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100 JAHRE FRAUENTAG-Infineon-Chefin Monika Kircher-Kohl 
im NEWS-Interview über Quotenfrauen und Bildungsreform. 

Der Frauentag wurde 100 
Jahre alt. Manche For-
derungen von Frauen 
ebenso. Infineon-Che-

fin Monika Kircher-Kohl en-

gagiert sich seit den 80ern für 
mehr Frauenrechte. 

Die Topmanagerin erklärt 
im NEWS-Interview, wieso 
sie sich für Frauenquoten 
starkmacht und warum der 
Frauentag noch nicht abge-
schafft werden kann. 

NEWS: Warum brauchen wir 
nach 100 Jahren immer noch 
einen Frauentag? 
Monika Kircher-Kohl: Der Frau-
entag ist nach wie vor ein 
wichtiges Symbol, um dar-
über zu diskutieren, was noch 
zu tun ist. Ich wünsche mir, 
dass wir ihn in ein paar Jahren 
nicht mehr brauchen. Aber 
vor allem in Mitteleuropa sind 
viele Gleichbehandlungsthe-
men noch immer nicht selbst-
verständlich. Es geht um die 
gesellschaftspolitische Einstel-
lung. Frauen müssen aber 
auch selbst Schritte setzen, 
um ihre Möglichkeiten auszu-
schöpfen und zu erweitern. 
NEWS: Seit wann beschäftigt Sie 
der Frauentag? 
Kircher-Kohl: Meine ersten Er-
fahrungen hatte ich während 

des Studiums. Gut erinnere 
ich mich an 1985, als ich den 
Weltfrauentag mit Tausenden 
afrikanischen Frauen in Nai-
robi verbracht habe. Ich war 
sehr beeindruckt, dass die 
Frauen im Süden zum Teil 
viel emanzipierter und selbst-
bewusster waren als wir. 
NEWS: Was hat sich seit diesen 
Tagen geändert.7 
Kircher-Kohl: Die Frauenquote 
in der Politik hat dazu geführt, 
dass sich heute jede Partei 
selbstverständlich um Frauen 
als Mandatarinnen bemüht. 
NEWS: War die Quote gut? 
Kircher-Kohl: Sie hat zu Blutauf-
frischungen und mehr Kompe-
tenz geführt. Parteien waren 
gezwungen, geeignete und kom-
petente Frauen zu suchen. 
NEWS: Ist es nicht abwertend, 
eine Quotenfrau zu sein? 
Kircher-Kohl: Da darf man nicht 
in die Falle tappen und es als 
Frau unschicklich finden, auf-
grund der Quote geholt wor-

den zu sein. Ich habe kein Pro-
blem damit, als Quorenfrau in 
die Politik geholt worden zu 
sein. Entscheidend ist, wie 
man eine Funktion ausfüllt. 
NEWS: Wäre Ihr Leben ohne 
Quote anders verlaufen.7 
Kircher-Kohl: Ich habe meine 
Chance genützt. Wäre ich nicht 

Villacher Vizebürgermeisterin, 
zuständig für Finanzen und 
Wirtschaft, gewesen, hätte ich 
mir eine Funktion wie jetzt bei 
Infineon nicht zugetraut. Man 
hätte mich auch nicht gefragt. 
NEWS: Ist die politische Frauen-
quote auf Firmen umtegbar? 
Kircher-Kohi: Nicht eins zu 
eins. In der Wirtschaft muss 
man differenzieren. Bei fünf 
Prozent Absolventinnen der 
Elektrotechnik kann man in ei-
nem Unternehmen wie Infi-
neon keine 30, 40 oder 50 Pro-
zent Frauen in Führungsfunk-
tionen haben. Hier sollte man 
dafür klare Ziele vereinbaren. 

,lch wurde als 
Quotenfrau geholt 
und habe meine 
Chance genützt.1 

NEWS: Findet der Plan, mehr 
Frauen in Aufsichtsräte zu 
bringen, Ihre Zustimmung.7 
Kircher-Kohl: Es gibt deutlich 
mehr qualifizierte Frauen, als 
derzeit in österreichischen 
Aufsichtsräten zu finden sind. 
Da anzusetzen, halte ich für 
richtig. In Aufsichtsräten 
braucht es mehr strategisches 
Denken und Erkennen von 

wirtschaftlichen Zusammen-
hängen. Gerade im Bereich 
Wirtschaft gibt es genug gut 
ausgebildete Frauen. 
NEWS: Traut man Männern 
mehr ?u.7 
Kircher-Kohl: Mann traut Män-
nern mehr zu, Frau aber auch. 
Das ist Teil des Problems. 
NEWS: Bringen Frauen etwas 
mit, was Männern fehlt.7 
Kircher-Kohl: Tendenziell haben 
Frauen mehr Sozialkompetenz. 
Gerade Kommunikationsfähig-
keit und Denken in Systemen 
brauchen Unternehmen in 
komplexen Situationen. Man 
benötigt gute Teams mit unter-
schiedlichen Kompetenzen, 
um gemeinsam stark zu sein. 
NEWS: Wäre die FinanjJcrise 
anders verlaufen, wenn mehr 
Frauen in Führungsfun fctionen 
von Banken und Versicherun-
gen gewesen wären.7 
Kircher-Kohl: Ja, dazu gibt es 
bereits interessante Studien. 
Tendenziell sind Frauen im 
Umgang mit Geld weniger ri-
sikobereit. Das trifft beson-
ders auf Geld zu, das ihnen 
von Dritten anvertraut ist. 
NEWS: Was sagen die Studien? 
Kircher-Kohl: Unternehmen 
mit mehr Frauen im Vorstand 
und Aufsichtsrat haben die 
Krise besser gemanagt und   
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,Wir brauchen 
mehr Frauen' 
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NEWS: Setjen Sie Ihre Über-
zeugung bei Infineon um? 
Kircher-Kohl: Wir nehmen der-
zeit an zwei Programmen teil, 
in denen Frauen für Aufsichts-
rats- und Top-Management-
funktionen qualifiziert wer-
den. Innerhalb des Unterneh-
mens haben sie die Chance, in 
Beiräten oder Aufsichtsräten 
Erfahrungen zu sammeln. 
NEWS: Frauen werden also stär-
ker gefördert? 
Kircher-Kohl: Das hat auch den 
Männern genützt. Wir haben 
heute mehr Männer in Karenz 
und mit Telearbeitsverträgen, 
weil es selbstverständlich ge-
worden ist, sich zu Betreu-
ungspflichten zu bekennen. 
NEWS: Konnten Sie Familie und 
Beruf gut vereinbaren? 
Kircher-Kohl: Natürlich muss 
man zurückstecken und Prio-
ritäten setzen. 
NEWS: Haben Sie das Gefühl, 

INTERVIEW: M. R. LEEB 

NEWS: Politisch scheint eine 
Frauenquote fast schon be-
schlossen. Ist das umsetzbar? 
Kircher-Kohl: Als erster Schritt 
sollte es eine Quote für staat-
liche und staatsnahe Betriebe 
geben. Ich halte begleitende 
Frauenförderprogramme und 
Datenbanken von qualifizier-
ten Frauen für wichtig. Denn 
die wenigen ohnehin bekann-
ten Frauen in der Wirtschaft 
können sich nicht klonen. 
Man muss gute Frauen för-
dern und ihnen Mut machen, 
sich solche Funktionen zuzu-

trauen. Von selbst werden 
sich Frauen nicht melden. 
NEWS: Warum sind so wenige 
Frauen in Führungspositionen? 
Kircher-Kohl: Teilweise ist es 
ein gesellschaftspolitisches 
Thema. Dann kommen Fak-
ten dazu wie die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf, 
die Frauen tendenziell wichti-
ger ist. Es geht um Einstellun-
gen und Verhaltensmuster. 

nig Entscheidungen fallen? 
Kircher-Kohl: Sicher. Wir soll-
ten stärker das lautstark for-
mulieren, was es braucht. 
NEWS: Haben Sie Vorbilder un-

ter den Frauen? 
Kircher-Kohl: Es gibt mehrere, 
die ich für bestimmte Leistun-
gen bewundere, wie Johanna 
Dohnal und Brigitte Ederer. 
Es gibt aber auch Männer, die 
ich bewundere, weil sie klar 
für Frauenrechte eintreten. 
NEWS: Man sagt, Männer hel-
fen sich in Netzwerken weiter 
- Frauen auch? 
Kircher-Kohl: Die Bedeutung 
formeller Netzwerke hat stark 
abgenommen. Prinzipiell soll-
ten sich Frauen helfen. Ich 
selbst habe aber nie auf solche 
Netzwerke gesetzt. 

,lch bin für eine 
Frauenquote in 
den Aufsichtsräten 
von Unternehmen.1 

INTERVIEW. Monika Kircher-Kohl mit 
NEWS-Wirtschaftschef Markus Leeb. 

,Eine Verkäuferin, 
die Kinder aufzieht, 
ist mehr Powerfrau 
als eine Managerin.1 

  waren weniger risikoreich 
veranlagt. 
NEWS: Befürworten Sie eine 
Frauenquote für Aufsichtsräte? 
Kircher-Kohl: Ja. In den opera-
tiven Funktionen muss man 
in einer Ebene unter dem Vor-
stand mit gezielter Förderung 
von Frauen beginnen. 

NEWS: Braucht die Politik die-
sen Druck.7 
Kircher-Kohl: Es braucht diesen 
Druck, aber auch eine Zivilge-
sellschaft, die Verantwortung 
übernimmt. 
NEWS: Sind wir mitverantu'ort-
lich, dass in der Politik so we-

TOP-JOBS. Drei der 100 größten 
Firmen werden von Frauen geleitet. 

,Das Bildungsvolks-
begehren erzeugt 
den Druck, der 
notwendig ist.' 

in Be^ug auf Ihre Kinder et-
was versäumt zu haben? 
Kircher-Kohl: Man hat immer 
das Gefühl, es hätte mehr sein 
können. Aber ich glaube, dass 
ich da war, wenn es für die 
Kindern wichtig war. 

NEWS: Sind Sie eine Powerfrau, 
die Karriere und Kinder par-
allel gemanagt hat.7 
Kircher-Kohl: Den Begriff Po-
werfrau lehne ich in diesem 
Zusammenhang ab. Eine Ver-
käuferin, die trotz starrer Ar-
beitszeiten ihre Kinder auf-
zieht und nicht so privilegiert 
ist, sich Kinderbetreuung zu-

kaufen zu können, ist für mich 
viel mehr Powerfrau. Wir 
brauchen familienfreundli-
chere Rahmenbedingungen. 
NEWS: Wie sollen die aussehen? 
Kircher-Kohl: Zunächst ist ein 
Bildungssystem mit ganztägi-
ger Betreuung nötig. Es geht 
auch um die zunehmende Zahl 
von Einzelkindern, die mehr 
Kontakt zu Gleichaltrigen ha-
ben sollten. 
NEWS: Fällt Osterreich mit sei-
nem derzeitigen Bildungssys-
tem zurück? 
Klrcher-Kohl: Ja, wir fallen zu-

rück, weil andere längst re-
formiert haben und besser 
sind. Ich halte es für eine Exis-
tenzbedrohung. Wir brauchen 

dringend eine Schul- und Bil-
dungsreform, wenn wir die 
Zukunft nicht gefährden wol-
len. 
NEWS: Das Bildungsvolksbegeh-
ren von Hannes Androsch ... 

Kircher-Kohl:... unterstützeich 
voll und ganz. 
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