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schen diesen Organen und der Betriebsversamm-

lung. Die innerbetriebliche Transparenz außerhalb der 

betriebsverfassungsrechtlichen Möglichkeiten hat der 

Gesetzgeber aber kanalisiert. Jedenfalls ist die Über-

mittlung des gesamten Einkommensberichts an die 

ArbeitnehmerInnen (AN) mit der lex specialis des § 11 

Abs 4 GlBG nicht vereinbar („können im Rahmen ihrer 

Tätigkeit Auskunft an die Arbeitnehmer/innen über die 

für sie relevanten Informationen erteilen“). Im Klartext 

heißt das: Ermessen statt Rechtsanspruch, Auskunfts-

erteilung statt Mitteilungspflicht und eingeschränkte 

statt umfassender Information. Das Glasnost-Prinzip 

verliert dadurch doch Einiges an Glanz. In meinem 

Beitrag finden sich Argumente, die im Rahmen dieser 

engen Vorgaben mehr an Transparenz ermöglichen. 

Das Ergebnis liegt ganz nahe bei Schindler: Die Kom-

munikation zwischen den AN über die Einkommens-

situation im Betrieb ist Bestandteil grundrechtlicher 

Schutzpositionen, so dass auf der Grundlage der 

gebotenen Interessenabwägung eine Verletzung der 

Verschwiegenheitspflicht nicht vorliegt.

In einem Punkt hat Schindler uneingeschränkt 

Recht: Bei Fehlen von Belegschaftsorganen kann 

zwischen den jeweils informationsberechtigten AN 

der Inhalt des Einkommensberichts nicht als Betriebs-

geheimnis angesehen werden. Einzelne AN dürfen 

also über die Inhalte des Einkommensberichts frei 

miteinander kommunizieren. Aber was bringt das, auf 

der Basis kümmerlicher Daten und ohne Mobilisierung 

von Akteuren, die zu Rechtsgestaltung und Machtaus-

übung befähigt sind?

Zusammenfassend: Den Kern meiner Kritik an 

der Regelung des § 11a GlBG kann ich nicht zurück-

nehmen. Die Daten sind unzulänglich. Die Schwellen-

werte sind kleinlich. Mängel und Undifferenziertheit 

der Daten können zwar betriebsverfassungsrechtlich 

kompensiert werden. In BR-losen Betrieben schlägt 

aber die mangelnde Aussagekraft und Analysefähig-

keit der Daten voll durch. Die AN können das dürre 

Zahlenwerk verärgert zur Kenntnis nehmen – oder 

klagen. Aber auch für Klagen bzw eine Befassung 

der Gleichbehandlungskommission liefert der Einkom-

mensbericht kaum konkret verwertbare Informationen. 

An die von René Schindler gezeichnete Vision einer 

lebendigen, umfassenden innerbetrieblichen Diskussi-

on der Einkommensberichte glaube ich ohnehin nicht. 

Dass zur Lohngerechtigkeit zwischen den Geschlech-

tern betriebsöffentliche Diskussionen geführt werden, 

halte ich für unwahrscheinlich. Die Praxis möge mich 

widerlegen.

Was bleibt ist dennoch mehr als nichts. Die 

Berichte sind plakativ. Sie werden gerade deswegen 

polarisieren und Rechtfertigungszwänge auslösen. Sie 

werde nicht selten zum Ärgernis werden. Es wird 

schwieriger, die ausgewiesenen Entgeltdisparitäten zu 

ignorieren. Auch eine Art Prangerfunktion ist wohl mit 

im Spiel. Der Druck auf die AG, Lösungen zu suchen, 

wird dadurch verstärkt. Medien werden sich für die 

Berichte interessieren, ähnlich wie für nicht veröffent-

lichte Rechnungshofberichte. Dadurch könnte sogar 

eine gesunde Hektik ausbrechen. Derartige Neben-

effekte (manche werden sie als „Kollateralschäden“ 

empfinden) sind so gar nicht iSd Urheber des § 11a 

GlBG. Eine subversive List der Vernunft könnte damit 

aber den Berichten mehr Wirksamkeit verleihen, als 

der Gesetzgeber beabsichtigt hat.
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Ferdinand Hanusch – Wegbereiter des österreichischen Sozialrechts

„Solange ich das Staatsamt leiten werde, werde 

ich für die Arbeiterklasse tun, was ich tun kann.“ (F. 

Hanusch, 1866-1923).

1. Geboren im Jahr des österreichisch-

preußischen Krieges

Kurz nach Ende des Krieges zwischen Österreich 

und Preußen erblickte Ferdinand Hanusch in einer 

dürftig ausgestatteten Hütte im schlesischen Oberdorf 

bei Wigstadtl, einem Randgebiet der Habsburger-

monarchie (jetzt: Norni Ves, Mähren), am 9.11.1866 

das Licht der Welt. Schon als Kind musste der kleine 

Ferdinand seiner allzu früh verwitweten Mutter in der 

Hausweberei, und zwar am sog Spulrad, fleißig zur 

Hand gehen. Hinsichtlich des genauen Todeszeit-

punktes von Ferdinand Hanuschs Vater liegen wider-

sprüchliche Angaben vor: Einerseits wird angegeben, 

der Vater sei erst einige Tage nach Ferdinands Geburt 

gestorben, andererseits kann man aus dem WEB-

Lexikon der Wiener Sozialdemokratie (http://www.das-

rotewien.at/online/page.php?P=11548&PHPSESSID= 

95fb399b20aead ... 19.1.2008) entnehmen, dass der 

Vater des späteren Staatssekretärs bereits vor der 

Geburt Ferdinands gestorben sei.

2. Auf der Walz

Um seine, aus der Mutter und den drei Brüdern 

bestehende Familie ein wenig zu entlasten, war der 

knapp dem Pflichtschulalter entwachsene, körper-

lich geschwächte Ferdinand Hanusch, dem nur der 

Besuch einer fünfklassigen Volksschule ermöglicht 

worden war, genötigt, sich in einer nahen Bandwe-

berei zu verdingen. Doch dem Kränklichen wurde die 

Arbeit unerträglich. Er ging auf Wanderschaft, durch-

zog die Länder der Donaumonarchie bis hinunter in 

die Türkei.

In diesen Jahren verspürte Ferdinand Hanusch 

das Elend des Arbeiters, die Not des Arbeitslosen und 


