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Zusammenfassung  

Im vorliegenden Beitrag geht es um die Rekonstruktion der Prozesse der Einführung und Umsetzung 
der Frauenquote in zwei österreichischen Gewerkschaften: einer ArbeiterInnengewerkschaft des pri-
vaten Dienstleistungssektors und einer Angestelltengewerkschaft. Zur Bearbeitung der Fragestellung 
wurden 41 leitfadengestützte Interviews geführt. In beiden Gewerkschaften erschweren die ge-
schlechtsspezifische innerfamiliale Arbeitsteilung, eine männlich geprägte Organisationskultur und 
männlicher Widerstand die Implementation der Quotenregelung. In der ArbeiterInnengewerkschaft 
läuft die Umsetzung weniger gut als in der Angestelltengewerkschaft; vor allem ist es schwieriger, 
Frauen für die Ausübung von Funktionen zu gewinnen, und es gibt weniger Unterstützung durch 
männliche Gewerkschafter. Die Einführung der Quote ohne grundlegende Diskussion und die gerin-
gere Dichte an Betriebsratskörperschaften in den relevanten Branchen des privaten Dienstleistungsbe-
reichs können als wichtige Ursachen für die Probleme in der ArbeiterInnengewerkschaft identifiziert 
werden. 

Introduction and implementation of women’s quotas in trade 
unions: Findings from two Austrian unions 

Abstract  

This article deals with the reconstruction of the processes of introduction and implementation of 
women’s quotas in two Austrian trade unions: a private services blue-collar union and a white-collar 
union. For investigating this issue 41 guided interviews were conducted. In both unions the gendered 
division of labour in the family, the male organizational culture and male resistance make the imple-
mentation of the quota rule difficult. In the blue-collar union the implementation works less well than 
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in the white-collar union; in particular it is more difficult to find women for exercising the mandates 
and there is less support from male unionists. The introduction of the women’s quota without funda-
mental discussion and the lower density of works councils in the relevant private services industries 
can be identified as important reasons for implementation problems in the blue-collar union. 
 
Key words:  trade unions, women, expert interviews, Austria (JEL: J51, J59) 

1.  Einleitung1 

Lange Zeit waren Frauen in den Gremien der österreichischen Gewerkschaften nur selten 
entsprechend ihrem Anteil an den Mitgliedern vertreten (vgl. Blaschke, 2008). In den letz-
ten Jahren hat die Mehrheit der Gewerkschaften entweder für die zentraleren Gremien oder 
für alle Gremien Frauenquoten eingeführt, wodurch sich die Repräsentation von Frauen in 
den gewerkschaftlichen Entscheidungsstrukturen wesentlich verbessert hat. Der vorliegen-
de Beitrag untersucht die Einführung und Umsetzung von Frauenquoten in zwei Gewerk-
schaften: der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp, 
sie organisiert mit wenigen Ausnahmen die nicht-öffentlichen Angestellten aller Branchen) 
und der Gewerkschaft vida (sie organisiert die ArbeiterInnen im privaten Dienstleistungs-
sektor mit Ausnahme des ehemals staatlichen Post- und Telekombereichs). Befunde aus 41 
Interviews in den beiden Gewerkschaften werden präsentiert.  

Die Analyse soll zum einen Einblick in die Abläufe der Einführung und Umsetzung der 
Frauenquote geben. Zum anderen soll sie Aufschlüsse darüber geben, wie sich Prozesse auf 
der Mikroebene zwischen den beiden Gewerkschaften unterscheiden, und mehreren An-
nahmen dazu nachgehen. Denn Befunde einer früheren Untersuchung haben ergeben, dass 
in Österreich und Deutschland in den ArbeiterInnengewerkschaften des privaten Dienstleis-
tungssektors Frauen in Gremien und Positionen deutlich unterrepräsentiert sind (Blaschke, 
2008, 2015). Mittlerweile hat sich in Österreich aufgrund der Einführung der Frauenquote 
das Ausmaß der Repräsentation der Frauen in den Gremien zwar angeglichen (oder zumin-
dest stark angenähert); es ist jedoch wahrscheinlich, dass sich die beiden Gewerkschaften in 
Bezug auf die Ausgestaltung der Partizipation von Frauen weiterhin unterscheiden.  

Welche Prozesse Unterschiede zwischen Gewerkschaften mit unterschiedlich qualifi-
zierten Mitgliedern zustande bringen, war bisher nicht Gegenstand von Untersuchungen. Zu 
den Prozessen auf der Mikroebene, die an der Herstellung von Geschlechterverhältnissen 
beteiligt sind, gibt es mehrere Arbeiten, sie richten sich auf verschiedene Fragestellungen: 
Einige Studien widmen sich der Wirkung gewerkschaftlicher Strukturen und Angebote auf 
die Beteiligung von Frauen (z.B. Colgan & Ledwith, 2002; Kirton, 2005), andere der Her-
ausbildung einer ‚Gender’-Identität bei Gewerkschafterinnen (z.B. Colgan & Ledwith, 
2000; Kirton & Healy, 2004) oder der Implementation von Vertretungsrechten (z.B. McBri-
de, 2001). Zur Frage systematischer Unterschiede zwischen Gewerkschaften, die von Mit-
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