bestärkt durch das, was ihr
erzählt habt. Weil ich ähnliche Gefühle hatte wie ihr…
und dass ich an diesen Themen drangeblieben bin.

Anne: Ich denke, wir könnten noch Stunden weiterBerta: … und zu sehen, dass die Probleme, die ich gereden... Wollen wir noch eine Schlussrunde machen?
habt habe, nicht einfach meine individuellen Probleme
Clara: Ich fand das Gespräch sehr spannend. Auch dass sind, sondern dass dies strukturell bedingt ist.
ihr euch in gewissen Situationen wiedererkannt habt.
Clara: Unsere Träume brauchen Räume!
Weil ihr wahrscheinlich auch ähnliche Dinge erlebt habt.
Das ist für mich eine Bereicherung, auf dieser Grund-la- Berta: Vielleich müssen wir uns diese selbst nehmen…?
ge über etwas zu sprechen.
Dora: Genau, zu sehen, dass wir nicht allein sind mit ge- Alle: Bildet Banden! Schöölööööö.
wissen Themen. Oder auch zu sehen, dass ihr eine so
enge Freund_innenschaft habt, die ähnlich ist wie unsere.
Anne: Ich fand das Gespräch sehr angenehm und spannend. Und auch sehr berührend, euch zuzuhören, gerade weil ich viele ähnliche Themen sehe wie bei uns beiden – vielleicht interpretiere ich zum Teil auch, aber ich
sehe viele Gemeinsamkeiten. Es war sehr schön, merci
vielmals.
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«Mein Name ist Zara und ich bin 17 Jahre alt. Momentan besuche ich die Kantonsschule Solothurn und schreibe zurzeit
meine Maturaarbeit über das Thema Feminismus. Es ist wichtig für seine Rechte zu kämpfen und sich nicht unterdrücken
zu lassen. Ich bin Feministin und kämpfe dafür, dass endlich
Gleichberechtigung der Geschlechter herrscht.»
#WEAREALLEQUAL

Die Rezepte in dieser und der letzten
Streikpost sind aus dem wundervollen
Kochbuch «Bertha Bünzly kocht
vor Wut. Pfiffige Alltagsrezepte für den
feministischen Widerstand» des
Feministischen Forums FuF (Hrsg.).
Dieses Werk darf zu den Bedingungen
der Creative Commons Lizenz
cc-by-nc-nd genutzt werden. Um eine
Kopie dieser Lizenz zu sehen,
besucht bitte http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/

Dieses Bild findest du als Postkarte auf der Rückseite der Streikpost.
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Lucia* ist Sexarbeiterin. Sie ist unabhängig und entschlossen, in ihrem Umgang mit ihrer Erwerbsarbeit
erinnert sie an eine Geschäftsfrau. Aber ihre Arbeit war nicht immer ein Vergnügen.
von Sophie Woeldgen
Unter dem Dach einer verlassenen Werkstatt, an der enten nach einer Charaktereigenschaft, so erkenne ich
Kreuzung zweier Strassen, findet sich ein winziges Stu- sie sofort: Motorrad, Schnauz, normal, gross, übertriedio. Einfach, aber sauber, ein einladender Ort. Dies liegt ben…» Eine andere Liste ist handschriftlich, hängt am
vielleicht an der Stimme, die einen einlädt, über die Tür- Schrank in der Küche und umfasst rund hundert Numschwelle zu treten. Es ist eine warme Stimme, mit leicht mern der «Idioten». Für diese hat sie keine Zeit.
slawischem Akzent und singender Tonalität.
Lucia ist sehr organisiert. Krankenkasse, Steuern, Post,
Sie trägt einen schwarzen Lederrock und ein Top mit jedes Dokument ist perfekt einsortiert und auf aktuelSpitzen, worunter ein schlichter, schwarzer BH sichtbar lem Stand.
ist. Sie hat schöne Beine und schwarze Haare mit rebellischem Mèche. Lucia* zieht die Blicke auf sich. Sie 100 Franken für 30 Minuten
lächelt, ist schön, elegant, und wirkt mit ihren 52 Jahren
Sie ist in der Slowakei und der Tschechischen Republik
sehr weiblich.
aufgewachsen, kommt aus einer wohlhabenden Familie
Lucia ist Sexarbeiterin. Sie arbeitet selbständig, macht
und hat Buchhaltung und Ökonomie studiert. Sie spricht
kleine Annoncen im Internet oder der kantonalen Zeisechs Sprachen fliessend. Aber die Geschichte hintertung, um Klienten zu finden. «Diese Annoncen ziehen
lässt ihre Spuren. Nach dem Mauerfall ist die Wirtschaft
anständige und gut erzogene Hereingebrochen. Sie verliert ihren Job, dann die Scheidung.
ren an, sie müssen jedoch diskret
Als Mutter zweier Kinder schaut sie sich die kleinen An►Titelbild:
sein. Ich spreche darin von ‹EntspanIm Vorfeld des Frauen*streiks 2019
noncen an. Eine davon zieht ihren Blick auf sich. «Ich
nungsmassagen +++›.» Ihr Telefon
fand in Solothurn eine Aktion in
habe noch nie zuvor einen so hohen Lohn gesehen. Also
Solidarität mit Sexarbeiterinnen statt.
klingelt durchschnittlich jede halbe
habe ich mir gesagt, wieso nicht? Ich habe einen Salon
Auch Sexarbeit ist Arbeit,
Stunde. Alle Nummern sind gespeiso die Hauptaussage.
in der nächsten Stadt ausgesucht, etwas weiter weg, um
chert. «Ich benenne alle meine KliQuelle: Solothurner Zeitung.
nicht erkannt zu werden, mich schön angezogen und

mich vorgestellt.» Heute arbeitet sie immer noch auf «Ich bin völlig durchgedreht»
dieselbe Art und Weise.
Nach diesem Erlebnis entschloss sich Lucia, bei einem
Die dreissig Minuten zu hundert Franken beginnen
Privatkunden zu leben. «Du schläfst mit mir, du putzt
mit «einer entspannenden Nackenmassage, die zehn
und du machst Essen.» Oft wurde sie nicht bezahlt und
Minuten dauert. Dies erlaubt einen ersten Kontakt. Anwar gezwungen, rund um die Uhr zu arbeiten. «Ich bin
schliessend setze ich mich auf ihn, entblösst, während er
durchgedreht, während drei Monaten schlief ich in eiauf dem Rücken liegt. Ich mache eine erotische Massage,
nem Zelt allein im Wald. Die Polizei hat mich gefunden
für die ich mit Federn, Brust, Haaren und Zunge arbeite.
und ich habe ihnen alles erzählt. Sie haben mir gesagt, ich
Ich massiere den ganzen Körper.» Erst danach konzentsoll eine Versicherung anrufen, die würden mir helfen.»
riert sie sich auf den Schritt. «Geschlechtsverkehr findet
Das war vor vier Jahren. Lucia litt unter Schuppennicht automatisch statt. Ich arbeite mit dem Kopf und
flechten. Jetzt ist sie geheilt und es geht ihr besser. Aber
bin keine Maschine. Eins, zwei drei, und es ist vorbei.»
der Stress ist immer noch präsent. Die dürren Zeiten
Die Klienten von Lucia sind oft Pendler. «Es gibt sohaben immer schlechte Auswirkungen auf ihre finanzielgar einen Typen, der mit seinem Lastwagen einen Stopp
le Lage. «Von jetzt an werde ich für mein Alter vorsormacht.» Zwischen Bern, Fribourg und Lausanne hat es
gen. Ich werde mich nicht bis 80 prostituieren.»
viel Verkehr. «Auch Hockeyspieler oder Fussballer maSie hat auch eine klare Meinung zur Politik rund um
chen hier halt. Die Jungen kommen, weil sie schüchtern
Sexarbeit. «Die Zuhälter müssen abgeschafft werden.
sind und nicht wissen, wie sie es machen sollen. Für sie
Sexarbeitende müssen legal arbeiten können, auf eine
bin ich eine Lehrerin, ‹die Alte, die es ihnen beibringt›.
unabhängige Art, ihre Steuern und AHV bezahlen. Was
Für die Alten bin ich Ärztin, Psychologin… In diesem
werden sonst die Behörden mit all den alternden SexarBeruf ist Psychologie sehr wichtig.»
beiterinnen machen?»
Lucias Wunsch ist es, trotz ihrer unterdessen legalen
Vom Primitiven zum Geizkragen
Arbeit, in ihr Land zurückzukehren und ein Restaurant
Die Profile ihrer Kunden können unterschiedlicher nicht zu führen. «Ich möchte einfache Sachen machen, die
sein: vom 18- bis zum 101-Jährigen, vom «Primitiven» es da nicht gibt. Steaks auf einer Schiefertafel, Fondue
bis zum «geizigen Patron». «Aber die Schlimmsten sind Bourguignons. Ich würde gerne Hühner, Wachteln,
die Männer zwischen 30 und 50 Jahren. Sie haben eine Strauße züchten. Na ja, das ist teurer... aber das Fleisch
stressige Arbeit, müssen ihr Auto wechseln, einen Im- ist köstlich.»
mobilienkredit zurückzahlen, zu ihren Kindern schauen.
Sie sind müde.» Lucia analysiert diese vielseitigen Situationen. «Ich verstehe nicht, wieso dieses reiche Land nicht *Name geändert.
mehr in die Bildung investiert. Bei uns dauerte die obli- Dieser Artikel erschien in Französisch am 7. November
gatorische Schulzeit bis zum 19. Lebensjahr. Ausbildung 2017 in der Zeitung La Gruyère. Der Text wurde von Sarah
ist eine wunderbare Investition.»
Probst übersetzt.
Aber wieso als Sexarbeiterin arbeiten? Vor zehn Jahren wurde sie wegen illegaler Prostitution verhaftet und
hat den Polizist_innen folgendes geantwortet: «Hören
Sie, ich habe zwei Töchter, die studieren müssen. Ich
werde wieder hierhin kommen.» Das ist ihr Leitmotiv.
Lysistrada
Lucia hat es immer geschafft, ihren Töchtern das besDie Sexarbeiter*innen im Kanton Solothurn werden von den
te zu geben. Wenn immer möglich, hat sie die beiden
Mitarbeiterinnen von Lysistrada
auf Reisen mitgenommen. «Ich wollte, dass sie die Welt
aufgesucht. Die Fachstelle für
entdecken. Sie sind intelligent und sollten vieles lernen.»
Sexarbeit unterstützt Sexarbeitende, indem sie sie unabhängig
Heute sind beide diplomiert. Aber sie wissen nicht,
von sexueller Orientierung,
woher das Geld kommt. Auch nicht jenes Geld, mit dem
Herkunft, sozialem und rechtLucia ihrer Enkeltochter ein Klavier und dem Enkelsohn
lichem Status, Religion oder
Lebensform berät und sich in
Sportkurse schenken kann. Weil, wie Lucia ausführt,
der Öffentlichkeit anwaltschaft«die Nute ist hier. Draussen bin ich Madame.»
lich für ihre Anliegen einsetzt.
Das Engagement von Lysistrada
Die Wahl, die sie getroffen hat, um für ihre Nächszielt auf bessere Lebens- und
ten zu sorgen, hat ihr Leben nicht nur rosig gemacht.
Arbeitsbedingungen, mehr
Lucia hat eine Reihe von Gelegenheitsjobs gehabt, aber
Rechte und gesellschaftliche
Akzeptanz für Sexarbeitende.
auch in Prostitutionssalons gearbeitet. «Da kannst du
4000 Franken im Monat verdienen, aber der Eigentümer
Mehr Infos unter:
nimmt dir 3000 wieder weg. Zudem musst du 24 / 7 verwww.lysistrada.ch
fügbar sein und die hygienischen Bedingungen sind kataPC-Konto für Spenden:
strophal. Einmal hat mich da eine Ratte angesprungen.»
40-534123-9
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1.

Ich liege irgendwo da-zwischen
Schwarz und weiss
Grauzone, Braunzone
Ich bin ein Mischlingskind
Die Nase falsch gewachsen
Doch die Wäscheklammer hält
So wird sie schmaler
Die Lippen zu fett
Erinnern an widerliche Nacktschnecken
Einziehen, dünner machen
Die Haare zu voll, zu dunkel
Überall so viele, so anders
Heller machen, weg machen
Nur die Haut, die Farbe, sie bleibt

2.

Alles Angewachsene
Zu breit zu voll zu dunkel
Um unbenannt zu bleiben
Um in der Masse unterzugehen
Um ausschliesslich Individuum zu sein
Ich bin
Ein Schokoladenhase
Ein Mischling
Meine Haut ist mokka
Und ich bin Pocahontas

Ich schlendere durch das Leben
Und seh mich dabei nicht
Doch dann kommst du
Penetrierst mit deinem Blick
Ob ich die Sprache spreche
Du hättest mich heller erwartet
Und überhaupt, woher ich sei
Nein, woher wirklich
Die Wurzeln meinst du

Ich bin braun genug
Um deinen Kategorisierungsdrang zu wecken
Hell genug
Um nicht bedrohlich zu wirken
Ich bin die Projektionsfläche für deine exotischen Sehnsüchte
Weiss genug um heiss zu sein
Braun genug um anders zu erscheinen
Ich bin zusammengeklebte Hälften
Hier zu braun, dort zu weiss
Hier zu anders, dort zu frei
Wo Verstand und Intellekt orientierungslos sind
Liege ich irgendwo da-zwischen
Schwarz und weiss
Möchte eins sein
Und ein bisschen mehr weiss sein

Anna von HierundDort
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11. MAI: DER ERSTE TAG DER KINDERBETREUUNG IN DER SCHWEIZ

DER LOCKDOWN LOCKERT SICH
– ABER WIR LASSEN NICHT LOCKER!
erfährt weder die politische noch die finanzielle Gewichtung, die sie als «systemrelevante» Arbeit vor,
während und nach der Krise verdient.
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Der 11. Mai 2020 war ein historischer Tag. Es war
der Tag, an dem der Corona-Lockdown gelockert
wurde. Es war der Montag, an dem Kindergärten
und Grundschulen erstmals wieder Kinder empfingen. Es war der Tag, an dem sichtbar wurde, wie
zentral die öffentliche Betreuung von Kindern für
eine Gesellschaft und deren Normalität ist.
Doch mit dem Lockdown wurde wieder einmal klar,
dass Kinderbetreuung als Arbeit nicht ernst genommen und im Härtefall zum privaten Problem erklärt
wird: «Der Lockdown wird zu einem grossen Teil
auf dem Rücken des Familienmanagers (meistens
die Mutter) ausgetra-gen: Kindererziehung und
Betreuung, Fernunterricht, Arbeit, Haushalt... die
unterstützenden Angebote werden uns ersatzlos
gestrichen und gleichzeitig dürfen unsere anderen
Leistungen nicht abnehmen.» (Post zum Tag der
Kinderbetreuung).
Einheitliche finanzielle Regelungen für den Ausfall
von Kitas, Grosseltern oder anderen Betreuungsangeboten gab es keine. Und die professionellen Einrichtungen wurden mit dem Auftrag, die Lockerung
des Lockdowns zu bewältigen, auch mit uneinheitlichen Weisungen, schlechten Sicherheitsmassnahmen und finanziellen Unklarheiten hängengelassen.
Kinderbetreuung – ob bezahlt oder unbezahlt –

Deshalb haben drei Organisationen an diesem
historischen Datum zum ersten Mal den Tag der
Kinderbetreuung in der Schweiz ausgerufen, einen Tag, den es in Deutschland übrigens schon seit
2012 gibt. Innerhalb weniger Tage organisierten die
Eidgenössische Kommission dini Mueter (EKdM),
Trotzphase und das Elternkomitee Kinderbetreuung, unterstützt vom SGB (schweizerischer Gewerkschaftsbund), den Gewerkschaften VPOD, Syndicom und Unia, von Männer.ch und der SP Schweiz,
die Aktion «Zeit und Stutz für Kids - JETZT!». Es
ist dies der 11. Mai, der so deutlich wie kaum ein
anderer Tag die unermüdliche, unbezahlte und bezahlte Arbeit von Eltern, KinderbetreuerInnen, KindergärtnerInnen und LehrerInnen in der ganzen
Schweiz versinnbildlicht.
Zahlreiche professionelle KinderbetreuerInnen,
Mütter und Väter waren dem Aufruf gefolgt und beschrieben auf der Facebook-Seite «Tag der Kinder-

betreuung Schweiz» ihren Alltag während der Krise
und am Tag der Lockerung. Als Abschluss prangte
am Abend des 11. Mai eine riesige Projektion auf einem der Hochhäuser im Lochergut in Zürich. Die
Statements zum Tag der Kinderbetreuung zeigen,
dass in diesem Bereich nicht nur in Krisenzeiten
Krisen alltäglich sind, da es an Zeit und Geld mangelt. Dass die Eltern, vor allem die Mütter, mit den
nun halbgeöffneten Schulen und gleichzeitig bestehenden vollen Leistungsansprüchen an sie als
ArbeitnehmerInnen an die Grenzen ihrer Kräfte
kommen. Dass den Kitas Geld fehlt und ein besserer Betreuungsschlüssel für die vorschulische Kinderbetreuung dringend nötig ist. Dass auch Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen Mütter sein können,
die ohne Rücksicht auf ihre Betreuungspflichten
den Mehraufwand bei der Wiedereröffnung schultern sollen – ohne Entschädigung. Hier eine kleine
Auswahl der Posts, die uns erreicht haben (teils gekürzt):
«Ich wünsche mir mehr Anerkennung und Wertschätzung aus der Gesellschaft für unseren Job, der
uns sehr viel abverlangt. Ich wünsche mir mehr
Personal um wirklich genügend Zeit für die Kinder
zu haben, denn wir und vor allem die Kinder haben
dies verdient. Ich wünsche mir bessere Arbeitszeiten und eine entsprechende Entgeltung.»
«Zwei Kleinkinder und einen Haushalt zu bewirtschaften, ist für uns ein Vollzeitpensum. Nun habe
ich grossen Respekt mit 60 % wieder in die Berufswelt einzusteigen. Wie soll das gehen?»
«Wenn externe Kinderbetreuung zahlbar und trotzdem gut bezahlt wäre, könnten wir unsere aktuelle
Betreuungs-, Arbeits-, Familiensituation aufrechterhalten und die ganze Familie wäre weiterhin HAPPY.»
«Es ist extrem wie motiviert und viel weniger krank
(gar nicht) die Mitarbeiter sind seit Corona. Weniger Kinder auf genug Personal, mehr Freizeit/ keine
Überstunden, Vorbereitungszeit während der Arbeitszeit, Lärmpegel niedriger, mehr Zeit für alles
etc. Das ist wirklich so extrem aufgefallen!
Zusätzlich ist bestätigt worden, wo wir in der Gesellschaft stehen. Einerseits kann keiner ohne uns,
andererseits möchte niemand die Verantwortung
für uns tragen und plötzlich wird kein Wort mehr
über uns verloren.»
«Ich finde es erschreckend, fühlt sich für uns (Kitas)
niemand verantwortlich, obwohl wir systemrelevant
sind.»

«Warum es den Tag der Kinderbetreuung braucht?
Weil die, die mich zu nicht Corona-Zeiten gratis unterstützt, meine berufstätige Mutter ist!!!!!»
Ab jetzt wird der Tag der Kinderbetreuung jedes
Jahr am Montag nach dem Muttertag gefeiert und
soll daran erinnern, dass Kinderbetreuung nicht
Privatsache, sondern Aufgabe unserer ganzen Gesellschaft ist.
Auch und gerade in Krisenzeiten.
Auch und gerade wenn die (Spar-)Massnahmen
besprochen werden, die aus der Krise führen sollen.
Auch und gerade weil diese Arbeit so wichtig ist
und jeden Tag aufs Neue in Angriff genom-men und
mit Liebe, Fürsorge, mit professioneller und privater Hingabe geleistet wird.
Für die EKdM: Ruth Ammann und Barbara Egender

Die EKdM (Eidgenössische Kommission
dini Mueter) entstand im Anschluss an
die Kinderwagendemo zum Frauen*streik vom 14. Juni 2019. Sie vereint
Mütter, Grossmütter, alle bezahlten und
unbezahlten Kinderbe-treuerinnen, Kita
und Tagesschulmitarbeiterinnen und Tagesmütter. Die EKdM setzt sich für gute
Bedingungen für gute Kinderbetreuung
ein. http://www.ekdm.ch
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Text und Bild: r.ebekka

WENN DIE BRENNENDE FLASCHE ERLISCHT.
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Vor ein paar Jahren, der Moment
oder die Zeit, als ich «die» Szene fand.
Politisiert wurde. Wacher. Noch
(selbst-)kritischer.
Menschen und Gruppen fand, wo
ich mich wohl fühlte, aufgenommen,
verstanden.
Banden und neue Freund*innenschaften bildete.
Mir neues Wissen aneignete, lauter
sprechen lernte und gehört wurde,
lernte Raum einzunehmen, erkannte
Privilegien, entdeckte eigene Stärken...
Positive Polit-Erfahrungen.
Mich selbst ein Stück besser kennen
und Konstrukte und Strukturen erkennen lernte.
Strukturen, die mich wütend machen,
die Wut teilen können.
Veränderungen wollen und dafür
arbeiten. Sich einsetzen für. Mich gut
fühlen dabei.
Mehrere Sitzungen pro Woche in
mehreren politischen Gruppen und
Projekten in verschiedenen Städten.
Immer dabei sein wollen, weil alles
wichtig ist und es immer überall an
Menschen und Ressourcen fehlt.
Auch dabei sein müssen, denn da
gibt es die Angst, nicht gesehen zu
werden.
Mich darüber definieren, in meinem
Aktivismus aufblühen.
Nächtelang wach. Pendeln. Mehrheit der Abende in einer anderen
Stadt. Wäre es besser, dahin zu ziehen? Doch sich verwurzelt fühlen in
der einen Stadt. Auch da aktiv sein
wollen, weil auch wichtig und auch
immer zu wenig Menschen.
Sich um alles kümmern wollen.
Unendlich viele Aufgaben und Ämtli
übernehmen.
Nicht Nein und nicht Stopp sagen
können. Oder wollen?
Denn Begleiterin ist auch diese
Angst, nicht genug zu tun.
Diese Angst, dass die Menschen um
mich herum merken, dass ich gar
nicht so politisch bin. Dass ich nicht
genug mache und gebe.

Der Druck steigt.
Diesen Rausch geniessen. Das
Springen vom Einen zum Andern.
Geben, geben, geben.
Das ging einige Jahre nun gut.
Bis letzten Sommer.
Der Rausch wurde zu einem Sirren.
Als liefe in mir ständig eine Stromleitung auf Hochtouren.
Und gleichzeitig diese Müdigkeit.
Der Wunsch, dass die Welt anhält
und ich eine Pause haben kann.
Und dann diese Fragen:
Wer bin ich in diesem ganzen
Strudel?
Wie werden die kommenden Jahre
aussehen?
Was wenn ich es nicht schaffe
dieses Tempo aufrecht zu halten?
Bin ich dann noch politisch aktiv?
Was ist politischer Aktivismus?
Ist es das sichtbare auf die Strasse
gehen, Projekte initiieren, Veranstaltungen und Workshops organisieren,
einen Ort mittragen?
Ist Leben grundsätzlich nicht auch
politisch?
Bin ich politisch aktiv, wenn ich
zu mir selbst und meinen nächsten
Menschen schaue?
Wenn ich mir ein Wohnprojekt nach
meinen Vorstellungen suche?
Bin ich ein politischer Mensch, wenn
ich nicht auf jeder Demo mitlaufe?
Bin ich noch interessant und attraktiv, wenn ich nicht mehr in der
«Szene» bin?
Was ist mein Wert?

Ich sollte noch dies und das.
Dies und das wäre auch noch.
Und dann war da das Stolpern und
Fallen in ein Loch, ich fiel und fiel
und fiel.
Irgendwie verloren, ausgepumpt,
keine Landung in Sicht.
Bis zu den Fragen:
Was eigentlich Sinn macht.
Was der Sinn ist.
Und was, wenn ich keinen Sinn
mehr sehe?
Ausstieg und Rückzug aus den
Kollektivs.
Nicht mehr aktiv in diesem Sinne
sein können.
Denn was, wenn dir gleich der
Rollladen runterfällt, wenn das
nächste Projekt, die nächste Sitzung
ansteht?
Und was, wenn du dir dabei noch
anhören musst, dass es ja klar war,
dass das hohe Mass an Engagement
dazu führen würde, dass du
ausbrennst und du dich halt nicht
richtig für den Aktivismus entschieden hättest. Ein politischer
Schnellschuss. Nicht so wie gewisse
andere Menschen.
Rückzug.
Pause.
Fokus verändern.
Die Kunst, das Gelehrte der letzten
Jahre nicht aus dem Fenster zu
werfen und vergessen zu wollen,
sondern in das Erfahrungsrucksäckli zu packen und damit neue
Wege beschreiten.
Denn alles ist politisch.

FRAUEN*STREIK 2019 IM KANTON SOLOTHURN

Rückblick, Ausblick und Selbstreflexion
Nun ist es ein Jahr her: der feministische Streik in
der Schweiz am 14. Juni 2019. Auch im Kanton Solothurn lief einiges an diesem Tag. Mit zeitlichem
Abstand schauen wir hier auf den Streik, die Vorbereitungen und unsere Politiken zurück und fragen uns, was wir aus dieser unglaublich engagierten, kreativen, aber doch auch turbulenten Zeit
lernen können.
Ein Kollektiv entsteht
Das Frauen*streik Kollektiv Solothurn wurde am 5. Februar 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 regelmässig trafen, um Aktionen im Vorfeld und den konkreten Ablauf des 14. Juni vorzubereiteten.
Kurz darauf gründeten wir den Verein fem*so, damit
wir unsere Unabhängigkeit von Parteien und Gewerkschaften gewährleisten konnten. Dahinter stand auch die
Idee, mit dieser Struktur nach dem Aktions- und Streiktag weiter arbeiten zu können.
Der 14. Juni 2019
Am vergangenen Frauen*streiktag waren es im gesamten Kanton Solothurn mindestens 4000 Menschen, die
sich auf dem Kreuzackerplatz in Solothurn, in Grenchen
oder in der Kirchgasse in Olten versammelten, verlängerte 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 ermächtigender Erinnerung bleiben.
Während der Demonstration übergaben wir den Regierungsrätinnen Forderungen für den Kanton Solothurn.
Darin forderten wir unter anderem die Umsetzung und
Kontrolle der Lohngleichheit, faire Renten, eine angemessene Elternzeit sowie konkrete Massnahmen zum
Schutz vor Diskriminierung und häuslicher Gewalt. Um
einem systemkritischen, transformativen Ansatz gerecht
zu werden, stellten wir der Auflistung folgende einleitende Sätze voran:
«Die nachfolgenden Forderungen können leicht innerhalb der nächsten 6 Jahre
umgesetzt werden. Sie sollen in naher Zukunft die Lebensrealität der Frauen* und der Menschen insgesamt
verbessern. Langfristig streben wir eine Gesellschaft an,
in der Menschen aller Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen gleichberechtigt sind. Dazu müssen
hierarchische Strukturen aufgebrochen und Lohn- sowie
Care-Arbeit neu konzipiert werden.»
Selbstreflexionen
Mit unseren Forderungen, sowie mit feministischer Politik im Allgemeinen, befinden wir uns in einem Spannungsfeld zwischen revolutionärer Vision und kurzfristiger 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 fragen, 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 Unterstützer*innen in (zu) kurzer Zeit extrem viel Arbeit.
Organisatorische Fragen standen dabei im Zentrum, so
dass inhaltliche Debatten teils zu wenig Gewicht erhielten. Als eines der wenigen Streikkollektive, das von Beginn an auch cis Männern offenstand, waren wir manchmal intern mit patriarchalen Mustern konfrontiert, was
sich etwa in der Arbeitsteilung oder der Gewichtung
von unterschiedlichen Stimmen äusserte. Dieser Umstand erschwerte unsere Arbeit, zudem konnten wir die
Konsequenzen davon nicht ausreichend diskutieren und
reflektieren.
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Weil wir unter Zeitdruck standen, wurden auch folgende Fragen nicht ausreichend diskutiert: Wie können wir
dazu beitragen, dass innerhalb des Kollektivs alle Stimmen wahrgenommen werden? Ist die Politik respektive
sind unsere Aktionsformen repräsentativ für die unterschiedlichen 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* politisiert und vernetzt. Auch die Vorbereitungsarbeiten hatten 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 Aktivismus kamen in dieser aufregenden und turbulenten Zeit
zu kurz.
Für alle von allen. Wirklich allen.
Schlussendlich wollen wir ja einfach gute Lebensbedingungen 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, welche die verschiedenen Ungerechtigkeiten und Machtverhältnisse 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 konkreten 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 Allgemeinen 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 werden. Ein schlagkräftiger Feminismus ist eine inklusive,
kritische, antirassistische, intersektionale, antikapitalistische, ökosoziale und menschenfreundliche Bewegung.
Damit unsere Bewegung eine Bewegung für alle ist, muss
sie auch eine Bewegung von allen sein. Trotzdem stehen am Ende oft cis Frauen* der weissen oberen Mittelschicht 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 selbstkritische Bewegung sein, die sich nicht auf den Lorbeeren
vergangener Aktionen – wie dem feministischen Streik
2019 – ausruht. Deshalb wünschen wir uns für die Zukunft 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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Und so viel vorweg:
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«Das Private ist politisch»
Interview mit Miguel Misteli
von Sarah Probst

Der feministische Streik 2019 weckte mein Interesse an der Geschichte der Frauenbewegung
in Solothurn. Ausgehend von einer Recherche über den Streik 1991 in Solothurn stiess ich in
Unterlagen und Gesprächen auf zahlreiche spannende Geschichten, nicht nur über den 14. Juni
1991: von feministischen Aufbrüchen und wilden Aktionen, von Frauenräumen in der Kleinstadt Solothurn und vielem mehr. Eine meiner damaligen Interviewpartnerinnen war die 1945
in Solothurn geborene Aktivistin und Politikerin Marguerite «Miguel» Misteli, deren Geschichte mich sofort in den Bann gezogen hat. Seither haben wir regelmässigen Kontakt, sie erzählt
mir über ihren früheren Aktivismus, wir diskutieren über aktuelle Politik. Dieser Austausch ist
nicht nur spannend, sondern auch politisch wertvoll: Es ist kein Zufall, dass ich bis vor einem
Jahr noch nie davon hörte, dass in Solothurn etwa während vieler Jahre ein Frauenzentrum
existierte. Vielmehr ist dies ein Ausdruck davon, dass genau diese Geschichten noch heute oft
nicht institutionell überliefert werden. Dieses Interview versteht sich als kleinen Einblick in die
Solothurner Frauengeschichte.

Sarah: Miguel Misteli, du bist nun bereits viele Jahre politisch aktiv. Meine erste Frage lautet: zu welchem Zeitpunkt wurdest du politisiert? Insbesondere interessiert
mich, wann und wie du feministisch politisiert wurdest.
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Miguel: Das ist eine schwierige Frage. Mein politischer
Hintergrund ist die Selbstverwaltungs- und 68er-Bewegung. Aber eine Sensibilisierung für Ungerechtigkeiten
erfolgte bereits sehr früh in meiner Biografie, bedingt
durch meinen familiären Hintergrund. So gesehen gestaltete sich dies als fliessender Übergang, als ich später in
die linke Szene kam. Verstehst du, ich bin sehr gleichberechtigt aufgewachsen. Ich bin in einem Dorf neben
Solothurn gross geworden und war die Älteste von fünf
Kindern. Meine Mutter kam aus einer gutbürgerlichen
CVP-Familie. Sie litt aber sehr unter der Tatsache, dass
sie als Frau nicht dasselbe machen konnte wie ihr Bruder.
Zum Glück hat sie später nicht vergessen, dass sie als
Mädchen genau darunter gelitten hatte. Sie liess mich
völlig frei machen. Zufälligerweise war ich ein sehr wildes
Mädchen, meine jüngeren Brüder waren «unter meiner
Knute» bis zu einem bestimmten Punkt. Und da meine
Mutter immer mit meinem Vater über politische Themen auf Augenhöhe diskutierte, habe ich als Kind nicht
begriffen, dass er allein abstimmen geht.

«Ich wurde sehr früh
dafür sensibilisiert,
dass weibliche Arbeit,
Arbeit von Frauen im
Haus, einen riesigen
Aufwand darstellt.»

Sarah: Du hast durch deine Erziehung und dein Aufwachsen einen Gerechtigkeitssinn vermittelt bekommen?
Miguel: Ja, das würde ich so sagen. Meine Mutter starb,
als ich 14 Jahre alt war. Zuvor habe ich sie gepflegt, weil
sie sehr krank war. Und wir mussten alle zusammen
den Haushalt führen. Mein Vater kam aus einer Beizenfamilie, und wie beinahe seine gesamte Familie hatte er
ein Alkoholproblem. Ich habe als Älteste viele Aufgaben
übernommen. Die Väter dieser Zeit waren überfordert
durch ein solches Ereignis. Ich wusste schon als Vierzehnjährige, dass ich nicht heiraten wollte. Ich wollte
nicht dasselbe erleben wie meine Mutter. Sie hatte zu
viele Kinder und war damit physisch überfordert. Durch
ihren Ehemann erlebte sie zusätzlich eine psychische
Überforderung. Dass sie sich darum gekümmert hatte,
dass mein Vater nicht zu viel trank und nach bürgerlichen Vorstellungen funktionierte, wurde mir erst später
klar. Dass sie aber an einer Überlastung starb, habe ich
bereits damals begriffen.
Sarah: Durch eine Überlastung, die klar durch eine Geschlechterpolitik bedingt ist. Nicht zuletzt, weil klar war,
dass es Frauen waren, die sich um die Kinder kümmerten?
Miguel: Ja. Ich habe früh gewusst, dass ich keine Kinder
wollte. Als Älteste war ich verantwortlich für alle. Mein
erster gesellschaftspolitischer Akt ereignete sich, als ich
16 Jahre alt war. Gemeinsam mit meinem Onkel habe
ich einen Vertrag ausgearbeitet, der meinen Vater verpflichten sollte, mit dem Trinken aufzuhören. Das sei die
Bedingung, dass wir Geschwister zurück nach Hause kämen. Darin zeigte sich die Naivität einer 16-Jährigen, die
keine Ahnung von Sucht hatte. Aber noch erstaunlicher
war, dass auch mein Onkel keine Ahnung hatte. Das war
sozusagen meine erste politische Handlung, bei der ich
sehr viel gelernt hatte. Mein Vater hielt es knapp zwei
Monate aus, danach hat er wieder getrunken.

Sarah: Deine Geschwister und du waren auf euch allein
gestellt?

Sarah: Als ihr allein wart?

Miguel: Ja, aber nur am Anfang. Wir haben dann alles
Miguel: Ja, mein Vater wurde immer schwächer, am gelernt. Alle haben selbst ihre Kleider gewaschen, auch
Schluss hatte er sehr viel getrunken. Wir hatten des- meine Brüder selbstverständlich. Wir haben alle Arbeiwegen kein Geld mehr. Unter den Geschwistern hatten ten soweit als möglich delegiert. Unser Reihenhaus war
wir eine spezifische Aufgabenteilung, die Älteren sorgten sozusagen das erste autonome Jugendzentrum in der
etwa dafür, dass wir über die Runden kamen. Niemand Region, würde ich sagen. Es war ein offenes Haus und
hat zu dieser Zeit eingegriffen, die Autorität eines Vaters zugängig für alle unsere Freund_innen, wir hatten sogar
wurde nicht in Frage gestellt. Deshalb hat uns niemand einen Jazzkeller.
geholfen oder kam vorbei, um zu schauen, wie es uns
ging. Unser Vater hielt sich in den Beizen auf, alle wuss- Sarah: Das ist alles sehr spannend. Du würdest also saten, was los ist... Aber wir waren sehr gut organisiert. gen, deine Erfahrungen im familiären Umfeld gestalten
Alle hatten ihre Aufgaben. Wir haben die Briefmarken- sich fliessend zu deinem späteren Engagement in der
sammlung verkauft und ähnliches. Wir haben oft Hölz- 1968er-Bewegung? Magst du mehr über deine Erfahrunchen gezogen. Weisst du was das ist?
gen in dieser Polit-Szene erzählen? Warst du damals auch
feministisch engagiert?
Sarah: Nein…
Miguel: Das war wie gesagt ein reibungsloser Übergang.
Miguel: Wer das Kürzeste zieht, muss die unangenehme Nach dem Gymnasium in Solothurn studierte ich ArchiAufgabe übernehmen.
tektur an der ETH in Zürich. Während meinem Studium
engagierte ich mich für das autonome Jugendzentrum
Sarah: Doch, das kenne ich.
in Zürich und kam in diese Szene hinein. 1968 war das
grosse Thema: «Auch das Private ist politisch». Das war
Miguel: Das war dann diejenige Person, die nochmals ins
Dorf musste, um in der Bäckerei ein Brot zu bekommen
ohne Geld.
Sarah: Das habt ihr alles ohne die Hilfe von Erwachsenen
gemacht?
Miguel: Ja. Das war richtiggehend ein sozialer Abstieg
von einer gut angesehenen Familie des Mittelstands. Dabei habe ich auch am eigenen Leib erfahren, was meine
Mutter früher alles an Arbeit geleistet hatte. Ich wusste,
mein Vater brachte das Geld nachhause. Aber meine
Mutter hatte dies mit ihrer Arbeit beinahe verdreifacht.
Sie war die erste, die aufgestanden ist und die letzte, die
ins Bett ging. Sie sass immer noch im Bett und hatte
Flickarbeiten gemacht. Ich wurde sehr früh dafür sensibilisiert, dass weibliche Arbeit, Arbeit von Frauen im Haus,
einen riesigen Aufwand darstellt. Als ich 17 Jahre alt war,
1962, hat sich mein Vater das Leben genommen und wir
waren Vollwaisen. Meine Geschwister und ich konnten
verhindern, dass wir auseinandergenommen wurden. Als
Älteste musste ich immer taktisch und strategisch denken. Als wir allein lebten, wusste ich genau, dass es gegen
aussen den Anschein machen musste, dass alles funktionierte. Die Kesb existierte damals noch nicht, aber
eine Fürsorgebehörde. Wenn diese aus dem Dorf vorbeigekommen wäre, hätten wir Probleme gekriegt und
wären ziemlich sicher auseinandergenommen worden.
Wir waren eigentlich autonom in dieser Zeit, ohne Eltern, als Vollwaisen. Unsere finanziellen Probleme waren
damals gelöst. Wir wollten unbedingt zusammenbleiben,
wir hatten das Gefühl, jetzt haben wir doch alles gut
organisiert. Doch am Anfang war es schon ziemlich chaotisch und dreckig…
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1968 war Miguel Misteli an den Globuskrawallen in Zürich beteiligt. Die Abbildung zeigt sie
1971 in Zürich, wahrscheinlich in einem besetzen Haus. Quelle: Schweizerisches Sozialarchiv.

eine Schnittstelle... In Zürich gab es die FBB, die Frauenbefreiungsbewegung. Da war zum Beispiel Claudia
Honegger, die spätere Soziologieprofessorin, dabei. Mit
diesen Frauen habe ich mich nicht identifiziert. Das war
für mich eine andere Klasse von Frauen.
Sarah: Inwiefern meinst du das, eine andere Klasse?
Miguel: Die waren alle an der Uni.
Sarah: Die damalige Frauenbewegung war schon in erster
Linie eine studentische Bewegung…

Das Frauenzentrum Solothurn bestand von 1993 bis 2003 und war ein selbstverwaltetes Kulturund Begegnungszentrum von und für Frauen. Quelle: Gosteli Archiv.
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Miguel: Ich war auch an der ETH. Ich war aber in meinem Jahrgang die einzige, die nicht aus einem Milieu
oder einer Familie kam, in der der Vater, Bruder, oder
jemand anderes bereits Architekt war. Nur 10 Prozent
der Student_innen waren Frauen, aber auch alle Frauen
ausser mir hatten einen bürgerlichen Hintergrund. Deshalb hatte ich auch mit diesen Frauen kaum Kontakt,
ausser mit einer Mitstudentin, die eine gute Freundin
wurde. Sie kam ebenfalls aus einer sehr wohlhabenden
Familie. Sie hatte mich einmal in der Woche zum Essen
eingeladen, das hätte ich mir nicht leisten können. Sonst
habe ich immer die Suppe in der ETH-Kantine gegessen,
vom Menu des vorherigen Tages. Das war kein Problem
für mich, Zürich war eine völlig neue Welt und ich war
so begeistert, dass mir dies nebensächlich erschien…
Für mich war das also eine gute Zeit und ich verstand
nicht genau, was die Probleme dieser Frauen waren.
Sarah: Du meinst die Frauen aus der neuen Frauenbewegung?

Frauenzentrum innen: Die meisten Veranstaltungen im Frauenzentrum waren ausschliesslich Frauen zugänglich. Hier eine Innenaufnahme aus dem Frauenzentrum. Quelle: Gosteli Archiv.

Miguel: Ja. Ich hatte keine Probleme im Studium und
beruflich. Ich hatte mich durchgesetzt. Ich habe damals
noch nicht richtig verstanden, dass dies aufgrund meiner Konstellation und familiären Biografie ist. Ich fand
damals, das würde jede Frau können, wenn sie will. Ich
realisierte aber dann, dass gerade in den Beziehungen
starke patriarchale Muster vorherrschten.
Sarah: In den Liebesbeziehungen?
Miguel: Genau, zu Beginn stand ich vor allem auf ältere
Männer. Und ältere Männer hatten durch 1968 schon
intellektuell einiges mitgekriegt, die gleichaltrigen Männer auch. Aber die Programmierung war jedoch bereits
voll da: Sobald du eine Beziehung mit einem Typen hattest, hiess es, du solltest die Wäsche und all das machen.
Und da habe ich immer revoltiert. Meine Beziehungen
damals gingen immer auf eine ähnliche Art zu Ende, weil
ich mich nicht so verhalten habe, wie es die Männer von
mir erwartet hätten.

Misteli 1991: Miguel Misteli während ihrer Rede am Frauenstreik 1991 in Solothurn.
Quelle: Privatarchiv Ruth Marbach.

Sarah: Waren dies Männer aus dem 68er-Umfeld, also
linke Männer?
Miguel: Ja. Also ich fragte mich, wieso sollte ich denn

meinem Freund die Wäsche machen? Das mussten meine Brüder auch selbst machen. Mit ungefähr 20 hatte
ich eine Beziehung mit einem etwas älteren Mann, der
wie ich in der Genossenschaft Kreuz engagiert war. Er
wollte mich heiraten, wollte Kinder und so. Aber ich
habe ihm damals gesagt, ich heirate nicht, ich heirate
erst nach dem ersten Nachdiplom. Ich habe mir selbst
gewisse Barrieren aufgebaut, damit ich nicht in einen solchen Lebenslauf reinrutsche.
Sarah: Also einen Lebenslauf, indem du klassische weibliche Aufgaben übernimmst, wie zu den Kindern schauen?
Miguel: Ja genau, das hat mich
nicht interessiert. Mein damaliger Freund war ein Linker,
Künstler und ein Querdenker.
Aber ich habe bald gemerkt,
dass er sich klassisch männlich
verhielt, er wurde ja so sozialisiert. Ich fand dies nicht richtig und habe auf ein anderes
Verhalten beharrt, damit habe
ich wohl sein Selbstwertgefühl
strapaziert. Zum Glück bin
ich zu diesem Zeitpunkt nicht
schwanger geworden. Ich hatte von Verhütung und so
keine Ahnung. Meine Mutter hatte mich nicht aufgeklärt.
Ihre Generation war nicht einmal fähig zu erklären, was
Menstruation ist.

Schweiz zu gehen und das Diplom zu machen. Ich war
nämlich 1971, als das Frauenstimmrecht kam, in Berlin.
Dort haben mich alle ausgelacht, wegen der Schweizer
Politik. Niemand in dieser Szene, also der APO, war sich
bewusst, dass es in der Schweiz kein Frauenstimmrecht
gab. Als ich dann zurückkam, habe ich mich entschieden, mich in der «institutionellen» Politik zu engagieren
und trat der POCH (Progressive Organisationen der
Schweiz) bei. Da war es selbstverständlich, dass du als
Frau kandidierst. Frauen wie Ruth Mascarin, die war als
erste für die POCH im Nationalrat, oder Susanne Leutenegger Oberholzer, das waren alles Frauen aus meiner Generation… Ich bin sehr von der Basisdemokratie
überzeugt und die Trägheit unseres politischen Systems haben wir natürlich unterschätzt
in dieser Zeit.

«Ich realisierte,
dass gerade in den
Beziehungen starke
patriarchale Muster
vorherrschten.»

Sarah: Das war auch ein Zeitgeist, in dem Körper und Sexualität absolut tabuisiert waren, oder?
Miguel: Ja, wir haben viel selbst rausgefunden, zum Teil
haben mich auch meine Brüder aufgeklärt, weil die mehr
wussten als ich. Der damalige Freund von mir wollte
wirklich, dass ich schwanger wurde. Dort hatte ich richtig Glück gehabt. Eine Abtreibung wäre mir schwergefallen. Später, als ich in Zürich wohnte, habe ich die Pille
genommen. Zu dieser Zeit war die Pille fünf bis zehnmal
zu stark dosiert.
Sarah: Wie hast du damals institutionelle Ungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern wahrgenommen, beispielsweise im Studium oder später im Beruf?
Miguel: Architekt_in ist als Beruf nicht geschützt. Du
kannst als Bauzeichner_in weiter machen und sagen, du
bist Architekt_in. Mit einem ETH-Studium bist du dipl.
ETH. Das habe ich natürlich immer überall geschrieben.
Sonst wurdest du als Frau nicht ernst genommen, das
habe ich schnell begriffen. Aber zuerst wollte ich das
Diplom gar nicht machen. Ich war APO, also Ausserparlamentarische Opposition. Und antiautoritär. Ich fand,
ich muss doch niemandem mit einem Diplom beweisen, dass ich als Architektin arbeiten kann. Eine ältere
Freundin aus Berlin hat mich überredet, zurück in die

Sarah: Warst du neben der institutionellen Politik auch weiter in
sozialen Bewegungen aktiv? In
den 1970er Jahren entstanden
in den Schweizer Städten autonome Frauenräume, gab es das
auch in Solothurn?

Miguel: Ich wohnte ab 1973 im vorherigen Hotel oberhalb der Genossenschaft Kreuz, wir waren eine 19-köpfge Wohngemeinschaft mit Kindern. Das Kreuz war vor
allem auch ein Ort, der alleinstehenden Frauen mit Kindern die sogenannte Vereinbarkeit von Beruf und Familie
ermöglichen sollte. Also Frauen konnten da den Raum
dafür finden. Zudem gab es unterschiedliche Frauenprojekte, die aus dem Kreuz heraus entstanden. Gemeinsam
mit Gästinnen bildeten die Kreuzfrauen eine Spielplatzgruppe. Die Gruppe baute einen Abenteuerspielplatz
in der Weststadt auf, wo die sogenannten Sozialblöcke
standen. Aus dem gleichen Umfeld formierte sich später
der «Frauenzirkus». Wir machten öffentliche Hauptproben, wir wollten keine Premiere, weil es immer weitergehen sollte. Männer waren im Frauenzirkus ausschliesslich Hilfspersonal, und dies nur bei den Auftritten.
Sarah: Du warst also in den 1970er Teil von Frauenprojekten. Wie war das später?
Miguel: In den 1980er Jahren lebte ich in Moçambique,
wo ich als Stadtplanerin für die lokale Regierung und für
Helvetas in der Entwicklungszusammenarbeit tätig war.
Ich war Mitglied des «Grupo de Mulheres Internacionalistas de Moçambique», also einer internationalistischen
Frauengruppe. Wir trafen uns jeweils abwechslungsweise
bei einer anderen Frau zuhause. Wir feierten gemeinsam
Feste wie zum Beispiel den Tag der moçambicanischen
Frau am 7. April. Diese Treffen machen wir noch heute:
alle zwei Jahre bei einer oder mehreren Frauen in einem
anderen Land. Ich kam ein halbes Jahr vor dem Frauen-
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streik 1991 aus Moçambique zurück in die Schweiz. Aus
dem Streik ging unter anderem das Frauenzentrum hervor, das 1993 oberhalb des Restaurants Vini in Solothurn
eröffnet wurde. Daran war ich beteiligt.

leistet haben… Vor allem ältere Frauen haben nicht gewusst, dass man seit der 10. AHV-Revision Betreuungsguthaben auslösen kann. Rente haben viele Frauen gar
keine. Sie mussten ihr ganzes Leben für Geld schauen
und sind im Alter immer noch arm. Und trauen sich zum
Sarah: Was waren die Beweggründe, ein Zentrum für Frau- Teil nicht, um Ergänzungsleistungen zu fragen, verstehst
en auf die Beine zu stellen? Wie waren die Reaktionen von du? Das finde ich alles wahnsinnig, und dann schreiben
ausserhalb?
die Medien derartige Kommentare...
Miguel: Negative Reaktionen gibt es natürlich immer...
Ich komme ja aus der Architektur. Und ich finde, für jede
Entwicklung braucht es Raum. Im Entwicklungs-Slang
nennt man das «enabling environement». Für mich als
Architektin ist klar, in einer Situation, in der noch Ungleichheit herrscht, brauchst du Raum. Und eigentlich
auch später. Gewisse Themen lassen sich in diesen Konstellationen einfach besser besprechen. Wenn Frauen
einen eigenen Raum wollen, ein eigenes Zentrum… da
ist doch nichts Falsches daran.
Mein heutiger Partner hat auch
seine Männergruppe und wenn
ich Freundinnen zum Essen einlade und sage, wir wollen heute
unter Frauen sein, dann geht er
auswärts essen und das ist kein
Problem. Das finde ich kein Problem von links, sondern ein Problem von Bildung…

Sarah: Weibliche Altersarmut ist für dich heute ein wichtiges politisches Thema?
Miguel: Ja, unglaublich wichtig. Wir haben vorhin bereits
über linke Männer gesprochen. Im Schweizerischen Seniorenrat hatten wir eine lange Diskussion über das Alters-Bashing. Wir schrieben ein Brief an das Seco, das
ein Statement herausgegeben hatte, das besagt, die
Überalterung sei schuld, dass es kein Wirtschaftswachstum gäbe. In unserem
Brief zeigten wir auf,
wie viele ältere Menschen sich an der Kinderbetreuung
beteiligten. Da musste ich
nachhaken: wer genau
von den Alten macht
die Kinderbetreuung?
Nur 30 Prozent Männer, 70 Prozent sind
Frauen, die diese Arbeit von insgesamt 8 Milliarden Franken leisten. Und es waren linke Männer im Seniorenrat,
die fanden, dieser Kommentar sei doch nicht nötig.

«In einer Situation,
in der noch
Ungleichheit herrscht,
brauchst du Raum.»
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Sarah: Wie meinst du dies genau?
Miguel: Dass es auf dieser Welt Menschen unterschiedlicher sexueller Identitäten, Interessen und Ausrichtung
gibt… ist doch einfach klar… und auch, dass sich Leute diese Räume nehmen sollen. Das Frauenzentrum in
Solothurn habe ich teilweise mit dem Nationalratsgeld
finanziert, mein Partner hat mich unterstützt. Für mich
war klar: form follows function and function follows
form. Das ist für mich eine Dialektik, ganz selbstverständlich. Frauen brauchen Raum. Das Frauenzentrum,
das war für mich immer klar, hatte auch die Funktion,
einen sicheren Raum für Lesben zu bieten.
Sarah: Was sind heute deine dringlichen, feministischen
Anliegen?
Miguel: Wir haben in den 1970er-Jahren eine Reichtumssteuer-Initiative gemacht, weil wir schon gesehen
haben, wie die Schere auseinanderdriftet. Wir haben einen Ausbau der AHV gefordert und die fatale 2. Säule
gekriegt, die Frauen mit anderen Arbeitsbiografien benachteiligt. Das Resultat davon ist, dass Frauen heute im
Durchschnitt rund 50 Prozent weniger Rente haben als
Männer. In der Solothurner Zeitung wird etwa im Zusammenhang mit der Corona-Krise gefordert, die Alten
sollten zahlen, die hätten mit AHV und Rente doch keine Einbusse. Dabei gibt es unzählige Frauen, die Kinder
grossgezogen und wenig entlöhnte Erwerbsarbeit ge-

Sarah: Was sind andere Themen, die dich heute beschäftigen?
Miguel: Ich bin daran, Rahmenbedingungen für Vorsorge
und Care-Arbeit politisch aufzugleisen. Die ganze Arbeit,
die Frauen bis jetzt gratis geleistet haben, die können
wir in Zukunft nicht zahlen, denke ich… Es braucht eine
Parallelstruktur, damit die Vorsorgearbeit nicht mehr
geschlechterspezifisch geleistet wird. Letztlich bedeutet
dies eine Überwindung des Kapitalismus. Dass bestimmte Arbeiten gemacht werden, die Ressourcen nutzen,
aber daneben braucht es Strukturen, die wie Freiwilligenarbeit funktionieren. Die aktiven Alten zum Beispiel,
die noch etwas beitragen können, dass sie sich selbstverständlich an der Sorge um andere beteiligen. Das hat
heute das Label Freiwilligkeit…
Sarah: Was ja auch ein vielfältiger Begriff ist, der teils
genau strategisch eingesetzt wird vom Kapitalismus. Mit
der Hausarbeit genauso, die Lücken des kapitalistischen
Systems werden quasi automatisch gefüllt. Wir bräuchten
eine andere Form des Wirtschaftens, um die ungerechte
Geschlechterordnung zu überwinden. Kollektive Organisation, Selbstverwaltung…

Miguel: Ja, genau. Schau mal, was mir aufgefallen ist: die
Generation vor mir, zwischen mir und meiner Elterngeneration, von dieser Generation wollten auch die Frauen im Alter keine Kinder hüten, sie wollten noch etwas
haben vom Alter. In der nächsten Generation ist es anders, da haben viele Freude, sich an der Kinderbetreuung
zu beteiligen. Eine Bekannte von mir zum Beispiel, die
alleinerziehend war, konnte kaum darauf warten, ihre
Enkelkinder zu hüten. Sie dachte, so könnte sie endlich
ihren Kindern etwas zurückgeben, weil sie früher nicht
viel Zeit hatte…
Sarah: Das ist ein grosser sozialer Druck, hier geht es um
Normen und Zuschreibungen. Dass Frauen sich mehr um
Kinder kümmern müssen…
Miguel: Frauen werden in unserer Gesellschaft ständig
erpresst. Ich habe immer die Meinung vertreten, und
dafür wurde ich oft ausgelacht, dass schwanger sein
und Gebären eine so grosse Arbeit sei, dass danach die
Männer ranmüssten. Aus kompensatorischen Gründen,
wegen einer Gleichwertigkeit. Für die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie scheint im heutigen System der Wille
nicht wirklich vorhanden zu sein. Der Freisinn spricht
seit 50 Jahren davon. Gerade die Corona-Krise hat uns
doch nochmals verdeutlicht, dass das nicht geht. Die
Wirtschaft hat es gerne, wenn Frauen Erwerbsarbeit
leisten, sie kann von ihren niedrigeren Löhnen profitieren. Aber Infrastrukturen zu zahlen, um sie zu entlasten,
dafür hat die Wirtschaft kein Geld, weil es ihrer Meinung
nach nicht rentiert.
Sarah: Du hast vorhin von Konflikten zwischen den Generationen gesprochen. Wie erlebst du die Zusammenarbeit
oder den Austausch mit meiner Generation?
Miguel: Mit deiner Generation ist es für mich einfacher.
In der Generation gerade nach mir, da stehen meine Ideen immer noch recht quer. Aber mit Leuten aus deiner
Generation habe ich auch schon öfters für politische
Themen zusammengearbeitet. Mit den jungen Grünen
zum Beispiel war ich viel näher als mit den «alten».
Sarah: Wieso?
Miguel: Vielleicht habe ich einfach einen gewissen Idealismus beibehalten. (beide lachen) Ich habe nicht aufgegeben und glaube, dass das, für was ich 1968 und in
den 1970er Jahren eingestanden bin, jetzt vielleicht doch
noch reift. Ich habe schon Hoffnungen, auch dass Ältere
jetzt wieder mehr mithelfen. Wir wissen ja inzwischen,
dass es Alternativen zu unserem jetzigen System gibt.
Das hat auch Corona wieder verdeutlicht.

«Frauen werden
in unserer Gesellschaft ständig
erpresst.»

Catwoman
by empress piru
sie nimmt nen mann, sie nimmt
ne frau
zurück bleiben zerbrochne herzen
sie nimmt nen ring sie nimmt
nen diamanten
zurück bleibt zerbrochnes glas
sie nimmt nen drink, sie tanzt
ganz wild
zurück bleibt zerbrochnes erbrochnes
catwoman hilft den huren
catwoman stielt juwelen
ich wär so gern wie sie,
nicht gut, nicht schlecht

song gibts da:
https://empresspiru.bandcamp.com/track/
catwoman
empresspiru@gmail.com
https://de-de.facebook.com/empresspiru
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SCHLUSS MIT DER ALTERSARMUT DER FRAUEN*!
Der Moment ist da: Gerade werden sowohl die AHV als auch das Berufs-Vorsorge
Gesetz (BVG) revidiert.
Die Stellungsnahme feministischer Frauen zur laufenden AHV-Revision
ist einfach: Nachdem der Grossteil des zusätzlichen Mittelbedarfs bereits vor einem
Jahr in heimtückischer Kombination mit einem Steuerabschlag für Konzerne bereits
angenommen ist, sieht der Bundesrat drei Wochen nach dem imposanten Frauenstreik
noch die Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre vor. Mit kleinen Kompensationsgeschenklein1. Dies ist schlicht kein Tausch, solange das Renteneintrittsalter 64
unser einziges Pfand ist, um endlich die Gleichstellung der Löhne zu fordern: Keine
Erhöhung des Rentenalters der Frauen solange Lohnungleichheit herrscht,
bleibt Parole!
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Und die Berufliche Vorsorge?
Sie sei in Nöten, weil die Finanzberge, welche die Pensionskassen weltweit angehäuft
haben, mit den ständig wachsenden Supervermögen um Anlagemöglichkeiten2 konkurrieren müssen. Gleichzeitig würden sie der Pensionskasse nurmehr sinkende Gewinne
und gegen 0 tendierende Zinsenbringen. Weshalb sie die Guthaben der Einleger nur mit
geringer werdenden Pensionen entschädigen könnten...
Immer mehr Leute halten die 2. Säule deshalb für eine Fehlkonstruktion und argumentieren, daran sollten jetzt gar keine Verbesserungsvorschläge mehr verschwendet werden.
Wir akzeptieren also, dass für diese Pensionen überhaupt nur die entlohnte Arbeit
berücksichtigt wird – und die unbezahlte Sorgearbeit (halt leider immer noch meistens
die der Frauen) aussen vorlässt? Da wurde zwar immer von der so genannten «Berufung
der Frauen zur Mutter und Hausfrau» ausgegangen, aber ein Beruf, Arbeit sei das nicht?
Sie stellt zwar sicher, dass der heiligen Wirtschaft daraus gut motivierte, innovative
Arbeitskräfte erwachsen, aber ihr Wert sei vernachlässigbar?
Keine Rentenberechtigung für Sorgearbeit, das ist der wirkliche Skandal des BVG3! Auch
mit wachsender Erwerbstätigkeit kriegen Frauen deshalb noch heute nur 63% so viel
Pension wie Männer, im Schnitt volle Fr. 22‛000.- weniger pro Jahr: Weil vor allem
Frauen heute noch zugunsten ihrer Kinder und für einen gut versorgten Haushalt und
Gatten nur Teilzeit-erwerbstätig sind. Die Altersarmut bleibt ihnen also auch mit viel
Erwerbstätigkeit erhalten!
Damit muss jetzt Schluss sein: Keine BVG-Revision ohne die Berücksichtigung
der Betreuungsarbeit, Gutschriften für Sorgearbeit jetzt!
Aber eigentlich wollen wir die Sorgearbeit und Betreuung
gar nicht mehr allein machen, nicht nur weil unbezahlt:
Also sagen wir auch nicht, dass nur Frauen Betreuungsgutschriften
in den Pensionskassen haben müssen. Auch die kann aufgeteilt
werden zwischen den mitsorgenden Partner_innen, zum Beispiel im Masse der Teilzeit, die von Mami und Papi je eingegangen wird, um ausreichend Sorgearbeit für die Kleinen zu
gewährleisten. Oder auch für Behinderte in der Familie, für
fragile Eltern… dafür wollen wir nicht mehr bestraft werden mit zu geringen Pensionen. Keine BVG-Revision ohne
die Berücksichtigung der Betreuungsarbeit, Gutschriften für
Sorgearbeit jetzt!
Wir hören schon das Geklöne: Wer soll das bezahlen? Da
meinen wir: Nicht die Lohnarbeitenden mit noch mehr Lohnabzügen für den nächsten Fonds. Sie leisten doch eigentlich schon
die ganze immaterielle Arbeit. Davon profitiert die Wirtschaft und
der Staat: An die Kasse bitte!
-sg

1 Niedrigere Abzüge bei Frühpensionierung
um 1-3 Jahre und eine Rentenerhöhung von
73.- Fränklein für Tieflohnarbeiterinnen –
beides aber nur für Frauen mit Jahrgang 68
und älter ...
2 Anlagen, an die auch die Frage gestellt
werden darf, wie nachhaltig, wie sozial oder
wie klimaschädlich sie sind.
3 Seit in der AHV mit der 10. Revision
Betreuungsjahre für Eltern mit Kindern
zwischen 0 und 16 gutgeschrieben werden,
erhalten Frauen im Schnitt nur noch um
2% geringere AHV-Renten als Männer.
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ni una menos. keine mehr.
Fakten zu Gewalt an Frauen*

50'000 Frauen* wurden 2017 nachweislich durch
einen Partner, Ex-Partner oder anderen
Familienangehörigen getötet.
UNO (2017): Global Study on Homicide, gender-related killing of women and girls, 2018.
S. 10.
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/GSH18_Genderrelated_killing_of_women_and_girls.pdf

Jährlich sind mindestens 7'000 Frauen* in der
Schweiz von häuslicher Gewalt betroffen.
Bundesamt für Statistik (2019)
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kriminalitaetstrafrecht/polizei/haeusliche-gewalt.html

Sexual assault by a member of the police was
reported by 2% of the individuals selfidentifying as trans. The rate almost
quadruples to 7% for African-American
transgender people.
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Black Women’s Blueprint (2014): Invisible Betrayal: Police violence and the rapes of
black women in the United States. S. 12
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/USA/INT_CAT_CSS_USA_18555_E
.pdf

Gegen den eigenen Willen berührt, umarmt oder
geküsst zu werden erlebt mehr als die Hälfte
aller Frauen* in der Schweiz.
GFS Bern (2019): Befragung sexuelle Gewalt an Frauen im Auftrag von Amnesty
International Schweiz. S. 11.
https://www.amnesty.ch/fr/themes/droits-des-femmes/violencesexuelle/docs/2019/violences-sexuelles-ensuisse/sexuelle_gewalt_amnesty_international_gfs-bericht.pdf

In Flüchtlingslagern gehören sexuelle
Übergriffe und geschlechterspezifische Gewalt
zur Tagesordnung. Zahlen fehlen weitgehend.
Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht (2016): Frauen-FluchtAsyl. Die Situation von Frauen und Mädchen auf der Flucht und im Asylverfahren. S. 10.
https://beobachtungsstelle.ch/fileadmin/Publikationen/2016/Bericht_Frauen_Flucht_D.pdf

7% der Befragten einer 2019 erschienenen
Schweizer Studie wurden mit Gewalt zum
Geschlechtsverkehr gezwungen. Hinzu kommen 8%,
die sexuellen Aktivitäten nur aus Angst vor
den Konsequenzen zustimmten.
GFS Bern (2019): Befragung sexuelle Gewalt an Frauen im Auftrag von Amnesty
International Schweiz. S. 15
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