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REDE UNIVERSITÄT 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

was ich Ihnen ursprünglich hier sagen wollte, geht etwa so: 

Seltsam, dass gerade ich dazu bestimmt wurde, in diesem 

Rahmen Dankesworte zu sprechen, wo doch die mit mir 

gemeinsam Ausgezeichneten so viel berufener wären! Man hat 

mich gefragt, nach einigem Zögern habe ich zugesagt und 

stehe nun hier. Ich war zwar ein tüchtiger Student, doch war es 

gerade in diesem Festsaal, dass meine Karriere als Jurist mit 

der Sponsion ihren Höhepunkt, zugleich aber auch fast schon 

ihr Ende fand. Der definitive Schlussstrich erfolgte im 

Justizpalast, wenige Tage später: Ich sollte wegen des 

Gerichtsjahres dort vorstellig werden. Stattdessen ging ich an 

der oberhalb der Freitreppe thronenden Justitia vorbei, durch 

die Halle durch und am Hintereingang zur sogenannten 

Lastenstraße gleich wieder hinaus – ein symbolträchtiger 

Vorgang, wie sich später herausstellen sollte. 

Weshalb war das so? Als ich in diesem Haus studierte, wurden 

etwa die Institutionen des römischen Rechtes so gelehrt, als 

gäbe es keine Alternativen zu den Konzepten der Römer. Die 

vorgetragenen Lehrmeinungen waren Dogma, wurden nicht 

hinterfragt oder zur Diskussion gestellt. Von den sogenannten 

Rechtskursen will ich nicht reden: Dort verkam das 

Wissensgut zu sogenannten Walzen. Die Vorlesungen, die ich 

besuchte, erlebte ich gleichsam als Hochämter einer Religion, 

von der ich bloß eines verstand: Dass sie aufs Innigste mit 
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besitzbürgerlicher Gesinnung vermählt war, zur linken Hand 

eventuell verheiratet mit einem reaktionären Katholizismus 

oder, was schlimmer war, mit kaum verhohlener, nennen wir 

es, Deutschtümelei. 

In all den Jahren seither war ich mit der Universität kaum in 

Kontakt. Zugegeben, im Einzelnen habe ich keine Vorstellung 

davon, was die Universität heute ist. Von Ausnahmen 

abgesehen, etwa die wunderbare, allerdings überfällige 

Ausstellung über den Wiener Kreis oder die Abspielung der 

Grasser-Meischberger-Tonbänder über Verantwortung durch 

Dekan Mayer drang wenig zu mir. Begegnungen mit einzelnen 

Lehrenden vermittelten mir aber das gute Gefühl, man sei hier 

auf dem richtigen Weg: Die Universität von heute ist eine 

andere, als ich sie erlebt habe. 

Der Weg zur Wahrheit, wem sage ich das, ist steinig. Er kennt 

zwar ein Ziel, aber kein endgültiges Ankommen. Da ist der 

Weg, und wir müssen ihn freihalten. 

Wie sieht nun der größeren Rahmen aus, in dem unsere Feier 

hier spielt: Allgemeinem Verständnis nach ruht eine 

Demokratie auf vier Säulen, Gesetzgebung, Vollzug, Justiz, 

Medien. Wir haben derzeit eine Regierung, die zum einen Teil 

ein Rechtsverständnis hat, das mit demokratischen 

Vorstellungen kaum kompatibel ist – Stichwort: Politik geht 

vor Recht – zum anderen Teil aus machtpolitischem Kalkül 

die eigene Agenda abarbeitet, im Übrigen aber schweigt. Wer 

schweigt, stimmt zu. Dass diese Regierung sich immer wieder 

dreist über das Urteil der Fachleute hinwegsetzt – ich nenne 
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bloß die Aufhebung des Rauchverbots, die Wiedereinführung 

der Ziffernnoten, die Verschärfung des Strafrechts – eine 

weitere Spezialität. Wir können nur hoffen, dass die 

Regierung sich nicht auch noch Physik und Mathematik 

vornimmt: Dann steht zu befürchten, dass die Erde wieder zur 

Scheibe deklariert und 2 Mal 2 nicht 4, sondern – sagen wir – 

7 oder 15 sein wird. 

Das österr. Parlament war immer schon eine 

Abstimmungsmaschine, das in der Verfassung garantierte freie 

Mandat nie Realität. Früher gab es im Rahmen der 

Sozialpartnerschaft zumindest einen Raum der Begegnung, 

der Debatte, sozusagen ein größeres Quellgebiet für 

gesetzgeberische Vorhaben – dieser Raum wird jetzt ständig 

verkleinert, wenn möglich ganz abgeschafft. 

Ich bin, wie schon gesagt, kein Fachmann in juristischen 

Angelegenheiten, Noten zu verteilen ist auch nicht meine 

Spezialität: Zum Glück funktioniert unsere Justiz bislang so, 

wie sich das in einem demokratischen Rechtsstaat gehört – ein 

erfreulicher Befund. Dazu kommt, dass standesrechtliche 

Organisationen wie die Richtervereinigung oder die 

Rechtsanwaltskammer sich immer wieder mit kritischem 

Einspruch melden. 

Was die österr. Medienlandschaft angeht, sie war immer schon 

sklerotisch – bis auf den sehr, sehr breit aufgestellten 

Boulevard mit Spitzenkräften wie weiland Staberl, jetzt 

Jeannée. Die im Anrollen befindliche sog. Rundfunkreform 

lässt leider wenig Gutes erwarten. 
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Ein „Höhepunkt“ aus letzter Zeit muss allerdings 

hervorgehoben sein: Wenn auch die Sache mittlerweile ein 

wenig eingeschlafen ist, zeigt sie doch recht, was derzeit in 

Österreichs Politik möglich ist: Ich spreche vom Vorhaben des 

Innenministers, eine Präventivhaft für „gefährliche“ Asylanten 

einführen zu wollen, dabei voll unterstützt vom Kanzler. Hier 

endet für mich jede Möglichkeit der Ironie, auch der eines nur 

pragmatischen Aufzeigens. Da gibt es nichts zu lachen, zu 

schmunzeln oder bloß zu kommentieren. Fehlte bloß noch der 

Landeshauptmann des Burgenlandes, der die Segnungen der 

neu angestrebten Institution gleich der gesamten Bevölkerung 

zukommen lassen wollte: Das sind Orwell-Phantasien, das ist 

das Entree zum Polizeistaat! 

Moralisches wollte ich eigentlich nicht ansprechen, deshalb 

nur so viel: Wer Menschen heutzutage um 1 Euro 50 pro 

Stunde arbeiten lassen will, handelt es sich dabei um sein 

eigenes oder von ihm zu verwaltendes Geld – nun, ich würde 

das nicht gutheißen, aber: Das wäre seine Sache. Wer aber 

andere dazu zwingen will, genauso ungerecht und herzlos zu 

handeln wie er selbst handelt oder handeln würde – was ist mit 

dem?   

Persönliches wird angesichts solcher Vorfälle zur Episode. 

Erlassen sie mir wohlfeile Appelle: Wer Ohren hat, zu hören, 

wer Augen hat, zu sehen, weiß, was zu tun ist. Was wir im 

Leben vor allem brauchen, ist Mut. 

Ich danke den Verantwortlichen für die mir und meinen mit 

mir hier angetretenen Kollegen erwiesene Ehre! Für meinen 
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Teil verbinde ich diesen Dank mit der Hoffnung, die 

Universität möge für jetzt und immer eine Stätte des Offenen, 

des Lichtes und der Freiheit sein.  

Vielen Dank für die Gelegenheit, hier zu Ihnen zu sprechen. 

Mein spezieller Dank geht an meine Laudatorin. Vielen Dank! 


