
Die Gründe für einen Frau-
enstreik liegen auf der

Hand und auf der Straße. Er ist
dringend und notwendig!

In kapitalistischen Gesellschaf-
ten sehen sich Frauen häufig
mit Doppel- und Mehrfachbe-
lastungen konfrontiert (nach
der Arbeit noch Haushalt,
Kinderbetreuung, Pflege und
vieles mehr …). Die österrei-
chische Regierung ist nicht nur
rassistisch und asozial, sondern
auch frauenfeindlich und ver-
schärft diese Probleme mit ih-
ren Gesetzesänderungen.  Daher
richtet sich der heurige Frau-
enstreik in Österreich speziell
gegen die rechts-rechtsextreme
Regierung und ihre frauen-
feindliche Politik.

Der 12-Stunden-Tag führt zu
massiven Problemen für Frau-
en (und Männer), vor allem,
wenn es sich um alleinerziehen-
de Eltern und/oder Menschen
mit geringem Einkommen han-
delt. 46% (fast die Hälfte!) aller
Lohnarbeitenden können von
ihrem Einkommen kaum oder
gar nicht leben; das betrifft im
Besonderen Migrantinnen und
Alleinerzieherinnen. Das durch-
schnittliche Jahresbruttoein-
kommen von Frauen ist fast 
40% (37,9%) geringer als das
von Männern. Auch außerhalb
der Arbeitswelt ist der Status
der Frau in der Gesellschaft
noch immer unterschiedlichen

ideologischen und religiösen
Standpunkten unterworfen.

In der Sozial- und Gesund-
heitsbranche, in der besonders
viele Frauen arbeiten, gibt es
prekäre Arbeitsbedingungen
(niedrige Löhne, anstrengende
Arbeitszeiten, Teilzeitarbeit,
körperlich und psychisch an-
strengende Tätigkeiten, Burn-
out ...). Leider haben die
SWÖ-KV-Verhandlungen keine
Entlastung gebracht! Die Vor-
bereitung auf einen Streik und
der Streik selbst sind gute
Möglichkeiten, sich mit Kolle-

ginnen am Arbeitsplatz über
bestehende Ungerechtigkeiten
und die Unzufriedenheit aus-
zutauschen und gemeinsamen
Widerstand zu entwickeln.

Mit dem Streik verweigern wir
einen Tag lang, uns an diesem
frauenfeindlichen Gesellschafts-
system zu beteiligen. In einer
Welt, die vom Geld regiert wird,
ist die gemeinsame Arbeitsnie-
derlegung ein wirksames Mittel
auf dem Weg, wieder die Kon-
trolle über unsere Leben zu ge-
winnen!

Frauenstreik – Warum?
Eine Information des Wiener Arbeiter*innen Syndikats

Am 8. März 1908 haben tausende Frauen ihre Arbeit in den
Ausbeutungsbetrieben in New York City niedergelegt und

sind auf die Straße gegangen, um ihre Rechte als Frauen und
Arbeiterinnen einzufordern. 1910 war auf der 2. Internationalen
Sozialistischen Frauenkonferenz nach Vorbild nordamerikanischer
Frauendemonstrationen für das Stimmrecht und nach Vorschlag
von Clara Zetkin und Käte Duncker ein Frauentag beschlossen
worden. Erstmals durchgeführt wurde dieser in mehreren euro-
päischen Staaten am 19. März 1911 – darunter auch in Öster-
reich-Ungarn. 1921 wurde auf der Internationalen Konferenz
kommunistischer Frauen der 8. März als internationaler
Gedenktag festgelegt. 1977 schließlich forderte die UN ihre
Mitgliedsländer auf, einen Tag als Internationalen Tag für die
Rechte der Frauen vorzuschlagen, woraufhin sich die meisten für
den 8. März entschieden. In vielen Ländern ist der 8. März sogar
ein gesetzlicher Feiertag, im deutschsprachigen Raum seit kurzem
im Bundesland Berlin.

Geschichte des 8. März
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Neben einigen historischen
Vorläufern wie dem Frau-

enstreik am 3. Mai 1893 in
mehreren Textilfabriken in
Wien ist der Frauenstreik am 8.
März ein relativ junges Phä-
nomen. Es ist allerdings noch
der Frauenstreik vom 24.
Oktober 1975 in Island zu
erwähnen, an dem 90 Prozent
der Frauen Islands die Arbeit
niederlegten. Ansonsten gab es
Frauenstreiks in den 1990er
Jahren, wie der vom Schweiz-
erischen Gewerkschaftsbund
unterstützte Frauenstreik in der
Schweiz am 14. Juni 1991, an
dem sich etwa 500.000 Frauen
beteiligten. Deshalb findet der
Frauenstreik 2019 in der
Schweiz auch am 14. Juni statt,
und nicht am 8. März.

Bei einer neuen Welle von
Frauenstreiks in den 2010er
Jahren ging es jeweils um
Gewalt gegen Frauen oder
frauenfeindliche Gesetze, die
von rechtsgerichteten Regie-
rungen in verschiedenen Län-
dern durchgedrückt werden
sollten. So etwa in Polen seit
2016 gegen das neue Abtrei-
bungsgesetz oder die Bewe-
gung gegen Frauenmorde in
Argentinien, ebenfalls seit
2016. Das beeindruckendste
Beispiel aus der jüngeren
Geschichte ist jedoch der
Frauenstreik in Spanien 2018,
an dem 5,3 Millionen Frauen
teilnahmen. Diese jüngsten
Streiks und Proteste fanden
wiederum hauptsächlich am 8.
März, dem internationalen
Frauentag, statt.

In Österreich gibt es kein
Gesetz, das Streiks regelt.

Allerdings wurden von Öster-
reich internationale Verträge
unterzeichnet (UNO Pakt I,
EMRK, Charta der Grund-
rechte der EU, ILO-Konventi-
on), die klar benennen, dass
jede*r Arbeiternehmer*in das
Recht hat zu streiken; ein Streik
also kein Kündigungsgrund
sein darf. Es gibt allerdings
auch kein Entgeltanspruch für
den Streiktag. So genannte
»Wilde Streiks«, die nicht mit
Betriebsräten oder dem ÖGB

abgesprochen wären, sind aus-
drücklich erlaubt. Jede Mit-
arbeiter*in kann selbst ent-
scheiden, sich dem Streik anzu-
schließen und muss dies mit
niemanden, weder Arbeitge-
ber*in noch Betriebsrat vorher
absprechen.

Im Sozialbereich wird oft das
Argument angebracht, dass die
Klient*innen ja versorgt wer-
den müssen. Es ist jedoch die
Aufgabe der Chef*innen, sich
um eine Notversorgung zu
kümmern, nicht Eure.

Rechtliches zum Streiken

Geschichte des Frauenstreiks

Wiener
Arbeiter*innen

Syndikat

Die Gewerkschaft 
für die Abschaffung der

Lohnarbeit.

Auf zum herrschaftsfreien
Sozialismus!

wiensyndikat.wordpress.com
wien.syndikat@riseup.net

Telefon: 0664/874 34 34
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