Binswanger

Streik oder Nichtstreik
Der Aktionstag für Gleichberechtigung ist eine zeitgemässe
und evektiFe Morm der –obilisierung w auch .enn das noch
nicht ganz alle begriven habenS
Von Daniel Binswanger, 08.06.2019

Der Mrauenstreik ist kein -treik w nicht im eigentlichen -inneS Diese ofT
fensichtliche Patsache hat in den Fergangenen Pagen die Wresse in ,alT
lung gebrachtE Ferschiedene Arbeitgeber zur Lnt.icklung teils hilöoser
und teils kreatiFer KOsungsansätze motiFiertE den harten Üern des rechtsT
bürgerlichen Antifeminismus zu martialischen ÜündigungsdrohungenE
prdnungsanträgen im Warlament und allgemeiner Nbellaunigkeit jroFoT
ziertS
ReinE im streng Buristischen -inn ist der Mrauenstreik kein -treikS ,äre
er dasE stellte er sogar einen yechtsbruchE Bedenfalls einen Cruch der
Mriedensjöicht in einzelnen GesamtarbeitsFerträgen darS Doch gerade sein
hUbrider 2harakter istE .as ihn zu einer so mächtigen ,ave machtS 8nd
.eshalb er diesmal noch evektiFer sein kOnnte als die erste -ch.eizer
Ausgabe For J: VahrenS
Richts bestimmt die grosse jolitische Agenda heute intensiFer als z.ei
-treiksE die keine -treiks sindZ der ÜlimastreikE der nicht aus ArbeitsT
niederlegungen bestehtE sondern darinE dass -chülerinnen nicht zum 8nT
terricht erscheinenS 8nd der MrauenstreikE der sich nicht auf die qerbesT
serung der ArbeitsFerhältnisse beschränktE sondern einem sehr breiten
Morderungskatalog Rachdruck FerschaIE der die Gleichstellung und die
Richtdiskriminierung in allen Cereichen des .irtscha;lichen und gesellT
scha;lichen Kebens durchsetzen sollS Ls handelt sich in beiden Mällen um
eine relatiF neueE atUjische Morm des jolitischen AktiFismus w und unreT
öektierte Gemüter glaubenE sich deshalb über sie mokieren zu müssenS ,er
so argumentiertE FerkenntE .ie zeitgemäss und evektiF solche -trategien
sindS
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-o.ohl der Üamjf gegen die Ülimaer.ärmung als auch der Üamjf für die
Gleichstellung sjrengen den yahmen klassischer sozialer ÜonöikteS Die
Fridays for Future sind .eder ein ÜlassenTE noch ein GenerationenTE noch
eigentlich ein WarteienkonöiktS Ls geht um die xukun; des WlanetenE den
.ir alle be.ohnenS Ls geht um die qerhinderung Fon Lnt.icklungenE die
niemand .ollen kannS
Ratürlich stehen der 8msetzung einer konseÄuenten Ülimajolitik massiT
Fe .irtscha;liche ?nteressen entgegenH natürlich kann man sich über die
richtigen -trategien zur yeduktion des 2pJ TAusstosses uneinig seinH naT
türlich gibt es soziale und z.ischenstaatliche Üonöikte um die qerteilung
Fon pjferlastenS Dennoch sind die Fridays for Future eine –obilisierung
für ein eminent gesamtgesellscha;liches ?nteresseS 8nd ob.ohl die Meinde
einer aktiFen Ülimajolitik sie in Abrede stellenE hat diese Linsicht eine erT
drückende Nberzeugungskra; bekommenS Rur auf dieser Casis konnte ein
alle gesellscha;liche -jhären durchdringendes AktiFierungsnetz.erk entT
stehenE das klassische Üonöiktlinien w und damit auch klassische ÜamjfT
formen .ie et.a den -treik w mit Ferblüvender Keichtigkeit unterläu;S
Cezeichnend istE dass die Fridays for Future z.ar so et.as .ie eine transT
nationale -chülerdemo darstellen und Fon e trem Bungen Akteurinnen geT
tragen .erdenE dennoch aber einen Generationenkonöikt nicht .irklich
entstehen lassenS ?m GegenteilZ Die Lltern lassen sich zu guten Peilen Fon
ihren Üids den ,eg .eisen und führen in der Warteienlandscha; die draT
matischen qerschiebungen herbeiE die .ir gerade beobachtenS –an kann
esE Be nach WersjektiFeE als jostjolitisch oder als hUjerjolitisch bezeichT
nenZ ,as sich hier ent.ickelt hatE ist keine VugendreFolteE sondern die
AktiFierung eines .eit gestreuten ÜonsensesS
?m Üamjf um geschlechtliche Gleichstellung geschieht et.as ganz hnT
lichesS Ratürlich bestehen .eiterhin massiFe Mormen der DiskriminieT
rungE die sich äussern in starken LinkommensunterschiedenE in einer hierT
zulande nach .ie For katastrojhal reaktionären MamilienT und ÜinderT
betreuungsjolitik und natürlich auch im Mortleben einer strukturellen –iT
sogUnieE .ie sie kürzlich et.a Üate –anne in ihrem Cuch so glänzend anaT
lUsiert hatS Doch .as die Gleichstellung behindertE ist .eniger ihre e jlizite
xurück.eisung als ein ungeheuer mächtiges qerharrungsFermOgen Fon
yollenbildern und -ozialisierungsmusternS
pb.ohl der Antifeminismus ein zentrales ideologisches Üernstück w .enn
nicht das zentrale w des yechtsjojulismus ge.orden istE kann sich keine
jolitische Üra; mehr oven zu einer antifeministischen Agenda bekennenS
Dafür haben sich die gesellscha;lichen -tandards und die realen –achtT
Ferhältnisse schon Fiel zu .eit FerschobenS Ls gibt z.ar einen he;igen
se istischen Cacklash gegen die Kiberalisierung der yollenbilderE aber .as
soll er noch erreichenE ausser yessentiments anzustacheln Mortschritte
FerlangsamenE ersch.erenE blockieren -icherlichE das kann erS Aber die
8hren zurückstellenE das traditionelle Mamilienmodell .ieder alternatiFlos
.erden lassenE -e ismus zum o ziellen Wrogramm erheben No way.
Auch der Mrauenstreik erhebt MorderungenE die in allen gesellscha;lichen
-jhären yesonanz ndenS Auch der Mrauenstreik ist eine Morm des AktiT
FismusE der die klassischen jolitischen Mrontlinien im Grunde unterläu;S
Der in allen gesellscha;lichen -jhärenE in allen sozialen -chichten und eiT
gentlich in allen jolitischen Kagern auf yesonanz stOsstS Ve nach WersjekT
tiFeZ jostjolitisch oder hUjerjolitischS Genau deshalb ist der Mrauenstreik
richtig und not.endigS 8nd genau deshalb kann er eine mächtige ,irkung
entfaltenS
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qor J: Vahren .urde der Mrauenstreik Fon den Ge.erkscha;en angeschoT
benS Die Betzt kommende Ausgabe .ird Fon Ferschiedensten prganisatioT
nen und ?nitiatiFen getragenE auch .enn die Ge.erkscha;en immer noch
eine .ichtige yolle sjielenS Ls ist Ba auch nicht soE als ob die historische
Lrfahrung traditioneller Arbeitskämjfe jlOtzlich unerheblich ge.orden
.äre für die Durchsetzung feministischer MorderungenS Dennoch bleibt es
unFerständlichE dass die bürgerlichen Mrauenorganisationen w am jrononT
ciertesten die MDWTMrauenE aber auch Alliance M und die 2qWTMrauen w dem
-treik fernbleiben oder ihn Bedenfalls nicht aktiF unterstützenS
ier .erden die Anliegen aller Mrauen FertretenE auch der bürgerlichenS
Der -treik ist eine AktionE die nichts anderes tutE als auf sehr zeitgemässe
,eise für ein gesamtgesellscha;liches Anliegen zu mobilisierenS Ls sieht
aber ganz so ausE als .ürde schneller die Folle Gleichberechtigung hergeT
stellt seinE als dass die bürgerlichen Mrauenorganisationen .irklich in der
Gegen.art ankommenS
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