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Die Pandemie und die verschär ten Allta seinschränkun en tre en die 
Menschen au  der anzen Welt mit voller Wucht. Mit der Schliessun  von 
Institutionen, dem Aus all von Bildun s- und Betreuun sstrukturen, dem 
Einsetzen von Kurzarbeit und vermehrten Entlassun en, der Kontrolle des 
ö entlichen Lebens und des Isolationszwan s sowie der eschlossenen 
Grenzen werden die Widersprüche des Kapitalismus deutlich. Der Notstand 
tri t diejeni en Menschen, die das e enwärti e System mar inalisiert 
hat, am stärksten.  Als eministisches / Frauen*streik-Kollektiv schär t sich 1

damit unser Standpunkt in der aktuellen Situation. Der lan jähri e Fokus 
au  Pro it und Sparpolitik, Individualismus und die Abwertun  von 
Care-Arbeit sind da ür verantwortlich, dass der Corona-Virus die Welt so 
erschüttert. Das bedeutet am Ende auch, dass wir erade alle au rund 
eines vernachlässi ten Gesundheitssystems zu Hause bleiben müssen und 
viele Grundrechte ein eschränkt werden. 
Als eministisches / Frauen*streik-Kollektiv ru en wir dazu au , emeinsame 
Formen des Zusammenhalts und Widerstands zu inden, die 
rücksichtsvolles Handeln, leiche Rechte ür alle und einen radikalen 
eministischen Wandel bedeuten. Auch wenn viele von uns physisch sehr 

weit voneinander etrennt sind, wollen wir in unserer Antwort kollektiv sein, 
uns international vernetzen und ür eine erechtere Welt sor en. 

Von unsichtbar zu systemrelevant 

«Unsere Arbeit ist verdammt viel wert – ohne uns steht alles still.» Unser 

Streik-Slo an aus dem letzten Jahr ist heute aktueller denn je. Würden 

Frauen*, Trans*, Inter* und enderqueeren* Menschen (im Fol enden als 

1 «Mar inalisierun » ist die Diskriminierun  und Verdrän un  von Personen und 
Gruppen an den Rand der Gesellscha t. 
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FTIQ* ab ekürzt)  jetzt ihre Arbeit niederle en, stünde die e enwärti e 2

Gesellscha t am Ende. Viele FTIQ* arbeiten in Beru en, in denen 

Home-O ice nicht mö lich ist – sie können sich den Hashta  #stayathome 

nicht leisten. So ar Arbeiter*innen, die der de inierten Risiko ruppe 

an ehören, werden ezwun en, weiter arbeiten zu ehen. Gleichzeiti  sind 

Betreuun s- und Bildun sinstitutionen ür ast alle eschlossen und die 

Kinder müssen plötzlich anzta s häuslich betreut werden. Wie zei t sich 

die Gesellscha t solidarisch mit einer P le e ach rau*, die nebst ihrer 

Lohnarbeit ihre Kinder betreuen, Bildun sau aben übernehmen, einen 

Elternteil p le en und leichzeiti  häusliche Arbeiten verrichtet? Und was 

passiert, wenn sie selbst an COVID19 erkrankt? Au  welche Hil e kann die 

Sans-Papier-Reini un skra t zählen, die von heute au  mor en ihren Job 

verliert und kein Geld ür Essen hat, die in akuter An st lebt, plötzlich 

aus escha t zu werden? Wo bleibt die Unterstützun  ür Sexarbeitende, 

die durch den Einkommensaus all von Armut und Obdachlosi keit bedroht 

sind? Wie eht es der Kassiererin*, die jeden Ta  arbeitet und An st hat, 

Menschen mit dem tödlichen Virus anzustecken – und sich das Tablet ür 

ihre Kinder dennoch nicht leisten kann, das ür die Online-Bildun  nöti  

ist? Welchen Wert hat all ihre unentbehrliche Arbeit?  

Die Care-Krise (be)trifft uns alle 

Der drohende Zusammenbruch des Gesundheitssystems ist ein Szenario, 

das sehr plötzlich – jedoch nicht unerwartet kam. Es ist nur ein schlecht 

kalkuliertes Risiko, das au  dem Rücken der mar inalisierten Menschen 

aus etra en wird. Die extreme Überlastun  des Gesundheitssystems ist in 

2 Das Sternchen deutet au  das Konstruiertsein der Geschlechterkate orien und 
die Berücksichti un  sämtlicher Identitäts ormen und Lebensweisen hin. 
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vielen Ländern absehbar ewesen oder bereits Realität. Seit lan em 

warnen Feminist*innen davor, P le e und Gesundheit als Ware zu 

(be)handeln, den «Gürtel en er zu schnallen» und Fürsor e «e izienter» zu 

estalten. Eine Praxis, die leider in den letzten 30 Jahren zur Normalität 

wurde. Durch Corona wird dieses Problem des krank esparten 

Gesundheitswesens erstmals ür ast alle spürbar. 

Care-Arbeit wird rösstenteils von FTIQ* eleistet und zu leich 

systematisch unterbezahlt: In der P le e im Spital, bei der Spitex, im Alters- 

und P le eheim, in der Reini un , in der Betreuun  in der KiTa und im 

Kinder arten. Zusätzlich wird diese Form der Arbeit auch in den «privaten» 

Rahmen der Familie au  FTIQ* ab ewälzt und brin t sie in eine Situation 

der Mehr achbelastun .  Veraltete Geschlechterrollen, das un erechte 3

Lohn e älle und prekäre Anstellun s ormen benachteili en FTIQ* 

strukturell. Dies könnte sich jetzt verstärken, denn die Massnahmen 

drän en eini e von ihnen in die Klein amilienstruktur zurück (und 

verunmö lichen andere Familienmodelle), wenn sie we en des schlechteren 

Gehalts die Kinderbetreuun  übernehmen und damit zurückstecken 

müssen. 

Nun werden die sich au op ernden «systemrelevanten» Arbeiter*innen 

plötzlich ins Rampenlicht ezerrt und teils zweimal tä lich von den 

Balkonen aus mit Applaus und erührter Dankbarkeit versor t. Doch dies 

3  O izielle Statistiken und manche eministische Diskurse verlau en entlan  
binärer (zwei eteilter) eschlechtlicher Vorstellun en, was dazu ührt, dass die 
ausbeuterischen Strukturen in ihrer ver eschlechtlichten Dimension ür FTIQ* in 
vollem Um an  unsichtbar bleiben. Danach ehend wird Care-Arbeit haupt- 
sächlich von Frauen* eleistet, jedoch sind auch Trans*-Frauen*, Inter* und 

enderqueere* Personen betro en. («Ver eschlechtlichun » bezeichnet das 
Herstellen sozialer Unterschiede au  Basis von Zuschreibun  stereotyper 
Geschlechterrollen.) 
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übertönt unsere Fra en nicht: Wieso wird diese «systemrelevante» Arbeit 

am schlechtesten – oder ar nicht  – bezahlt? Weshalb wird sie noch immer 

praktisch ausschliesslich von FTIQ* erledi t? Applaus ist nett – er zahlt sich 

aber nicht aus. Vor allem nicht dann, wenn noch während der Danksa un  

die Arbeitsbedin un en weiter verschär t werden. Dies auch im Fall von 

Betreuer*innen, die neuerdin s ür den leichen, miserablen Lohn alleine 

au  bis zu 40 Kinder au passen sollen. Das Ausserkra tsetzen von 

personalrechtlichen Re elun en wie der maximalen Höchstarbeitszeit und 

notwendi er Ruhepausen ür Spitalan estellte, zei t, das sie als 

systemrelevant bezeichnet, aber weiterhin als zweitklassi  behandelt 

werden. Dass die Fol en verantwortun sloser Entscheide au  ohnehin 

schon tra ende Krä te, enauer esa t FTIQ*, ab ewälzt werden, ist 

skandalös! 

Das Virus le t die Herrscha tsverhältnisse und seine Widersprüche o en 

und verschär t sie: Es sind nicht die CEOs, Banker*innen, Immobilien- 

Besitzer*innen, Pharma-Hersteller*innen oder Technolo ie- 

Unternehmer*-innen die unsere Gesellscha t am Leben halten – sondern 

die o t unsichtbar emachten Care-Arbeiter*innen und Arbeitskrä te in 

Einzelhandel und Lo istik, die strate isch un(ter)bezahlt arbeiten. Und 

trotzdem werden letztere die Hauptleidtra enden der Krise sein, während 

erstere sich weiter um ihre Luxusprobleme «kümmern». Und enau das ist 

das Problem. 

Vergessene Risikogruppen 

Menschen, die au rund von Alter oder Vorerkrankun en besonders durch 

Corona e ährdet sind, ilt es unhinter ra t zu schützen. Nur ist die 
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De inition von «Risiko ruppe» in der Praxis kurzsichti . Es wird verdrän t, 

dass Menschen, die anderen tödlichen Risiken aus esetzt sind, durch das 

Virus noch stärker bedroht werden. Für viele ist es nicht mö lich, zu Hause 

zu bleiben – sei es, weil sie kein Zuhause haben, es been end ist oder eine 

Ge ahr darstellt, besonders bei häuslicher Gewalt. 

Menschen, die ohnehin an den esellscha tlichen Rand edrän t sind – 

e al, ob sie über 60 Jahre alt oder vorerkrankt sind – werden nun eiskalt 

allen elassen: Menschen an Grenzen, in Ausscha un sknästen und 

Asylla ern, die weder Wasserzu an  noch Medikamente haben und unter 

menschenverachtenden Umständen dem Virus aus elie ert sind. 

Menschen, die au  en em Raum in Ge än nissen leben, werden u. a. durch 

Besuchsverbote stärker isoliert und sind einer erhöhten Ansteckun s- 

e ahr aus esetzt. Im Ge ensatz zu anderen Ländern wird in der Schweiz 

nicht einmal Inha tierten, die der est ele ten Risiko ruppe an ehören, ein 

vermutlich überlebens- notwendi er Ha tunterbruch ermö licht. Auch Orte 

ür soziale Beratun en und Kriseninterventionen sind durch die jahrelan e 

Sparpolitik vernachlässi t, jetzt überlastet und in ihrer Arbeit 

ein eschränkt. So stehen obdachlose Menschen vor über üllten 

Notschla stellen – oder vor verschlossenen Mitmenschen, die «Social 

Distancin » beim Wort nehmen und sie völli  abweisen. Vielen ist nicht 

bewusst, dass auch Menschen mit Behinderun  zur Risiko ruppe zählen. 

Sie ürchten, dass ihre P le ekrä te in die Spitäler ab ezo en werden und 

ihre esundheitlichen Bedür nisse in die Warteschlau e eraten. Es wird 

deutlich: Bestehende Formen der Unterdrückun  reproduzieren und 

verstärken sich. 
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Der Appell zur Solidarität, der momentan zum Mantra vieler Re ierun en 

dieser Welt eworden ist, hat harte Grenzen. Schauen wir enau hin, dann 

lautet ihre Devise «Solidarität ür Auserwählte». Solidarität än t auch jetzt 

nicht mit zu Hause bleiben an und hört erst recht nicht beim Klatschen 

au . Die Abschottun  anhand nationaler Grenzen zei t, dass Solidarität 

weder e enüber Nachbarländern existiert, noch ür den lobalen Süden. 

Au  Italiens Hil eru  hat kein einzi es europäisches Land rea iert, sie 

nehmen emp indun slos das Sterben von Menschen in Kau . Die 

privile ierte Position von Ländern wie der Schweiz basiert seit der 

Kolonialzeit au  struktureller Ausbeutun  und lobalen Macht e ällen. 

Deshalb ist zu erwarten, dass der lobale Süden noch stärker etro en 

wird. Die (staatlich) ein e orderte Solidarität ist ein leeres Versprechen, 

eine dreiste Forderun  an alle, die mar inalisiert und un(ter)bezahlt sind. 

Kapitalistische Strukturen sind im Kern unsolidarisch.  

Wenn #stayathome sexistische Gewalt bedeutet 

Für FTIQ*, Ju endliche und Kinder wird die Quarantäne besonders 

e ährlich. Es ist erwiesen, dass häusliche Gewalt während der Quarantäne 

in China um das Drei ache zu enommen hat, womit auch die Zahl der 

Femizide (Ermordun  von FTIQ*) stei en wird. Die Situation ist weltweit 

alarmierend – die unzureichenden Massnahmen umso mehr. Bereits vor 

Corona haben in der Schweiz Frauen*häuser au  ihren Platzman el 

au merksam emacht und werden seit Jahren i noriert. Durch die 

andauernde Unter inanzierun  und verstärkte Gewalt sind Frauen*häuser 

jetzt au  mehr ache Weise überlastet: sie sind über üllt, we en Quarantäne 

vorerst eschlossen und können Frauen*, die akut bedroht sind deshalb 
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nicht schützen. Während die Wirtscha t selbstverständlich inanziell 

au e an en wird, werden Frauen*häuser und damit die Leben von 

bedrohten FTIQ* dies nicht. 

Die Aus an sbeschränkun  beein lusst direkt das Recht au  

Selbstbestimmun  aller FTIQ* über ihre ei enen Körper. Die räumliche 

En e verstärkt paternalistische Kontrollen, sodass FTIQ* mehr 

Unterdrückun  und Gewalt durch ihren Partner oder Vater erleben können, 

wenn sie zum Beispiel versuchen (unbemerkt) einen Schwan erscha ts- 

abbruch durchzu ühren. Dieser ist ohnehin schwieri  au rund der 

zeitlichen Frist und der er orderlichen P lichttermine, wenn eini e der 

Praxen, die aktuell noch Abbrüche vornehmen,  Materialen pässe haben 

oder durch Corona-Erkrankun en eschlossen werden. Diese Situation 

verschär t sich, da es au rund der zunehmenden sexuellen Gewalt zu 

einem erhöhten Bedar  kommen wird. Weiter ist der Zu an  zu 

Verhütun smitteln nicht immer ewährleistet. Viele Praxen le en 

beispielsweise keine Spiralen mehr ein, weil dies nicht als drin ender 

Ein ri  zählt, und Kondome waren über län ere Zeit ausverkau t. Es ist zu 

be ürchten, dass vermehrt zu nicht sicheren Abtreibun smethoden 

e ri en wird, die lebensbedrohliche Fol en haben können. Eini e 

konservative Staaten der USA haben bei dieser Gele enheit Ein ri e au  

unde inierte Zeit «verschoben». Nur lassen sich Schwan erscha ts- 

abbrüche nun mal nicht ein ach verschieben, was dazu ührt, dass das 

eministisch erkämp te Recht au  körperliche Selbstbestimmun  quasi 

änzlich ausser Kra t esetzt wird. FTIQ* dazu zu zwin en, un ewollt 

schwan er zu bleiben, ist brutalste staatliche Gewalt und ührt zu 

extremem psychischem Leid. Gewalt er ahren auch Menschen, deren 
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Behandlun en au rund des maroden Gesundheitssystems ein espart 

werden, spezi isch Trans*-Menschen, die sich in der Transition be inden, 

deren Hormonbehandlun en oder Operationstermin verschoben werden. 

Mit der psychischen Belastun , die alle betri t, wird verantwortun slos 

um e an en. Personen, die zum Beispiel unter An stzuständen leiden, die 

suizid e ährdet sind, oder Psychotherapie au rund der räumlichen En e 

nicht durch ühren können, leiden besonders unter der Situation. Die 

Isolation, die ür viele psychische Gewalt bedeutet, hat Fol en ür die 

mentale Gesundheit, die enerell unterschätzt werden. Der zu erwartende 

Anstie  an Neuanmeldun en während und nach der Krise, wird die 

Wartezeiten ür einen Platz bei einer Therapeut*in oder in einer Klinik 

verlän ern – denn auch dort wird seit Jahren espart. 

Profit mit dem Risiko 

Die Finanzkrise 2008 wurde als Schuldenkrise au  alle Lebensbereiche der 

Arbeiter*innen ab ewälzt: Ob Gesundheit oder Wohnen, alles wurde teurer 

– Arbeitsbedin un en und die Grundversor un  hin e en schlechter. In 

Ländern wie Spanien oder Italien zeichnen sich die Fol en der 

Einsparun en besonders schonun slos ab: Menschen werden au rund 

nicht produzierter Beatmun s eräte in den Tod eschickt und das 

medizinische Personal muss entscheiden, ür welche Patient*innen sie 

kämp en und welche sterben müssen. Diese Massnahme der Militärmedizin 

(Tria e) ührt zu sozialer Selektion, die wiederum mar inalisierte Personen 
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insbesondere tri t: Menschen mit Beeinträchti un en, Armutsbetro ene, 

Obdachlose, ältere und rassi izierte  Menschen. 4

Das überwie end weibliche* Krankenhauspersonal muss neben der Mehr- 

arbeit auch ür diese ökonomischen Entscheidun en herhalten. Sowohl sie 

als auch die Nächsten der Sterbenden müssen mit dieser traumatischen 

Er ahrun  leben. Die Entscheidun strä er aus konservativer Politik und 

Ökonomie haben dieses Desaster zu verantworten, da sie seit Jahren 

Pro it vor Leben stellen. Im Kapitalismus wird mit dem Risiko einer Krise 

spekuliert. 

Über die Ursachen von Epidemien und deren Zusammenhän e mit der 

neokolonialen  und kapitalistischen Produktionsweisen wird weni  5

esprochen. Durch weltweite Industrialisierun , unre ulierte 

Landwirtscha t und Massentierhaltun  werden widerstands ähi e 

Ökosysteme zerstört. Dies ermö licht die Entstehun  von Viren, die durch 

been te Arbeits- und Wohnverhältnisse ö ter mutieren. Durch die weltweite 

Bewe un  von Waren und Arbeitskrä ten können sich diese Viren schnell 

ausbreiten. Kurzum: Kehren wir zur «Normalität» zurück und machen so 

weiter wie zuvor, erwartet uns in absehbarer Zeit die nächste Epidemie.  

Relativ unbesor t eben sich hin e en derweil diejeni en, denen es ut 

eht: ob au  dem Immobilienmarkt, im Finanz- oder im 

4 «Rassi izierun » beschreibt die Stereotypisierun  und das hierarchisierende 
Bewerten von Menschen au rund wahrnehmbarer und nicht wahrnehmbarer 
Merkmale (z. Bsp. Haut arbe oder Reli ion). Rassi izierun  und Rassismus sind en  
verbunden. Diese Machtordnun  betri t alle Lebensbereiche und -beziehun en 
(wirtscha tlich, politisch, sozial) und ührt dazu, dass weisse Menschen lobal 
privile iert sind. 
5 «Neokolonial» beschreibt, dass auch nach dem Ende des ormalen 
Kolonialismus eine Ausbeutun  des lobalen Südens durch den lobalen Norden 
statt indet, zum Beispiel durch problematische Handelsbeziehun en. 
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Versicherun ssektor. Die 1%, die im «Normalbetrieb» der kapitalistischen 

Gesellscha t durch Ausbeutun  reich werden, wird auch diese Krise nicht 

tre en. Viel eher schla en sie daraus Pro it. Von dem 500 Millionen 

schweren Hil spaket des Kantons Zürich ür die Wirtscha t werden so vor 

allem die Banken pro itieren, da sie die Kredite zwar ver eben, jedoch der 

Kanton zu 85% ür diese bür t und viele Firmen ihre Kredite 

höchstwahrscheinlich nicht zurückzahlen können. Auch Rückversicherer 

wie Swiss Re (Umsatz 33 Milliarden USD) spekulieren au  den Pro it mit dem 

makaberen Risiko der Katastrophe. Die «Normalität» ist ausbeuterisch und 

un leich. Anhand der aktuellen Situation wird schmerzha t deutlich, dass 

dies entlan  rassistischer, ver eschlechtlichter und klassenspezi ischer 

Grenzziehun en eschieht. Wir können nicht zur Normalität zurückkehren, 

denn sie ist das Problem. 

Auf physische Distanz folgt sozialer Widerstand 

Diese Krise verdeutlicht, dass wir die Welt, wie sie ist, ändern müssen. Wir 

ru en alle Frauen*, Trans*-, Inter* und enderqueere* Personen au : Seien 

wir wütend! Halten wir an unseren widerständi en Strukturen est, stärken 

wir sie! Kapitalismus, Ausbeutun , sexistische und patriarchale Strukturen, 

rassistische Aus renzun  und Umweltzerstörun  sind politisch ewollt und 

emacht. Diese Verhältnisse können aber durch Sichtbarmachun , den 

Au bau von Druck und Widerstand verändert werden. 

Unsere Kämp e und Überzeu un en sind drin ender denn je: Es sind 

Fürsor e und P le e, Solidarität und e enseiti e Unterstützun  – nicht die 

«unsichtbare Hand des Marktes» – die unsere Gesellscha t au recht 

erhalten und die wir stärken müssen. Die Erkenntnis über die 
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Systemrelevanz der un(ter)bezahlten Arbeit zei t sich aktuell, denn eini e 

Arbeit eber*innen, wie beispielsweise die Universität Zürich und Coop 

haben bereits erklärt, die Kinderbetreuun  zu Hause durch Entlohnun  als 

Arbeitszeit anzuerkennen. Wir ordern, dass dies ür alle durch esetzt wird 

und zwar nicht nur temporär, sondern auch zukün ti . Dazu braucht es 

schlichtwe  den politischen Willen! 

Im Zu e der Massnahmen e en Corona werden staatliche Kontrollen im 

ö entlichen Raum aus eweitet. Die Atmosphäre der An st ist der 

Nährboden ür staatliche Repression und verstärkte polizeiliche Gewalt, so 

auch Racial Pro ilin . Inwie ern Corona Rassismus zum Vorschein brin t 6

und verstärkt, zei t sich auch in den haltlosen Schuldzuschreibun  der 

Virusverbreitun  e enüber asiatisch elesenen Menschen. Der 

Krisenherd ist nicht China und auch nicht Corona – es ist der lobale, 

national eprä te Kapitalismus mit seinen rassistischen und patriarchalen 

Mechanismen! Wir lehnen Standpunkte, wie der von der BAG propa ierte 

Slo an «So schützt sich die Schweiz #soschützenwiruns» ab – weil sie 

nationalistisch und aus renzend sind. Ernst emeinte internationale 

Solidarität ist nöti  – so auch drin end ür Rojava, dem selbstverwalteten 

Gebiet im Nord-Osten Syriens, das weiterhin von der Türkei und Milizen 

bombardiert wird und ohnehin nicht über ausreichende medizinische 

Versor un  ver ü t. 

Die Massnahmen und die rundsätzlich ehlende esellscha tliche 

Fürsor e verunsichern unsere sozialen Interaktionen und 

Beziehun s ormen – das Zwischenmenschlichste, Persönlichste und 

6 «Racial Pro ilin » beschreibt polizeiliche Handlun en, die au  Basis der 
Rassi izierun  Menschen/Gruppen diskriminieren und bedrohen. 
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Intimste. Der Kapitalismus versucht stets, uns zu individualisieren – doch in 

den letzten Jahren haben emanzipatorische Bewe un en überall breite 

Netzwerke escha en. Verbinden wir unsere Kämp e! Wehren wir uns 

emeinsam e en Entlassun en, schlechte Arbeitsbedin un en, Gewalt 

und Repression. Scha en wir solidarische Unterstützun sstrukturen in der 

Nachbar*innenscha t und darüber hinaus. Stärken wir soziale 

Verbindun en trotz physischer Distanz: Nutzen wir bisheri e 

Or anisierun s ormen und neue Mö lichkeiten der di italen Vernetzun , 

teilen wir Wissen und Fähi keiten. Bleiben wir acht- und wachsam, lernen 

wir aus den Er ahrun en vieler, hören wir einander zu. Für eine starke 

eministische Praxis! 

FTIQ* au  der anzen Welt wehren sich und kämp en ür eine solidarische 

Zukun t: Arbeiter*innen der Mi ros Cornavin in Gen , die unmittelbar 

esundheitlichen Risiken aus esetzt waren, haben ihre Arbeit er ol reich 

nieder ele t. In Zürich trä t die Ni Una Menos Gruppe ihren Protest e en 

Femizide auch während der Isolation weiter. In Chile protestieren Millionen 

von Feminist*innen au  ihren Balkonen e en das patriarchale, neoliberale 

Re ime. Unsere Genoss*innen in Italien ru en unter dem Hashta  

#IORESTOACASAMA (#ICHBLEIBEZUHAUSEABER) zum tä lichen 

eministischen Kamp  au .  

Als eministisches / Frauen*streik-kollektiv vernetzen wir uns mit sozialen 

Bewe un en, die am selben Stran  ziehen und entwickeln emeinsame 

Perspektiven, die aus der Pandemie des Kapitalismus hinaus und in eine 

solidarische, eministische Zukun t ühren!   

FTIQ* schliesst euch der intersektionalen feministischen Bewegung an!  
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Vernetzen wir uns: 

Websites:  rauenstreikzuerich.ch 
streikhaus.ch 

Facebook�:  www. acebook.com/ rauenstreikenzh/  
Insta ram�:  eministischerstreik_zh 
Twitter�:  twitter.com/@ rauenstreikZ  
 

Weiter ührende In os:  

syllabus.pirate.care/topic/coronanotes/ 
www.woz.ch/2013/ esundheitspolitik/ eplante-unterversor un  
www.wildcat-www.de/aktuell/a112_socialconta ion.html  
www.neues-deutschland.de/artikel/1134686.danteske-szenen.html 
www.ajourma .ch/seuche-schulden-solidaritat/  
www.aljazeera.com/indepth/opinion/coronavirus-tau ht-inequality-200316204401117.html 
static1.squarespace.com/static/59 87d66914e6b2a2c51b657/t/5e7bbee 7811c16d3a8768eb/
1585168132614/AAFCZine3_CareintheTimeo Coronavirus.pd  
www.republik.ch/2020/03/26/versaeumnisse-bei-pandemie-vorsor e-kurzarbeits- esuche
- uer-484-000-arbeit-nehmer-und-mehr-haeusliche- ewalt 
taz.de/Schwan erscha tsabbrueche-und-Corona/!5673197/ 
www.sr .ch/news/international/coronavirus-hinter- ittern-wenn- e aen nisse-zu-tickend
en-zeitbomben-werden 
www.welt.de/politik/deutschland/article206767157/Raul-Krauthausen-zu-Corona-Behinder
te-haben-An st-um-ihre-Existenz.html  
www.jetzt.de/ esundheit/wie-werden-schan erscha tsabbrueche-vom-coronavirus-beein
lusst 
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