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Am 8. März?  
Da kann ich nicht, ich streike!
Drei Jahre Pandemie, zum dritten Mal wird gestreikt! Die sanitäre Covid-19-Krise veran-
schaulicht, dass Frauen* weiterhin ausgebeutet werden, einem höheren Risiko aus-
gesetzt sind und zunehmend Gewalt erleben, obwohl sie eine wesentliche und unersetz-
bare Rolle sowohl im privaten als auch öffentlichen Raum einnehmen. Ohne Frauen* steht 
die Gesellschaft still. Aus diesem Grund streiken wir und fordern:

EINEN FAIREN LOHNAUSGLEICH!
Frauen* sind überdurchschnittlich in Berufsfeldern mit niedrigem Einkommen und prekären und er-
müdenden Arbeitsbedingungen tätig.

EINE ALLGEMEINE KÜRZUNG DER ARBEITSZEIT FÜR ALLE!
Frauen* mangelt es an Zeit für sich und an Zeit, um vollkommen an dem ökonomischen, sozialen, 
kulturellen und politischen Leben teilzuhaben. Eine faire Aufteilung der Erwerbsarbeit und der unbe-
zahlten Arbeit zwischen Männern und Frauen* ist unabdingbar.

EINEN GEBURTSURLAUB VON 3 MONATEN FÜR ALLE!
Frauen* sind nach der Geburt nicht alleine während 3 Monaten für die Pflege ihres Kindes verant-
wortlich.

DAS RECHT AUF BEZAHLBAREN WOHNRAUM FÜR ALLE!
Frauen* sind Teil jener Gruppe, die am meisten von der Wohnungskrise betroffen sind. Vor allem allein-
erziehende Frauen*, women of colour, LGBTIQ+ – Personen und Frauen*, die häusliche Gewalt erleben, 
leiden unter diesen prekären Wohnungsbedingungen.

EINEN KAMPF GEGEN GESCHLECHTSSPEZIFISCHE GEWALT!
Frauen* werden ohne rechtliche Konsequenzen von Männern geschlagen, belästigt, vergewaltigt und 
getötet. Wir werden unseres Geldes und unserer Zeit beraubt! Wir werden unseres Rechts auf bezahl-
baren Wohnraum beraubt! Wir erleben Gewalt und unsere Körper werden enteignet!

Treffpunkt
8 März um 17 Uhr | Bahnhof Luxemburg 
Mehr infos: www.fraestreik.lu

The first women*‘s strike and a global pandemic 
have highlighted care work which is mainly carried 
out by women. But hardly anything has changed in 
terms of equality. Wage inequality still exists, wor-
king conditions have not improved and, in the case 
of unpaid work, many things have even worsened.
Women*‘s strike action is more pressing than ever. 
The Corona crisis has highlighted many of the issu-
es raised by feminist organisations: care work and 

other work, especially by women, has been recog-
nised as „systemically relevant“. The Corona crisis 
is also a gender crisis.
Now is the time to move from applause to concrete 
action.

The struggle for equality continues - join 
the women‘s strike movement!

Der erste Frauen*streik in Luxemburg und eine glo-
bale Pandemie haben die mehrheitlich von Frauen 
geleistete Care Arbeit hervorgehoben. Doch kaum 
etwas hat sich in Sachen Gleichstellung getan. Die 
Lohnungleichheit besteht weiterhin, die Arbeitsbe-
dingungen haben sich nicht verbessert und bei der 
unbezahlten Arbeit hat sich vieles sogar noch ver-
schlimmert.
Die Frauen*streik-Foderungen sind dringlicher denn 
je. Durch die Corona-Krise wurden viele Fragen, 
die schon davor von feministischen Organisatio-

nen hervorgehoben wurden, verdeutlicht: die Care 
Arbeit und andere vor allem von Frauen geleistete 
Arbeit wurde als „system-relevant“ anerkannt. Die 
Corona-Krise ist also auch eine Gender-Krise.
Jetzt ist es an der Zeit vom Applaus zum konkreten 
Handeln überzugehen.

Der Kampf um Gleichstellung geht weiter 
- Schließ dich der Frauenstreikbewegung 
an!

GRÈVE DES FEMMES*

FRAUEN*STREIK 

WOMENS*‘S STRIKE

GRÈVE DES 
FEMMES 2021

La première grève des femmes* au Luxembourg et 
une pandémie mondiale ont mis en évidence le tra-
vail de soins à autrui effectué principalement par 
les femmes. Mais presque rien ne s‘est amélioré en 
termes d‘égalité. L‘inégalité des salaires prévaut 
toujours, les conditions de travail ne se sont pas 
améliorées et la situation du travail non rémunéré 
s‘est même empirée. 
Les revendications de la grève des femmes* sont 
plus urgentes que jamais. La crise du coronavirus a 
mis en lumière de nombreuses questions déjà sou-

levées par les organisations féministes : le travail 
de soins à autrui et d‘autres activités effectuées 
principalement par des femmes ont été reconnus 
comme „essentiels“. La crise du COVID-19 est donc 
également une crise de genre. 
Le moment est venu de passer des applaudisse-
ments à l‘action réelle.

La lutte pour l‘égalité continue - rejoigne le 
mouvement de la grève des femmes*! 
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