
  

 
 
 

 

Sonntag, 8. März 2015: Internationaler Tag der Frau 
 
Gleichstellung: Allmählich mehr als nur Absichtserklärung 
 
Es ist noch nicht allzu lange her, da war es um die persönlichen und politischen Rechte der 
Frauen in der Schweiz nicht gut bestellt. Das hat sich geändert. Ein Grund, sich am 8. März 
mit Frauen über Erreichtes zu freuen. 
 
Wer den Sinn des Internationalen Tages der Frau anzweifelt, ist in einer glücklichen Lage. Denn er 
(oder sie) hat ganz offenbar nicht miterlebt, wie schwierig sich mitunter das Leben von Frauen ge-
staltete, auch in der Schweiz. Lange Zeit mussten Mädchen froh sein, wenn sie eine höhere Schu-
le besuchen durften. Und mit der Berufswahl war das ebenfalls so eine Sache. Oder wussten Sie, 
dass Frauen in der Schweiz noch zu Beginn der 1960er-Jahre keine Postlehre absolvieren son-
dern nur als „Gehilfinnen“ tätig sein konnten, oder dass Lehrerinnen im Kanton Zürich bis 1962 
nicht heiraten durften? Bis 1988 war zudem nach Schweizer Eherecht der Ehemann das Familien-
oberhaupt, was ihm unter anderem das Recht gab, das Vermögen allein zu verwalten und seiner 
Frau (oder Tochter) eine Arbeit ausser Haus zu verbieten. Nicht zuletzt durften Frauen in der 
Schweiz lange Zeit nicht abstimmen. Und noch 1990 gab es einen Kanton, der Frauen das Stimm-
recht auf kantonaler Ebene erst auf Geheiss des Bundesgerichts gewährte.  
Heute ist das zum Glück anders. Denn Frauen sind praktisch überall anzutreffen. Mädchen besu-
chen häufiger als Knaben weiterführende Schulen, erwerben prozentual mehr Maturitätszeugnisse 
und haben auch bei den Hochschulabschlüssen kräftig zugelegt. In der Schweiz ist mittlerweile 
sogar der Frauenanteil in den Unternehmensleitungen erstaunlich gross. Und auch an Abstim-
mungen nehmen Frauen ganz selbstverständlich teil. Zwar stimmen sie tendenziell eher sozialer 
und umweltfreundlicher ab als die Männer, aber sonst gibt es kaum Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern.  
Das ist ein Grund, sich mit Frauen über Erreichtes zu freuen und Freundinnen, Ehefrauen und Kol-
leginnen als Zeichen der Wertschätzung mit Blumen zu überraschen, z. B. mit Tulpen oder andern 
Frühlingsblühern, weil diese – ähnlich wie Frauen – Farbe und Freude ins Leben bringen.  
 
Coole, starke, findige und interessante Frauen kann man auch via Fleurop-Partnergeschäfte, 
www.fleurop.ch oder Telefon 0848 888 555 überraschen. Bestellungen, die am Samstag, 7. März 
bis 13 Uhr eintreffen, werde in der Schweiz noch gleichentags überbracht. 
 
 
 (Kurzfassung Entstehungslegende)  
 
So entstand der Internationale Tag der Frau 
 
Die Einführung eines Internationalen Frauentags wurde 1910 auf der 2. Internationalen Frauenkon-
ferenz in Kopenhagen von Clara Zetkin vorgeschlagen, um den Forderungen der Frauen in der 
Öffentlichkeit mehr Nachdruck zu verleihen. Schon 1911 feierte man ihn erstmals in Dänemark, 
Deutschland, Österreich-Ungarn und der Schweiz. Er war aber nicht der erste Gedenktag dieser 
Art. Denn seit 1909 gab es in den USA als Folge zahlreicher Streiks von Textilarbeiterinnen, die 
gegen schlechte Lebens- und ungerechte Arbeitsbedingungen protestiert hatten, einen „National 
Woman’s Day“. Dieser fand jeweils am letzten Februar-Sonntag statt und hatte das Frauenstimm-
recht zum Thema.  
Doch zurück zum von Clara Zetkin initiierten Internationalen Frauentag. In Dänemark, Deutsch-
land, Österreich, Schweden und der Schweiz fand dieser anfänglich am 19. März statt, während 
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die USA an ihrem Februar-Datum festhielten. Aber 1921 wurde beschlossen, ihn einheitlich in der 
ganzen Welt am 8. März zu feiern. 
 
Charmante, liebevolle und freundschaftliche Blumengrüsse mit Tulpen und Mimosen kann man via 
www.fleurop.ch und Tel. 0848 888 555 weltweit auch überbringen lassen. 
 
 
 
 
Selbstverständlich dürfen Sie unsere Texte jederzeit auch ohne Quellenangabe „Fleurop“ 
verwenden. 
 
 
Kontakt: 
Fleurop Interflora (Schweiz) 
Marketing Service 
E-Mail: marketing@fleurop.ch 


