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Gastkommentar.Warum eine Senkung der
Sozialversicherungsbeiträge richtig und eine
Arbeitszeitverkürzung falsch ist.

Die Arbeit ist
kein Kuchen
VON HANNO LORENZ

E ine alte Behauptung hat
momentan Konjunktur.
Nämlich jene, dass wir Ar-

beitslosigkeit am besten be-
kämpfen, wenn wir die zu erledi-
gende Arbeit einfach auf mehr
Köpfe verteilen. Zuletzt hat Vize-
kanzler Werner Kogler in einem
„Kurier“-Interview die Debatte
neu entfacht und eine verkürzte
„Corona-Arbeitszeit“ angeregt:
Wenn vier Arbeitnehmer ihre Ar-
beitszeit freiwillig auf 80 Prozent
reduzierten, könnte eine fünfte
Person eingestellt werden.

Die Gewerkschaft nahm den
Ball dankbar auf undmahnte von
den Arbeitnehmern Solidarität
ein. Im Sinn der Fairness sollte es
möglich sein, die Arbeit von vier
auf fünf Menschen zu verteilen,
ohne Lohneinbußen, so das Ar-
gument. Klingt nach Magie, ist es
aber nicht: Die Mehrkosten trägt
einfach der Staat. Seit die Geld-
schleusen im Zuge der umfas-
senden Coronahilfen ohnehin
sperrangelweit offen stehen, gibt
es offenbar nichts mehr, wofür
der gütige Vater Staat nicht auf-
kommen könnte.

Mehrkosten trägt der Staat
Die wohl berühmteste Arbeits-
zeitverkürzung fand im Jahr 2000
in Frankreich statt. Dort wurde
die Wochenarbeitszeit von 39 auf
35 Stunden verkürzt. Ziel war es,
die Arbeitslosenrate zu senken.
Funktioniert hat das nur leider
nicht. Die Arbeitslosigkeit ging
kaum zurück, die Beschäftigung
stieg nahezu gar nicht. Arbeit
lässt sich eben nicht wie ein Ku-
chen verteilen. Da Arbeitslose oft
über ganz andere Qualifikatio-
nen verfügen als jene, deren Ar-
beitszeit verkürzt wurde. Auch in
Zeiten hoher Arbeitslosigkeit gibt
es deshalb zunehmend einen
Mangel an Fachkräften.

Doch warum hat die Arbeits-
teilung in Frankreich nicht funk-
tioniert? Aufgrund der reduzier-
ten Arbeitszeit sind die Produk-
tionskosten gestiegen, die
schließlich von den Kunden über
höhere Preise zu bezahlen wa-
ren. Die gestiegenen Preise führ-
ten zu einer sinkenden Nachfra-
ge der verteuerten französischen

Produkte und Dienstleistungen.
Womit der erhoffte Beschäfti-
gungseffekt verpuffte. Die Zahl
der Angestellten stieg nicht nach-
haltig an, die Arbeitslosigkeit
blieb unverändert hoch. Das Mo-
dell der Arbeitszeitverkürzung
basiert schließlich auf der fal-
schen Annahme, dass die zu er-
bringende Arbeit immer kon-
stant bleibt.

Eine weitere Legende in die-
sem Zusammenhang lautet, dass
kürzere Arbeitszeit zu höherer
Produktivität führt. Zwar kom-
men zahlreiche Studien zu dem
Schluss, dass die Produktivität ab
einer gewissen Stundenanzahl
abnimmt, aber erst ab einem Ar-
beitspensum von 60 Stunden in
der Woche. Eine Senkung von 39
auf 35 Stunden liegt weit unter
dieser Zahl und lässt daher kei-
nerlei Rückschlüsse auf ein Pro-
duktivitätswunder zu.

Jobs, Jobs und nochmehr Jobs
Der einzige Weg, die Arbeitslo-
sigkeit nachhaltig zu senken,
sind Jobs, Jobs und noch mehr
Jobs. Der Staat sollte Anreize für
Unternehmen setzen, wieder
neue Arbeitsplätze zu schaffen.
So ließe sich die Beschäftigung
beispielsweise mit einer Senkung
der Sozialversicherungsbeiträge
für Neueinstellungen erhöhen.
Eine Reduktion der Abgaben ver-
ringert die Kosten für den Arbeit-
geber, ohne dass die Kaufkraft
des Arbeitnehmers sinkt. Hier
gibt es ein Positivbeispiel: In
Schweden führte eine solche Re-
form zu einer höheren Beschäfti-
gung und höheren Löhnen.

Freilich spricht nichts dage-
gen, dass Unternehmen freiwillig
die Arbeitszeit der Mitarbeiter
verkürzen. Erhöht das in Einzel-
fällen sogar die Produktivität, ist
dies für alle Beteiligten zu begrü-
ßen. Tatsächlich wurden solche
Modelle in manchen Unterneh-
men auch erfolgreich eingeführt.
Daraus Schlüsse auf die Gesamt-
wirtschaft zu ziehen wäre aber
falsch und gesellschaftlich wie
wirtschaftlich gefährlich.
Mag. Hanno Lorenz ist Ökonom beim
wirtschaftsliberalen Thinktank Agenda
Austria.
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Frauen sind da oben
nicht erwünscht!
Gastkommentar. Frauen in Vorstandspositionen sind in Österreich,
anders als in Ländern wie Norwegen, noch immer nicht normal.

VON ØYVIND BO

W as in Norwegen oder an-
deren skandinavischen
Ländern längst zur Nor-

malität gehört, ist in Österreich
noch immer nicht normal: Frauen
in Vorstandspositionen und ein
Aufbrechen der gläsernen Decke.
Und das, obwohl hierzulande im-
mer wieder groß verkündet wird,
dass die Gleichberechtigung
oberste Priorität für Unternehmen
und Politik hat. Eines zeigt die Pra-
xis: Die Unternehmen wollen sich
verbessern, doch noch gibt es zu
wenig Unterstützung aus der Poli-
tik und so ganz „normal“ ist es halt
dann doch nicht.

„Kommt ein Norweger nach
Österreich“, könnte der Beginn
eines Witzes sein, aber tatsächlich
ist es in der Realität ein richtiger
Culture Clash. Seit mittlerweile fast
20 Jahren in der DACH-Region, da-
von 12 Jahre in Österreich, war es
eine große Überraschung für mich,
dass es in Österreich lang gang
und gäbe war, Frauen in Bewer-

bungsgesprächen zur bevorste-
henden Familienplanung zu befra-
gen. Klar: Heute ist man hierzulan-
de auch strenger und hält sich im-
mer strikter an das Gleichberechti-
gungsgesetz. Die gläserne Decke
ist trotzdem noch real und Frauen
können sie immer noch schwer
durchbrechen.

Norwegen oder generell Skan-
dinavien ist nicht nur im Bildungs-
wesen oder in der Technologie
weit fortgeschrittener als Öster-
reich, auch die Gleichbehandlung
bei der Bezahlung von Frau und
Mann ist schon seit 1978 Realität;
festgeschriebene Quoten für Vor-
standspositionen, nach denen bör-
senotierte Unternehmen ein aus-
gewogenes Geschlechterverhältnis
von mindestens 40/60 aufweisen
müssen, bestehen seit 2006.

Zehn Jahre später zeigt sich,
dass die Anzahl von weiblichen
Vorstandsmitgliedern von sechs
Prozent im Jahr 2002 auf 42 Pro-
zent im Jahr 2016 gewachsen ist.
Heutzutage braucht es jedoch
nicht einmal mehr diese Gesetze:

Für Norwegen gehört Gleichbe-
rechtigung mittlerweile zur Nor-
malität und Diversität auf Vor-
standsebene heißt „interkulturelle
Vielfalt“. Studien belegen seit Jah-
ren höhere Rentabilitätsraten bei
Unternehmen, die eine ausgewo-
gene Geschlechterverteilung in ih-
rem Führungsteam haben.

Neues Vertrauen
Dass man in Österreich schnell
nachziehen muss und dass dabei
an Frauen oft nicht gedacht wird,
erlebt man hierzulande noch im-
mer. Im Zuge der Neubesetzung
einer Vorstandsposition wurden
vorrangig Frauen präsentiert, die
aussichtsreichste Kandidatin hat
zwischenzeitlich erfahren, dass sie
schwanger ist und wollte darauf-
hin – ganz „Austrian Style“ – den
Prozess abbrechen.

Für uns war das kein Problem
und auch der Auftraggeber hat uns
letztlich vertraut, dass das kein
Ausschlussgrund sei. Problem war
nur: Die gesetzliche Grundlage
für eine Väterkarenz, die Frau-

PIZZICATO

Wir Maskenmenschen
W as haben wir bis vor ein paar Monaten immer die Nase ge-

rümpft, wenn wir die Chinesen, Japaner, Koreaner und Tai-
waner selbst in Österreich mit seiner guten Luft mit Schutzmaske
herumrennen sahen. Vermutlich aber haben sie den Schutz weni-
ger wegen der Luftverschmutzung getragen, sondern wegen der
verfluchten Viren. Schließlich haben in den vergangenen Jahren
schon mehrere Seuchen in Ostasien gewütet, die Wahrnehmung
einer potenziellen Virengefahr ist dort eben ausgeprägter.

Inzwischen sind wir selbst zu Schutzmaskenmenschen gewor-
den. Das tägliche Erleben im öffentlichen Verkehr zeigt, dass die
Mitmenschen weitgehend Disziplin zeigen. Klar, immer noch be-
gegnet man jungen Machos, die glauben, die Tätowierungen auf
ihren muskelbepackten Oberarmen würden das Coronavirus
schon abhalten. Gegen Dummheit gibt’s halt keinen Impfstoff.

Im Übrigen empfehlen wir dem Kanzler dringend, sich im Fal-
le der nächsten Viruswelle die Tipps für die Bekämpfung der Epi-
demie nicht mehr bei Israels Premier Netanjahu zu holen. Die
Zahlen sprechen für einen Anruf bei Taiwans Präsidenten Tsai
Ing-wen: Bei 23,5 Millionen Einwohnern hatte die Insel bisher 477
Covid-19-Infektionen zu verzeichnen; 443 Erkrankte sind gesun-
det, sieben gestorben, 27 derzeit noch im Krankenhaus. (b.b.)
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Polyhistor – oder doch
nur Besserwisser?
„Wie Anschober die Fehlleistungen
seines Ressorts kleinredet“, GK von
Stefan Brocza, 5. 8.
Stefan Brocza, „Experte für
Europarecht und internationale
Beziehungen“ (wie qualifiziert
man sich eigentlich zum „Exper-
ten“?), wird auf denMeinungs-
seiten österreichischer Qualitäts-
zeitungen immer wieder breiter
Raum für diverseste kritische Stel-
lungnahmen zu Aspekten und
Problemen der österreichischen
Innenpolitik eingeräumt. Was ist
denn seine – über die oben ge-
nannten hinaus – diesbezügliche
„Expertise“? Oder handelt es sich
nur um seine persönlicheMei-
nung? Diese ist dann aber mit

jeder eines der vielen Leserbrief-
schreiber gleichzusetzen. Warum
wird ihm dann aber von den
Redaktionen immer einemindes-
tens zweispaltige Kolumne einge-
räumt? Ist er vielleicht ein Poly-
histor (oder nur ein „obergeschei-
ter Besserwisser“)?
Dr. Anton Schwarz, 1210 Wien

Es gibt keineWirkung,
da ist einfach nichts
„Hohe Geschwindigkeit macht
krank und Homöopathie nicht ge-
sund“, „Quergeschrieben“ von
GudulaWalterskirchen, 3. 8.
Die Homöopathie ist eine Heils-
lehre, derenWirksamkeit durch
keine einzige seriöse Studie belegt
werden konnte und deren beide
Grundthesen jeglicher natur-
wissenschaftlichen Erkenntnis
widersprechen. Nur den Placebo-
effekt hat man bei ca. 15 Prozent
der Patienten nachweisen können.

Dass keine Nebenwirkungen
bei Homöopathie auftreten ist ja
wohl klar: Es gibt ja auch keine
Wirkung. Da ist einfach nichts.

Homöopathika werden für die
verschiedensten Bereiche angebo-
ten. Bis auf einen: Es gibt keine
homöopathischen Empfängnisver-
hütungsmittel! Da wird nämlich
nach neunMonaten auch der letz-
ten Anwenderin klar, dass das
nicht funktioniert. Das sollte zum
Nachdenken anregen.
Ao. Univ.-Prof. Dr. Thomas Kolbe,
3701 Großweikersdorf

Japans Angebot kam nach
der zweiten Bombe
„Als ein sonniger Tag zu pech-
schwarzer Nacht über Japan
wurde“, von Julia Raabe, 6. 8.
Julia Raabe schreibt in ihrem Bei-
trag über den Abwurf der Atom-
bomben, dieser wäre nicht nötig
gewesen, hätte Truman die einzige
Bedingung Japans für eine Kapitu-
lation, nämlich den Kaiser auf dem
Thron zu belassen, angenommen.
Japan brachte das aber erst nach
demAbwurf der zweiten Bombe
vor. Bis dahin gab es nur eine
schwammige Botschaft, die
Stalin vor seiner Abreise nach
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Die Grünen leisten
sich in Wien wenige
Monate vor der
Gemeinderatswahl
am 11. Oktober eine
atemberaubende
Fantasielosigkeit.

QUERGESCHRIEBEN
VON ANNELIESE ROHRER

Das wunschlose Glück der Grünen:
Krise bedeutet Schonfrist
Nach der Wiederauferstehung 2019 hat das Team Kogler mit Ausnahme der Krisen-
bewältigung politisches Kapital verspielt. Die erste Rechnung wird in Wien gestellt.

V orhersagen gibt es an dieser Stelle
keine. Zu rasch erwiesen sie sich
gerade zuletzt als sinnlos. Stich-

worte: Ibiza, Corona, Hans Peter Dosko-
zil. Also keine Prognose, aber eine Be-
standsaufnahme nach bestem Gewissen:
Demnach haben die Grünen im Moment
einfach Glück. Pandemie und Wirt-
schaftseinbruch bannen für sie die Gefahr
vorzeitiger Neuwahlen. Stand heute ist
ein plötzlicher Verweis aus dem Regie-
rungsparadies durch die ÖVP äußerst un-
wahrscheinlich. Das kann sich die Partei
des gepflegten Koalitionsbruchs – 1995,
2002, 2008, 2017 etwa – gar nicht leisten.

Vielleicht leisten sich die Grünen in
Wien deshalb wenige Mo-
nate vor der Gemeinderats-
wahl am 11. Oktober atem-
beraubende Fantasielosig-
keit. Mehr als Zu- und Ab-
sperren kennt ihre Ver-
kehrspolitik nicht.

Heute, Samstag, also
wird das Projekt „Gürtelfri-
sche West“ für drei Wochen
ins Leben gerufen. Es soll
mitten am Neubaugürtel
eine Erholungs- und Begeg-
nungszone entstehen. Abgesehen von
der angeblich brillanten Idee eines Pools
mitten in einem abgasvernebelten Ver-
kehrsknotenpunkt beweist das Projekt le-
diglich die Unfähigkeit der Grünen, über
Pop-up-Radfahrwege und Begegnungs-
zonen hinauszudenken – in dem Fall mit
freundlicher Unterstützung der SPÖ.

Aber schon die Pop-up-Radwege in
der Praterstraße und der Hörlgasse und
die bisher vorliegenden Pläne zum auto-
freien Ersten Wiener Gemeindebezirk
entbehren jeglicher Logik: Die Pop-up-
Radwege werden kaum benützt, dafür
verdichtet sich der Autostau auf den ver-
bleibenden Fahrspuren.

Bei den Plänen für den 1. Bezirk ne-
gieren die Grünen gleich mehrere Zu-
sammenhänge. Zudem erschweren sie
einem Teil ihrer Klientel, jenen, die für
eine behindertengerechte Stadt sind, das
Leben und/oder sorgen für zusätzliche fi-
nanzielle Belastung. Wer nicht mehr in
einem bezirksfremden Auto zu Oper,
Theater, Hotel etc. gebracht werden
kann, muss entweder darauf verzichten
oder per Taxi Zusatzkosten anhäufen. Die
Zufahrt jedes bezirksfremden Autos wird

kontrolliert werden müssen. Die zu er-
wartende Staubildung soll die CO2-Belas-
tung reduzieren? Und was ist mit den
Hotels in der Innenstadt, die versuchen
müssen, den Geschäftseinbruch der letz-
tenMonate irgendwie wettzumachen?

Alles allein ein Wiener Problem, wäre
da nicht die Gemeinderatswahl. Im Okto-
ber könnte eine nicht übermäßig attrak-
tive Spitzenkandidatin (Birgit Hebein) für
ihre Fantasielosigkeit die Rechnung prä-
sentiert bekommen. Auf dieser könnten
auch die Posten der Grünen in der Regie-
rung stehen. Verluste in Wien würden di-
rekt auf die Bundespartei durchschlagen.
Abgesehen von der Bewältigung der Co-

ronakrise hat sie viel politi-
sches Kapital verspielt.

Damit ist nicht einmal
der Presto-Rücktritt von Kul-
turstaatssekretärin Ulrike
Lunacek gemeint, ihre Per-
sonalentscheidung zur Be-
setzung des Naturhistori-
schenMuseumsmit der grü-
nen Parteifreundin Katrin
Vohland schon. Vor allem
aber ist da die Tatsache ge-
meint, dass die Grünen un-

ter Vizekanzler Werner Kogler monate-
lang auf die Kulturschaffenden vergessen
haben und erst durch einen Aufschrei zur
Beachtung von deren Notlage durch den
Lockdown gezwungen wurden. Eine stär-
ker grünaffine Klientel gibt es nicht.

D amit ist auch gemeint, dass sich
Koglers vergangene Kommuni-
kationsstärke in Schwäche ver-

wandelt hat, wenn man minutenlang
warten muss, zu welchem Punkt er kom-
men will. Da ist bei allem Verständnis
der Personalschwäche der Partei auch
Klubobfrau Sigrid Maurer gemeint. Sie ist
vor allem durch ihre Zurechtweisung des
Bundesrats nach einem Veto gegen die
Coronagesetze („zynischer Sabotageakt“)
und stockende Rhetorik bei unangeneh-
men Themen aufgefallen.

Sollte es in Wien aus all diesen Grün-
den herbe Verluste geben, könnte es mit
dem Glück, wenigstens in den nächsten
Jahren auf Bundesebene intern und von
der ÖVP „verschont“ zu werden, wieder
vorbei sein.
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Potsdam übergeben wurde, in der
Japan die bedingungslose Kapitu-
lation ablehnte, aber die Bereit-
schaft zu Verhandlungen auf
anderer Grundlage anbot. Die USA
und Großbritannien nahmen das
zumAnlass, am 26. 7. eine um-
fangreiche Botschaft an Japan zu
richten, in der nur die bedingungs-
lose Kapitulation der japanischen
Streitkräfte, die Ausschaltung der
für die Aggressionspolitik Verant-
wortlichen und die Aburteilung
von Kriegsverbrechern gefordert
wurden. Japan wies das zurück.
Dr. Georg Postl, 1080 Wien

Eine Ungeheuerlichkeit
Während dieWelt sehr gernmah-
nend an alle Gräueltaten dieser
Welt erinnert, wird der Tatsache,
dass die USA bis dato das erste und
einzige Land dieserWelt waren,
das die Ungeheuerlichkeit beging,
diese Bombe aus taktischemKal-
kül großteils gegen Zivilbevölke-
rung einzusetzen, immer noch viel
zu wenig Beachtung geschenkt.
Dr. Peter Keul, 4060 Leonding

Das Chaos unausgereifter
Zeitgeistprodukte
„,Das Projekt lässt niemanden
kalt‘“, von Christine Imlinger, 5. 8.
Die „Verteilung von öffentlichem
Raum“ nach Gutdünken einer
kleinenMinderheit in unserer
Stadt mit unglaublich hohen Ge-
samtkosten kann nurmit einem
völlig aus dem Ruder laufenden
Zeitgeist verstanden werden.

Es geht immer um Straßen-
raum, der dem Verkehr gewidmet
ist. Er fällt einem Landraub zum
Opfer, dessen Begründungmin-
destens praeter legem zuzuordnen
ist. Menschenleere Begegnungs-
zonen, Schanigärten, größer als
die Innenlokale, und Sitzpawlat-
schen, fast ausschließlich in Park-
streifen, Pop-ups für dort kaum
vorhandene Radfahrer, wirkungs-
und sinnlose Sprühduschen, Park-
raumvernichtung ohne Baum-
pflanzung u. v. a., und nun noch
ein dreiwöchiges Freibad für
150.000 Euro undmehr imUmfeld
und Kreuzungsbereich „der“
HauptverkehrsaderWiens. Das ist

ein Signal: „Seht her, wir können
uns alles erlauben, wenn wir nur
frech genug auftreten.“ Mit den
Leihstimmen von Zigtausenden
Studenten aus den Bundesländern
und EU-Ausländern, die über die
Bezirkemaßgeblich auf die Ver-
änderung der Stadt Einfluss neh-
men. Und dann nach wenigen
Jahren wieder verschwinden. Uns
bleibt das Chaos unausgereifter
Zeitgeistprodukte.

DieWut über solches wird
sicherlich viele nicht kalt lassen.
Komm.Rat Gerhard Pfeiffer, LtAbg.u.GR d.
Stadt Wien aD, 1190 Wien

Auswüchse der „Political
Correctness“
„Verweigern wir uns den Hardcore-
Ideologen!“, GK v. Chris Veber, 3. 8.
Danke für die präzise Darstellung
der Auswüchse der „Political Cor-
rectness“ und der undemokrati-
schen Vorgangsweise der selbst
ernannten Inhaber derWahrheit.
Die Gefahr, abweichendeMeinun-
gen zu unterdrücken, ist derzeit
wirklich so groß wie schon lange

nicht. Es ehrt Herrn Veber, dass er
die Grünen, in deren Reihen die
geschilderte Geisteshaltung ja weit
verbreitet ist, verlassen hat.
Dr. Wolfgang Mandl, 1230 Wien

Aktives Kinderwahlrecht
hat durchaus Charme
„Wieso auf halbemWeg stehen
bleiben?“, Leserbrief von Erich
Wallner, 6. 8.
Das aktive Kinderwahlrecht, aus-
geübt durch deren Eltern, hat
durchaus Charme in Anbetracht
des weitverbreiteten Egoismus in
unserer Gesellschaft und des oft
ungehemmten Schuldenmachens
der Politiker. Und wie alle Ideen
hat es auch Vor- und Nachteile. Es
müssten halt Auswüchse wie das
von ErichWallner befürchtete pas-
siveWahlrecht verhindert werden
(auf halbemWeg stehen zu blei-
ben ist manchmal intelligenter, als
aus Prinzip sinnlos bis zummög-
lichen Ende desWeges weiterzu-
rennen.) Es müsste so formuliert
sein, dass es vor theoretisierenden
Juristen besteht (Gleichheit etc.).

Ich könntemir vorstellen, dass
statt einer Stimme stellvertretend
für das Kind bloß die Stimme der
Eltern höher bewertet wird.

Natürlich sind diese Gedanken
völlig unausgegoren, aber ganz
abwegig scheint mir einWahlrecht
nicht zu sein, das kommende
Generationenmit berücksichtigt.
Die Politik macht das ja oft nur
unzureichend (siehe Pensions-
recht, siehe Geldregen in den letz-
ten NR-Sitzungen vor derWahl).
Ing. Gerhard Stawa, 2102 Bisamberg

en wirklich entlastet, fehlt. Aber
selbst dafür hätte man eine Lösung
finden können. Die Unternehmen
wollen also und fangen an, Ver-
trauen zu haben. Was war also das
Problem? Das Umfeld der Kandi-
datin hatte Zweifel. Eine schwan-
gere Frau in einer Vorstandsposi-
tion gibt es ja schließlich noch
nicht und was passiert dann ei-
gentlich nach der Geburt? Alles
Fragen, auf die es in anderen
(skandinavischen) Ländern Ant-
worten und Lösungen gibt, die je-
doch dazu geführt haben, dass die
bei Weitem am besten qualifizierte
Kandidatin an ihren eigenen Mög-
lichkeiten zweifelte.

Zukunftsfähig bleiben
Dass eine Frau weniger verdient
als ein Mann ist bekannt. Dass sich
das aber ganz einfach lösen lassen
könnte nicht: Eine kürzlich veröf-
fentlichte Studie zeigt, dass, wenn
man bei Bewerbungsgesprächen
die Frage nach dem aktuellen Ge-
halt verbietet, die Löhne für Frau-
en um 8 Prozent und für andere
Minderheiten um durchschnittlich
13 Prozent steigen. Bei der Festle-
gung der Gehälter erfolgt dann
eine Einstufung anhand des
Markts, des Positionsniveaus und
der fachlichen Kompetenz.

Mit dem Gehalt geht auch oft
das Arbeitsverhältnis einher. Teil-
zeitstellen sind noch immer domi-
niert von Frauen und Teilzeitar-
beitsverhältnisse in Führungsposi-
tionen undenkbar. Muss aber
nicht sein. Bei einem großen deut-
schen Unternehmen teilen sich
seit Jahren zwei weibliche Füh-
rungskräfte – gleiches könnte na-
türlich auch für zwei männliche
Führungskräfte gelten – sehr er-
folgreich einen Job. Sie arbeiten je-
weils drei Tage im Büro und nut-
zen den Rest der Zeit für die Fami-
lie. Das ist aber nur möglich, weil
das Unternehmen beschlossen
hat, ihren Mitarbeiterinnen zu ver-
trauen und solche Arbeitsmodelle
möglichmacht.

Unternehmen, die diesen Ver-
trauensvorschuss geben, sind
nachweisbar erfolgreicher. Und
noch etwas können wir uns in Ös-
terreich wieder von den Norwe-

gern abschauen, um zukunftsfähig
zu werden: Bevor das verpflichten-
de Geschlechterverhältnis in Kraft
getreten ist, wurden norwegische
Vorstandsmitglieder weitgehend
auf die gleiche Weise ausgewählt
wie es in Österreich noch heute
üblich ist: durch die Nutzung von
vorhandenen Netzwerken und
über Beziehungen. Das Problem
war, dass diese Netzwerke über-
wiegend – welch Überraschung –
männlich waren.

Nach der Einführung der Quo-
te hat Norwegen sein Verständnis
für Führungskräfte neu überdacht.
Jetzt werden KandidatInnen be-
rücksichtigt, die bislang keine oder
kaum Erfahrung in Vorstandsposi-
tionen haben und vielleicht auch
branchenfremd sind. Was immer
stärker zählt, sind Erfahrung und
Kompetenzen aus anderen Berufs-
bereichen und Branchen sowie ein
immer stärkerer Fokus auf inter-
kulturelle Leadership-Skills. Die
Norweger haben gemerkt, dass
Vielfalt und Quereinsteiger-Erfah-
rungen langfristig gesehen dem
Unternehmenmehr bringen.

Nur vier weibliche Vorstände
Und was heißt das jetzt für uns in
Österreich? Derzeit gibt es nur vier
weibliche Vorstände in Österreichs
ATX-Unternehmen – das ist nicht
nur peinlich, sondern auch ein
deutlicher Wettbewerbsnachteil.
Diversität und interkulturelle Viel-
falt haben letztlich auch immer
positive Auswirkungen auf das Un-
ternehmen an sich, abseits einer
positiven oder negativen Bilanz. In
einem Start-up ist ein homogenes
Team Treiber der Unternehmens-
kultur und letztlich auch für die
Geschwindigkeit und die Dynamik
erforderlich, die ein Start-up zum
Überleben braucht.

In einem etablierten, traditio-
nellen Unternehmen wiederum
hilft Diversität bei der Innovations-
fähigkeit und dem generellen
Überleben amMarkt. In Österreich
müssen wir also jetzt beginnen,
Vorstandsposten freizumachen
und uns generell für Diversität und
Inklusion einzusetzen. Unterneh-
men, die auf Diversität und Inklu-
sion setzen, werden langfristig er-
folgreicher und auch besser aus
der Coronakrise kommen können,
weil sie ihre Unternehmenskultur
angepasst haben und dadurch at-
traktiver für neue MitarbeiterIn-
nen und KundInnen sind.

Die Unterstützung dafür muss
aber eben auch aus der Politik und
dem persönlichen Umfeld kom-
men. Nachhaltiges Talent, Ma-
nagement, Diversität und Inklu-
sion sind nicht nur Buzzwörter
oder ein Mittel zum Zweck, um
Quoten zu erfüllen.
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