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in Führungspositionen nicht weiter zu 
den Schlusslichtern in Europa zählen: Die 
Praxis zeigt, dass verbindliche gesetzliche 
Regelungen besonders wirksame Instru-
mente sind. Der europäische Spitzenrei-
ter mit einem Frauenanteil von 42 Pro-
zent ist Norwegen, wo die gesetzliche 
Geschlechterquote von 40 Prozent schon 
2006 in Kraft getreten ist. Finnland hat 
sich ebenfalls für die Quote für Gesell-
schaften in staatlichem oder kommunalen 
Mehrheitsbesitz entschieden und ver-
zeichnet 24 Prozent Frauenanteil. In Dä-
nemark hat ein Gesetz, das eine möglichst 
ausgewogene Verteilung der Mandate auf 
beide Geschlechter für Gesellschaften in 
staatlichem Besitz vorsieht, deutlich Wir-
kung gezeigt. In Spanien ist der Frauen-
anteil zwar immer noch niedrig, konnte 
jedoch seit 2006 durch Einführung einer 
gesetzlichen Quote immerhin mehr als 
verdoppelt werden. Auch das Europäische 
Parlament hat sich in seiner Resolution 
vom Februar 2010 für mehr Frauen in 
Führungspositionen ausgesprochen und 
fordert die Kommission und die Mit-
gliedsstaaten auf, dem positiven Beispiel 
Norwegens zu folgen. 

Gesetzliche Quote 

Die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern in Führungspositionen ist in Öster-
reich derzeit einzig im Corporate-Gover-
nance-Kodex2 auf sehr unverbindliche 
und zahnlose Art geregelt. Seit Jänner 
2009 beinhaltet die Empfehlung zur Be-

setzung frei werdender Aufsichtsratsman-
date immerhin den Zusatz: »Weiters sind 
auch Aspekte der Diversität des Auf-
sichtsrats im Hinblick auf die Internati-
onalität der Mitglieder, die Vertretung 
beider Geschlechter und die Altersstruk-
tur zu berücksichtigen.« Eine nähere Spe-
zifikation fehlt und die Regel mit reinem 
Empfehlungscharakter sollte sofort in ei-
ne »comply or explain« (anwenden oder 
erklären) Regel umgewandelt werden. 
Seit kurzem gibt es eine erfreuliche ge-
setzliche Änderung im Unternehmensge-
setzbuch: In Zukunft muss über Maß-
nahmen zur Frauenförderung in Auf-
sichtsrat, Vorstand und sonstigen 
Leitungspositionen immerhin im Corpo-
rate-Governance-Bericht Stellung bezo-
gen werden. Die Wirksamkeit der Maß-
nahmen zur Frauenförderung kann 
 wegen langer Übergangsfristen erst ab 
2011 evaluiert werden. 

Nationaler Aktionsplan

Im Jahr 2009 starteten wichtige Aktivi-
täten zum im Regierungsübereinkom-
men vereinbarten Nationalen Aktions-
plan für Gleichstellung von Frauen und 
Männern am Arbeitsmarkt: In den nächs-
ten fünf Jahren sollen konkrete Schritte 
zur Gleichstellung entwickelt und umge-
setzt werden. Zur Erhöhung der Frauen-
anteile in Führungspositionen wurde von 
einer interdisziplinären ExpertInnen-
gruppe ein Paket an Maßnahmenemp-
fehlungen entwickelt, das u. a. die stu-
fenweise Erhöhung des Frauenanteils in 
Aufsichtsräten in den Mittelpunkt rückt. 
Die Arbeiterkammer hat ihre konkreten 
Vorschläge und Forderungen in diese Ar-

beitsgruppe eingebracht, wobei die rasche 
Einführung einer gesetzlichen Geschlech-
terquote von 40 Prozent für das Kontroll- 
und Steuerungsorgan Aufsichtsrat als 
 besonders effektiv und dringlich erachtet 
wird. 

Stufenweise Einführung 

Frauenministerin Gabriele Heinisch- 
Hosek hat sich im März 2010 erfreu-
licherweise für einen Stufenplan zur Ein-
führung einer Geschlechterquote im Auf-
sichtsrat ausgesprochen, bedauer licher- 
weise mit längeren Übergangsfristen. Für 
Unternehmen des Bundes schlägt Hei-
nisch-Hosek vor, Frauen so lange für frei 
werdende Stellen zu nominieren, bis der 
Anteil von 40 Prozent erreicht ist. Kon-
kret soll in einem ersten Schritt bis zum 
Ende der Legislaturperiode im Jahr 2013 
eine Quote von 25 Prozent und bis 2018 
das Ziel von 40 Prozent erreicht sein. 
Auch für börsennotierte Gesellschaften 
strebt die Ministerin eine Quote an, wo-
bei sie zunächst auf die Selbstverpflich-
tung der Unternehmen setzt und in 
einem weiteren Schritt auch eine Novel-
lierung des Aktien- und GmbH-Rechts 
nicht ausschließt.

K o n t a K t

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die Autorinnen

ruth.naderer@akwien.at
christina.wieser@akwien.at

oder die Redaktion
aw@oegb.at

Es mangelt keineswegs an der Qualifikation  
oder an der Bereitschaft – wie nicht selten argumentiert 
wird –, vielmehr sind es »klebrige Böden«  
und »gläserne Decken«, die verhindern, dass Frauen 
entsprechend in Spitzengremien repräsentiert sind. 

©
 Ö

GB
-V

er
la

g/
Pa

ul
 S

tu
rm

2  Corporate-Governance-Kodex schreibt börsennotierten Unterneh-
men Grundsätze und Verhaltensstandards für eine gute Unter-
nehmensführung vor.


