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Sozialrecht“ als nationale Vereinigung der „Internatio-

nalen Gesellschaft für das Recht der Arbeit und der 

sozialen Sicherheit“ in Genf.

Die Republik Österreich und die Bundeshaupt-

stadt Wien haben Rudolf Machacek für sein Lebens-

werk mit höchsten Orden und Auszeichnungen, ua mit 

dem Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 1. Klas-

se, gewürdigt. Er war ein höchst lebendiger „Watch-

dog der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte“, 

wie man stellvertretend für die Organisationen, für 

die er tätig war, sagen kann, und er hat sein Wissen 

auf dem Gebiet der Grund- und Menschenrechte in 

zahlreichen Vorlesungen an der Kepler-Universität Linz 

an Studenten weitergegeben, wofür ihm 1994 von 

dieser Universität die Lehrbefugnis als Honorarprofes-

sor verliehen wurde. Sein literarisches Oevre umfasst 

nicht weniger als 160 Aufsätze und Rezensionen von 

1952 bis 2007, zu denen in den letzten Jahren noch 

so mancher Beitrag hinzukam.5) Zum 80. Geburts-

tag wurde ihm gemeinsam mit Univ.-Prof. Dr. Franz 

Matscher eine umfangreiche Festschrift gewidmet, 

eine seltene Ehre für außeruniversitäre Wissenschaf-

ter. Unter seinen zahlreichen literarischen Leistungen 

wären das von ihm gemeinsam mit Willbald Pahr und 

Gerhard Stadler herausgegebene Handbuch „Grund- 

und Menschenrechte in Österreich“ und der von ihm 

begründete Leitfaden „Verfahren vor dem VfGH und 

vor dem VwGH“ hervorzuheben. Zahlreiche seiner 

rechtsdogmatischen und rechtspolitischen Beiträge 

erschienen in dieser Zeitschrift.6)

Das Wirken und das Lebenswerk Rudolf 

Machaceks ist – wie allein diese aus Raumgründen 

bloß oberflächliche Darstellung zeigt – in seiner Viel-

falt, aber auch in der Bedeutung der zahlreichen 

Initialzündungen, die von ihm ausgegangen sind, nicht 

wirklich ganz zu fassen. Zentrales Thema seines Wir-

kens im In- und Ausland war die von ihm durchaus 

global eingeforderte Durchsetzung der Grund- und 

Freiheitsrechte, die stete Arbeit für die Menschen und 

für ein Leben in Frieden und Freiheit, frei von Folter 

und erniedrigender Behandlung. Man hat ihn immer 

auf Seiten der Schwachen unserer Gesellschaft gefun-

den. Und – wie es Cerny/Strasser/Floretta aus Anlass 

seines 70. Geburtstages in DRdA 1997, 533, so tref-

fend formulierten:

„Mit unheimlichem Gespür findet er Aufgaben, 

denen sich andere versagen oder entziehen, macht 

sich ohne Rücksicht auf die eigene Person und unter 

Hintansetzung berechtigter materieller Interessen 

an ihre Bewältigung und schafft mit erstaunlichem 

Geschick Einrichtungen und Organisationen, in denen 

dann andere die Stafette aufnehmen und weitertragen 

können, damit er sich neuen Aufgaben zuwenden 

kann.“

Es ist ein verantwortungsvolles Vermächtnis, die 

Fackel der Menschenrechte und der Rechtsstaatlich-

keit, aber auch der intensiven Beschäftigung mit den 

rechtlichen und den sozialen Problemen des Arbeits-

lebens in seinem Sinne weiterzutragen, denn so wie 

er war, wird niemand mehr sein. Mit Rudolf Machacek 

hat uns ein großer Jurist und ein großer Österreicher 

nach einem wahrhaft erfüllten Leben verlassen. Wir 

sind stolz darauf, diese in jeder Hinsicht einzigartige 

Persönlichkeit über 40 Jahre lang als Autor und bis 

zuletzt als Mitglied des wissenschaftlichen Beirates 

in unseren Reihen bei DRdA gewusst zu haben. Wir 

werden Rudolf Machacek stets ein ehrendes Ange-

denken bewahren. Unser tief empfundenes Mitgefühl 

gilt seinen Familienangehörigen.

RUDOLF MÜLLER (WIEN/SALZBURG)
für Schriftleitung, Redaktion und

für den wissenschaftlichen Beirat

5) Quelle: Literaturverzeichnis in FS Machacek/Matscher 

1111 ff; vgl zB Tschetschenen in der Europäischen 

Union, AnwBl 2009, 125.
6) Von seinem literarischen „Erstling“ in DRdA 1952, H 1 

(Zum Kündigungsschutz des MuSchG) bis DRdA 1999, 

355 (Entscheidungsbesprechung zum Geltungsbereich 

des Journalistengesetzes).

Zum 60. Geburtstag von Günther Löschnigg
Univ.-Prof. Mag. DDr. Günther Löschnigg, unserer 

Zeitschrift als langjähriges Mitglied des Redaktionsko-

mitees (seit 1998) und des wissenschaftlichen Beirats 

(seit 2010) eng verbunden, hat am 3.11.2014 sein 

60. Lebensjahr vollendet. Das wird man aufgrund 

seines jugendlichen Aussehens zunächst nicht glau-

ben, es ist aber ein Faktum. Würdigungen anlässlich 

eines runden Geburtstags sind eine schwierige Sache. 

Einerseits ist das Erreichen eines bestimmten Alters 

nur zum geringeren Teil ein eigenes Verdienst. Das gilt 

ganz besonders für ein Alter von 60, wenn immer mehr 

Menschen 80, 90 oder 100 Jahre alt werden. Anderer-

seits ist es doch eine willkommene Gelegenheit, auf 

Charaktereigenschaften, Leistungen und Beiträge des 

Gewürdigten für die Gemeinschaft hinzuweisen. Bei 

Günther Löschnigg, einem besonders liebenswerten 

Kollegen, mache ich das sehr gerne.

Betrachtet man seinen wissenschaftlichen Lebens-

lauf, fällt als erstes auf, dass er die oft beschworene 

Verbindung von Theorie und Praxis tatsächlich lebt. 

Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass Günther 

Löschnigg vor dem rechtswissenschaftlichen schon 

ein betriebswirtschaftliches Studium erfolgreich abge-

schlossen hat. Langjährige Tätigkeiten in Personalver-

tretung und BR sowie in der Universitätsverwaltung 

bezeugen, dass er sich nie zu schade war, sein 

einschlägiges Wissen und seine Erfahrung in den 

Dienst der Gemeinschaft zu stellen. Ein Wesenszug, 

der in unserer individualisierten und zunehmend ego-

istisch ausgerichteten Gesellschaft hervorzustreichen 

ist. Eine für einen Universitätslehrer außergewöhnliche 

Praxiserfahrung konnte Günther Löschnigg sammeln, 

als er seine Universitätskarriere nach der Habilitation 

unterbrach, um den Rechtsschutz der GPA zu leiten. 

Die Verbundenheit mit der AN- und Gewerkschaftsbe-

wegung kommt darin ganz besonders zum Ausdruck.

Ein zweiter wesentlicher Punkt im beruflichen 

Lebenslauf ist seine internationale Orientierung. Neben 

diversen Forschungs- und Lehraufenthalten bzw Gast-

professuren in Marokko, Frankreich, Deutschland und 

Personalia


