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Em. o.Univ.-Prof. 

DDr. hc. Dr. Rudolf Stras-

ser ist am 28.10.2010 

unerwartet gestorben. 

Mit ihm verliert unsere 

Zeitschrift ihre Galions-

figur, den Autor zahlrei-

cher richtungsweisender 

Beiträge, Promotor und 

langjährigen Schriftleiter.

Rudolf Strassers 

großes Lebenswerk, 

sein Wirken und seine 

Verdienste für die Wis-

senschaft, Politik und 

Wirtschaft können hier nicht einmal annähernd beschrie-

ben werden. Auch sein Lebensweg von der Herkunft 

aus einer Arbeiterfamilie in Steyr, die Kriegs- und Nach-

kriegsjahre, die Tätigkeit in der Arbeiterkammer Ober-

österreich, der Weg in die Wissenschaft, die Linzer Hoch-

schulgründung, die erste Zeit als Professor an der neuen 

Linzer Hochschule, die Tätigkeit als Lehrer, Forscher und 

Berater und sein Wirken in der Wirtschaft können in die-

sem Rahmen nur mit Überschriften skizziert werden. Wer 

Genaueres und vor allem Authentisches dazu erfahren 

will, sei auf die erst vor drei Jahren erschienenen auto-

biographischen Erinnerungen Strassers mit dem eher 

nüchternen Titel „Jurist in bewegten Jahren“ verwiesen. 

Wir müssen uns hier auf die Beziehungen Strassers zu 

unserer Zeitschrift und auf seine Bedeutung für deren 

Entwicklung und Qualität beschränken.

Als Autor trat Strasser in DRdA schon zu einem 

Zeitpunkt in Erscheinung, zu dem diese Zeitschrift 

auch in Fachkreisen nur wenigen bekannt und er 

selbst wissenschaftlich noch kaum ausgewiesen war: 

Schon im Jahr 1952, fünf Jahre vor seiner Habilitation, 

publizierte er einen Aufsatz „Zum Entlassungsschutz 

nach § 25 Abs 8 BRG“. Dieser Premiere folgten im 

Lauf der nächsten Jahre und Jahrzehnte zahlreiche 

weitere Beiträge, darunter so grundlegende Abhand-

lungen wie „Juristische Methodologie und soziale 

Rechtsanwendung im Arbeitsrecht“ (DRdA 1979, 85) 

und „Rechtsdogmatik, Rechtstheorie und juristische 

Methodologie“ (DRdA 1983, 240), in denen der inzwi-

schen zur Institution gewordene Wissenschafter Stras-

ser die rechtstheoretischen und rechtsphilosophischen 

Grundsätze seiner Arbeiten dargelegt hat.

Am 3.11.2008 wurde Rudolf Strasser das Ehren-

doktorat der Rechtswissenschaften der Universität 

Wien verliehen. Im Rahmen seiner Dankesrede stellte 

der Geehrte tiefgründige Überlegungen zu Fragen der 

Rechtskultur an. Eine gekürzte Fassung mit dem Titel 

„Gedanken zur Rechtskultur“ wurde ebenfalls in DRdA 

(2009, 3) veröffentlicht.

Von besonderer Bedeutung für die Beziehungen 

zwischen Rudolf Strasser und DRdA war das Jahr 1978. 

Nach dem Tod von Robert Rimpel war eine Entschei-

dung über die Neubestellung der Schriftleitung zu treffen. 

Auf Grund unserer Zusammenarbeit im Rahmen eines 

gewerkschaftlichen Arbeitskreises zur Kodifikation des 

Arbeitsrechts sowie in der Kodifikationskommission beim 

Sozialministerium und unseres inzwischen freundschaft-

lich-kollegialen Verhältnisses versuchte ich einen „großen 

Wurf“ und lud im Namen des Herausgebers Österreichi-

scher Arbeiterkammertag Hans Floretta und Rudolf Stras-

ser ein, mit mir gemeinsam die Schriftleitung von DRdA 

zu übernehmen. Zu meiner großen Freude nahmen beide 

das Angebot an, für mich bedeutete es eine große Ehre, 

mit den „Leadern“ des österreichischen Arbeitsrechts kol-

legial zusammenarbeiten zu dürfen. Diese Zusammenar-

beit in der Schriftleitung funktionierte von Anfang an her-

vorragend, wobei freilich Rudolf Strasser den Hauptteil an 

Arbeit und Verantwortung zu tragen hatte. Sie dauerte in 

der ursprünglichen Form bis zum gesundheitlich beding-

ten Rückzug Hans Florettas Ende des Jahres 2005, 

danach besorgte Rudolf Strasser gemeinsam mit mir die 

Schriftleitung bis zu seinem unerwarteten Ableben.

In den mehr als 30 Jahren der hauptsächlichen 

Schriftleitung durch Rudolf Strasser hat sich DRdA zur 

führenden Fachzeitschrift auf dem Gebiet des Arbeits- 

und Sozialrechts in Österreich und über die Grenzen 

hinaus entwickelt, die die Wissenschaft, die Rspr und 

ganz allgemein die juristische Praxis entsprechend 

beeinflusst. Dass dieser Qualitätsstandard erreicht und 

ständig weiter entwickelt werden konnte, ist in erster 

Linie das Verdienst von Rudolf Strasser.

Als Schriftleiter war Strasser bestrebt, den Kreis der 

Autorinnen und Autoren möglichst groß zu gestalten und 

ständig zu erweitern. Neben bereits Etablierten sollte 

auch der wissenschaftliche Nachwuchs zum Zug kom-

men, wobei allerdings der hohe Qualitätsanspruch in 

jedem Fall eingefordert wurde. So konnte es schon vor-

kommen, dass ein neuer Autor, der sich im Übereifer mit 

allzu harscher Kritik über eine OGH-E hermachen oder 

gleich mit einer großen Abhandlung in DRdA debütieren 

wollte, von Strasser den Rat bekam, seine publizisti-

schen Fähigkeiten zunächst einmal an kleineren Beiträ-

gen zu erproben. Das mag bei manchen zu Irritationen 

geführt haben, hat sich aber letztlich doch als richtiger 

Weg erwiesen. Viele, die ihre ersten publizistischen 

Schritte in DRdA getan hatten, sind heute als AutorInnen 

anerkannt und geschätzt. Zugleich konnte das hohe 

Qualitätsniveau der Zeitschrift gehalten werden.

Besonderes Augenmerk widmete Strasser der 

Sprache. Klarheit, Verständlichkeit und Präzision, 

wie sie seine eigenen Arbeiten auszeichnet, verlang-

te Strasser auch von den AutorInnen in DRdA. Wer 

meinte, mit langen Schachtelsätzen und komplizierten 

Formulierungen Eindruck machen zu können, war bei 

Strasser an der falschen Adresse. Die wahre Kunst der 

wissenschaftlichen Publizistik bestand für ihn immer 

darin, auch komplexe Sachverhalte verständlich dar-

zustellen und schwierige Rechtsfragen möglichst klar 

und präzis zu beantworten. Die von ihm erdachte 

Rubrik „Der praktische Fall“ sollte eine Plattform für 

Lehrbeispiele in dieser Richtung bieten.

Strassers Tätigkeit als Schriftleiter war nicht nur für 

unsere Zeitschrift, sondern – wie ich aus vielen Gesprä-

chen mit ihm weiß – auch für ihn selbst sehr wichtig. 

Sie bot ihm die Möglichkeit, auch nach seiner Emeri-

tierung den Kontakt mit nahezu allen in den Fächern 

Arbeitsrecht und Sozialrecht wissenschaftlich Tätigen 
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