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ÖSTERREICH

Weichenstellung durch die europäische Politik
Als die EU-Kommissarin Viviane Reding im Jahr 2010 
das Thema „Frauenquote im Aufsichtsrat“ ansprach, 
war für Österreich klar, dass die Befürworter wohl noch 
länger auf eine gesetzliche Regelung warten müssen. 
Damals haben sich 80 % der Unternehmen strikt gegen 
eine gesetzliche Quotenregelung ausgesprochen, mit 
meist fadenscheinigen Erklärungen: Die Argumente 
reichten von „Geschlecht ist keine Qualifikation“, „Frauen 
in Führungspositionen ja – aber keine Quotenfrauen“, 
„noch mehr Bürokratie“ bis hin, dass Frauenförderung 
zu Ungleichheit führt, damit Konflikte fördert und letzt-
lich Männer um ihre Karrierechancen gebracht würden. 
2010 gab es in Österreich auf Druck der EU-Kommission 
erste zaghafte Annäherungen für mehr Frauen in der 
Unternehmensaufsicht. So hat der Österreichische 
Corporate Governance Kodex, der Empfehlungen für 
börsennotierte Unternehmen abgibt, erstmals völlig un-
verbindlich festgelegt, im Rahmen der Diversität des 
Aufsichtsrates auch die Geschlechterverteilung zu be-
rücksichtigen. Diese schwammige Regelung – ohne 
Zielvorgaben und Sanktionen bei Nichteinhaltung – 
war kein taugliches Mittel, um ein Umdenken herbei-
zuführen. Die Arbeiterkammer hat bereits zu dieser 

Norwegen hat die Frauenquote schon 
seit 2003. Frankreich, Italien, Spanien, 
Finnland, die Niederlande und zuletzt 
Deutschland folgten dem skandina-
vischen Vorbild und haben ein Min-
destmaß an Frauen in den Kontroll-
gremien großer Unternehmen festge-
legt. Spät aber doch hat sich nun auch 
Österreich dazu entschlossen: Ab 
2018 müssen in den Aufsichtsräten von 
börsennotierten und großen Unterneh-
men mit mehr als 1.000 Arbeitnehmer-
Innen unter bestimmten Voraussetzun-
gen Frauen mit einem Mindestanteil 
von 30 % vertreten sein. Der Aufhol-
bedarf ist jedenfalls groß, wie die Zah-
len für Österreich zeigen. In den bör-
sennotierten Unternehmen liegt der 
Frauenanteil im Jahr 2017 bei ledig-
lich 16 %, im Vorstand sind es über-
haupt nur 4 %. Die neue Quotenrege-
lung, die Ende Juni im Parlament be-

schlossen wurde, gilt als wichtiger Schritt für mehr 
Geschlechtergerechtigkeit in der Unternehmensführung.  
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Das vorliegende IFAM-Info widmet sich dem neuen Gleichstellungsgesetz von Frauen und Männern im Aufsichtsrat (GFMA-G), das 
ab 1.1.2018 in großen und börsennotierten Gesellschaften gelten wird. Vielfalt – unabhängig ob Geschlecht, Alter oder Herkunft – 
bereichert jedes Gremium. Die AK hat sich lange für eine gesetzliche Quotenregelung eingesetzt und wünscht allen neuen Aufsichts-
rätinnen schon jetzt alles Gute und viel Erfolg. Das vorliegende IFAM-Info beschäftigt sich zum einen mit Hintergrund und Eckdaten 
zum neuen Gesetz und geht zum anderen auf Fragen der Anwendung für die ArbeitnehmerInnenvertretung im Aufsichtsrat ein.      
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