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MEDIENMITTEILUNG zum Internationalen Tag der Frau vom 8. März 
 

„Je gleichberechtigter eine Gesellschaft ist, desto besser geht es ihr!“ 
 
Stimm- und Wahlrecht für Frauen, frauenfreundlicheres Eherecht, Gleichstellungsgesetz 
und Mutterschaftsentschädigung: Seit den 1970ern hat sich in der Schweiz vieles getan, 
aber nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer.   
 
Natürlich sind für Frauen in der Schweiz noch keine rosigen Zeiten angebrochen. Das beweisen 
Zahlen und Fakten. Noch immer verdienen sie laut Bundesamt für Statistik wesentlich weniger als 
Männer. Und laut Economist (The glass-ceiling index) schneidet die Schweiz sogar wirklich 
schlecht ab, indem sie sich bei einer europaweiten Erhebung der besten und schlechtesten Plätze 
für arbeitstätige Frauen an viertletzter Stelle befindet (z. B. weniger Frauen auf oberster Führungs-
ebene, kürzerer Mutterschaftsurlaub, fehlender Vaterschaftsurlaub usw.).  
 
Nicht nur Frauen, auch Männer sind durch Rollenbilder eingeschränkt 
 
In Negativismus zu verfallen, wäre fatal. Denn es geht jetzt darum, für die Gleichstellung weiterzu-
kämpfen. Allerdings nicht isoliert als Frauen, sondern zusammen mit unseren Männern. Regisseu-
rin und Drehbuchautorin Petra Volpe (Filme: Traumland, Heidi, Die göttliche Ordnung) bringt es auf 
den Punkt: „Auch heute noch werden Männer und Frauen durch die ihnen zugeschriebenen Rol-
lenbilder eingeschränkt. Das ist aus ökonomischer, sozialer und politischer Sicht nachteilig für un-
sere Gemeinschaft. Je gleichberechtigter eine Gesellschaft ist, desto besser geht es ihr – das ist 
ein statistischer Fakt.“ 
 
Beim Frauentag geht es nicht nur um Frauen 
 
Es gilt also, nachzudenken. Nicht nur über die Gleichstellung von Mann und Frau, sondern auch 
über das Rollenspiel. So z. B. über die Rolle der Männer, die im Laufe der Zeit über sich hinaus-
gewachsen sind und sich immer häufiger ebenso sensibel und verantwortungsbewusst wie Frauen 
auch im Haushalt und in der Kinderbetreuung engagieren. Oder über die Rolle der Frau, die beim 
Versuch, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, vielfach bei weniger gut bezahlten Tätig-
keiten oder Teilzeitjobs landet. Hier sind wir alle gefragt, um Lösungen zu finden. Und plötzlich 
bekommt der Frauentag vielleicht einen anderen Sinn. Denn es geht im Grund genommen nicht 
nur um Frauen, sondern um ein Zusammenleben auf Augenhöhe und Menschen, die das Leben 
als Teamplayer immer wieder neu definieren. Wer übrigens wissen möchte, was Frauen in der 
Schweiz beim Kampf um das Stimm- und Wahlrecht von Frauen erlebt haben mögen, dem sei der 
ab 9. März gezeigte, lustvolle Film „Die göttliche Ordnung“ empfohlen.  
 
Blumen für Frauen, die ihren Mann stehen oder für Männer, denen wir für ihre „weiche Seite“ dan-
ken? Bei den Fleurop-Partnergeschäften, www.fleurop.ch oder Telefon 0848 888 555 gibt es am 
Frauentag auf Wunsch auch Sträusse mit Kinotickets für „Die göttliche Ordnung“. Bestellungen, die 
am Mittwoch, 8. März bis 15 Uhr eintreffen, werden in der Schweiz noch gleichentags überbracht. 
 
 
 
 
 



Seite  

 
 

2 

 
((Film „Die göttliche Ordnung“ über das Frauenstimmrecht)) 
 
Ein leises Lachen, ein Blick zurück 
 
Wenn am 9. März 2017 Petra Volpes Film „Die göttliche Ordnung“ in die Kinos kommt, ist das eine 
ideale Gelegenheit, den Kampf von Schweizer Frauen um mehr Rechte hautnah und mit einem 
leisen Lachen mitzuerleben und über die Gegenwart nachzudenken. Im Vordergrund des Films 
steht die bescheidene Hausfrau und Mutter Nora, die im Vorfeld der eidgenössischen Abstimmung 
zum Frauenstimmrecht im 1971 plötzlich Mut fasst und Farbe bekennt. Sie ist für das Frauen-
stimmrecht und möchte eigentlich auch wieder arbeiten. Aber im beschaulichen kleinen Dorf, wo 
sie lebt, ist das nicht einfach. Ihr Bekenntnis bringt nicht nur ihren Ehemann in Bedrängnis, son-
dern polarisiert auch die Bevölkerung. Klischierte Rollenvorstellungen stehen plötzlich im Vorder-
grund, bis eine Dorfbewohnerin mit unverkennbar italienisch gefärbtem Schwiizerdütsch sagt: „In 
Italien die Leute streiken, wenn sie was wollen!“ Das bringt die mittlerweile beachtliche Gruppe von 
Befürworterinnen auf die Idee, ebenfalls zu streiken – und plötzlich ist alles anders. Immer häufiger 
wird die Rollenverteilung hinterfragt. Und obwohl das natürlich nicht über Nacht geschieht, geraten 
Männer und Frauen immer stärker unter Druck. Viel Machtgehabe und Heuchelei, Verklemmtheit 
und Biederkeit schimmern hier durch, aber auch Leidenschaftlichkeit, Humor, Mut und Fantasie, 
um Entwicklungen in Gang zu setzen. Dieser Film ist für ältere Semester ein lustvolles Erinnern 
und für jüngere ein Aha-Erlebnis der besonderen Art. Er zeigt, dass vieles, was wir für selbstver-
ständlich halten, es ganz und gar nicht ist.  
 
Bei www.fleurop.ch oder Telefon 0848 888 555 gibt es am Frauentag auf Wunsch auch Sträusse 
mit Kinotickets für „Die göttliche Ordnung“. 
 
 
 
 
Selbstverständlich dürfen Sie unsere Texte jederzeit auch ohne Quellenangabe „Fleurop“ 
verwenden. 
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