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TITELSEITE

Vielen Frauen bleibt der Frauenstreik verwehrt
14. Juni - Dort, wo der Frauenanteil hoch ist, können nicht alle Frauen streiken. In Pflege und Bildung etwa
könnten die Männer die Arbeit nicht allein stemmen.

Sheila Matti

Wenn frau will, steht alles still. So lautete 1991 das Motto des ersten nationalen Frauenstreiks. Rund eine halbe Million
Frauen nahmen daran teil, teilweise wurden in den Fabriken sogar die Maschinen abgestellt, damit die Männer
mitstreiken konnten. Wenn sich der nationale Frauenstreik in drei Wochen wiederholt, muss man hingegen kaum mit
dem Stillstand rechnen. «Es wird auch Frauen geben, die nicht streiken können», sagt Barbara Keller von der Berner
Koordinationsgruppe des Frauenstreiks, «beispielsweise, wenn sie in Spitälern arbeiten.» Dies bestätigt auch eine
Umfrage dieser Zeitung bei verschiedenen grossen Organisationen in der Region Bern: Dort, wo der Frauenanteil
besonders hoch ist, kann man auf die weiblichen Mitarbeiterinnen kaum verzichten. Bereits bei Bernmobil, wo die
Frauen gerade einmal 17 Prozent ausmachen, könnte ein Fernbleiben der Mitarbeiterinnen zu einzelnen Kursausfällen
führen, so Sprecherin Tanja Flühmann. Zum Vergleich: Bei der Insel-Gruppe beträgt der Frauenanteil rund 72, bei den
stadtbernischen Kitas etwa 86 und bei der Pflege der Senevita-Gruppe gut 87 Prozent.

---

REGION SEITE 2-3

Keine Zeit für den Streik
Region Bern - Am 14. Juni können nicht alle Schweizerinnen am nationalen Frauenstreik teilnehmen. Eine
Umfrage bei verschiedenen grossen Organisationen in der Region Bern zeigt: Der Frauenanteil im öffentlichen
Sektor ist dafür schlicht zu gross.

Sheila Matti

Die Busfahrerin, die den Weg zur Arbeit ermöglicht; die Kita-Angestellte, die sich um die Kinder kümmert; die
Pflegefachfrau, die sich um die kranken Mitmenschen sorgt. Jeden Tag treffen wir auf unzählige Frauen, die uns mit
ihrer Arbeit das Leben erleichtern. Am 14. Juni jedoch, dem nationalen Frauenstreik, könnte alles etwas anders sein.
Was passiert, wenn die Frauen auf die Strasse statt zur Arbeit gehen? Um das herauszufinden, hat diese Zeitung bei
verschiedenen Organisationen in der Region nachgefragt. Darunter das Inselspital, die Senevita-Gruppe, Coop und
Migros, die SBB, Bernmobil sowie das Schulamt der Stadt Bern.

Auf das Gedankenexperiment, dass an jenem Tag alle weiblichen Angestellten streiken, wollen sich die meisten nicht
einlassen. «Das wäre zu spekulativ», erklärt Michel Hassler, Mediensprecher der Insel-Gruppe. Die deutlichsten Worte
findet Tanja Flühmann, Mediensprecherin von Bernmobil: «Falls alle oder ein Grossteil der weiblichen Angestellten
ungeplant abwesend wären, könnten voraussichtlich nicht alle Kurse gefahren werden.» Und auch andere
Dienstleistungen, so fügt Flühmann an, wären betroffen, etwa der Verkauf, die Buchhaltung oder das Marketing. Ebenso
Christian Ginsig, Mediensprecher der SBB, bestätigt: Ohne Frauen wäre ein normaler Betrieb nicht möglich.

Hoher Frauenanteil
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Dass es in vielen Branchen ohne Frauen nicht geht, zeigt auch ein Blick auf die Zahlen des Bundesamtes für Statistik.
Dessen «Analyse der Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern» stellt den Frauenanteil der einzelnen Branchen
dar. Am stärksten von einem geschlossenen Streik betroffen wäre demnach der öffentliche Sektor: Rund 54 Prozent der
Arbeiten werden hier von Frauen erledigt. Am höchsten ist der Frauenanteil im Bereich der Betreuungs- und
Assistenzberufe. Zu 88 Prozent sind es Frauen, die sich um Kinder, ältere, behinderte und kranke Menschen kümmern.

Auch in den Supermärkten würde nichts mehr gehen, sind hier doch rund 70 Prozent der Verkaufskräfte weiblich. Und
schliesslich wären viele Restaurants und Hotels betroffen; hier machen die Frauen 57 Prozent der Führungskräfte aus.

Stehende Busse, geschlossene Kitas oder alleingelassene Patienten muss man am 14. Juni dennoch nicht befürchten.
«Viele Frauen können am Streik gar nicht teilnehmen, weil sie gebraucht werden», sagt Barbara Keller von der
Frauenstreik-Koordinationsgruppe Bern. «Diese Frauen haben aber die Möglichkeit, etwa ein Abzeichen zu tragen und
sich so mit den Streikenden zu solidari sieren.»

«Ich kann versprechen: Es werden viele Frauen streiken.»
Barbara Keller, Frauenstreik-Koordinationsgruppe Bern

Diesbezüglich sind sich auch die angefragten Organisationen einig: Der normale Betrieb muss sichergestellt werden.
Dies habe oberste Priorität, sagt etwa Irene Hänsenberger, Leiterin des Stadtberner Schulamts: «Die Kinder müssen auf
jeden Fall betreut werden. Immerhin verlassen sich die Eltern auf uns.» Auch bei der Insel-Gruppe «stehen das Wohl
und die Sicherheit der Patientinnen und Patienten im Zentrum», so Sprecher Michel Hassler. In beiden Bereichen ist
der Frauenanteil so gross, dass die Männer den Betrieb gar nicht allein stemmen könnten; in den städtischen Kitas
beträgt er 86, bei der Insel-Gruppe 72 Prozent.

Strikte Arbeitsverträge

Solange es nicht zum Stillstand kommt, zeigen sich die befragten Organisationen dem Streik gegenüber offen. Viele
begrüssen die Teilnahme der Mitarbeiterinnen an der Kundgebung auf dem Bundesplatz sogar - sofern diese in ihrer
Freizeit erfolgt. Extra frei erhält niemand. Den Frauen steht es aber offen, an jenem Tag einen ihrer Freitage zu
investieren oder Überstunden zu kompensieren.

Die Migros empfiehlt ihren Mitarbeiterinnen etwa, sich frühzeitig mit den Vorgesetzten abzusprechen. «Wir hoffen, dass
sich so für alle eine gute Lösung finden lässt», sagt Mediensprecherin Cristina Maurer. Einen kleinen Schritt weiter geht
die Stadt Bern: In der Verwaltung versuche man «keine Sitzungen oder sonstigen Termine» auf den Tag des Streiks zu
legen, so die offizielle Mitteilung.

«Ohne Frauen wäre ein normaler Betrieb nicht möglich.»
Christian Ginsig, Mediensprecher SBB

Was aber, wenn eine Frau unbedingt an der Kundgebung auf dem Bundesplatz teilnehmen will, ihr an diesem Tag
jedoch kein Freitag bewilligt wird - etwa weil bereits zu viele Kolleginnen abwesend sind? Bringt sie sich in
Schwierigkeiten, wenn sie dennoch nicht zur Arbeit erscheint? Was diesen Punkt anbelangt, sind die angefragten
Konzerne weniger kulant.

Christian Ginsig etwa, Sprecher der SBB, verweist auf den Gesamtarbeitsvertrag, dem die Mitarbeitenden unterstehen.
Dieser beinhaltet eine sogenannte Friedenspflicht: Die Arbeitnehmerinnen sind verpflichtet, den «absoluten
Arbeitsfrieden zu wahren und auf jede arbeitsstörende Massnahme wie Streik, Boykott oder Aussperrung zu
verzichten». Wer dagegen verstosse, müsse mit «arbeitsrechtlichen Konsequenzen» rechnen. Über einen
Gesamtarbeitsvertrag verfügt auch die Migros, so Cristina Maurer. Hier gilt: Wenn jemand unentschuldigt nicht zur Arbeit
erscheint, liegt es im Ermessen des oder der Vorgesetzten, entsprechende Konsequenzen einzuleiten. Mit einer
Kündigung muss aber wohl niemand rechnen, denn, so Maurer: «Wir werden sicher nicht überreagieren.»

«Es werden viele sein»

Offen bleibt die Frage, wie viele Frauen am 14. Juni tatsächlich ihrem Arbeitsplatz fernbleiben werden. Keine der
angefragten Organisationen kann dazu Auskunft geben. Entweder wurden keine Aktionen angekündigt, oder aber die
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Mediensprecher haben keine Kenntnis darüber, weil die Abwesenheiten innerhalb der Verkaufsfiliale, des Schulhauses
oder des Altersheims geklärt werden.

Auch Barbara Keller von der Frauenstreikgruppe Bern kann keine konkreten Zahlen nennen. Gerade weil die Bewegung
sehr breit aufgestellt sei - von Bäuerinnen über Büroangestellte bis hin zu Hausfrauen -, gebe es immer neue
Gruppierungen, die sich zusammentäten und sich ohne Hilfe des Kollektivs organisieren würden. Aber, so Keller: «Ich
kann versprechen: Es werden viele sein.»
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