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Wenn die Morgenröte lila ist
Marcel Marti
Leiter Politik und Kommunikation / stv. Geschäftsführer Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte (VSAO)

Der Frauenstreik vom 14. Juni mobilisierte die Massen. Mit einem Antrag hatte
der VSAO das Thema frühzeitig in der FMH lanciert, welche in der Folge die Anliegen der Frauen unterstützte. Denn Gleichstellung und Chancengleichheit sind auch
für Ärztinnen noch immer nicht die Regel. Nach der breiten Solidarisierung
braucht es nun aber mehr Massnahmen.
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Frauenstreiks einfliessen.

Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Am 14. Juni 2019 fand in der Schweiz erneut ein Frauenstreik
tag statt.
•	
In dessen Vorfeld hatte der VSAO an der Delegiertenver
sammlung der FMH beantragt, dass sich die gesamte Ärzte
schaft hinter die Anliegen des Frauenstreiks stellt; der Vor
stoss wurde ohne Gegenstimme gutgeheissen.
•	Für den Streiktag liess der VSAO einen Ansteckknopf (siehe
Bild) produzieren und verteilen, über 17 000 Stück gingen
weg.
•	In einer gemeinsamen Medienmitteilung von VSAO und FMH
verlangen die Verbände, dass die Vereinbarkeit von Beruf,
Familie und Freizeit zu garantieren ist, vor allem durch regel
mässige Einsatzzeiten, Teilzeitstellen, betriebsnahe Kinder
krippen mit langen Öffnungszeiten oder Flexibilität beim Ar
beitspensum.

•	Le 14 juin 2019 une nouvelle grève féministe a été organisée
en Suisse.
•	Dans ce contexte, lors de l’assemblée des délégués de la
FMH, l’ASMAC a demandé que l’ensemble du corps médical
se range derrière les revendications de la grève féministe;
cette démarche a été approuvée, aucune voix ne s’est élevée
contre.
•	Pour cette journée de grève, l’ASMAC a fait fabriquer des
badges (voir photo), dont plus de 17 000 ont été distribués.
•	
Dans un communiqué de presse commun, l’ASMAC et la
FMH exigent une garantie de la compatibilité entre vie pro
fessionnelle, famille et loisirs, notamment grâce à des heures
de travail régulières, à des postes à temps partiel, à des
crèches à proximité des entreprises, avec de longues heures
d’ouverture ou à un temps de travail flexible.
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