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„Frauen müssen öfters  
‚Hier‘ rufen!“ 

Am 8. März ist wieder Weltfrauentag. Ist dieser Tag 
eigentlich sinnvoll? 

Bettina Kastner: Bei dieser Frage bin ich sehr gespalten; ei-
nerseits ist man ja nicht nur am 8. März Frau, sondern 365 
Tage im Jahr, und daher darf man nicht nur an diesem Tag 
die Anliegen von Frauen zum Thema machen. Das gilt übri-
gens auch für den Muttertag – der hat ein ähnliches Problem 
wie der Weltfrauentag. Aber andererseits kann dieser Tag 
natürlich gut genutzt werden, um entsprechende Diskussio-
nen zu führen, über Fortschritte auf dem Weg zur gänzlichen 
Gleichberechtigung von Frauen berichten zu können und vor 
allem Diversität bewusst zu machen. 
Obwohl es keinen Mangel an qualifizierten Frauen gibt – das 
zeigt unter anderem die jüngste Deloitte-Analyse von 10.000 
Bewerbungen für Führungspositionen in den letzten drei Jah-
ren –, haben wir im EU-Vergleich in Österreich nach wie vor 
keine guten Werte beim Frauenanteil in Vorständen und Auf-
sichtsräten. In Aufsichtsräten von börsenotierten Unterneh-
men verzeichnen wir 16 Prozent Frauenanteil, in den Vor-
ständen dieser Unternehmen sind es sogar nur 4 Prozent. Im 
Raiffeisensektor verhält es sich ähnlich: 12,25 Prozent Funk-
tionärinnen und 4 Prozent Geschäftsleiterinnen in der Raiff-
eisen Bankengruppe. Da ist noch viel Spielraum nach oben. 
Und solange wir hier keine nennenswerten Steigerungen 
vorweisen können, ist dieser Weltfrauentag sinnvoll.

Und wie sind hier Fortschritte zu schaffen?
Kastner: Da gibt es sehr vielfältige Lösungsansätze. Wenn es 
Frauen in Führungspositionen geschafft haben, dann haben 
sie auch die Pflicht, andere kompetente Frauen zu unterstüt-
zen. Frauen müssen sich einfach stärker positionieren und 
öfters „Hier“ rufen. Frauen sollten sich auch viel mehr in 
Netzwerken engagieren, um zu entscheidenden Informatio-
nen zu kommen. Erfolgreiche Frauen müssen als sogenann-
te Role Models vor den Vorhang geholt werden, um anderen 
Frauen Mut zu machen, Herausforderungen anzunehmen. 
Und es muss gebetsmühlenartig gepredigt werden, dass di-
vers zusammengesetzte Entscheidungsgremien bessere Arbeit 
leisten. Studien belegen, dass in divers aufgestellten Gremien 
unterschiedliche Zugänge zur Lösungsfindung entstehen, sich 
andere Perspektiven, kreativere Denkansätze, eine bessere 
Gesprächskultur und eine positive Auswirkung auf die Un-
ternehmensperformance zeigen. 

Diesen Aufgaben hat sich ja der Funktionärinnen-Beirat 
verschrieben. Was gibt es hier Neues zu berichten?
Kastner: Richtig, wir gehen seit 2014 diesen durchaus nicht 
immer leichten Weg zur stärkeren Vertretung von Frauen in 
den Raiffeisen Gremien. Aber unsere Beiratsvertreterinnen 
aus den Bundesländern sind ja langjährige, auch vielfach 
Multi-Funktionärinnen, die sich in der Raiffeisen-Männerwelt 

durchgesetzt haben und anerkannt sind, und daher zielstre-
big unsere Anliegen bewusst machen und sich unermüdlich 
engagieren. In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, 
dass wir von unseren – männlichen – Spitzenvertretern un-
terstützt werden und diese auch unsere Anliegen mittragen.
In den ersten drei Jahren haben wir durch unsere Arbeit ei-
nen ersten Erfolg beim Frauenanteil erreichen können und 
den österreichweiten Funktionärinnen-Anteil in der Raiffeisen 
Bankengruppe um knapp vier Prozentpunkte auf 12,25 Pro-
zent steigern können. Das ist ein erster kleiner Schritt in die 
richtige Richtung, aber noch zu wenig. Unser Ziel ist ein An-
teil von 25 Prozent bis 2025.
Eine erste Maßnahme für 2018 wird sein, in allen Raiffeisen-
banken Gremien mit Frauen und Männern zu etablieren. Nach 
unseren Erhebungen haben wir noch 90 Raiffeisenbanken 
ohne auch nur eine Funktionärin. Das muss sich ändern und 
daher werden die Beiratsvertreterinnen gemeinsam mit den 
Spitzenvertretern diese Raiffeisenbanken konkret auf dieses 

Thema ansprechen und sie von den Vorteilen und der Not-
wendigkeit von gemischten Teams überzeugen.
Ein zweites großes Projekt ist unser Vielfaltsfilm, der bei der 
Informationstagung für Spitzenfunktionärinnen und Spitzen-
funktionäre Ende Jänner zum ersten Mal präsentiert wurde. 
Wir zeigen das Thema „Vielfalt“ in Bildern, schaffen Bewusst-
sein und wollen zum Nachdenken anregen. Wir stellen im 
Film unterschiedliche Frauen bei Raiffeisen vor, eine Bank-
multifunktionärin und Landeskammerrätin, eine Obfrau einer 
Energiegenossenschaft und eine Geschäftsleiterin einer der 
größten Raiffeisenbanken. Und wir greifen damit das Thema 
„stärkere Vertretung von Frauen in Raiffeisen-Entscheidungs-
gremien“ aktiv auf und zeigen damit, dass wir eine Verbes-
serung der Situation anstreben.

Wo soll der Film eingesetzt werden?
Kastner: Wir stellen den Film demnächst auf der ÖRV-Home-
page zur Verfügung und er kann von allen Unternehmen des 
Raiffeisensektors genutzt werden. Der Film soll bei Veranstal-
tungen, Generalversammlungen, Jahrestagungen oder Mitar-
beiter-Workshops eingesetzt werden. Gerade im Raiffeisen 
Jubiläumsjahr wird es hier sicher viele Anlässe zur Präsen-
tation des Filmes geben. Und es wird auch eine Kurzversion 
des Films geben, die dann besonders zum Einsatz auf sozi-
alen Medien geeignet ist.

Was wünschen Sie sich für die zukünftige Arbeit im 
Funktionärinnen-Beirat?
Kastner: Dass die Beiratsvertreterinnen von den Spitzenver-
tretern bei ihrer Arbeit auch weiterhin und vielleicht noch 
intensiver unterstützt werden und dass wir nächstes Jahr 
sagen können, dass in allen Raiffeisenbanken Funktionärin-
nen in den Gremien vertreten sind. Dann hätten wir einen 
weiteren Schritt zum 25 Prozent-Frauenanteil geschafft.
Und um den Kreis zur Anfangsfrage zu schließen: Langfristig 
gesehen hätten wir dann unser Ziel erreicht, wenn wir einen 
Weltfrauentag gar nicht mehr benötigen. Einen Weltmänner-
tag braucht es ja auch nicht.

Bettina Kastner koordiniert 
neben ihren Funktionen 

im Österreichischen 
Raiffeisenverband seit seiner 

Gründung 2014 auch den 
Funktionärinnen-Beirat bei 
Raiffeisen. Aus Anlass des 
Weltfrauentages trafen wir 

sie zum Gespräch.
VON EDITH UNGER

Ein Projekt für Generationen

Die Verfügbarkeit von 
Grundstücksflächen und 
strategisch relevanten 

Immobilien stellt für viele 
Gemeinden und Regionen eine 
Herausforderung dar. Um aktive 
Akzente in Sachen Standortent-
wicklung zu setzen, entstehen 
immer mehr Projekte in Form von 
Projekt- und Strukturentwick-
lungsgenossenschaften (PSG) 
– koordiniert über das Institut für 
Standort-, Regional- und Kommu-
nalentwicklung (ISK) unter der 
Leitung von Gerald Mathis und 
meist unter der Beteiligung der 
örtlichen Raiffeisenbank.

„Aktive Bodenpolitik und ein 
gut organisiertes Flächenmanage-
ment sind unabdingar Instrumen-

te einer fundiertn Standortent-
wicklung. Es ist fahrlässig und 
auch politisch verantwortungslos, 
die Flächenentwicklung einfach 
dem Zufall zu überlassen“, 
betont Mathis. Wenngleich oft 
nicht unmittelbar der Nutzen 
eines solchen Projektes erkennbar 
ist, so sind es doch „Hebel, die 
die Region nachhaltig prägen und 
damit Projekte für Generationen 
umgesetzt werden“, ergänzt 
Jürgen Kessler, Vorstand der 
Raiffeisen Landesbank Vorarlberg 
und damit oft Partner von PSG in 
Vorarlberg.

Idee macht Schule
In Kooperation mit lokalen 
Raiffeisenbanken und den 

Gemeinden hat das ISK bisher 
sieben Projekte im Ländle 
umgesetzt. Aber auch in Tirol, 
Salzburg und der Steiermark gebe 
es erste Gründungsprojekte, 
Kärnten habe ebenfalls Interesse 
gezeigt. 

„Das ist eine Idee, die in 
Vorarlberg entstanden ist, und die 
sich nun in ganz Österreich 
ausbreitet“, zeigt sich Kessler 
stolz, meist von Beginn an in die 
Projekte eingebunden zu sein. Die 
jüngste PSG mit den Gemeinden 
Wolfsburg und Lauterach sei dabei 
besonders hervorzuheben, weil es 
gelungen ist, eine Gemeindeko-
operation ohne Fusion umzuset-
zen, berichtet der RLB-Vorstand 
und Genossenschaftsexperte.

„Lebens- und Wirtschaftsräu-
me miteinander zu gestalten, das 
ist der Grundgedanke von 
Raiffeisen in seiner direktesten 
Form“, sind sich Kessler und 
Mathis einig. Damit hätten die 
Gemeinde und die Raiffeisenbank 
vor Ort ein gemeinsames Ziel. 
„Mit Beteiligung der Bank an der 
Genossenschaft tragen wir dazu 
bei, dass die Region stark und 
autonom bleibt und die ländliche 
Infrastruktur aufrechterhalten 
wird“, so Kessler. Zudem werde 
der Landflucht entgegengewirkt.

Nutzen für Gemeinde
Das Grundmodell einer PSG sieht 
eine Beteiligung der Gemein- 
de mit 60 Prozent und der lokalen 

Bank mit 40 Prozent vor. Das ISK 
bringe ihr Know-how ein, erläutert 
Mathis. Die Beteiligungsverhältnis-
se seien aber frei wählbar. Die 
Grundlage für die Gründung einer 
PSG sei immer ein vorgelagerter 
Gemeinde- oder Regionalentwick-
lungsprozess und ein Entwick-
lungskonzept als Leitfaden.

Zudem stelle eine PSG eine 
große Entlastung für das Gemein-
debudget dar, weil Partner mit an 
Bord seien und das Risiko sich 
damit aufteile. „Während ein 
privater Investor ausschließlich 
seinen Gewinn maximiert, kann 
die PSG eine optimale Lösung im 
Sinne der Gemeinschaft oder der 
Region darstellen“, betont Mathis. 
 emu

Projekt- und Strukturgenossenschaften kommen immer mehr als Lösung für aktive 
Flächenpolitik in Gemeinden zum Einsatz. Raiffeisen ist dabei Partner.
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