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ist. Eine gesetzliche Regelung eines Frauenanteils in
Führungspositionen (Aufsichtsrat) hätte eine stärkere
Wirkung – wie Norwegen bewiesen hat. „Quotenfrau-
en“ als abwertendes Stigma lässt sie, wie auch die an-
deren MitdiskutantInnen aus ihrer Erfahrung heraus,
nicht gelten. Frauen wissen, dass sie aufgrund ihrer
Qualifikationen einen Job bekommen haben und zur
Zeit sowieso in Unternehmen 3-mal besser sein müs-
sen, um einen Führungsjob angeboten zu bekommen,
als die männlichen Mitbewerber. 

Catarina af Sandeberg (Universi-
tätsprofessorin, Universität Stock-
holm) schlägt als Regierungsbe-
auftragte für Schweden – ähnlich
wie in Norwegen – eine Geschlech-
terquote (40/60) für Aufsichtsräte
börsenotierter Unternehmen vor.
Als Sanktion ist eine Verwaltungs-
strafe vorgesehen, nicht wie Nor-

wegen eine Streichung aus dem Firmenbuch. Leider
liegt ihr Gesetzesvorschlag im Moment auf Eis, da die
neue konservative Regierung „andere Prioritäten“
setzt. Sie stellt aber auch klar, dass ein Gesetz aber
immer nur die „Spitze des Eisberg“ sei. Davor müsse
die öffentliche Sensibilisierung vorangetrieben und be-
gleitend müssen Rahmenbedingungen geschaffen
werden, um Karrieren zu ermöglichen und Unterneh-
men mit Anreizen (steuerlich oder Förderungen) zu
motivieren selbst tätig zu werden.

In Norwegen wurde eine Datenbank eingerichtet, in
der jene qualifizierten Frauen aufgenommen werden,
die für ein mögliches Aufsichtsratmandat zur Verfü-
gung stehen. Für Schweden rechnet Sandeberg vor,
dass es bei rund 2.000 Aufsichträten 300 Frauen gibt.
Das heißt es „fehlen“ nur rund 400 Frauen, um einen
40% Anteil bei den schwedischen börsenotierten
Unternehmen zu erfüllen. Die Unternehmen können
somit nicht mehr das Argument verwenden, es gäbe
keine „geeigneten“ Frauen für Führungspositionen. 

Noch ein Blick auf die ArbeitnehmervertreterInnen in
österreichischen Aufsichtsräten. Hier ergab die 

AK-Studie einen Frauenanteil von 18,5%. Dieser Wert
ist deutlich höher als die oben erwähnte Frauenquote
von 10,4% und deutet darauf hin, dass Kapitalver-
treter tendenziell weniger Frauen in den Aufsichts-
rat bestellen als die Arbeitnehmervertretung. Nichts
desto trotz ist es auch hier noch ein weiter Weg zu
50:50.

VERANSTALTUNGSHINWEIS
PSYCHOLOGIE IM AUFSICHTSRAT – 
EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN

Der Aufsichtsrat als Kontrollgremium von Kapital-
gesellschaften hat sowohl strategische als auch
kontrollierende Funktionen. Obwohl es klare Rech-
te und Pflichten und langjährige Erfahrung mit die-
sem Gremium gibt, zeigt die Praxis oft, dass ande-
re Faktoren als „formelle“ die Entscheidungsfin-
dung und die Qualität des Aufsichtsorgans maß-
geblich beeinflussen. Aus der Beratungspraxis und
öffentlich bekannt gewordenen Fällen zeigt sich,
dass gruppendynamische Abläufe oft formale 
Regeln überlagern. 

Mit dieser Veranstaltung wollen wir in der Diskus-
sion mit ArbeitnehmervertreterInnen in Aufsichts-
räten, Organisationspsychologen und -Beratern
sowie Praktikern – diese „gruppendynamischen“
Phänomene in den Blickpunkt rücken und der Fra-
ge nachgehen, welche Faktoren in der Praxis für
die Qualität der Aufsichtsratsarbeit entscheidend
sind.
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