
FEMINISTISCHE AKTIONSTAGE 12./13./14. JUNI 2021 
 
 
Liebe Feministinnen und Feministen 
 
 
Jubiläumsjahr Frauenstreik St. Gallen 
 

Bald sind es zwei Jahre her, dass der Frauenstreik im Juni 2019 mehr als eine halbe Million 
Menschen in der Schweiz mobilisierte, um für Lohngleichheit, Anerkennung der Care-Arbeit, 
gegen Sexismus und Diskriminierung auf die Strasse zu gehen.  
Doch wirklich etwas verändert hat sich in Sachen Gleichstellung seit dann nicht.   
 
2021 ist ein Jubiläumsjahr für den Schweizer Feminismus.  
Nicht nur verzeichnet der 7. Februar mit dem Jubiläum «50 Jahre Frauenstimmrecht» einen 
Meilenstein in der Geschichte der Geschlechterdebatte, sondern es sind auch 30 Jahre 
vergangen, seit dem ersten grossen Frauenstreik 1991. Fest steht, auch am 14. Juni 2021 
braucht es einen Weckruf für die gerechte Verteilung von Macht, Geld und Zeit! 
 
Die Corona-Krise hat die Dringlichkeit der Frauenstreik-Forderungen verstärkt.  
Soziale, wirtschaftliche und geschlechterspezifische Ungleichheiten zeigen sich noch 
deutlicher. Insbesondere die meist von FTIQ* (Frauen*, Trans*, Inter* und genderqueeren*) 
geleistete bezahlte und unbezahlte Care-Arbeit wird zwar plötzlich als systemrelevant 
anerkannt, jedoch immer noch zweitklassig behandelt.  
 
 
Feministische Aktionstage in Kooperation mit euch 
 

Wir finden - WANN, WENN NICHT JETZT?!   
Darum wollen wir vom 12.-14. Juni 2021, unter Einbezug verschiedenster Perspektiven, 
Aktionstage im Rahmen des Frauenstreiks realisieren.  
 
Dazu bitten wir Organisationen, Institutionen, Parteien und Privatpersonen auf, sich mit den 
Themen Frauenstreik, Frauenrecht, Feminismus & Gleichberechtigung kreativ, kritisch und 
konstruktiv auseinander zu setzen und das daraus Resultierende für die Öffentlichkeit zur 
Verfügung zu stellen. Unter Berücksichtigung der geltenden Corona Massnahmen, aber nicht 
minder laut und deutlich, werden wir überall in der Stadt unsere Anliegen gemeinsam in die 
Hand nehmen und diese sicht-, hör- und spürbar machen!  
 
Macht ihr mit? Von einer Lesung, über Poetry Slam, einer Bar, bis zu künstlerischen 
Darbietungen jeglicher Art – ausser Corona sind euch keine Grenzen gesetzt.  
Wir als Kerngruppe des Frauenstreik-Kollektivs übernehmen die Koordination und Werbung, 
ihr organisiert selbständig euren Beitrag.  
 
Dann meldet euch gerne bis zum 8. März 2021 mit eurer Idee oder 
Fragen. Konkretere Informationen werden folgen und ein wenig 
Flexibilität wird von uns allen gefordert sein… 
 
 
Herzlichen Dank und kämpferische Grüsse 
 
Frauenstreik-Kollektiv St. Gallen 
frauenstreiken.st.gallen@gmail.com     
            www.frauenstreik-sg.ch    


