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derzeit äußerst unrealistisch. Für einen 
höheren Frauenanteil in den Verhand-
lungskomitees fehlen weibliche Betriebs-
ratsvorsitzende. „Die können wir nicht 
einfach herzaubern“, so Schleinbach. 
„Wir brauchen uns aber auch nichts vor-
machen. Engagierte und qualifizierte 
Frauen sind auch in Unternehmen und 
der Politik heiß begehrt. Sie laufen uns 
daher nicht gerade die Türen ein. Wir 
müssten schon früh Frauen anwerben 
und sie für leitende Funktionen im Be-
triebsrat und in der Gewerkschaft auf-
bauen.“ Maßnahmen in diese Richtung 
gibt es nur vereinzelt. Zielgruppen der 
Gewerkschaften sind meist Betriebsrätin-
nen, kaum Mitglieder oder andere Akti-
vistinnen. Das greift eindeutig zu kurz. 
Ein spannender Pool an potenziellen 
Frauen wären laut Stadlbauer ehemalige 
Jugendvertrauensrätinnen, die den 
Sprung in den Betriebsrat nicht geschafft 
haben und dann oft auch als Mitglieder 
wegbrechen.

Frauenquote für den Betriebsrat?

Das Problem der geringen Mitbestim-
mung von Frauen im Betriebsrat kennt 
auch unser Nachbarland Deutschland 
nur zu gut. Der Gesetzgeber hat daher 
festgelegt, dass jenes Geschlecht, das in 
der Belegschaft in der Minderheit ist, zu-
mindest entsprechend seinem zahlenmä-
ßigen Verhältnis im Betriebsrat vertreten 
sein muss, wenn dieser aus mindestens 
drei Mitgliedern besteht (§ 15 Abs. 2 Be-
trVG). In Österreich wurde eine solche 
Quotenregelung noch nicht andiskutiert, 
zumindest nicht offiziell. In Oberöster-
reich hat Bettina Stadlbauer den Antrag 

auf Quotenregelung im Betriebsrat im 
Frauengremium beschlossen. Der Antrag 
wurde an den ÖGB Oberösterreich wei-
tergeleitet und verweilt nun unter dem 
Siegel der Verschwiegenheit in einer 
Schublade. Das Quoten-Thema lässt die 
Wogen hochgehen, es ist unbequem und 
wer sich dafür einsetzt, macht sich schnell 
unbeliebt. Eine Organisation, die öffent-
lich laut nach Transparenz und nach dem 
Schließen der Lohnschere ruft, darf sich 
vor so einem unbequemen Vorstoß nicht 
verschließen, denn das Thema der Lohn-
schere und der mangelnden Mitbestim-
mung von Frauen ist langfristig weitaus 
ungemütlicher.

Auch innerhalb gewerkschaftlicher 
Gremien war die geringe Präsenz von 
Frauen immer wieder Anlass zu Diskus-
sionen. Die GPA (heute GPA-djp) hat 
1998 als erste Gewerkschaft die Einfüh-
rung einer Quotenregelung bei der Be-
setzung von Gremien entsprechend dem 
Mitgliederanteil beschlossen. 2007 wur-
de beim ÖGB-Bundeskongress eine 
Quote festgelegt, nach welcher der Frau-
enanteil mindestens der weiblichen Mit-
gliederzahl entsprechen muss. Im Vor-
stand ist die Umsetzung der Quote 
gelungen. „Ich bin nun seit 35 Jahren 
im ÖGB. In diesem Zeitraum hat sich 
sehr viel zum Besseren verändert“, 
mahnt Anderl, die positiven Entwick-
lungen bei der Mitbestimmung von 
Frauen im Auge zu behalten. Im Schu-
lungsbereich wird mehr Rücksicht auf 
die Bedürfnisse von Frauen genommen 
und der Frauenanteil unter Mitgliedern, 
in Betriebsräten und in Gewerkschafts-
funktionen steigt. Abgesehen davon sei 
die notwendige Mitbestimmung von 

Frauen in Gewerkschaften nun auch 
vom Papier in den Köpfen angelangt. 

Der Wurm muss schmecken

ÖGB und Gewerkschaften brauchen 
Frauen dringender denn je. Abgesehen 
davon, dass Frauen 48 Prozent der un-
selbstständigen Erwerbstätigen ausma-
chen und schon deswegen für eine ausge-
wogene Mitbestimmung in der Arbeits-
welt entsprechend vertreten sein sollten, 
ist die Zukunft der Arbeitswelt weiblich. 
Das traditionell männliche Erwerbsmo-
dell bricht auf, der Anteil männlicher 
Mitglieder sinkt und die Arbeitswelt wird 
informeller, somit „weiblicher“. Es ist 
nicht nur eine Frage der Ideologie, die 
Mitbestimmung von Frauen im Betrieb 
zu fördern, sondern auch eine Überle-
bensstrategie für ÖGB und Gewerkschaf-
ten. Damit sich Frauen gewerkschaftspo-
litisch engagieren, braucht es machbare 
Bedingungen abseits traditionell männli-
cher Organisationskulturen. Gewerk-
schaften und ÖGB haben allerhand zu 
tun, das enge Nadelöhr zu vergrößern und 
den Wurm schmackhaft zu machen. 

 
Internet:

Arbeitnehmerinnen im Betriebsrat – eine Aus-
nahme? Dissertation über Hemmnisse von 

Frauen auf dem Weg ins Betriebsratsgremium:
tinyurl.com/nub3xmy

 Schreiben Sie Ihre Meinung 
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steindlirene@gmail.com
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Noch immer ist es für Frauen wahrschein- 
licher, vom Blitz getroffen zu werden,  
als eine Führungsposition einzunehmen.


