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1. Vom Haarband zum 
islamischen Kopftuch

Für die arbeitsrechtliche Praxis ist die Religion für 
lange Zeit kein wirkliches Thema gewesen. Das 
zeigt sich auch an den klassischen Lehrbüchern des 
Arbeitsrechts3) und am übrigen Schrifttum, das sich, 
soweit den verfassungsrechtlichen Grundfreiheiten 
und Menschenrechten überhaupt eine Relevanz für 
private Arbeitsverhältnisse zugeschrieben wurde, in 
erster Linie dem Gleichheitsgrundsatz, der Gewis-
sens- und Meinungsfreiheit und allenfalls noch der 

Religion, Weltanschauung und Arbeits-

verhältnis1)

WALTER BERKA (SALZBURG)

Mit der Stellung der Religion in der Gesellschaft wird ein Thema angeschnitten, 

das zeitlos und aktuell zugleich ist. Zeitlos, weil man lange Zeit der Auffassung 

war, dass die Religionsfreiheit das erste und älteste Grundrecht gewesen sei. Das ist 

zwar historisch betrachtet nicht ganz richtig. Trotzdem steht fest, dass die Freiheit 

in Glaubensdingen über Jahrhunderte hinweg ein äußerst aktueller Freiheitsan-

spruch war. Später ist es unter den Vorzeichen der Aufklärung und Säkularität 

ruhig um das Grundrecht geworden, bis es nun seit einigen Jahren wieder in den 

Fokus politischer und rechtlicher Kontroversen getreten ist.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Auf die äußeren Anstöße, vor allem auf 

die demografische Entwicklung im Zuge der Migrationswellen, braucht man nur 

hinzuweisen: Der Umstand, dass der Islam mittlerweile zur zweitgrößten Religi-

onsgemeinschaft in Österreich geworden ist, verdeutlicht die gesellschaftlichen und 

konfessionellen Veränderungen auf einer ganz praktischen Ebene. Ob es darüber 

hinaus andere Gründe für die oft zitierte „Wiederkehr des Religiösen“ gibt, müssen die Religionsphilosophen 

beurteilen, die bereits von einer postsäkularen Gesellschaft sprechen.2) Der nachfolgende Beitrag behandelt 

den Stellenwert von Religion und Weltanschauung im Arbeitsverhältnis anhand des aktuellen Beispiels des 

islamischen Kopftuchs, weist aber auch auf andere damit zusammenhängende Fragen hin.
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1) Ausgearbeitete Fassung des im März 2017 bei der Tagung der 

Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht in Zell/See gehaltenen 

Vortrages.
2) Vgl zu diesen in den gegenwärtigen religionswissenschaftlichen Dis-

kursen nicht nur ausnahmsweise verwendeten Attributen mwN zB 

Schinkele, Privilegierte und diskriminierte Religionen – korporative 

Religionsfreiheit in europäischer Perspektive, öarr 2010, 180 (180 f).
3) Vgl ganz allgemein zur geringen praktischen Bedeutung der Grund-

rechte im Arbeitsrecht Spielbüchler/Grillberger, Arbeitsrecht Bd I4 

(1998) 95.


