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Genau 25 Jahre liegt der erste große FrauenStreikTag (so 
wurde das damals geschrieben) nun zurück, Zeit also, ei-
nen zweiten Versuch zu wagen. Befeuert wird das große 
Vorhaben durch den überwältigenden Erfolg der Frauen in 
Spanien aus dem Jahr 2018. Sechs Millionen Menschen 
waren auf der Straße ...
Es gibt Parallelen zwischen 1994 und 2019. Damals wie 
heute tun sich die Gewerkschaften schwer mit dem Be-
griff des Streiks. Rechtlich gesehen ist das zumindest 
eine Grauzone. Damals wie heute gibt es einen eigenen 
Aufruf von Gewerkschafterinnen und eine eigene „Begriff-
lichkeit“ (1994: Frauenprotesttag, Aufruf des DGB; 2019: 
Frauenkampftag). Damals wie heute ist aber die Bereit-
schaft, mitzumachen und sich wechselseitig zu unterstüt-
zen, unstrittig, das gilt für alle beteiligten Organisationen: 
Gewerkschaften, autonome Frauenorganisationen, junge 
und alte Frauen, Aus- und Inländerinnen, kämpferische 
Einzelpersonen ... Die Aktionsformen und (Streik-)Aktivi-
täten sind so vielfältig wie die Lebensformen der Frauen! 
In vielen deutschen Städten formieren sich Initiativen zum 

Frauen*streik 2019. Es gibt bundesweite Treffen zur Ko-
ordination, es gibt regionale und örtliche Bündnistreffen. 
Und es gibt natürlich die bei Bündnisgesprächen leider üb-
lichen Eitelkeiten und inhaltlichen Vorbehalte. 
Die quer-Redaktion widmet diese Ausgabe dem Frauen-
kampftag/Frauen*streiktag. Wir berichten über die Akti-
onen in Spanien 2018 (S. 2), dokumentieren ein Gespräch 
mit der Bundesfrauensekretärin von ver.di (ab S. 4) und 
erinnern an den FrauenStreikTag 1994 (ab S. 6).  
Aber – und das ist uns wichtig! – wir berichten auch über 
Streiks und andere Aktionen, in denen Frauen sich durch-
gesetzt haben. So zum Beispiel über den Kampf der Hein-
ze-Frauen, die 1981 ein bahnbrechendes Urteil zu Gleich-
berechtigung und gleichem Lohn erreichten (S. 8), und die 
polnischen Frauen, die 2018 eine (weitere) Verschärfung 
des Abtreibungsrechts vorerst verhindern konnten (S. 10). 
Und selbstverständlich dürfen die Streiks zur Entlastung in 
der Pflege aus dem Jahr 2018 nicht fehlen (S. 11).
Das alles ist natürlich zur Nachahmung empfohlen!

Für die quer-Redaktion: Dagmar Fries

Frauenkampftag – Frauen*streiktag
Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit ist eine Bewegung unter dem Namen „Frauenstreik“ entstanden. Sie 
hat es sich zum Ziel gesetzt, am 8. März 2019, dem Internationalen Frauentag, mit vielfältigen Protesten, Demon-
strationen und Aktionen bis hin zum Streik auf die gesellschaftliche Lage von Frauen aufmerksam zu machen und 
so endlich Veränderungen auf den Weg zu bringen. 
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mal ist die Basis allerdings gleich zu Hause geblieben. 
Um sich mit den Frauen zu solidarisieren, überneh-
men Männer die Betreuung von Kindern und Haushalt 
oder versorgen die Aktivistinnen mit Essen und Ge-
tränken. Frauenzeichen und die Farbe Lila sind allge-
genwärtig. Selbst der konservative Ministerpräsident 
Rajoy gibt den Feministen mit lila Schleife am Revers. 

Wie kam es zu der überraschenden 
Breitenwirkung?

Die erfolgreiche Mobilisierung fiel nicht vom Himmel. 
Eine jahrelange Vorbereitungsarbeit mit Netzwerktref-
fen auf lokaler und regionaler Ebene ging ihr voraus. 
Die Initiative übernahm das Feministische 8M-Koor-
dinationskomitee der staatlichen Frauenverbände 
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Begeisternde Bilder und Berichte dokumentieren die 
bunte Vielfalt der Frauenbewegung und gehen um 
die ganze Welt. Hunderttausende ziehen durch die 
Straßen in über 120 Städten, in Madrid eine Million, in 
Barcelona 600.000. Überall sind Frauen mit Plakaten 
und Losungen unterwegs und blockieren den Verkehr. 
„Wir haben Madrid lahmgelegt. Heute ist unser Tag 
und morgen noch mehr“, freut sich eine der Organisa-
torinnen. Patricia und Virginia hoffen, mit dem Marsch 
der Frauen Bewusstsein für die Probleme zu schaf-
fen: Benachteiligung und Diskriminierung (bei Gehäl-
tern und Renten), Ausbeutung, häusliche und sexuel-
le Gewalt gegen Frauen. „Machos und Ungleichheit 
gibt es in jedem Haus, in der ganzen Gesellschaft, 
das kann uns nicht egal sein.“ Auf einigen Schildern 
heißt es: „Gemeinsam sind wir stark“. Andere Slogans  
blicken nach vorn, in die Zukunft: „Der Kampf geht wei-
ter, egal was es kosten mag.“ (Zitate aus El Pais)

In den Rundfunk- und Fernsehanstalten zeigen 
sich die Auswirkungen des Frauenstreiks sehr 
eindrücklich. Zum ersten Mal ist keine einzige 
der gewohnten Ansagerinnen oder Moderatorin-
nen zu sehen oder zu hören. Nach vielen Be-
denken und langem Zögern sind auch die gro-
ßen Gewerkschaften UGT und CCOO auf den 
„erfolgversprechenden“ Zug aufgesprungen und 
haben wenigstens zu zweistündigen Arbeitsnie-
derlegungen und Versammlungen aufgerufen 
(zwischen 11.30 und 13.30!), so dass gegen Mit-
tag sechs Millionen Menschen streiken. Manch-

„Wenn wir streiken, steht die Welt still“
Am 8. März 2018 organisierten die Frauen in Spanien einen 24-stündigen Streik, der sich 
zum „feministischen Tsunami“ ausweitete. Sechs Millionen Menschen beteiligten sich an 
Kundgebungen, Demos und Arbeitsniederlegungen. An diesem internationalen Frauentag ist 
Spanien die „Avantgarde des weltweiten Feminismus“ (El Pais, 9.3.18).

Die Nacht vor dem 8. März: Frauennacht in Barcelona!
© Barcedona, Wikimedia Commons
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(FEOF). Im Laufe der Kampagne diskutierten 
unterschiedliche Frauengruppen und Organisa-
torinnen ihre Vorstellungen zur Herangehens-
weise und brachten ihre Forderungen in das na-
tionale 8M-Manifest – für einen feministischen 
Generalstreik am 8. März – ein. In Zusammen-
arbeit mit antikapitalistischen Kollektiven und 
kleineren linken Minderheitsgewerkschaftsver-
bänden entstand allmählich ein breites Aktions-
bündnis.

Autonome, Arbeiterinnen und 
Gewerkschaftsfrauen

Dass der internationale Frauentag oft nur noch 
von autonomen Frauengruppen gefeiert wird 
und in Betrieben eher eine Randerscheinung 
bleibt, galt lange Zeit auch in Spanien. Doch 
die Idee, Frauenthemen wieder an Arbeiterin-
nen und Angestellte heranzutragen, brachte 
den Durchbruch. Am 8. März sollte mit Kon-
sumstreiks und Arbeitsniederlegungen ge-
gen die doppelte Belastung von Frauen durch 
Lohnarbeit (mit Benachteiligung durch geringe-
re Gehälter oder eine gläserne Decke) und die 
zusätzlich unbezahlte Sorge- und Hausarbeit 
protestiert werden. Besonders in Betrieben, in 
denen Frauen die Mehrheit stellen, fand dieser 
Ansatz zunehmend Anklang.

Gegen die staatliche Sparpolitik
Im Gesundheits- und Bildungssektor spra-
chen sich die gewerkschaftlich organisierten 
Lehrer*innen als erste für den Streik aus. Denn 
gerade weibliche Lehrkräfte sind von den Spar-
maßnahmen der konservativen Regierung 
betroffen und müssen Lücken und Engpässe 
oft durch unbezahlte Mehrarbeit überbrücken. 
Schon bald unterstützten Journalistinnen, Wis-

senschaftlerinnen, Künstlerinnen und Studie-
rende die Kampagne und nutzten ihren Einfluss 
in den Medien, um den geplanten Frauenstreik 
publik zu machen. Am Ende stand eine breite 
Mehrheit der Bevölkerung ihm positiv gegenüber. 
Am schlechtesten bezahlt und schutzlos Belä-
stigungen ausgeliefert sind oft Migrantinnen, die 
als Haushaltshilfen und Hotelreinigungskräfte 
arbeiten. Auch sie nutzten die Gelegenheit, mit 
kreativen Einlagen bei den Streikkundgebungen 
auf ihre Ausbeutung und prekäre Situation auf-
merksam zu machen1.

Was bleibt?
Auch wenn es mit dem Generalstreik noch nicht 
ganz geklappt hat, bleiben der Mut, die Be-
harrlichkeit, die Freude und Begeisterung der 
spanischen Frauen in Erinnerung. Als vorbildli-
ches Beispiel, das zuversichtlich für die Zukunft 
stimmt.

Walburga Rempe
1 ARTE Aktuelles und Gesellschaft – Reportagen 
und Recherchen 11.04.2018 Re: Der große 
Frauenstreik – Junge Spanierinnen machen Politik

8. März 2018: Puerto de Santa Maria
© Emilio J. Rodríguez Posada, Wikimedia Commons

8. März in meinem Büro
Heute vernichte ich die Akten meines Chefs.
Zur Seite stehe ich ihm nicht, und eine Stütze 
bin ich ihm nicht.
Für seine Verzweiflung habe ich kein  
Verständnis und kein Ohr für seine Nöte.
Durch die Korridore lass ich ihn eilen und den 
Papierkorb durchwühlen.
Dem Chaos gebiete ich nicht.
Die Ordner lasse ich überquellen und das 
Telefon läuten.
Unruhe und Verwirrung stifte ich.
Die Post halte ich zurück, und die Schecks 
zerreisse ich.
Die Termine verlege ich, und den Kalender 
verstecke ich.
Besucher empfange ich nicht, und eine  
Botschaft hinterlasse ich nicht.
Die Disketten lösche ich, und das System  
bringe ich zum Einsturz.
Kaffee koche ich keinen, und den Zucker  
vergesse ich.
Zur Zusammenarbeit bin ich nicht bereit.
Nur das Nötigste tue ich.
Und niemandem einen Gefallen.
Auf die Erfüllung der Wünsche lasse ich  
warten.
Für meinen Chef habe ich kein Verständnis.

Ich habe meine eigenen Sorgen.

Quelle: Frauenzeitung (FRAZ) 1/1994 - Die Verfas-
serin ist leider nicht angegeben
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Rechtsprechung in Deutschland untersagt. Was 
aber ein politischer Streik in Deutschland genau 
ist, darüber streiten sich viele schlaue Menschen 
... Deshalb müssen wir als Gewerkschaften sehr 
genau darauf achten, wie wir unsere Streikziele 
– nämlich Arbeitsniederlegungen in Tarifrunden 
und somit „erlaubt“ – definieren. Wir müssen die 
Formulierung „Wir streiken“ als Überschrift ge-
nau prüfen, denn das ist auch eine Botschaft an 
unsere Mitglieder.

Dass es nicht juristische Konsequenzen haben 
kann für Einzelne, die man nicht unter Kontrolle 
hat? Ist das die Intention?

Es wäre fatal, wenn Einzelne glaubten, sie könn-
ten am 8. März die Arbeit niederlegen, weil ihre 
Gewerkschaft dazu aufgerufen hat ... evtl. auch 
Streikgeld einfordern ... das ist alles ziemlich 
kompliziert. Ich hätte mir gewünscht, dass das 
Ganze einen anderen Titel hat! Denn die Inhalte 
teilen wir.
Zum Beispiel? Was würde dir gefallen?
Hier in Berlin gab es die letzten Jahre ein 
„Frauenkampftagsbündnis“. „Frauenkampftag“ 
finde ich einen guten Begriff. Aber durch die in-
ternationalen Zusammenhänge – den Frauen-
streiktag in Spanien, den Frauenmarsch in den 
USA usw. – waren die Initiatorinnen nicht bereit, 
vom Begriff Streiktag abzugehen – und da kann 
ver.di leider die Unterschrift nicht druntersetzen. 
Könnten wir anknüpfen an Streiks, die in den 

letzten Jahren von 
den Gewerkschaf-
ten unterstützt und 
initiiert wurden? 
Im Sorge-Bereich 
zum Beispiel, in 
Kitas, Kranken-
häusern – alles 
Bereiche, in de-
nen überwiegend 
Frauen arbeiten. 
Gibt es die Mög-
lichkeit, eine der 
laufenden Tarif-
runden zu nutzen?

Natürlich werden 
wir prüfen, wo in diesem Jahr Tarifauseinander-
setzungen laufen. Das kann man gezielt nutzen 
und an diesem Tag Aktionen zum Thema Frauen 
und Arbeit und Aufwertung von Frauenberufen 
machen. Im Aufruf ist ja auch von der Aufwer-
tung von Pflegeberufen die Rede, da bietet es 
sich natürlich an, wenn ohnehin Tarifverhand-
lungen oder Arbeitskampfmaßnahmen anste-
hen, den Frauentag auch inhaltlich zu besetzen 
und ihn als Streiktag zu nehmen.

Also im Rahmen von Tarifrunden in den Betrie-
ben Aktionen auf die Beine stellen? Seien es 
nun Streiks oder Betriebsversammlungen oder 
Teilbetriebsversammlungen für Frauen, oder 
kämpferische Mittagspausen ...

Da gibt es ganz viele Aktionsideen! Das sind 
aber Dinge, die wir ohnehin in den letzten Jahren 
schon oft gemacht haben. Da gibt es vielfältige 
Formen auch unterhalb der Streikschwelle, die 
große Wirkung erzielen können, auch zu den 

Schon seit Monaten gibt es im gesamten 
Bundesgebiet Planungen für einen sog. 
Frauen*streiktag am 8. März, dem Internatio-
nalen Frauentag. Es gibt regionale und örtliche 
Initiativen und lockere Bündnisse verschiedener 
Organisationen und Einzelpersonen, es gab 
im November letzten Jahres ein bundesweites 
Koordinierungstreffen – eine Streikkonferenz, 
wie manche es nennen – in Göttingen. Wie ist 
die Haltung der ver.di Frauen zu dieser Initia-
tive?
Karin Schwendler: Wir diskutieren da natürlich 
heftig mit! Erst mal finden wir es ganz großartig, 
dass sich außer den Gewerkschaften auch vie-
le andere Organisationen und Einzelpersonen, 
vor allem so viele junge Frauen, an Aktionen 
zum Internationalen Frauentag beteiligen. Wir 
unterstützen das, wir sind auch bei ganz vielen 
Aktionen mit dabei. Wir haben nur ein Problem 
damit: das ist der Begriff Streik. 
Wir teilen die Inhalte, die im Aufruf vertreten 
werden, und haben auch noch viele weitere 
Vorschläge dazu, aber es ist ein Problem, einen 
Streikaufruf als Gewerkschaft zu unterzeichnen.

Streik – das ist ja eine eigene rechtliche Defi-
nition, das beinhaltet eine begrenzte rechtliche 
Handhabung. Alles andere wäre ein politischer 
Streik – und das ist rechtlich zumindest eine 
Grauzone.

Ja, genau. Politische Streiks sind nach geltender 

Frauen*streiktag – Frauenkampftag?
Bereits Anfang Januar führten wir – anlässlich einer Sendung der ver.di Frauen des Bezirks 
München auf Radio LORA – ein Gespräch mit Karin Schwendler, Bundesfrauensekretärin von 
ver.di, das wir hier in gekürzter Form dokumentieren. 

Karin Schwendler 
Bundesfrauensekretärin
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Forderungen, die das Bündnis formuliert hat. 
Denn die teilen wir ja ... Und dazu rufen wir dann 
auch auf!
Jetzt zum Inhaltlichen, ich zitiere aus dem Vor-
spann des Aufrufs:
„Wir bestreiken am 8. März unwürdige Zustände, 
indem wir nicht zur Arbeit gehen, die Hausarbeit 
liegen lassen, andere nicht umsorgen und nicht 
für alle mitdenken, nicht zur Schule, Berufs-
schule oder Hochschule gehen – uns versam-
meln, austauschen und Pläne für unsere Zukunft  
schmieden, solidarisch mit allen streikenden 
Menschen sind.”

Es folgt aneinandergereiht eine ziemlich lan-
ge Aufzählung unter dem Motto: Wir wollen 
streiken, weil ... Das geht von sexueller Selbst-
bestimmung über Rüstungspolitik, Bezahlung 
von Hausarbeit bis hin zur Gesundheitsvorsor-
ge ... Das alles scheint etwas konfus und auch 
unbefriedigend, selbst wenn frau anerkennt, 
wie schwierig es ist, Forderungen zu finden, auf 
die sich alle einigen können. Was fehlt dir an 
gewerkschaftlichen Positionen? 

Wenn wir alleine so einen Aufruf geschrieben 
hätten, wäre der natürlich konkreter, vor allem in 
der Umsetzung. Konkrete Forderungen an Poli-
tik und Gesellschaft fehlen, z. B. steht hier, dass 
man den Pflegenotstand beenden soll. Das fin-
den wir natürlich auch. Aber da richten wir den 
Blick zunächst auf die Beschäftigten, was muss 
sich an deren Situation ändern, wie kann man 
Arbeitsbedingungen verbessern, wie kann man 
überhaupt Menschen dazu bewegen, Pflege- 
kraft zu werden bei diesen Arbeitsbedingungen, 
wie kann man sie finanziell aufbessern, wie kann 
man Wertschätzung für diesen Beruf erreichen? 

Das gilt natürlich genauso für Angehörige, die 
pflegen, und auch für die zu pflegende Person 
müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Von 
daher würde das für jede Position im Aufruf noch 
einen Forderungskatalog bedeuten. Und Pflege 
war jetzt nur ein Beispiel.

Andere Politikfelder fehlen völlig. Der Mindest-
lohn zum Beispiel ...
Ja, vom Mindestlohn oder prekärer Beschäfti-
gung ist hier gar nicht die Rede! Hier steht nur 
pauschal Lohnarbeit ... Es ist nicht die Rede 
davon, dass Minijobs direkt in die Altersarmut 
führen, kein Wort 
zum Ehegatten-
splitting, da fehlen 
ganz viele Din-
ge, die benannt 
werden müssten. 
Auch die Arbeits-
zeit fehlt ...

Das wären alles 
gewerkschaftliche 
Positionen, die in 
örtlichen Bündnis-
sen präzisiert wer-
den könnten und 
sollten.

Ja, ganz genau. In den Städten, in den Regio-
nen oder Ländern sollte das konkretisiert wer-
den. Dann können wir für die Bürger*innen et-
was erreichen.

Es gibt seit vielen Jahren Aktionen zum Inter-
nationalen Frauentag, Veranstaltungen, Demos, 
Kundgebungen usw., allein im letzten Jahr in 
über 20 verschiedenen Städten in Deutschland. 
Ist das jetzt nur die Bündelung all dessen oder 

entsteht hier eine neue, breite Bewegung? Auch 
gab es bislang keine verbindende feministische 
Perspektive – wird das jetzt anders sein?
Schwer zu beantworten. Dieses Bündnis in Ber-
lin, das sich Frauenkampftagsbündnis nannte, 
ist im Grunde erweitert worden um interessierte 
Frauen, die hier mitarbeiten wollen und die ver-
suchen, das praktisch wie eine Welle in die Län-
der schwappen zu lassen. Und es gab schon im-
mer diese Bündnisse, die sich überlegt haben, 
wie sie frauenpolitische Forderungen öffent-
lichkeitswirksam nach vorne bringen könnten. 
Ich weiß nicht, ob das klappt.  Es wäre ja schön, 
wenn wir solche Bewegungen wie in Spanien – 
sechs Millionen Frauen auf der Straße – auch 
bei uns hinbekommen könnten.
Traumhaft ...

Ja, traumhaft! Aber es ist die Frage, ob das geht 
in dieser Form, wie es angepackt worden ist. 
Es ist relativ dem Zufall überlassen, wer vor Ort 
was anschiebt. Es fehlt eine gewisse Verbind-
lichkeit und vielleicht auch die Diskussion mit 
allen Beteiligten, wie sie es denn schaffen kön-
nen, nach diesem Auftakt etwas Nachhaltiges 
zu entwickeln.
Also fehlt auch eine verbindende Perspekti-
ve? Eine feministische Perspektive unter Ein- 
schluss der Gewerkschaften und aller interes-
sierten Personen, damit es nicht nur eine ein-
malige Angelegenheit bleibt? 

Natürlich ist das spanische Beispiel etwas, wo 
auch wir alle denken, toll, da sind jetzt endlich 
junge Frauen, die lassen sich nicht mehr alles 
gefallen   und die gehen jetzt auf die Straße. Das 
ist großartig. Aber es macht wenig Sinn, wenn 
das eine einmalige Sache ist. Da wird so viel 

Textilaufkleber der ver.di 
Frauen 
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Energie gebunden, es werden so viele Erwar-
tungen geweckt. Wenn das Gehör bei der Politik 
findet, stellt sich die Frage, wer wird das dann 
weiterführen. Darüber müssen die Menschen, 
die das auf den Weg bringen, nachdenken. 

Es ist viel von dezentralen Strukturen die Rede, 
es ist das große Ziel, sich zu vernetzen und die 
unterschiedlichen Erfahrungen, Probleme und 
Anliegen der Frauen zu bündeln. Das soll dann 
die Basis für eine neue gemeinsame Stärke 
sein.

Das lässt sich heutzutage mit den Medien, die 
wir zur Verfügung haben, relativ unkompliziert 
bewerkstelligen. Aber ich habe die Erfahrung 
gemacht, es muss immer Menschen geben, die 
persönlich dahinterstehen, die es weitertragen 
und konsequent weiterverfolgen. Da genügt 
eine Hand voll – aber die muss es geben.
Es ist ja noch ein weiteres Bundestreffen ge-
plant – und ich bin durchaus optimistisch, dass 
sich hier noch einige Gewerkschafterinnen ein-
bringen wollen.

Ja, das wäre großartig. Je mehr sich einbringen, 
desto besser kommen wir voran! Und das Klima 
ist derzeit gut dafür. Ich wünsche den Frauen 
viel Erfolg, wir als ver.di werden uns einbringen.

Protokoll: Dagmar Fries

Das komplette Interview mit Karin Schwendler 
und ein Studio-Gespräch mit vier Aktivistinnen 
aus München gibt es unter dem Link  
lora924.de.
Auf Hörbar gehen, dann auf Mediathek. Dort ist 
der Beitrag der ver.di Frauen unter dem Datum 
9. Januar 2019 zu finden!

Die Presseberichterstattung über diesen ers-
ten bundesweiten Frauenstreiktag vor 25 Jah-
ren waren – sowohl am Tag selbst als auch im 
Nachgang – überwiegend positiv. Das war erst 
mal nicht selbstverständlich: Im Vorfeld hatte es 
so manchen süffisanten Kommentar gegeben, 
einige versuchten gar, das ganze Vorhaben lä-
cherlich zu machen – und das waren beileibe 
nicht nur Männer. 
Aufgerufen hatte ein breites Bündnis von unter-
schiedlichsten Frauenorganisationen unter dem 
Dach des Unabhängigen Frauenverbandes. Im 
Mai 1993 wurde der Aufruf „Jetzt ist Schluss – 
uns reicht´s“ mit den Namen der Erstunterzeich-
nerinnen veröffentlicht, im Juni bereits gab es 
ein erstes überregionales Treffen mit Frauen aus 
Ost und West. Hier und in zahlreichen weiteren 
Treffen wurde diskutiert, koordiniert, geplant ...
Bundesweit gab es über 100 lokale und regi-
onale Streikkomitees, Bündnisse wurden neu 
geschmiedet oder wiederbelebt, Netzwerke ent-
standen. Es waren Frauen aus Projekten, Kir-
chen, Parteifrauen, Studentinnen, Hausfrauen, 
Gleichstellungsbeauftragte, Lesbenorganisati-
onen, Frauen mit und ohne Kinder, Deutsche, 
Migrantinnen, Ausländerinnen, Ostfrauen und 
Westfrauen. Und auch in den Gewerkschaften 
stritten und diskutierten Kolleginnen, haupt- und 

FrauenStreikTag 1994
„Frauen schlagen für ihre Rechte Krach – Aktionen von Kap Arkona bis zur Zug-
spitze“ so lautete die Schlagzeile der „Frankfurter Rundschau“ vom 9. März 1994, 
immerhin�auf�der�Seite�1!�Und�weiter�im�Text:
„Vom�Hexenfrühstück�bis�zum�Pfeifkonzert�reichten�die�Aktionen,�mit�denen�am�
Internationalen Frauentag Demonstrantinnen für ihre Rechte eingetreten sind. 
Viele Organisationen hatten erstmals einen Frauenstreiktag ausgerufen.“ 

© Susanne Weichberger, Worpswede 
Plakat zum FrauenStreikTag 1994  
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ehrenamtliche, über Aktionsformen und Mög-
lichkeiten und – zunächst vor allem – über den 
Streikbegriff und die Legitimation des politischen 
Streiks.
Letztendlich konnte sich der DGB nur zu der 
Formulierung „FrauenProtestTag“ durchringen, 
aus Sorge um juristische Konsequenzen bei der 
Verwendung des Begriffs „Streik“ im Aufruf. 

Aber fest steht: Der FrauenStreikTag, der Frau-
enProtestTag – das war ein Meilenstein der 
deutschen Frauenbewegung! Frauen sind sicht-
bar geworden. Über eine Million Menschen wa-
ren in fast 100 Städten und Gemeinden auf der 
Straße – unabhängig von ihrer Organisations-
zugehörigkeit, vom Alter, von ihren Alltagserfah-
rungen. Sie haben sich nicht auseinanderdivi-
dieren lassen, sie haben ihre Forderungen und 
Widerstandsformen gleichberechtigt nebenein-
ander stehen lassen. Und sie haben jede Menge 
Phantasie entwickelt bei der Umsetzung ...
Aber auch das ist Realität: Die Aktivitäten von 
1994 sind sehr schnell verpufft. Was so hoff-
nungsvoll begonnen hatte – nämlich die breite 
vorbehaltlose Zusammenarbeit von autonomen 
und „traditionell“ organisierten Frauen und Ein-

zelpersonen – hat sich nicht in die nächsten 
Jahre hinüberretten lassen.

Dagmar Fries

Das Beispiel München aus der 
Sicht von Gewerkschafterinnen

Auch in München war einiges geboten an die-
sem 8. März! An öffentlichen Aktionen in der In-
nenstadt waren zeitgleich bis zu 3000 Frauen 
beteiligt. Und so wurden sowohl in der Münch-
ner Presse als auch in den bayerischen Fern-
sehsendungen die Münchner Aktionen ausgie-
big dokumentiert. Obwohl zu diesem Zeitpunkt 
der Internationale Frauentag in München bereits 

auf eine 15-jährige (Gewerkschafts-)Geschichte 
zurückblicken konnte, war die öffentliche Reso-
nanz bis dahin nicht annähernd so groß wie in 
diesem Jahr. 
Wir bildeten ein breites Bündnis aus Gewerk-
schaftsfrauen einerseits (DGB-Kreisfrauenaus-
schuss, HBV, ÖTV, IG Medien) und aus Partei- 
und Frauenprojekten andererseits (AsF, Grüne, 
Frauenliga, Frauenzeitung, Frauenkoordination, 
Münchner Projektefrauen). Auch Hausfrauen 
und engagierte Einzelfrauen waren dabei, mit 
der Gleichstellungsstelle arbeiteten wir eng 
zusammen. Zur Vorbereitung für uns Gewerk-
schafterinnen gab es eine Funktionärinnenkon-
ferenz im DGB-Haus. 

Christa Wolf, Schriftstellerin, in einer Stellungnahme zum FrauenStreikTag 1994:
Angesichts der massiven Versuche in diesem Land, die Rechte der Frauen zu beschneiden, ihnen 
die Gleichstellung zu verwehren und dort, wo sie verwirklicht war, wieder zurückzunehmen, halte 
ich es für unerlässlich, dass die Frauen sich wehren. Ich wünsche ihnen viel Phantasie, um den 
8. März je nach ihren speziellen Bedürfnissen, nach ihrer Lage zu gestalten, Mittel zu entwickeln, 
um auf ihre Situation aufmerksam zu machen und klarzustellen, dass sie keine Objekte in einer 
männlich dominierten Gesellschaft sein wollen – Mittel, die bis hin zum Streik gehen können. Das 
werden die Frauen „vor Ort“ jeweils selber entscheiden. Ich unterstütze alles, was geeignet ist, 
das Selbstbewusstsein der Frauen zu stärken.

Aufruf zum FrauenStreikTag 1994 (Auszüge)
Frauen sagen Nein! Die Wiederherstellung eines großen Deutschlands findet auf Kosten von 
Flüchtlingen, auf Kosten der „Anderen“, der Schwachen, der Armen und auf Kosten von Frauen 
statt.
Deshalb rufen wir auf zu einem Frauenstreik! Damit wollen wir gegen den Abbau von Grundrech-
ten, gegen den Abbau von Sozialleistungen und die wachsende Armut von Frauen, gegen die 
Zurückdrängung bereits erreichter Frauenrechte, gegen die Zerstörung der Umwelt und gegen die 
Vorbereitung deutscher Kriegsbeteiligungen protestieren.
Jetzt ist Schluss! Uns reicht´s!
(Unabhängiger Frauenverband u. a.)
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Themen in den Betrieben an diesem Tag disku-
tiert wurden. Natürlich beteiligten wir uns an der 
Kundgebung und Demo in München. Dazu ha-
ben wir eine lila Stoffschlange genäht und diese 
selbst bemalt. Unser Spruch war: „Sorgt euch, 
wir kommen!“. Am Frauenfest waren wir mit einer 
kleinen Fotoausstellung beteiligt. Ich kann mich 
noch gut erinnern, dass die Vorbereitungen zu 
Kundgebung, Demo und Frauenfest nicht immer 
einfach waren, denn wir hatten das Ziel, dass 
sich alle wiederfinden, egal ob die Frauen aus 
Gewerkschaften, Kirchen, Politik, Wissenschaft 
und Kultur kamen oder autonom waren. 
Für mich war der 8. März 1994 ein Höhepunkt, 
egal ob er jetzt Streik- oder Protesttag genannt 
wurde. Alle Frauen, egal ob autonom oder orga-
nisiert, ob West oder Ost, ob jung oder alt, ha-
ben an einem Strang gezogen. Und persönlich 
habe ich viel von den anderen Frauen gelernt.

Bettina Messinger

Das ganze Gewerkschaftshaus war geschmückt. 
Wir hatten zu einem „Hexenfrühstück“ geladen, 
es gab Kabarett und Musik, Diskussionen und 
gemütliches Kaffee-Trinken. Die weiblichen Be-
schäftigten im DGB-Haus, von der Verwaltungs-
kraft bis zu den politischen Sekretärinnen, wa-
ren nahezu vollständig vertreten. Auch die eine 
oder andere weibliche Führungskraft war dabei.
Und die Kollegen? Die schoben an diesem Tag 
brav Telefondienst und kochten Kaffee. 
Und wir Frauen machten uns anschließend 
(fast) geschlossen auf den Weg in die Münchner  
Innenstadt und halfen mit, die Fußgängerzone 
zu erobern und den Marienplatz zu besetzen ...

Dagmar Fries

Der DGB-Kreisfrauenausschuss und die Kolle-
ginnen aus den einzelnen Gewerkschaften be-
teiligten sich an den öffentlichen Aktionen am 
Marienplatz, die von der Gleichstellungsstelle 
und dem Frauenstreikkomitee München organi-
siert wurden. Und es gab jede Menge betriebli-
cher Aktionen: Betriebsrats-Sprechstunden zum 
Thema, Flugblatt- und Nelken-Aktionen, Ar-
beitsniederlegung im Postverteilzentrum, Frau-
en-Betriebsversammlungen und vieles mehr ...

Lisa Kotschi
damals Vorsitzende des DGB-KFA

Ich war damals 25 Jahre jung und bei der ÖTV 
im Münchner Kreisfrauenausschuss engagiert. 
Ein Frauenstreik am 8. März? Das konnte ich 
mir erst mal nicht vorstellen. Wir befassten uns 
dann im Frauenausschuss damit und schlossen 
uns schließlich mit eigenen Forderungen und 
Ideen dem Frauenstreik an. Zu betrieblichen 
Streiks riefen wir nicht auf, aber zu vielfältigen 
Aktionen, wie z. B. einer verlängerten „lila Mit-
tagspause“, oder zu Betriebsversammlungen. 
Wichtig war uns, dass die frauenpolitischen 

„Keiner schiebt uns 
weg …“

Die Heinze-Frauen schreiben ein Lied und 
Geschichte, als sie 1981 ein bahnbrechen-
des Urteil zu Gleichberechtigung und glei-
chem Lohn erkämpfen.
Es beginnt Ende 1978 in Gelsenkirchen im Foto-
Großlabor Heinze. Hier arbeiten 16 Männer und 
53 Frauen in der Filmentwicklung zum tariflichen 
Stundenlohn von sechs Mark. Durch Zufall ent-
decken einige Frauen in der Dunkelkammer (!), 
was geheim bleiben sollte – dass ihre Kollegen 
für die gleiche Arbeit deutlich mehr Geld bekom-
men, wie ein liegengelassener Lohnzettel be-
weist. Die Männer erhalten eine Zulage von 1,50 
DM, während es für Frauen im Durchschnitt le-
diglich 19 Pfennig sind. Wieso diese Diskrimi-
nierung? Ganz einfach, weil Männer nicht für  
6 DM auf dem Arbeitsmarkt zu haben wären. 

„Wir wollen gleiche Löhne“
Diese Ungerechtigkeit bringt das Fass zum 
Überlaufen. Eine Gruppe von gewerkschaftlich 
organisierten Frauen will sich das nicht länger 
gefallen lassen. Gegen alle Abwiegelungs- und 
Beschwichtigungsversuche von Kollegen („Män-
ner sind traditionell die Ernährer“) beschließen 
sie, mit Unterstützung der IG Druck und Papier 
die rückwirkende Zahlung von Lohnzuschlägen 
in gleicher Höhe einzuklagen. Und sie gewinnen 
in erster Instanz. Doch der Arbeitgeber geht in 
Berufung mit dem Argument, Vertragsfreiheit bei 
Personaleinstellungen sei höher zu bewerten als 
der Schutz vor Diskriminierung. Männer würden 
für die Nachtarbeit und die körperlich schwere 
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Arbeit an Maschinen gebraucht. (Nachtarbeit, 
die damals für Frauen verboten war, wird aller-
dings sowieso extra bezahlt.) Die Heinze-Frau-
en unterliegen zwar, geben aber nicht auf.

„Die Solidarität wird immer breiter“
Das ist vor allem ein Verdienst von Gisela 
Kessler, die sich als Bundesfrauensekretärin 
der IG Druck und Papier unermüdlich für die 
Unterstützung der Heinze-Frauen engagierte. 
Sie appellierte an die betroffenen Frauen, zu-
sammenzuhalten und die Sache gemeinsam bis 
zum Bundesarbeitsgericht durchzustehen. Die 
männlichen Kollegen rief sie zur Solidarität auf: 
„Kommt her und kämpft mit uns für euch!“ Denn 
es sei auch in ihrem Interesse, wenn Frauen 
nicht mehr als Lohndrückerinnen missbraucht 
würden. „Beim Kampf um mehr Lohn und Lohn-
gerechtigkeit geht es um mehr als ein paar Pfen-
nige; es geht gleichermaßen um das Selbstbe-
wusstsein der arbeitenden Menschen; hin zu ei-
ner anderen, für uns besseren Gesellschaft, als 
es der Kapitalismus je war oder ist.“1 Unter dem 
Motto Mütter, Väter, Töchter, Söhne – kämpfen 

für die gleichen Löhne 
bildete sich ein brei-
tes gesellschaftliches 
Bündnis. Gisela Kessler 
warb für ein kollektives 
Handeln und organi-
sierte Versammlungen, 
Demonstrationen sowie 
eine bundesweite Un-

terschriftenaktion, bei der 45.000 Menschen, 
darunter Politiker wie Willy Brandt und Annema-
rie Renger, ihre Solidarität bekundeten. 
1 Zitiert nach Gisela Kessler 2004, in Dorothea 
Müller et al. Das Wunder von Hörste, VSA-Verlag

Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts
Einige Tage vor der Urteilsverkündung am 
9. September 1981 fand in Kassel eine gro-
ße Solidaritätskundgebung mit fast 7.000 
Teilnehmer*innen statt. Das Bundesarbeitsge-
richt urteilte, dass Artikel 3 des Grundgesetzes 
(„Männer und Frauen sind gleichberechtigt, nie-
mand darf wegen seines Geschlechtes … be-
nachteiligt oder bevorzugt werden“) auch den 
arbeitsrechtlichen Grundsatz der Gleichbehand-
lung bestimmt, so dass sich jede Unterschei-
dung nach Geschlecht, auch bei übertariflichen 
Zulagen verbiete. Die Heinze-Frauen hatten er-
folgreich einen der bedeutendsten Arbeitskämp-
fe in der Geschichte der Bundesrepublik bestrit-
ten. Und viele weibliche Belegschaften folgten 
ihrem Beispiel.

„Doch unser Kampf geht weiter“
Das höchstrichterliche Urteil zugunsten der 
Heinze-Frauen brachte aber auf längere Sicht 
keine Zeitenwende: Hartz IV bedeutet einen 
Zuwachs an prekären Arbeitsverhältnissen, er-
zwungene Teilzeitarbeit, Minijobs und einen 
leicht verringerten Gender Pay Gap (22% statt 
früher 28%). All das zeigt, dass der Kampf um 
Gleichberechtigung und Lohngerechtigkeit für 
Frauen noch längst nicht vorbei ist. Unter den 
neoliberalen Verhältnissen sind heutzutage die 
Bedingungen schwieriger geworden. Es sieht 
so aus, als wäre die Solidarität gewissermaßen 
„verdampft“, schreibt Gisela Kessler 2004. „Kon-
kurrenz, Egoismus und Ellenbogenprinzip sollen 
zur Richtschnur des individuellen und gesell-
schaftlichen Handelns werden.“ Und an anderer 
Stelle: „Wir Frauen müssen doppelt kämpfen, 
einerseits mit allen Lohnabhängigen zusammen 
gegen Ausbeutung, Sozial- und Demokratie-

abbau und gegen Krieg – andererseits mit den 
Frauen zusammen gegen soziale, sexuelle und 
kulturelle Unterdrückung des weiblichen Ge-
schlechts.“

Der Spielfilm
Ein 2018 gedreh-
ter Spielfilm greift 
den heute weitge-
hend vergessenen 
Kampf der Heinze-
Frauen auf. Die 
Siebziger-Jahre 
und das proleta-
risch-sozialdemo-
kratisch-städtische 
Milieu im Ruhrpott 
sind faszinierend 
lebensecht ge-
zeichnet – doch der Film ist mehr nur als eine 
Sozialkomödie. Denn die erzählte Geschichte 
macht klar, dass Gleichberechtigung und glei-
cher Lohn, die zentralen Anliegen der Heinze-
Frauen, bis in die Gegenwart noch nicht verwirk-
licht und aktuell geblieben sind. 

Anmerkung und Quellen
Die Zitate in den Überschriften beziehen sich 
auf einzelne Strophen des „Solidaritätslieds“ der 
Heinze-Frauen: z. B. „Wir wollen gleiche Löhne, 
keiner schiebt uns weg. Die Solidarität wird im-
mer breiter, keiner schiebt uns weg.“
wikipedia: Die Heinze-Frauen 
FemBio (Feministische Biographien): „Gisela 
Kessler“ von Christine Schmidt, 2017
Keiner schiebt uns weg (ARD-Spielfilm 2018, 
gesendet am 14.11.18)

Walburga Rempe

Gisela Kessler, ehemalige 
Bundesfrauensekretärin der 
IG Druck und Papier
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Bereits 2016 hatte die polnische Regierung 
ein Gesetz vorgelegt, mit dem nicht nur jeder 
Schwangerschaftsabbruch – auch bei Gefahr 
für das Leben der Mutter – unter Strafe gestellt 
werden sollte. Auch der Zugang zu Verhütungs-
mitteln sollte erschwert und die Pille danach 
verboten werden. Nach einer Fehlgeburt sollte 
eine Untersuchung stattfinden, ob die Frau (z. 
B. durch Sport) schuldhaft gehandelt hat. Der 
Gesetzentwurf ging zurück auf einen Vorschlag 
der Initiative „Stop Abtreibung“. 
Gegen diese Gesetzesvorlage erhoben sich die 
Frauen (und auch einige Männer): insgesamt 
150.000 Menschen gingen an einem „Schwar-
zen Dienstag“ im Oktober auf die Straße. Viele 
Geschäfte blieben geschlossen, de facto befan-
den sich die Frauen im Ausstand. Die Proteste 
waren so nachdrücklich (und erregten so gro-
ßes internationales Aufsehen), dass das Gesetz 
in zweiter Lesung am 6. Oktober mit großer 

Mehrheit abgelehnt 
wurde. In der Folge 
wurde weltweit in 
den Frauennetz-
werken über einen 
Frauenstreik im 
März diskutiert.
Knapp zwei Jah-
re später wagte 
die polnische Re-
gierung, u. a. nach 
massiver Lobbyar-

beit von katholischer Kirche und Lebensschüt-
zern, eine (nur leicht entschärfte) Neuauflage 
– vielleicht in der Hoffnung, dass die Proteste 
diesmal geringer wären. Schließlich waren die-
jenigen, die 2016 als Organisatorinnen aufge-
fallen waren, mit Repressionen und Sanktionen 
verfolgt worden. Doch auch am „Schwarzen 
Freitag“, dem 23. März 2018, gingen massen-
haft Menschen auf die Straße, allein in War-
schau waren es 55.000, mehr noch als 2016. 
Das Gesetz wurde in den Ausschuss verwiesen 
und liegt – nachdem die Proteste auch während 
der Ausschusssitzungen weitergingen – jetzt 
erst einmal auf Eis.

Wie sieht die Situation für Frauen 
in Polen aus?

Im Jahr 2016 wurden in Polen 1.066 legale 
Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt – dem 
stehen nach unterschiedlichen Schätzungen ca. 
150.000 illegale Abbrüche gegenüber. Nach gel-
tendem Recht sind Abbrüche legal, wenn das 
Leben der Mutter gefährdet ist, nach einer Ver-
gewaltigung oder wenn eine gravierende Miss-
bildung des Fötus feststeht. Aber seit der Ein-
führung der Gewissensklausel 1993 (mit einer 
weiteren Verschärfung 2015) können Ärzte und 
nun auch Kliniken den Abbruch verweigern. 
Das polnische Gesetz ist mit Abstand das re-
striktivste in Europa - nachdem auch Irland in-
zwischen die Regelung zum Schwangerschafts-
abbruch liberalisiert hat. Dazu kommt, dass 

sich sogar Frauen, die nach diesem Gesetz 
Anspruch auf einen Abbruch hätten, für einen 
illegalen Abort entscheiden, weil sie der gesell-
schaftlichen Ächtung entgehen wollen – oder 
weil sie niemanden finden, der den Abbruch vor-
nehmen würde. So wächst die Zahl der Frauen, 
die in grenznahe Kliniken z. B. in Deutschland 
ausweichen oder zu „Engelmacher*innen“ gehen 
und damit ihre Gesundheit aufs Spiel setzen.
Selbst im Beitrittvertrag zur EU ließ sich Polen 
in einem eigenen Zusatz zusichern, dass „nichts 
in den EU-Verträgen den polnischen Staat da-
ran hindert, Fragen von moralischer Bedeutung 
oder des Lebensschutzes zu regeln“ – diese 
Formulierung bekam dann auch den Segen der 
katholischen Kirche. 
Trotz der andauernden Bemühungen von Kirche 
und Co. ist aber immer noch eine große Mehr-
heit der Menschen in Polen für eine Liberalisie-
rung der Regelung zum Schwangerschaftsab-
bruch – nach Umfragen ca. 70 % der Bevölke-
rung. Die Auseinandersetzung wird also sicher 
weitergehen.

Corinna Poll

Schwarzer Protest
In Polen hat eine Massenbewegung bereits zweimal eine Verschärfung des 

Abtreibungsrechts verhindert

März 2018: Frauen-Demonstration in Krakow
© Jakub Halun, Wikimedia Commons

3. April 2016: Protest in Łódź
© Zorro2212, Wikimedia 
Commons
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Schon seit Jahren kämpfen Pflegekräfte aus 
ganz Deutschland um mehr Personal im Kran-
kenhaus. Einen wichtigen Meilenstein erreich-
ten sie an der Berliner Charité mit dem ersten 
Tarifvertrag für Entlastung im Jahr 2015. Das 
war die Grundlage für weiterführende Erfolge 
an verschiedenen Kliniken in Deutschland. Erst-
mals gab es mit den Abschlüssen 2018 an der 
Uniklinik des Saarlandes und dem Uniklinikum 
Augsburg Regelungen für einen Belastungsaus-
gleich.
85 % aller Pflegekräfte sind weiblich1. Ihre 
Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern, Al-
tenheimen und anderen Pflegeeinrichtungen 
verschlechtern sich Jahr für Jahr. Der Personal-
mangel hat fatale Folgen, sowohl auf die quali-
tative Versorgung der Patient*innen als auch auf 
die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. Die 
Unzufriedenheit wächst. Das zeigt sich in Kampa-
gnen wie #AufstehenfürdiePflege und #mehrvon 
unsistbesserfüralle oder dem Volksbegehren für 
mehr Pflegepersonal in Bayern. 
Im Jahr 2018 erreichten wir mit Unterstützung 
von ver.di am Uniklinikum Augsburg einen 
großen tariflichen Erfolg. Der Personalbedarf 
wird nun mit Hilfe der Pflege-Personal-Rege-
lung (PPR) berechnet. Das heißt, es müssen 
zusätzliche Stellen besetzt werden. Künftig 
können Auszubildende fünf Tage ihres Urlaubs 
zeitlich selbst planen, sie bekommen mehr Pra-
xisanleitung auf Station und können nicht mehr 

1 Quelle: Bundesgesundheitsministerium 2018 

einfach ohne Rücksprache zwischen Stationen 
und Arbeitsbereichen umhergereicht werden.
Es war ein steiniger Weg. 2017 mussten wir 
den Arbeitgeber mit Streiks an den Verhand-
lungstisch zwingen, doch die Verhandlungen 
scheiterten. Daraufhin folgte im Herbst die Ur-
abstimmung für einen unbefristeten Streik, 93 
% stimmten zu! Das verstanden auch die Ar-
beitgeber. Wir erkämpften ein Ergebnis, das die 
weitreichendste Regelung zur Entlastung des 
Pflegepersonals in Deutschland vorsieht. Und 
dieses Ergebnis wurde mit 98 % angenommen! 
Jetzt geht es an die Umsetzung.
Wir in Augsburg schulen nun die Beschäftigten, 
um ihnen die nötigen Werkzeuge dafür an die 
Hand zu geben. Die Entschlossenheit, die wir im 
Streik gezeigt haben, brauchen wir jetzt auch im 
Alltag in unseren Teams. 
In unserer langen Auseinander-
setzung haben wir gelernt: Wir 
bekommen nichts geschenkt – 
Entlastung müssen wir uns er-
kämpfen. Eine breite Beteiligung 
der Beschäftigten und entschlos-
senes Handeln sind notwendig. 
Nur mit Druck werden wir unsere 
Ausbildungs-, Arbeits- und Le-
bensbedingungen verbessern 
können. 
Wie haben wir – vor allem die 
Frauen! – das gemacht? Für den 
Aufbau einer breiten betrieblichen 

Basis bildeten wir Teamdelegierte aus. Sie ha-
ben ihre Stationen und Bereiche vertreten und 
waren letztendlich die Entscheider*innen. Durch 
den Betten- und Stationsschließungsstreik hol-
ten wir uns das Streikrecht zurück, wir konnten 
den ökonomischen Druck im Krankenhaus auf-
bauen, ohne die Versorgung der Patient*innen 
zu vernachlässigen. 
Ich selbst durfte erleben, wie groß die Unterstüt-
zung der Menschen ist und wie aktiv der Pflege-
notstand wahrgenommen wird. Persönlich wer-
de ich mich weiter in den Kampf stürzen, mich 
für Anerkennung und Wertschätzung einsetzen. 
Die Frauen in der Pflege sind starke Persönlich-
keiten, sie tragen die Last von vielen auf ihren 
Schultern und stellen ihre eigenen Sorgen häu-
fig hintan. Ich wünsche mir, dass sich viele auf 
diesen Weg machen. Damit wir gemeinsam un-
seren tollen Frauenberuf aufwerten und wieder 
eine gute und sichere Patient*innenversorgung 
sicherstellen können! 

Julia Bruckbauer
Mitglied der ver.di Betriebsgruppe an der

Uniklinik Augsburg 

Mit Streik zur Entlastung  
für�die�Pflege!
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Schlusspunkt!

© Magda Gressmann 
Potsdam 1994

“Und dann Kohl - na ja - was sagt er denn schon? Er bewundert die Frauen, wenn sie zu 
Hause bleiben. Darauf kann man eigentlich nur noch mit Karl Marx antworten, der schon 1854 
sehr weitsichtig formulierte: Es steht dem Menschen nicht an, mit einem Kohl vorlieb zu neh-
men, wenn er edlerer Gewächse teilhaftig werden kann.”

Gisela Kessler während der Kohl-Ära, 1988

Kampfparolen auf Transparenten an den Berliner-Ring-Autobahnbrücken, 1994:
Machos verpisst Euch! Keine vermisst Euch!
Suche Knarre – biete Brautkleid!
Kocht Euern Fraß alleene!
Könnten Männer schwanger werden, wär´ Abtreibung schon Grundrecht!

Zahme Vögel singen von Freiheit, 
wilde Vögel fliegen!

zitiert nach Almuth Nehring

“Wir Frauen kochen schon lange, 
jetzt machen wir einen Auflauf.” 

Slogan der IG Druck und Papier 
zum FrauenStreikTag 1994

Aus einer ver.di-Plakat-Serie zum  
Equal-Pay-Day 2019


