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Angesichts der 
Lebensgeschichte 
Martin Wabls, die 
er mir in vielen, 
vielen Gesprächen, 
die zum Teil auch 
Grundlage des 
vorliegenden 
Buches waren, 
erzählt hat, bleibt 
festzustellen: 
Selbst heute ist 
es noch möglich, 
seine Fähigkeiten 
und Talente, seinen 
Glauben und seinen 
Willen auch gegen 
Widerstände dazu 
einzusetzen, einfach 
ein guter Mensch 
zu sein.

Johannes Roth
Weekend Magazin
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Nicht  Wachstum, sondern gerechtere Verteilung 
ist der Schlüssel für die Lösung 

der Probleme der Zukunft.

Die richtige Hilfestellung zur rechten Zeit, noch 
dazu um Gottes Lohn, kann Wunder wirken.
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Vorwort 
von  Johannes Roth 

„Es ist besser, dass ein Richter zum Mitgefühl 
neigt, als zur Strenge“ 

(Miguel de Cervantes-Saavedra)

Zivilcourage. Politisches Engagement. Sozia-
les Gewissen. 
Diese drei Tugenden sind selten geworden.
Wir leben in einer Zeit, in der man Politikern 
nachsagt, nur auf ihr eigenes Wohl bedacht zu 
sein, auf Machterhalt, und ihnen gleichzeitig den 
Vorwurf macht, am Volk und seinen Bedürfnis-
sen vorbeizuregieren.
So, wie man den Wählern nicht nur allgemei-
nes Desinteresse, sondern grundlegendes Un-
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verständnis für Politik an den Tag zu legen vor-
wirft . Journalisten und Medien sind mehr an der 
schnellen Quote interessiert; getrieben vom Um-
satzdruck und unter dem Damoklesschwert sin-
kender Anzeigenerlöse haben sie ihre eigentliche 
Aufgabe oft  aus den Augen verloren: 
Menschen und Ideen ausreichend zu Wort kom-
men zu lassen, die Neues, die Veränderung wol-
len und auch die entsprechenden Umsetzungs-
vorschläge haben.

In dieser Zeit führt Martin Wabl einen sanft en 
Kampf. Diesen Kampf mit dem von Cervantes’ 
Don Quijote gegen die Windmühlen zu verglei-
chen, läge nahe. 

Das jedoch würde Martin Wabl nicht gerecht. 
Denn im Unterschied zu Don Quijote kämpft  er 
nicht gegen eine nicht greifb are, eingebildete 
Bedrohung, sondern für etwas: 
Gerechtigkeit. Eine sehr konkrete Gerechtigkeit.
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Ich lernte Martin Wabl im Rahmen eines Inter-
views kennen. 
Wieder einmal hatte er sich in den Kopf gesetzt, 
für das Amt des Bundespräsidenten zu kandidie-
ren. 
Dieses erste Zusammentreffen verdankten wir 
einer Intervention meines Vaters, eines ehemali-
gen Richterkollegen. 

Als Journalist interessierte mich zunächst, wie 
ein Mann „tickt“, der sich der Tatsache bewusst 
sein musste, dass er in der Bewerbung um das 
höchste Amt im Staat nahezu chancenlos war: 
Ohne jene Lobby, wie sie die anderen Kandidaten 
selbstverständlich hinter sich hatten. 

Ohne die finanziellen Mittel, einen auch nur an-
nähernd erfolgreichen österreichweiten Wahl-
kampf zu führen. 
Ohne eine klare Botschaft, wie sie die anderen 
hatten – jene auf Schlagworte verkürzte poli-
tisch- ideologisch geprägten Statements, mit de-
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nen moderne Politiker von gewieft en Kommuni-
kationsexperten und erfahrenen Spindoktoren in 
Wahlkampfzeiten ausgestattet werden.
Martin Wabls Idee war zunächst nicht greifb ar. 
Erst beim Transkribieren des Interviews wurde 
deutlich, dass sein Anliegen um nichts weniger 
wichtig war als das seiner Konkurrenten: 
Martin Wabl wollte (und will es heute noch) 
Veränderung. 
Er war bereits zu lange in den unterschiedlichs-
ten Funktionen und Parteien gewesen, als dass er 
sich hinsichtlich der Möglichkeiten, die er hatte, 
noch naiven Illusionen hingeben konnte. 
Er wusste, dass er, wollte er im Großen etwas ver-
ändern, mit einer gewissen offi  ziellen Machtfülle 
ausgestattet sein musste. 

Und wenngleich er ebenso gewusst haben muss, 
dass viel gegen seinen Sieg bei einer Wahl zum 
Bundespräsidenten sprach: 
Martin Wabl hatte immer Gottvertrauen genug, 
um seine Hoff nung darauf, dass manche Dinge 
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eben nicht unabänderlich sind, lebendig zu hal-
ten. 
Und er hatte auch Vertrauen in das demokrati-
sche System, das es grundsätzlich jedem möglich 
macht, sich einer solchen Wahl zu stellen. 

Ich kam also zu dem Schluss, dass Martin 
Wabls Anliegen und Person es nicht verdient hät-
te, durch das Aufgreifen von Widersprüchlichem 
oder die Suche nach einem entlarvenden „Sager“ 
– die üblichen Stilmittel eines Boulevardjourna-
listen – herabgewürdigt zu werden. 
Im Gegenteil: Sie hatten eine ernsthafte, inhaltli-
che Auseinandersetzung verdient. 
Nicht nur, weil Martin Wabls Anliegen erkennbar 
auf alten christlichen Werten wie Nächstenliebe, 
Gerechtigkeit (auch – aber nicht nur –soziale Ge-
rechtigkeit) und Fürsorge beruhten. 

Schlagworte übrigens, die andere Politiker nicht 
lange danach aufgegriffen und zu zentralen The-
men ihrer Wahlkämpfe gemacht hatten.  
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Was an seinen Ideen auch fasziniert, ist, dass Mar-
tin Wabl in den unterschiedlichen Entwürfen und 
in der Herangehensweise immer erfolgreich ver-
sucht hat, die Notwendigkeit gesellschaft licher, 
politischer und juridischer Veränderung mit sei-
ner christlichen Haltung zwar zu verbinden, letz-
tere aber nicht dogmatisch über die tatsächlichen 
gesellschaft lichen Gegebenheiten stellte. 

Wo Katholizismus nicht passt oder ihm über-
kommen scheint, stellt er ihn in Frage: Homo-
sexualität, Abtreibung, das Wiederverheiraten 
Geschiedener etc. – all das scheint ihm eine An-
passung kirchlicher (nicht christlicher!) Grund-
sätze zu rechtfertigen. 

Die intellektuelle Schickeria, das Feuilleton, poli-
tische Beobachter und andere – sie alle kommen 
mitunter zu denselben Schlüssen wie Martin 
Wabl. 
Der Unterschied zu ihnen besteht darin, dass sie 
Ungerechtigkeiten bloß an- und bemerken. 
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Martin Wabl hingegen kämpft: 
Er sucht auch ohne politisches Amt aktiv das Ge-
spräch mit kirchlichen Würdenträgern und poli-
tischen Amtsträgern. 
Er schreibt unermüdlich Briefe, verfasst Statem-
ents, weist sie auf die alltägliche Ungerechtigkeit 
im Leben des „kleinen Mannes“ und in „großen“ 
Angelegenheiten hin. 
Es ist dabei egal, ob es um ein mißhandeltes Kind 
geht, um einen ungelösten Kriminalfall, um Sys-
temisches oder um Kirchliches – Martin Wabl 
stellt seine nicht unerhebliche Expertise unauf-
gefordert zur Verfügung.

Die Vehemenz, mit der er für seine Anliegen ein-
tritt, hat ihm, wie ich meine zu Unrecht, man-
cherorts den Ruf eines Querulanten eingetragen. 
Was ihm von der Obrigkeit als lästige Einmi-
schung ausgelegt wird, ist nichts anderes als tiefe 
und durchdachte Sorge um den Einzelnen und 
das große Ganze. 
Jemand, der außerhalb des Systems steht und 
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sich berechtigte Gedanken macht, wird schnell 
unbequem. 
Er erinnert an eigenes Versagen und vielmehr 
noch daran, dass es höhere, altruistischere Werte 
und Maßstäbe gibt, die man an den eigenen Ent-
scheidungswillen anlegen müsste. 

Dergleichen hält uns einen Spiegel vor, in den 
wir nicht gerne blicken.  

Ihn in seinem Bemühen bestenfalls zu ignorie-
ren, ist seinen Vorgesetzten oder politischen 
Amtsträgern daher nicht schwer gefallen. 
Macht und das Ausüben derselben bringt es mit 
sich, dass es immer Menschen gibt, die alles bes-
ser wissen  – die Ignoranz, die man ihnen mit 

der Zeit entgegenbringen muss, bedingt aller-
dings, dass man dabei auch die Lust verliert, aus 
der Masse der Kritiker diejenigen herauszusu-
chen und ernst zu nehmen, die es wirklich besser 
wissen. 
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In vielen Dingen – dieses Gefühls konnte ich 
mich bei aller berufsbedingter Äquidistanz nicht 
erwehren – ist Martin Wabl tatsächlich jemand, 
der vieles besser wüsste oder könnte.

Er ist nicht einer der vielen Leserbriefschreiber, 
die irgendwelchen diffusen Gefühlen nachge-
bend Redaktionen mit undifferenzierten Ergüs-
sen bombardieren. 

Er ist auch keiner von denen, die zu allem und 
jedem eine Meinung haben und diese dann an 
politische Büros und Soziale Medien ausstreuen. 

Im Gegenteil: Mit der Jurisprudenz hat er sich ein 
Leben lang auseinander gesetzt; er weiß also, wo-
von er spricht, wenn er Verbesserungsvorschläge 
vorbringt. 
Politik hat er auf verschiedensten Ebenen in den 
unterschiedlichsten Gremien und Parteien ken-
nengelernt – Mechanismen und Möglichkeiten 
sind ihm darum durchaus bewusst. 
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Hätte Martin Wabl es sich zum Beruf gemacht, 
dieses Wissen entgeltlich als politischer Berater 
zur Verfügung zu stellen – er wäre ein reicher 
Mann. Doch – und auch das zeichnet ihn aus – 
Geld ist und war nie eine besondere Triebfeder in 
seinem Bemühen.
Unzählige Menschen, die seinen juristischen Rat 
und Beistand brauchten, können dies bezeugen. 
Martin Wabl will vor allem eines: Helfen. 

Wer in Not ist, wer nicht weiter weiß, der kann 
auf diese Hilfe zählen. Er nimmt sich die Zeit, 
sich mit schwierigen Fällen auseinanderzuset-
zen; besonders engagiert er sich dabei in jenen 
Fällen, in denen Rechtsprechung und Gerechtig-
keit  off ensichtlich nicht dasselbe sind.
 
Dass seine Erfahrung als Richter dabei von eben-
so unschätzbarem Wert für die Betroff enen ist, 
wie sie für deren und die gegnerischen Anwälte 
und die jeweiligen Richter unangenehm werden 
kann, liegt auf der Hand.
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Ebenso liegt auf der Hand, dass Martin Wabl 
deswegen immer wieder angefeindet wurde und 
wird. Im Bemühen, sein Engagement zu diskre-
ditieren, hatten diejenigen, denen er auf die eine 
oder andere Weise unbequem geworden war, Er-
folg. 

Es spricht für Martin Wabl, dass er sich davon nie 
beirren ließ – Widerspruchsloslosigkeit ist seine 
Sache ebensowenig wie Obrigkeitshörigkeit: 

Was in Frage gestellt werden muss, wird in Frage 
gestellt, was grundsätzlich zu ändern ist, muss 
man auch versuchen zu ändern. 

Die Erfolge, die dieses Bemühen zeitigen, recht-
fertigen jedenfalls die Misserfolge, die dies auch 
mit sich bringt.  

Angesichts der Lebensgeschichte Martin Wabls, 
die er mir in vielen, vielen Gesprächen, die zum 
Teil auch Grundlage des vorliegenden Buches 
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waren, erzählt hat, bleibt festzustellen: 
Selbst heute ist es noch möglich, seine Fähig-
keiten und Talente, seinen Glauben und sei-
nen Willen auch gegen Widerstände dazu ein-
zusetzen, einfach ein guter Mensch zu sein.

Johannes Roth   

Weekend Magazin
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Das Licht der Welt erblickt
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 er schreckliche Zweite Weltkrieg mit 60 Mil-
lionen Toten, der von einem verbrecherischen Na-
zi-Regime begonnen wurde, näherte sich seinem 
Ende.

In dieser Zeit des Niederganges, des Tötens und der 
Angst wurde ich mit der Gnade der späten Geburt als 
Zeichen der Hoff nung und neuen Lebens am 
6. Jänner 1945 geboren. 

Das ist der Dreikönigstag, und da gibt es eine gute 
Geschichte dazu: Es gibt Kaspar, Melchior und Balt-
hasar, das sind die drei heiligen Könige, die bekannt 
sind. Und dann gibt es noch einen vierten. 

Der hat jedoch keinen Namen, weil er sich diesen 
Namen erst durch gute Werke verdienen muss. 
Ich habe diese Geschichte vor Jahren einmal im Ra-
dio gehört und seither ist mir diese Geschichte auch 
zum Leitmotiv meines Lebens geworden. 
Ich bemühe mich Gutes zu tun.
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Eine andere Geschichte hat meine verstorbene Mut-
ter erzählt. Wir waren fünf Söhne und meine Mutter 
stammt aus Graz, aus einem Gasthaus. 
Sie war eine ungemein gläubige Frau, die Lehrerin 
geworden ist.
Im Krieg hat sie meinen Vater kennen gelernt, mit 
dem sie aber damals noch nicht liiert war. 

Am 28. Dezember 1941 haben sie in Seckau gehei-
ratet. Meine Mutter hat von Anfang an von ihm, der 
Leutnant war, gefordert, dass er die Genehmigung 
dazu einholt, kirchlich heiraten zu dürfen. Das hat er 
getan. 

Da er an der Front war,wo er auch ein Auge verlor, 
hatte er ständig vor Augen, dass das Leben bald vor-
bei sein könne, und wollte unbedingt sofort Kinder 
haben. Dieser Wunsch blieb ihm jedoch zunächst 
verwehrt.

Ich nehme an, weil das Zusammensein im Krieg 
nicht allzu intensiv sein konnte und vor allem nicht 
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zu den richtigen Zeiten. Meine Mutter ist dann nach 
Karlsbad geschickt worden, weil damals dort ein 
Programm zur Fruchtbarkeitssteigerung von Frauen 
durchgeführt wurde. 
Sie hat mir erzählt, dass sie an einem Tisch mit lauter 
Frauen von Nazi-Größen gesessen hatte, von denen 
sie die einzige gewesen war, die nachher Kinder ge-
boren hat. Ich war dann der lang ersehnte Erstgebo-
rene. Meine Mutter war damals Lehrerin am Rech-
berg, wo sie im Schulhaus wohnte. 
Das ist ein Sattel zwischen Frohnleiten und Passail. 
Mein Vater war sehr fürsorglich. 
In Semriach hatte mein Vater im Entbindungsheim 
einen Platz reserviert gehabt. 

Am 6. Jänner in der Früh hat meine Mutter gespürt, 
dass die Wehen beginnen und hatte den Nachbarn 
gebeten, die Pferde einzuspannen. 

Dann sind sie den acht Kilometer langen Weg nach 
Semriach mit dem Pferdefuhrwerk gefahren.
Und dort hat sie beim Entbindungsheim  angeklopft, 
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das jedoch damals zu einem Lazarett umfunktioniert 
war, und wurde von einem gewissen Dr. Schwarz un-
tersucht. 
Der hat befunden, es sei noch lange nicht soweit, sie 
könne also ruhig wieder gehen, zumal er ohnehin 
derzeit keinen Platz für sie habe. 
Sie fuhr also wieder fort. 
Zufällig traf meine Mutter dann am Heimweg die 
Hebamme, mit der sie in einem Gasthaus Rast ma-
chen wollte. 
Die Hebamme hat meine Mutter dort untersucht und 
festgestellt, dass bei meiner Mutter bereits die Frucht-
blase geplatzt war und die Entbindung unmittelbar 
bevorstünde. Ich für meinen Teil habe mich immer 
gewundert, dass sie nicht im Gasthaus geblieben ist, 
um mich zu entbinden. 
Bei dichtem Schneetreiben ist sie also hinaus, um den 
Heimweg anzutreten, der sie in ihre Schule am Rech-
berg geführt hat. 
Bis zur Schule ist sie also gekommen und dann bin 
ich bei Petroleumlicht zur Welt gekommen.
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Heute gibt es in der Steiermark immer wieder Dis-
kussionen wegen der Notwendigkeit von Geburten-
stationen. Manche sind der Ansicht, dies könne nur 
in großen Geburtenstationen geschehen. Fürstenfeld 
ist ja aufgelassen worden und auch Radkersburg, 
Wagna und Voitsberg. 

Ich habe immer gesagt: Natürlich, Gott sei Dank hat 
sich im Vergleich zu der Zeit meiner Geburt die Be-
treuung geändert – aber andererseits: 
Eine Geburt ist ja keine Krankheit. 

Ich bin bei Petroleumlicht nach einer Odyssee zur 
Welt gekommen, und heute meint man, dass dies nur 
in großen Zentren geschehen soll. 
Fürstenfeld hatte damals 15.000 Unterschriften ge-
sammelt und trotzdem ist unter Landesrat Dörflinger 
die Geburtenstation geschlossen worden. Was zur 
Folge hat, dass niemand mehr in Fürstenfeld geboren 
wird. 

Das ist akzeptiert worden, aber für mich stellt sich 
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in diesem Zusammenhang schon die Frage, ob nicht 
dort, wo die Frauen ihre Heimat haben, ab einer ge-
wissen Größe doch Geburtenstationen ihre Berechti-
gung haben.
Die Debatten darüber im Landtag sind mir noch gut 
in Erinnerung. 
Ein zweites: Bei meiner Geburt war auch meine Tante 
anwesend, die zum Zeitpunkt meiner Geburt eben-
falls schwanger gewesen war. 
Mein Cousin Wolfgang Helm kam einen Monat spä-
ter zur Welt und wurde dann Arzt. 
Ich erzähle das auch immer wieder als Beispiel: Ich 
habe immer gerne Fußball und Tennis gespielt, über-
haupt Ballsportarten betrieben, er aber war ein ech-
ter Sportler, hat gejoggt, ist Marathon gelaufen, war 
ein richtig drahtiger Bursche. 
Im Winter ist er Langlaufen gewesen, zu Ostern hat er 
ausgedehnte Radtouren in Sardinien unternommen 
und hat auch sonst fast jede freie Minute genutzt, um 
sich durch Laufen fi t zu halten. 
Vor mehreren Jahren, zu Christi Himmelfahrt, hatte 
er sich bei sengender Hitze eine Laufstrecke über den 
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Pötschenpass ausgesucht. 
Und plötzlich brach er tot zusammen, weil er eine 
Angina übergangen gehabt hatte. 
Ich hingegen lebe bei weitem nicht so gesund: 
ich esse, wie man sieht, viel zu gerne und trinke auch 
ganz gerne guten steirischen Wein.
Ich bin bei weitem nicht so fit, wie er es war. Ange-
sichts des Todes meines Cousins, der mit 58 Jahren 
gestorben ist, scheint es so zu sein: 
Der goldene Mittelweg steigert die Lebenserwartung. 
Denn die Fitten neigen dazu, sich nicht einzugeste-
hen, dass auch sie einmal krank werden, Angina be-
kommen können, wie mein Cousin, der selbst Arzt 
war, und damit ihr Herz belasten können. 
Soviel zur Geburt.

Ich bin dann in meinen ersten Lebensjahren am 
Rechberg aufgewachsen.  Heute, wenn ich hin und 
wieder dorthin komme und sehe, wie sich die bäu-
erliche Struktur mit der Zeit verändert hat, tut mir 
noch manchmal das Herz weh. 
Mit meiner Mutter war ich oft oben. 
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Übrigens hat die „Kur“ in Karlsbad damals sehr ge-
holfen, denn sie brachte neben mir noch weitere vier 
Söhne zur Welt. 

Matthias ist in Amerika als Professor für Biologie in 
der AIDS- Forschung tätig, Andreas war im Natio-
nalrat. 
Christian war in Graz an der Grünen-Akademie tä-
tig, und Bernhard ist Volksschuldirektor in Arnfels. 
Wir haben später gemeinsam oben am Rechberg 
noch oft  den Urlaub verbracht. 
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Meine Schulzeit 
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Dann, im 1948er Jahr kam mein Vater nach 
Kalsdorf. 
Das war eine ganz andere Gegend. Dort war er 
Volksschuldirektor und wir haben in der Schule 
gewohnt. 
Kalsdorf ist ein Vorort von Graz und eine Arbei-
tergemeinde. Das hat mich sehr geprägt, denn in 
der Schule kam ich viel mit Kindern aus Arbei-
terfamilien zusammen.
Ich denke, das hat meine soziale Einstellung 
ebenso geprägt wie die christliche Einstellung 
meiner Mutter, dass alle Menschen gleichwertig 
seien. 
In der Schule habe ich in der ersten Klasse meine 
Mutter gehabt, die begeisterte Lehrerin war.

In der zweiten Klasse hatte ich meinen Vater. Und 
nach vier Jahren Volksschule musste die Frage 
entschieden werden, ob ich in die Mittelschule 
gehen sollte. Auch das war prägend. 
Ich hatte ja ganz gut gelernt. 
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Also kam ich nach Liebenau, in die Bundeserzie-
hungsanstalt, heute ist es eine höhere Internats-
schule des Bundes. 
Damals gab es noch eine Aufnahmsprüfung. Ich 
kam also von daheim weg, die Schule war unge-
mein streng. 

In der vierten Klasse etwa durft e man damals nur 
maximal zwei Genügend im Zeugnis haben, um 
in die fünft e Klasse aufsteigen zu dürfen. 
Denn in dieser Schulstufe wurden die Klassen 
reduziert. Schmerzlich in Erinnerung blieb mir, 
dass man nicht Fußball spielen durft e, wegen der 
Verletzungsgefahr; dabei habe ich irrsinnig gerne 
Fußball gespielt. 

Aber wir mussten statt dessen Handball spielen. 
In der vierten Klasse wurde es aber erlaubt und 
– darauf bin ich heute noch stolz – in der achten 
Klasse wurden wir Steirischer Fußballmeister der 
Mittelschulen. 
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Geprägt hat jedoch, dass wir dort im Heim leben 
mussten und nur alle 14 Tage nach Hause fahren 
durften. 
Ich erinnere mich noch an den kasernenartigen 
Drill und den Ton, sodass ich, was Ordnung be-
trifft, heute noch ungemein abwehrend bin.

Denn Ordnung ist dort bis zum Exzess verab-
reicht worden. 
Wir waren praktisch  kaserniert. Wenn man sich, 
weil das Abendessen zuwenig reichlich war, über 
den Zaun rausgeschlichen hatte, um Speck und 
Brot zu kaufen, lief man Gefahr, aus der Schule 
zu fliegen. 
Ich habe das trotzdem öfter in der Nacht riskiert. 
Ich war zwar nicht unterernährt, war aber bei ei-
ner Größe von 1,80 Metern nur 44 Kilo schwer.
Nicht magersüchtig, aber spindeldürr. 
Und so bin ich hin und wieder am Abend mit 
dem Rucksack über den Zaun geklettert und 
habe beim Gemischtwarenladen Riffl eingekauft. 
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Ein weiteres Problem an dieser Schule war, dass 
die Direktion uns immer eingeredet hatte, man 
gehöre als Schüler der BEA Liebenau zur Elite. 
Auf der Uni hatte man dann geglaubt, man sei 
auserwählt. 
Ich war ja Gott sei Dank ein wenig immunisiert 
durch meine Herkunft , denn in meiner Familie 
gab es so etwas wie Elitegedanken nicht. 
Aber manche von uns hat’s ganz schön erwischt, 
die hatten dann später die größten Probleme. 
Latein war auch ganz wichtig. 
Wie auch immer – man glaubt lange noch, dass 
man gescheiter ist als die anderen, bis man dann 
auf den Boden der Realität zurückgeholt wird. 

Bevor ich jedoch mit dieser Schule beginnen 
konnte, hatte ich eine Krise zu bewältigen: 
Wegen einer schweren Nierenentzündung konn-
te ich erst drei Monate später mit dem Gymnasi-
um starten. 

Ich war an sich kein schlechter Schüler, ab der 
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vierten Klasse hat mein Interesse aber ein wenig 
nachgelassen. 
Ich hatte nie eine Nachprüfung, nur einmal in 
„äußerer Form“ eine Mahnung, weil ich relativ 
schlampig geschrieben habe. 
Auch interessant: Es war verheißen, dass man 
dort in der siebenten Klasse einen Schüleraus-
tausch erleben würde, und zwar nach Paris. 
Aus Erzählungen wollten wir gewusst haben, 
dass man in Paris auch Partys feiern könne und 
–endlich! – auch Mädchen kennen lernen würde.
  
Man konnte aber auch Pech haben mit seiner 
Gastfamilie – so wie ich: 
Ich kam in eine sehr streng katholische Familie, 
die mich nie ausgehen ließ. 
Die anderen, die bei großbürgerlichen, liberalen 
Familien untergebracht waren, hatten mir die 
tollsten Dinge erzählt. 

Während sie  Partys und Feste gefeiert hatten, 
wie wir es uns vorgestellt hatten, bekam ich zum 
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Abendessen Gemüsesuppe, die für drei Tage rei-
chen musste. 
Und dann war damals in Paris ein Fußballturnier. 
Der spätere Kulturlandesrat, Professor Jungwirth, 
war unser Begleiter und ihn habe ich gefragt, ob 
ich wenigstens zum Fußballturnier gehen darf.
 
Der war nur entsetzt darüber, dass man sich mit-
ten in Paris, in der Stadt des Louvre und der an-
deren Kulturdenkmäler, als Schüler nur auf Fuß-
ball konzentrieren konnte. 

Er hat es zwar erlaubt, hat aber in den Ferien zwi-
schen siebenter und achter Klasse, der Matura-
klasse, meinem Vater einen Brief geschrieben, 
dass er mich aus der Schule rausnehmen soll, 
denn er habe das Gefühl, dass er an der Erzie-
hung und Ausbildung mit mir gescheitert ist.
 
Ich sagte zu meinem Vater nur: 
Ich habe keine schlechten Noten, ich will mit 17 
Jahren in keine andere Schule gehen. 
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Mein Vater war natürlich auch ganz perplex. 

Ich habe dann maturiert, fast ordnungsgemäß, 
nur in Mathematik musste ich auch mündlich 
antreteten. 

Später traf ich Professor Jungwirth noch öfters, 
und zwar im Landtag, er als Regierungsmitglied 
und ich als Abgeordneter. 

Ich habe ihn dann schon darauf aufmerksam ge-
macht, dass ich neben meinem Sportinteresse in-
zwischen auch andere Interessen hätte und dass 
er vielleicht ein bisserl wenig Verständnis dafür 
gehabt hatte, dass ein junger Mensch von gera-
de einmal 17 Jahren, der kaum Mädchen aus der 
Nähe sehen durfte, weil man ja keine Freundin 
haben durfte, sich auch für andere Dinge als Kul-
tur interessiert. 

Mit der vierten Klasse wurde ich noch einmal 
nierenkrank. 
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Ich hatte das Gefühl, dass ich womöglich chro-
nisch krank sein könnte, und hatte mich früh mit 
der anderen Seite des Lebens beschäft igt: 
Krankheit, Verzicht und Entbehrung habe ich 
schon in frühester Jugend kennen gelernt, auch 
das Gefühl, dadurch Außenseiter zu sein. 

Auch hatte ich dadurch schon damals recht früh 
den Wunsch nach einer festen Bindung und so 
etwas wie einen Kinderwunsch – obwohl man 
Mädchen ja nicht einmal anschauen durft e. 

Es war wie bei meinem Vater, dieses ausgepräg-
te Bedürfnis, denn ich wusste ja nicht, ob meine 
Krankheit sich zu einer ernsten, lebensbedrohli-
chen Gefahr entwickeln könne.

Ich danke dem Herrgott, daß er mir später eine 
wunderbare Frau geschickt hat, die mir drei Kin-
der, Elisabeth, Matthias und Stephan, zu unserer 
Freude geschenkt hat.
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Wir waren eine reine Bubenschule und die ersten 
Mädchen habe ich beim Tanzen in der sechsten 
und siebenten Klasse kennen gelernt.

Eine gemischte Schule ist ein großer Vorteil. 
Darüber hinaus bekamen wir von der Heimlei-
tung bis zur vierten Klasse den Kirchenbesuch 
am Sonntag verordnet. 

Unsere Schule erschien manchmal wie ein ver-
längerter Arm der Kirche mit einem äußerst 
konservativen Religionslehrer, sodass wir uns 
zunächst eher abgeschreckt als angezogen von 
Religion und Glauben gefühlt hatten.
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 Studium und Berufswahl  
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Es hat sich also die Frage der Berufswahl ge-
stellt. Mein Vater war mittlerweile zum Bürger-
meister von Kalsdorf avanciert. Von 1957 bis 
1967, also noch zur Zeit meiner Mittelschule und 
noch während der Studienzeit. 
Gleichzeitig war er Volksschuldirektor und hatte 
nebenbei Jus studiert – was er aber aufgegeben 
hatte, aufgrund der wachsenden Familie. 

Aber er hatte immer gesagt: Wenn man sich im 
Recht auskennt,  kann man den Menschen am 
besten helfen. 
Denn die Problemstellung ist für Laien oft sehr 
krass, wenn sie sich im Dickicht der Gesetze ver-
fangen, mit der Justiz nicht umgehen können und 
einen Anwalt brauchen, der wieder Geld kostet.

Irgendwann wurde ich vom Arbeitsamt einmal 
auf meine Fähigkeiten getestet, da ging’s darum, 
ob ich eher technisch oder eher sprachlich be-
gabt war .
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Ich war bei diesem Test nicht schlecht, eher all-
gemein begabt. Schließlich wurde mir gesagt: 
Wenn man für nichts besonders begabt ist, dann 
studiert man Jus. 
Was aber bei mir nicht der ausschlaggebende 
Grund gewesen war, sondern eher die Meinung 
des Vaters und sein Wunsch. Er wollte immer 
Rechtsanwalt werden, was ihm aber infolge der 
Familiengründung nicht gelungen ist. 

Als Bürgermeister aber konnte er den Menschen 
viel durch Beratung und Hilfestellung geben. 
Auch Bekannte und Freunde haben Jus studiert, 
also hat sich das auch bei mir fast automatisch 
ergeben. 

Ich bewältigte dieses Studium in kürzester Zeit. 
Ich hatte irrsinnig viel gestrebert, wie ich es in 
der BEA Liebenau gelernt hatte. 
Dieses Auswendiglernen, das man auch im Jus-
studium braucht. 
Damals war das Kirchenrecht und die Rechtsge-
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schichte noch wichtiger als Europarecht und So-
zialrecht. Oder Arbeitsrecht. 
Meiner Meinung nach völlig verkehrte Schwer-
punkte: Kirchenrecht braucht man ja nur, wenn 
man Papst wird oder Bischof – und da ist die 
Wahrscheinlichkeit eher gering. 
Obwohl ich mich nachher sehr dafür interessiert 
und sogar Theologie inskribiert hatte.

Ja, ich habe mich intensiv mit dem Kirchenrecht, 
insbesondere mit dem Eherecht auseinander ge-
setzt. Meinem Professor, bei dem ich nie eine 
Prüfung abgelegt hatte, schlug ich einmal ei-
nen neuen Entwurf zum katholischen Eherecht 
vor, denn ich empfinde dieses Eherecht als un-
menschlich und zutiefst ungerecht. 

Jedenfalls hab ich Jus studiert. 
Hier fällt mir eine kleine Anekdote ein. Vor der 
Prüfung ging ich immer in den Dom wegen eines 
Bittgebetes.
Ich kam immer durch; bei der Prüfung, für die 
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ich am meisten gelernt hatte, bekam ich die 
schlechteste Note, aber ich habe das Studium in 
Mindestzeit geschafft  . 
Und habe eigentlich nachher gedacht, ich wolle 
Rechtsanwalt werden. Mein Vater hat gesagt, ich 
hätte so schnell studiert, dass er bereit gewesen 
wäre, mir ein Jahr Paris zu bezahlen; er hatte sich 
vorgestellt, mich an einer Diplomatenakademie 
unterzubringen. 
Ich habe das abgelehnt, denn ich habe befunden, 
ich sei dafür zuwenig diplomatisch. Also habe 
ich in Graz das Gerichtsjahr gleich begonnen. 
Ohne dass ich mich für den Richterberuf ange-
meldet hätte. Denn man musste sich ja als Über-
nahmswerber deklarieren. 

Aber ich habe mich während des Gerichtsjahres 
in der Richterfußballmannschaft  engagiert. Der 
damalige Personalchef Franz Frühwirth, aus Wil-
don, war fast immer dort dabei, und hatte mich, 
der ich damals kein Auto hatte, immer zu diesen 
Fußballspielen mitgenommen. 



51

Er muss irgendwo Sympathie für mich entwickelt 
haben. Irgendwann hat er einmal zu mir gesagt, 
er brauche auch Richter, die nicht so an den Ge-
setzesparagraphen 
kleben. 
Er hat meine Ideen gekannt, meine Vorstellun-
gen von der Ge-
sellschaft und 
vom Richterberuf. 
Durch ihn bin ich 
auf die Idee ge-
kommen, mich 
nicht als Anwalt 
zu engagieren, 
sondern mich um 
den Richterberuf zu bemühen. Dazugekommen 
ist auch noch, dass ich nicht gleich einen Anwalt 
gefunden habe, bei dem ich hätte arbeiten kön-
nen. 
Und dann habe ich, daran erinnere ich mich 
noch , am Tag des Einmarsches der Russen in 
Prag, im  Prager Frühling, im  August 1968, zu 
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einer Kollegin gesagt: Jetzt geh ich ins Sekretariat 
und melde mich für den Richterberuf an. 
Durch die dramatische Niederschlagung des Pra-
ger Frühlings hatte ich das Gefühl, dass mir das 
so widerstrebt – ich war schwer betroff en. 
Und darum habe ich mich für den Richterberuf 
gemeldet: aus einem Gerechtigkeitstreben.

Kurz vor dem Fertigwerden im Studium ist mein 
Vater durch politische Querelen in Kalsdorf in 
die Mühlen der Justiz geraten. 
Man hat ihm als Bürgermeister Amtsmissbrauch 
vorgeworfen. 
Es kam sogar zu einer Anklage und damals wa-
ren die Folgen beinhart: 
Als Volksschuldirektor wurde er suspendiert, 
und musste ein halbes Jahr in der Küche sitzen 
und durft e nicht unterrichten. 

Bis es zum Urteil gekommen ist, dauerte es zwei 
Jahre und man kann sich vorstellen, was es für 
eine Riesenbelastung für meinen Vater, meine 
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Mutter und die ganze Familie war, die Kinder 
studierten alle oder gingen noch in die Mittel-
schule. Wenn mein Vater verurteilt worden wäre, 
hätte er seine Existenz verloren. 
Er wäre auf der Straße gestanden. 
Nach zwei Verhandlungen, die stundenlang  ge-
dauert haben, habe ich zu meinem Vater gesagt: 
Warum hast du den, der dir diese Vorwürfe ge-
macht hat, nicht geklagt? 
Es handelte sich um einen Grundstückskauf, bei 
dem es um ein paar tausend Schilling ging. 
Mein Vater war mit dem ersten Anwalt sehr un-
zufrieden. Er musste ihn immer wieder anrufen, 
um Fragen zu klären, das Engagement war nicht 
zielführend. Ich kannte Gunther Griss.

Ich habe ihn dann gefragt, ob nicht sein Vater, 
Rudolf Griss, ehemaliger Offizier, späterer Rot-
kreuzpräsident und angesehener Grazer Bürger, 
die Verteidigung übernehmen wolle. 
Er hat das getan und mein Vater wurde freige-
sprochen. 
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Also: 
Mein Vater war Offi  zier, der Richter war Offi  zier, 
der Staatsanwalt war Offi  zier und der Anwalt war 
Offi  zier – alles ehemalige Offi  ziere. Das war kein 
Nachteil für ihn. 
Denn es ging letztlich um eine Beweiswürdi-
gung, denn es stand Aussage gegen Aussage, der 
Kronzeuge der Anklage war ein sozialistischer 
Gemeinderat, mein Vater war ebenfalls Sozialist. 
Mein Vater trat als Bürgermeister zurück, war ein 
gebrochener Mann und hat sich von der Aff äre 
lange nicht erholt. 
Für mich war die Erkenntnis aus der Geschichte, 
dass ich gesagt habe: 
Nie in die Politik! Ich war so erschüttert darüber, 
wie brutal die eigene Partei mit einem umgehen 
kann, denn fast alle haben ihn im Stich gelassen. 

Wie bereits erwähnt, hatte ich nach diesen Ereig-
nissen den Entschluss gefasst, nicht in die Fuß-
stapfen meines Vaters zu treten und niemals in 
die Politik zu gehen. 
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Was aber für meine spätere richterliche Tätigkeit 
interessant war: 
Damals waren die 68er Jahre, die mich als Stu-
dent nicht mehr erreicht hatten. Aber Literatur 
von Rasehorn und Wassermann hatte zum The-
ma „autoritäre Justiz“ etc. ihren Schwerpunkt.
Dies bedeutete für mich, daß die Justiz zu wenig 
von den tatsächlichen gesellschaftlichen Gege-
benheiten ausgeht und soziale Unterschiede zu 
wenig erkennt. 
Ich habe diese starren Strukturen selbst kennen 
gelernt. In Österreich ist der Richterstand zudem 
auch nicht demokratisch strukturiert. 
Es gibt zwar Personalvertretungen, die aber letzt-
lich zentral vom Ministerium überholt werden 
können. 
Richter wiederum sind auch dadurch, dass sie 
Distanz zum politischen und gesellschaftlichen 
Geschehen pflegen, manchmal abgehoben.

Dabei wäre die richterliche Sichtweise in der 
Justizpolitik besonders wichtig. Die jetzige Re-
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gelung, daß ein Richter als politischer Mandatar 
karenziert wird, ist sinnvoll. 
Richter sind jedoch in der Politik kaum tätig, so-
dass andere Rechtsberufe wie auch Rechtsanwäl-
te das Geschehen neben dem Justizministerium 
beherrschen. 
Die Richtervereinigung hält sich leider aus der 
Justizpolitik heraus.

Ich selbst bin erst später in die Politik gegangen, 
weil ich immer gespürt habe, dass die politische 
Gestaltung insbesondere auch in der Gesetzge-
bung von entscheidender Bedeutung ist und für 
mich schon damals ein brennendes Anliegen war.
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Meine Richtertätigkeit und 
erste private Existenzgründung

Spittal
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Vor meiner Richteramtsprüfung habe ich im 
Jahr 1970 mit 25 Jahren eine Lehrerin aus Wildon 
geheiratet und bin nach Gleinstätten übersiedelt, 
weil sie dort ihren ersten Posten hatte. 

Mit 1.1.1972 wurde ich zum Richter ernannt. Ei-
genartig ist, dass ich mit dem Personalchef, der 
mich eigentlich forciert hatte, nach einem Fuß-
ballspiel einen Streit hatte. 
Eine b’soffene G’schicht, das kann man ruhig so 
sagen, jedenfalls war er böse auf mich. 
Wir hatten einen Sieg gefeiert und waren gut auf-
gelegt; ich habe etwas gesagt, was ihn maßlos ge-
stört hat. 
Aufgrund dessen hat er dann als Sanktion mei-
ne erste Ernennung so gestaltet, dass mein erster 
Posten weit von  Graz entfernt war. Man muss 
sich das vorstellen: 
Ich war frisch verheiratet und wurde nach Spittal 
an der Drau versetzt. 
Damals hat’s ja nur eine Autobahn von Klagen-
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furt nach Villach gegeben: Ich musste vier Stun-
den von Gleinstätten über die Hebalm nach Spit-
tal  fahren. 
Unter der Woche war ich nicht zu Hause und ich 
sage: Es gibt nichts Schlechtes, das nicht auch ein 
Gutes hat. 
Jedenfalls hat die Trennung  das Scheitern mei-
ner noch jungen Ehe beschleunigt. 
Diese Ehe war ohnedies bald dadurch belastet, 
dass meine damalige Frau bald erkannte, dass sie 
eigentlich gar nicht verheiratet sein wolle. 
In der Folge hat sie die Scheidung eingebracht , 
und wir wurden nach nicht einmal zwei Jahren 
geschieden. 

Aber Kärnten hat mich geprägt: Ich bin dort wie 
ein Wanderrichter einen Monat lang herumge-
fahren und habe Amtstage abgehalten. 
Ich habe das gerne getan. Amtstage in dieser 
Form, als Beratung, gibt’s ja in Deutschland 
nicht. Schade, dass die Richter das nicht so gerne 
wahrnehmen. 
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Auch diesbezüglich habe ich mich mit Vorschlä-
gen an Claudia Bandion- Ortner, die ehemalige 
Justizminsterin, gewandt: 
Jeder, der zu einem Amtstag kommt, sollte re-
gistriert werden, es sollte aufgenommen werden, 
welche Wünsche er hat, damit er nachträglich sa-
gen kann, bei wem er denn nun war, um sich eine 
Rechtsberatung zu holen. 
Und auch Richter sollten den Amtstag ernster 
nehmen. 
Oft sitzen hauptsächlich Praktikantinnen und 
Praktikanten bei der Beratung, die natürlich von 
der Realität überfordert sind; ich bin überzeugt 
davon, dass in Österreich diese Beratung viele 
Prozesse vermeiden könnte. 

Was natürlich nicht immer einfach ist, weil man 
ja immer nur die eine Seite hört. 

Man könnte aber diese Beratungstage am Freitag 
abhalten, wenn die Menschen mehr Zeit haben. 
Für diese Beratung sollte viel mehr Werbung ge-
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macht werden, damit die rechtsschutz-suchende 
Bevölkerung in erster Linie den Weg zum Ge-
richt fi ndet und damit oft  kostspielige Prozesse 
erspart werden.

Ich selbst habe das immer gerne getan.
Ich hätte mir auch vorstellen können, dass ich 
nur so etwas wie ein Beratungsrichter wäre, aber 
das war nicht möglich. Schließlich bin ich wieder 
nach Graz zurückgeholt  worden, man hat mir 
verziehen. 

In Graz habe ich damals als Außerstreitrichter, 
heute Familienrichter, begonnen. 
Ich hatte als Außerstreitrichter zwei Praktikan-
ten: 
Der eine war Heinz Wietrzyk, der spätere Ober-
landesgerichtspräsident. Der andere Erwin 
Schwentner. 
Gemeinsam mit Erich Klusemann, einem Rich-
ter aus Leibnitz, haben wir schließlich uns Ge-
danken über die Justiz gemacht. 
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Das war privat wie beruflich ein entscheidender 
Moment. 
Unter dem Eindruck der 68er Jahre, in denen es 
geheißen hat, der Richter soll mehr Sozialarbei-
ter und weniger Amts- bzw. Würdenträger sein, 
habe ich mich in einem Riesenkonflikt befunden. 
Ich selbst habe die Richtertätigkeit immer auch 
als eine Tätigkeit betrachtet, wo die Person eine 
Rolle gespielt hat; ich habe nie einen Talar getra-
gen, da ich auch als Richter meine Persönlichkeit 
eingebracht habe.

Ich habe das nie so eng gesehen. Man geht ja da-
von aus, dass es der Talar sei, der den Richter op-
tisch versachlicht. 
Er wäre dann nicht mehr der Mensch, sondern 
der Richter.

Ich aber habe mich immer auch als Martin Wabl, 
der der Richter war, empfunden. Unabhängig, 
objektiv und gerecht zu sein hängt nicht vom 
Talar ab. 



64

Diese Diskussion und die sozialkritischen Posi-
tionen dieser Zeit haben dann zu einer bemer-
kenswerten Aktion geführt, die auch mein weite-
res Leben wesentlich geprägt hat. 
Ein deutscher Revoluzzer, der jetzt verstorben 
ist, hat auch wegen des Sitzenbleibens und Auf-
stehens und der Kleidung während einer Ver-
handlung einmal gesagt: 
Wenn’s der Gerechtigkeit dient, dann soll’s ihm 
recht sein. 
Für mich war ein Talar immer eine Verfälschung. 
Denn obwohl man ihn als Richter trägt, sind die 
richterlichen Entscheidungen ja von der Persön-
lichkeit als Mensch geprägt. 

Natürlich: 
Martin Wabl wird ein anderer Richter gewesen 
sein als manche Vorgänger oder Nachfolger. 
Damit möchte ich keine Wertung vornehmen.
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Ein unkonventioneller Schritt 
mit Schicksalsfolgen

Aufsehen erregender Artikel 
in der Kleinen Zeitung 
im Jänner 1973 
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Damals kannte ich Gerfried Sperl recht gut, 
der Chefredakteurstellvertreter bei der Kleinen 
Zeitung war. Ich habe mit Sperl also geredet, 
ebenso mit Klusemann, Schwentner, Wietrzyk. 
Ursprünglich war geplant, dass Sperl in der Klei-
nen Zeitung etwas über unsere Anliegen schrei-
ben sollte; er hat jedoch gesagt: 
Schreibt es doch gleich selbst. 
Also sind wir dann zu viert zusammen gesessen, 
und zwar im Wochenendhaus von Erich Klu-
semann am Demmerkogel, und dort haben wir 
einen Aufsatz geschrieben, der hat geheißen: 
„Richter, hinein in die Wirklichkeit!“ 
Den Titel hat Gerfried Sperl gefunden. 
Die Grundaussage war, dass der Richter mehr 
Sozialarbeiter sein soll und weniger Amtsträger. 
Dass auch die Ausbildung in diese Richtung ge-
hen sollte etc. 
Wir hatten uns aber damals entschlossen, dass 
Erwin Schwentner und Heinz Wietrzyk nicht 
aufscheinen, denn diese waren damals noch 



68

Praktikanten. 
Wären sie nämlich als Autoren aufgeschienen, 
hätte dies möglicherweise ihre richterliche  Lauf-
bahn beeinträchtigt oder vielleicht sogar verhin-
dert. Klusemann und ich zeichneten also als Au-
toren. Ende Jänner 73 erschien der Artikel in der 
Kleinen Zeitung.

Die Aufregung in der Richterschaft  war groß. Ein 
paar haben ein Disziplinarverfahren gegen uns 
angestrengt. 
Alle steirischen Richter haben unterschrieben, 
dass wir wegen der Aussage, die Richter sollten 
verstärkt Sozialarbeiter sein, belangt werden soll-
ten. Kurze Zeit später war Juristenball. 

Die strengen Kleidervorschrift en erforderten ein 
Mascherl. Ich ging damals mit meinem Bruder 
Andreas, dem späteren Nationalratsabgeordne-
ten, auf den Ball. 
Wir hatten beide kein Mascherl und haben es uns 
daher von einem Ballbesucher ausgeborgt, denn 
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wir sind erst um Mitternacht dorthin gegangen. 
An der Bar hat Staatsanwalt Sueti als Ballver-
anstalter schließlich einen Saalpolizisten mobi-
lisiert, der uns wegen Missachtung der Beklei-
dungsvorschriften hinausgeschmissen hat. 
Mein Bruder fuhr heim, ich borgte mir an der 
Kasse ein Mascherl aus und ging wieder in den 
Ballsaal. 

Diese Geschichte hat Fritz Csoklich, der Chef-
redakteur, tags darauf in der Kleinen Zeitung 
aufgegriffen und mir damit unbewusst den Weg 
geebnet. 
Denn der Personalchef Frühwirth hat mich zu 
sich gerufen und mich gemaßregelt: 
Der Artikel über die Richter als Sozialarbeiter, 
dann die Mascherlgeschichte – kurz, ich stellte 
Konfliktpotenzial dar, weshalb ich aus Graz wei-
chen und aufs Land sollte. 
Ich konnte mir Weiz oder Fürstenfeld aussuchen, 
was mir recht war.
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Von Weiz wusste ich, dass dort als Chef ein Rich-
ter sitzt, der sehr streng und schwierig ist, daher 
habe ich mich für Fürstenfeld entschieden, ohne 
die dortigen Gegebenheiten zu kennen. 

Am dritten April 1973 trat ich meinen Dienst an, 
als Strafrichter in Fürstenfeld. 
Am 4. April feierte die Sekretärin dort ihren 50. 
Geburtstag. Sie lud mich wie auch den Bezirk-
sanwalt und die anderen Bediensteten zu sich 
nach Hause ein. 
Ihre Nichte half 
bei der Gestal-
tung des Festes. 
Sie wurde, Gott 
sei gedankt, mei-
ne spätere Frau.

Die Strafverset-
zung hatte also 
bewirkt, dass 
ich meine späte-
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re Frau kennen lernen sollte, während die erste 
Strafversetzung bewirkt hatte, dass meine erste 
Ehe früher geschieden wurde, als sie sonst ge-
schieden worden wäre. 
Also: 
Es gibt nichts Schlechtes, aus dem nicht auch et-
was Gutes erwächst.

Persönlich bin ich überzeugt, daß mich die Hand 
Gottes dabei geführt hat.

Eine andere Anekdote ist mir gut in Erinnerung 
geblieben: 
Ich habe in einem kleinen Kammerl gewohnt, 
damals, ich war nie jemand, der sein Frühstück 
selbst zubereiten wollte. 
Außerdem hat es dort nichts gegeben, keinen 
Herd, keine Küche. 
In der Hauptstraße in Fürstenfeld gab es ein 
Gasthaus, bei dem ich ab und zu, auch wenn ich 
übernachtig gewesen bin, eine Krainer gegessen 
hatte. 
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Wenn ich ein kräft iges Frühstück vertragen habe.
Die Wirtin war sehr interessiert und neugierig 
und hat sich wohl gefragt, wer der Fremde ist, der 
immer sein Frühstück bei ihr nimmt. 

Eines Tages frühstückte ich wieder dort, verab-
schiedete mich beim Hinausgehen, und ein Gast 
war im Lokal, der mich im Gegensatz zur Wirtin 
berufl ich gekannt hat. 

Er hat gesagt: „Auf Wiedersehen, Herr Doktor“. 
Die Wirtin fragte ihn, warum er einen vermeint-
lichen Fernfahrer wie mich mit Doktor ansprach, 
woraufh in er sie aufk lären musste, dass ich der 
neue Richter sei.
Die Wirtin hatte mich nämlich aufgrund meines 
gelegentlichen kräft igen Frühstücks für einen 
Fernfahrer gehalten.

Die zweite Anekdote ist folgende: Eine meiner 
ersten Verhandlungen war ein Suchtgift prozess 
gegen Mittelschüler mit 18, 19 Jahren. 
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Ich hatte relativ lange Haare und war schlank 
und 27 Jahre. Talar hatte ich, wie immer, keinen 
getragen. 
Als ich aus meiner Kanzlei gekommen bin, stan-
den dort drei Polizisten als Zeugen, die mich 
noch nicht kannten. 
Diese haben natürlich gewusst, dass sie sechs 
Personen angezeigt hatten. Da ich mit den Ange-
klagten mitgegangen bin, haben sie sich gewun-
dert, warum plötzlich sieben Personen da waren. 
Erst als ich mich an meinen Richtertisch gesetzt 
habe, haben sie erkannt, daß ich kein Angeklag-
ter, sondern der Richter bin.
Noch ein persönliches Erlebnis:
Als Familienrichter in Feldbach; kam eines Ta-
ges eine Frau zu mir, die sich bitterlich über das 
Scheitern ihrer Ehe beklagt hat; als sie an der 
Wand ein Assisi - Kreuz sah, fragte sie mich, ob 
sie dieses Kreuz als Geschenk haben könne. 
-
Ich dachte mir, dass dieses Assisi - Kreuz ihr wie-
der Mut geben könne, und schenkte es ihr, wor-
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über sie sehr erfreut war. 
Einige Zeit später erhielt ich ein Schreiben vom 
Präsidenten des Landesgerichtes, dass der Ehe-
gatte dieser Frau sich wegen des Kreuzes be-
schwert hätte, da ich off ensichtlich befangen sei.
Ich musste mich rechtfertigen und habe geant-
wortet, dass ich der Auff assung war, dass dieses 
Geschenk der verzweifelten Frau wieder Mut ge-
ben könne; mit einer Befangenheit habe die 
Aktion nicht das Geringste zu tun. 
Als Richter sei mir bewusst, dass ich keine Ge-
schenke annehmen darf. Niemand könne mir 
aber verwehren, selbst Kreuze als Geschenke zu 
verteilen.
Ich habe damit meine Rechtfertigung geschlos-
sen, dass ich Assisi - Kreuze verschenken werde, 
solange ich als Familienrichter mit Menschen zu 
tun habe, die Hilfe und Rat suchen.
Womit ich sagen will: der Mensch Martin Wabl 
und der Richter Martin Wabl sind schon damals 
nicht unterscheidbar gewesen.
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      Meine politische Laufb ahn 
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Mein Vater war SPÖ - Bürgermeister in Kals-
dorf bei Graz. 
Durch ihn war ich politisch geprägt. Nachdem er 
im Zuge seiner politischen Tätigkeit durch Intri-
gen von Parteifreunden wegen Amtsmissbrauch 
vor Gericht gestellt wurde, habe ich für mich ur-
sprünglich beschlossen gehabt, nie in die Politik 
zu gehen. 
Obwohl mein Vater schließlich freigesprochen 
wurde, hat diese meine Meinung längere Zeit an-
gehalten, auch deshalb weil ich schließlich den 
Beruf des Richters ergriffen hatte. 
Als ich aber im Jahr 1973 als Richter nach Fürs-
tenfeld kam, ergab sich bei einem Gespräch mit 
einem Mitarbeiter der jungen Generation der 
SPÖ die Situation, dass dieser mich fragte, ob ich 
nicht Interesse hätte, für die SPÖ Fürstenfeld bei 
der nächsten Gemeinderatswahl im Jahr 1980 
anzutreten. 
In der Folge habe ich mich entschlossen, der SPÖ 
beizutreten. 
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Als im Jahre 1978 vorzeitige Landtagswahlen in 
der Steiermark festgelegt wurden und der da-
malige Landesparteisekretär Walter Gratsch für 
seine Kandidatur im Bezirk um Unterstützung 
warb und einen jungen Kandidaten suchte, habe 
ich mich entschlossen, bei diesen Landtagswah-
len zu kandidieren.

Als sogenannter Zählkandidat ließ ich mich dann 
für 6 Wochen als Richter für die Wahlbewegung 
freistellen. 

In dieser Zeit habe ich die Funktionäre des Be-
zirkes Fürstenfeld kennengelernt und als im De-
zember der Bezirksobmann Dr. Josef Reichl sein 
Amt als Bezirksobmann aufgab, habe ich mich 
für diese Position beworben. 
Bei einer geheimen Direktwahl bin ich mit ein-
deutiger Mehrheit zum Bezirksobmann gewählt 
worden. 

Im Mai des darauff olgenden Jahres wurde dann 
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ein Bundesratsmandat frei, das vom legendär-
en Rupert Gmoser besetzt war, das mir als Be-
zirksobmann von Fürstenfeld zugesprochen 
wurde. 
Mit großen Vor-
sätzen und heh-
rem Idealismus 
bin ich schließ-
lich in den 
Bundesrat ein-
gezogen. Dem 
Bundesrat habe 
ich letztlich ins-
gesamt 9 Jahre in 3 Abschnitten bis zum Jahre 
1994 angehört. 

Meine größte Enttäuschung lag darin, dass die-
ser Bundesrat, der ohnedies von der Verfassung 
her mit geringen Kompetenzen ausgestattet war, 
auch durch die Machtverhältnisse in den Partei-
en zusätzlich degradiert wurde. 

Mit großen Vor-
sätzen und heh-
rem Idealismus 
bin ich schließ-
lich in den 
Bundesrat ein-
gezogen. Dem 
Bundesrat habe 
ich letztlich ins-
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So ist es mir kaum gelungen, entsprechende Ini-
tiativen durchzusetzen. 
Ich erinnere mich daran, dass ich während mei-
ner gesamten Zeit in der SPÖ und auch nachher 
immer wieder versucht habe, die Einkommens-
schere vor allem bei den Pensionen zu reduzie-
ren, da durch die lineare Prozenterhöhung diese 
Schere zwischen Oben und Unten immer wei-
ter auseinander ging, ein Problem, das bis heute 
nicht gelöst wurde.
 
Ein gerechtes Pensionssystem ist mir ein bren-
nendes Anliegen, und ich leide darunter, dass bis 
heute dieses Ziel nur ansatzweise angepackt wur-
de. Die Unterschiede zwischen den Spitzenpen-
sionen von 30.000.-€  monatlich und wenigen 
Hundert Euro monatlich sind ein Skandal.

Im Jahr 1980 habe ich dann als Spitzenkandidat 
bei den Gemeinderatswahlen kandidiert, 2 Man-
date gewonnen und schließlich als Vizebürger-
meister, später Stadtrat und einfacher Gemein-
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derat dem Fürstenfelder Gemeinderat durch fast 
25 Jahre angehört. 
Schließlich habe ich als einzige Auszeichnung, 
die ich angenommen habe, die Ehrenbürger-
schaft der Stadtgemeinde Fürstenfeld erhalten. 
Einen Orden der Republik Österreich nach 8-jäh-
riger Bundestätigkeit habe ich aus Überzeugung 
abgelehnt, da ich diese Ordensflut als übertrie-
ben erachte. 

Im Jahr 1981 bin ich dann in den Steiermärki-
schen Landtag gewechselt, dem ich bis zum Jahre 
1999 insgesamt 11 Jahre mit Unterbrechungen 
im Bundesrat angehörte.

Im Jahr 1994 bin ich zu den Grünen gewechselt, 
nachdem ich zur Überzeugung gelangt war, dass 
die SPÖ in Fragen der sozialen Gerechtigkeit, der 
Ökologie und der innerparteilichen Demokratie 
schwere Defizite aufgewiesen hat. 

Im Jahr 1995 ist es mir als Spitzenkandidat der 
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Grünen bei den Landtagswahlen gelungen, diese 
wieder in den Landtag zu führen. 

4 Jahre als Abgeordneter der Grünen war ich ge-
zwungen, als Mitglied einer 2 -Personen - Frakti-
on viele Politikbereiche zu bearbeiten. 

In diesen 4 Jahren habe ich sehr viel an Erfah-
rung und Wissen in den verschiedensten Berei-
chen gewonnen. 1999 bin ich aus dem Landtag 
ausgeschieden und bin dann im Jahr 2000 mit 
einer eigenen Liste bei den  Gemeinderatswahlen 
in Fürstenfeld angetreten. 
In diesem Jahr habe ich dann mit meiner Mit-
streiterin Ulrike Deutsch den ÖVP - Bürger-
meister Höllerl mitgewählt, nachdem ich zur 
Überzeugung gelangt war, dass für die Stadt eine 
Zusammenarbeit mit der ÖVP besser sei als ein 
Pakt ÖVP – FPÖ. 
Schließlich habe ich auch im Jahr 2004 den 
Nachfolger von Bürgermeister Höllerl, Werner 
Gutzwar, zum Bürgermeister gewählt. Diese neu-
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erliche Kooperation wurde dann von den Wäh-
lern nicht goutiert, sodass meine Liste bei den 
Wahlen 2005 den Wiedereinzug in den Gemein-
derat nicht mehr geschafft hat. 

Schließlich bemühe ich mich nunmehr seit dem 
Jahr 2010 in der Christlichen Partei in Österreich 
aktiv zu sein. 
Dabei möchte ich keinen Tag in meiner politi-
schen Laufbahn missen, weil ich davon über-
zeugt bin, dass dieser Weg sinnvoll war und ich 
viel an Erfahrung durch diese spannende und 
verantwortungsvolle Tätigkeit gewonnen habe. 
Als praktizierender Christ bin ich der Überzeu-
gung, dass die Leitgrundsätze und Werte der 
christlichen Frohbotschaft, wie Gerechtigkeit 
und Nächstenliebe, die Eckpfeiler einer erfolg-
reichen Politik sein müssen. 

Diese Grundsätze haben seit 2000 Jahren ihre 
Gültigkeit und sind heute aktueller denn je. 
Schon Vaclav Havel, der legendäre tschechische 
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Präsident und Widerstandskämpfer, hat gesagt:
„Die beste Realpolitik ist die christliche 
Nächstenliebe. 
Nicht Caesar, sondern Jesus Christus“. 
Vorbild in der Politik war für mich in jungen 
Jahren John F. Kennedy, der durch seinen Opti-
mismus und durch seine jugendliche Strahlkraft  
der Welt in schwierigen Jahren des kalten Krieges 
Hoff nung gegeben hat. 

Sein Wort:
„Frage nicht, was der Staat für dich tun kann, 
sondern frage, was du für diesen Staat tun 
kannst“sollte für alle Zeiten Leitsatz der Politik, 
aber auch Grundsatz für das Zusammenleben 
der Menschen sein. 

Als weiteres Vorbild betrachte ich Papst Johan-
nes XXIII., der zur gleichen Zeit wie Präsident 
Kennedy gewirkt hat und durch seine Reform 
und Öff nung der Kirche in Richtung der Men-
schen einen wichtigen Schritt zur Stärkung der 
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christlichen Frohbotschaft in dieser unserer Welt 
gesetzt hat.
Mein Bemühen liegt darin, diese Frohbotschaft 
als großen Schatz den Menschen , gleich ob sie 
mir nahe oder fern stehen, durch Handeln und 
Vorbild näher zu bringen.
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 Zum Th ema Pensionssystem 
 in Österreich
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Das österreichische Pensionssystem ist das 
teuerste und gleichzeitig eines der unsozialsten 
Pensionssysteme der Welt. Dies hat einmal ein 
gewisser Robert Holzmann von der Weltbank er-
klärt. Ein Beispiel für diese Behauptung ist, dass 
wir keine entsprechende Mindestpension haben, 
sondern nur das System der Ausgleichszulage. 
Das führt dazu, dass beispielsweise geschiede-
ne Ehefrauen jahrzehntelang vom Unterhalt des 
Exgatten leben müssen, ohne dass sie eine Aus-
gleichszulage erhalten. Auch ist es BezieherInnen 
einer Ausgleichszulage verwehrt, dass sie etwas 
dazuverdienen.
Dies im Gegensatz zu PensionistInnen, die meh-
rere tausend Euro als Pension beziehen. Eine 
weitere Ungerechtigkeit besteht darin, dass die 
alljährlichen Pensionserhöhungen in Prozentsät-
zen erfolgen, sodass die Schere zwischen Oben 
und Unten größer wird.
Versäumt wurde ein einheitliches Pensionssys-
tem mit einer menschenwürdigen Mindestpen-
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sion von beispielsweise 1.000.- Euro und einer 
vernünft igen Relation zu einer Höchstpension 
beispielsweise im Verhältnis von 1:4.

Ein Skandal ist daher, dass in Österreich bei-
spielsweise in der Nationalbank ca. 31.000.- Euro 
Bruttopension monatlich bezogen werden, wäh-
rend viele, vor allem alleinerziehende Frauen mit 
Kindern, unter dem Existenzminimum in der 
Pension leben müssen.

Ich selbst habe einer Frau geholfen, die mit 9 
Kindern eine Pension von 246.- Euro bekommen 
hat. 
Diese Ungerechtigkeit schreit zum Himmel!
Es ist daher ein Gebot der Stunde, gerade im Pen-
sionssystem, das der Gesetzgeber regelt, endlich 
jene Gerechtigkeit zu verwirklichen, die für den 
sozialen Frieden unentbehrlich ist.
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 Die Möglichkeiten 
 des österreichischen
 Bundespräsidenten 
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Der österreichische Bundespräsident hat Ge-
setze auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu überprü-
fen und dann zu unterschreiben. 
Im Fall unseres Pensionssystems könnte er sich 
im Vorfeld der Diskussion einbringen und dann 
im Extremfall die Unterschrift verweigern. 
Dies mit der Begründung, dass soziale Gerech-
tigkeit das oberste Prinzip unseres Staatswesens 
sei und im konkreten Fall dieses System verletzt 
würde.

Ein weiteres Beispiel für die Möglichkeiten eines 
Bundespräsidenten: 

Zu dieser Frage, welchen  Spielraum ein Bundes-
präsident im bestehenden System des demokra-
tischen Rechtsstaates hat, sind zusätzliche Über-
legungen angebracht. 
Der Journalist der Kleinen Zeitung Ernst Sittin-
ger hat einmal geschrieben, dass der gegenwär-
tige Bundespräsident Fischer dafür steht, dass 
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er Messen eröff net, Orden verleiht und Hände 
schüttelt. Ich persönlich bin überzeugt davon, 
dass wir einen aktiveren Bundespräsidenten 
brauchen, der sich auch verstärkt zu Wort mel-
det und auch eine gewisse Meinungsführerschaft  
übernimmt. 
In diesem Zusammenhang war interessant, daß 
der Bundespräsident sich zum berühmten Gu-
senbauer - Faymann - Brief in der Kronenzeitung 
in der Presseaussendung geäußert hat. 
Sowohl die ÖVP als auch die SPÖ haben die Aus-
sendung für sich reklamiert, obwohl die beiden 
Parteien in dieser Frage unterschiedliche Positi-
onen bezogen haben. Wie kann es möglich sein, 
dass eine Meinungsäußerung des Bundespräsi-
denten so lautet, dass unterschiedliche Meinun-
gen diese Position für sich reklamieren können.

Ein Präsident, der direkt vom Volk gewählt wird, 
ist auch verpfl ichtet,
den besonderen Willen der Bevölkerung auch 
zum Ausdruck zu bringen.
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Die Demokratie mit möglichst breiten Möglich-
keiten der Wahl ist zwar keine perfekte Regie-
rungsform, doch sie ist noch immer die beste von 
allen Möglichkeiten.
Als Christ stelle ich fest, dass sie die einzige Re-
gierungsform ist, die mit dem Christentum ver-
einbar ist. 
Denn zumindest im Augenblick der Wahl zählt 
die Stimme des Millionärs gleich viel wie die des 
Bettlers.

Naturgemäß ist auch in der Demokratie die Er-
kenntnis problematisch, dass auch in Österreich 
für eine Kandidatur entsprechende finanzielle 
Mittel erforderlich sind. 
Gerade das aktuelle Beispiel von Frank Stronach 
zeigt, dass der Einsatz von Millionen sowohl in 
der Bevölkerung als auch bei den Medien ent-
sprechende Wirkung erzielt. 
Es sollte auch gewährleistet sein, dass Menschen 
mit Charisma und den entsprechenden Ideen 
auch eine Chance haben, zum Wohle der Bevöl-
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kerung bei Wahlen entsprechend erfolgreich zu 
sein. Ein Ausbau des Persönlichkeitswahlrechtes 
und ein Zurückdrängen der Macht der Parteise-
kretariate wäre ein Gebot der Stunde.

Ich selbst habe erlebt: Als im Jahr 1992 die Bun-
despräsidentenwahl bevorstand, war Franz Vra-
nitzky noch Bundeskanzler und es gab die Dis-
kussion, ob nicht Rudolf Streicher  nachfolgen 
sollte. Als es um die Frage des Kandidaten der 
SPÖ ging, hat Franz Vranitzky im Bundespartei-
vorstand Rudolf Streicher vorgeschlagen, obwohl 
dieser weder Kandidat sein wollte noch der ge-
eignete Typ war. 
Ohne eine formale Abstimmung ist Rudolf Strei-
cher dann nominiert worden. 
Als ich ihn dann im Rahmen eines Parteitages 
der steirischen SPÖ bei einer Rede kennenlernte, 
war ich zutiefst enttäuscht und habe mir bei die-
sem Anlass gedacht, dass ich dafür bessere Vor-
aussetzungen aufweisen kann. 
Dabei wäre Rudolf Streicher fast Bundespräsi-
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dent geworden, nachdem er im ersten Wahl-
durchgang 43% der Stimmen erreicht hatte. Die 
Stichwahl hat dann Thomas Klestil gewonnen, 
der mit aller Kraft dieses Amt angestrebt hat.

Später, im Jahr 1997, als neuerlich eine Bundes-
präsidentenwahl anstand und ich Clubobmann 
bei den Grünen war, habe ich mir selbst überlegt, 
bei den Grünen eine Kandidatur anzustreben. 
Das grüne Parteistatut besagt jedoch, dass für 
eine Kandidatur eine Zweidrittelmehrheit erfor-
derlich sei. 
Da nur eine absolute Mehrheit, jedoch keine 
Zweidrittelmehrheit erreicht wurde, haben die 
Grünen damals offiziell nicht an der Bundesprä-
sidentenwahl teilgenommen, obwohl sie schließ-
lich inoffiziell Gertraud Knoll, die evangelische 
Bischöfin aus dem Burgenland, unterstützt ha-
ben.

Persönlich habe ich durch den Versuch, für die 
Präsidentschaftswahl 1998 die entsprechenden 
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Unterstützungserklärungen zu bekommen, groß-
artige Erfahrungen gewonnen. Ich habe jedoch 
auch erfahren, dass die Demokratie in Österreich 
noch immer beeinträchtigt ist und dass an man-
chen Gemeindeämtern das Parteiinteresse über 
dem Gemeinwohl steht. 
Durch krasse Ungereimtheiten in Wien bin ich 
dann nach einer Vorsprache im Innenministeri-
um intensiver auf den Fall Kampusch gestoßen. 
Die näheren Umstände werden in meinem Buch 
„Mein Weg zur Wahrheit“ geschildert. 
Ein besonderes Problem habe ich darin ken-
nengelernt, dass der ORF bis heute nicht, wie in 
anderen Ländern, bereit ist, Kandidaten die ent-
sprechende Plattform zu bieten, wenn sie nicht 
von einer mächtigen Partei oder entsprechenden 
fi nanziellen Geldmitteln gestützt werden.
Ich persönlich bin überzeugt davon, dass meine 
Vorschläge zur Politik im Allgemeinen und zum 
Präsidentenamt im Besonderen bei einem Auf-
tritt im Fernsehen entsprechenden Widerhall 
fi nden würden.
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Viele Menschen in Österreich vertreten die Auf-
fassung, dass wir einen Bundespräsidenten als 
Amt eigentlich nicht brauchen. 
Dazu kommt, dass der österreichische Bundes-
präsident mehr verdient als der Präsident in den 
USA, obwohl die Verantwortung der beiden 
nicht zu vergleichen ist. 
Das Modell der Schweiz, wo die Bundesräte (7 an 
der Zahl, identisch mit unseren MinisterInnen) 
abwechselnd jedes Jahr das Amt des Bundesprä-
sidenten bekleiden, ist auch eine Lösung, die ins-
besondere dafür sorgt, dass dieses Amt boden-
verhaftet bleibt. 
Bei uns in Österreich entsteht oft der Eindruck, 
dass die Hauptaufgabe des Bundespräsidenten 
darin liegt, Titel und Orden zu verleihen, Messen 
zu eröffnen, Staatsgäste zu empfangen oder ins 
Ausland zu fahren. 
Ich persönlich bin überzeugt davon, dass ein of-
fensiveres Amtsverständnis, mit Missionen er-
füllt,  die Frage nach der Notwendigkeit dieses 
Amtes bald verstummen ließe. 
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Zur Person des derzeitigen Bundespräsidenten 
Heinz Fischer sei gesagt, dass dieser naturgemäß 
das politische Establishment verkörpert, nach-
dem er bereits mit 27 Jahren im Parlament als 
juristischer Sekretär begonnen hat und dann im 
parteipolitischen Aufzug in das Amt des Bundes-
präsidenten nach oben gefahren ist. 

Bekannt ist auch, dass Heinz Fischer immer 
dann, wenn es brenzlig wurde, ausgestiegen ist 
(Fall Androsch) und sich dann wieder weiter 
nach oben bewegt hat. 
Er hat im Zuge seiner Laufb ahn das Parlament 
mit Ausnahme seiner Zeit als Wissenschaft smi-
nister nie verlassen und daher auch kaum Einbli-
cke in das Berufsleben der Menschen gewonnen. 

Dafür spricht auch, dass direkte Schreiben von 
hilfesuchenden BürgerInnen regelmäßig mit dem 
Hinweis auf die Verfassung, von einem Beamten 
höfl ich aber bestimmt abgeschmettert werden.
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Meine Vorstellungen über dieses Amt gehen in 
eine andere Richtung. Der frühere Präsident 
Kirchschläger, auch ein ehemaliger Richter, war 
öfters bereit, Menschen nach einem persönlichen 
Gespräch auch entschieden Hilfe zu leisten.
So sollten regelmäßige Sprechstunden, die für  
jedermann zugänglich sind, das Amt und die Be-
deutung dieses Amtes entsprechend aufwerten. 

Man kann zwar nicht die ganze Welt retten, aber 
wenn man einen Menschen gerettet hat, hat man 
die ganze Welt gerettet, steht schon im Talmud.

Es genügt nicht, keinen Fehler zu machen, son-
dern es ist auch notwendig, für die Menschen 
auch bisweilen einen Weg aufzuzeigen und die 
dramatischen Ungerechtigkeiten und Ungleich-
heiten auf dieser Welt anzusprechen. 
Ein sichtbares Eintreten für Solidarität und Ge-
rechtigkeit könnte im Besonderen der Bundes-
präsident auf seine Fahnen heften, auch weil er 
vom Volk direkt gewählt wird.
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Was die Wahl des Bundespräsidenten anlangt, 
so stammt das derzeitige Gesetz aus dem Jahre 
1958. 
Viele Menschen scheuen sich, auf die Gemein-
de zu gehen und dort entsprechende Unterstüt-
zungserklärungen zu unterschreiben, weil sie 
fürchten,  auch politische Nachteile zu erleben. 

Ich selbst habe erlebt, dass Personen, die mich 
unterstützen wollten, mit den verschiedensten 
Argumenten gesetzwidrig von einer Unterstüt-
zung fern gehalten wurden. 
Entsprechende Vorfälle Anfang 1998 im Bereiche 
des Wiener Magistrates haben über Umwegen 
dazu geführt, daß ich mich im Fall Kampusch 
besonders engagiert habe , wie ich  dies in mei-
nem Buch „Mein Weg zur Wahrheit“ geschildert 
habe. 
Die Unterstützung auf den Gemeindeämtern 
sollte in Zukunft  auch vertraulich sein und die 
Unterstützungserklärungen für den jeweiligen 
Kandidaten bei den Gemeindeämtern gesam-
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melt nach Wien ins Innenministerium geschickt 
werden, wo dann festgestellt wird, welche Kandi-
datIn die entsprechenden Unterstützungserklä-
rungen erreicht hat.

Eine weitere große Schwäche des Bundespräsi-
dentenwahlgesetzes besteht darin, dass eine An-
fechtung bei Behinderungen im Unterstützungs-
verfahren erst NACH Durchführung der Wahl 
möglich ist. 
Dazu kommt, dass eine Anfechtung nur dann 
möglich ist, wenn jemand 6.000 Unterschriften 
erreicht hat. Diese Bestimmung ist geradezu pa-
radox, wenn sie als Anfechtungsgrund die Tatsa-
che anführt, dass 6.000 Unterschriften deshalb 
nicht zustande kamen, weil der Kandidat behin-
dert wurde. 
Die Katze beißt sich damit in den Schwanz. 
Diese groteske Rechtslage hat der Verfassungsge-
richtshof sogar in einer Entscheidung bekräftigt, 
die ich selbst durch eine Anfechtung herbeige-
führt habe.
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Diese Überlegungen zeigen auf, welcher Reform-
bedarf in unserer Demokratie bei der Abhaltung 
von Wahlen besteht. Meine Ausführungen über 
die Anfechtungen beziehen sich nämlich auch 
auf andere Wahlen in unserem Land. 

Die Problematik besteht eben darin, dass für 
das Unterstützungsverfahren bei den Bundes-
präsidentenwahlen doch ein gewisser Apparat 
notwendig ist. Letztlich halte ich mich an das 
Sprichwort: 
Du sollst stets so handeln, als ob alles von dir al-
lein abhängt, dir aber bewusst sein, dass letztlich 
alles vom Herrgott abhängt. 
Es ist daher wichtig, jene Aktivitäten zu setzen, 
die in den eigenen Möglichkeiten liegen, aber 
dennoch zur Kenntnis zu nehmen, dass alles 
nichts hilft , wenn der Herrgott nicht will.
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 Zum Fall Kampusch
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Was diesen Fall anbelangt, der die ganze 
Welt beschäftigt hat, bin ich überzeugt davon, 
dass meine Version dieser Jahrhundertaffaire 
richtig ist. 
Ich selbst hatte zwar keinen Akt als Grundlage, 
doch aufgrund von Medienberichten bin ich 
nach kurzer Zeit zum Schluss gekommen, dass 
sexueller Missbrauch bei Natascha Kampusch 
ein wesentlicher Schlüssel für die Aufklärung 
dieses Verbrechens war. 
Auch wenn meine Darstellung inzwischen von 
mehreren Kommissionen anders beurteilt wur-
de, so möchte ich festhalten, dass sogar 2 Höch-
strichter, und zwar Adamovich und Reszut, 
festgestellt haben, dass schwerwiegende Fehler 
passiert sind und auch die Eintätertheorie nicht 
aufrechtzuerhalten ist. 
Ich selbst war zwar nur ein einfacher Landrichter, 
doch habe ich gewisse Erfahrungen in der Wahr-
heitssuche, sodass ich felsenfest davon überzeugt 
bin, dass hier keine klassische Entführung, son-
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dern lediglich ein Pfl egeplatzwechsel stattgefun-
den hat. Natürlich ist festzuhalten, dass Natascha 
Kampusch jedenfalls ein Opfer war, doch hat 
Adamovich zu Recht behauptet, dass es Natascha 
Kampusch bei Priklopil besser als zu Hause ge-
gangen ist. 
Diesbezüglich wurde er  auch von der Mutter 
ebenso wie ich geklagt, doch ist er letztlich frei-
gesprochen worden. 
Interessant dabei ist, dass die Verurteilung des 
Adamovich in erster Instanz durch eine Richte-
rin in einem Schnellverfahren erfolgt ist, die die 
Tochter des ehemaligen Leiters der Staatsanwalt-
schaft  Wien ist. 

Ein Schelm ist, wer Böses dabei denkt, doch der 
Schluss liegt nahe, dass die Justiz und insbeson-
dere die Staatsanwaltschaft  Wien kein Interesse 
gehabt hat, der Wahrheit auf den Grund zu ge-
hen.
Festzuhalten ist, dass im Fall Kampusch schwere 
Ermittlungsfehler passiert sind und der Aufent-
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halt bei Priklopil in Straßhof bei entsprechen-
der  Nachforschung leicht hätte ermittelt werden 
können. 
Im Fall Dutroux in Belgien sind ebenfalls schwere 
Fehler passiert, die bedauerlicherweise zu einem 
grauenvollen Tod von 4 jungen Mädchen geführt 
haben, was in Österreich erfreulicherweise nicht 
der Fall war. 
In Belgien haben 100.000 Menschen auf der Stra-
ße mit Blumen gegen dieses Versagen der Justiz 
protestiert, weil diese Menschen offensichtlich 
zum Schluss gelangt sind, dass solche Skandale 
in Zukunft nicht mehr passieren dürfen. 

Die Österreicher sind gegenüber Versäumnissen 
der Behörden etwas geduldiger, obwohl in vielen 
Gesprächen bei mir die Überzeugung entstanden 
ist, dass auch in Österreich in vielen Fällen ein 
Unbehagen gegenüber Entscheidungen der Justiz 
gegeben ist.
Ich selbst habe ein Buch über diesen Fall Kam-
pusch und meine Erlebnisse geschrieben und 
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habe dieses Buch gezielt verteilt. Interessanter-
weise hat Brigitte Sirny, die Mutter, keine Be-
schlagnahme beantragt. 
Auff ällig für mich war, dass die meisten Men-
schen, die mit mir über den Fall Kampusch ge-
sprochen haben, mir gegenüber erklärt haben, 
dass sie überzeugt sind, dass ich Recht habe.

Auch wenn man davon ausgehen kann, dass viel-
leicht manche mich unterstützen, weil sie nicht 
das Gegenteil sagen wollen, so ist auch auff ällig, 
dass gerade die einfachen BürgerInnen, die das 
Geschehen nur von den Medien her kennen und 
nicht juristisch ausgebildet sind, eher die Mei-
nung vertreten, dass die offi  zielle Entführungs-
geschichte nicht richtig ist. 
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 Die Untersuchung über 
 meine Zurechnungsfähigkeit
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Aufgrund meiner Feststellungen gegenüber 
den Behörden über die Rolle der Mutter von 
Natascha Kampusch hat mich die Staatsanwalt-
schaft Wien wegen Verleumdung beim Landes-
gericht für Strafsachen Wien angezeigt. 

Dies ist offensichtlich erfolgt, um mich mundtot 
zu machen, weil mein Auftreten offensichtlich 
unangenehm war. 
Nach einiger Zeit und einigen Vernehmungen 
beim damaligen Gendarmerieposten in Fürs-
tenfeld habe ich im November 1999 plötzlich ein 
Schreiben eines psychiatrischen 
Sachverständigen bekommen, worin ich aufge-
fordert wurde, in den Pavillon 18 in der Baum-
gartner Höhe in Wien zu kommen, damit ich 
dort psychiatriert und damit festgestellt werde, 
ob ich zurechnungsfähig sei.
Ich wurde auch aufgefordert, entsprechende Be-
funde über Geisteskrankheiten mitzubringen. 
Nach einigen Überlegungen, ob ich dieser form-
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losen Auff orderung ohne entsprechenden Be-
schluss des Gerichtes nachkommen soll, habe ich 
mich dazu entschlossen. Gleichzeitig habe ich 
Dr. Schwarz vom ORF angerufen und mit ihm 
ein Interview nach der Untersuchung vereinbart.

Nach einer halbstündigen Untersuchung hat der 
Sachverständige gesagt, dass ich geistig in Ord-
nung sei. Man möge sich vorstellen, was das be-
deutet, dass ich als aktiver Richter von einem 
Psychiater untersucht werde, um mich mundtot 
zu machen. 

Wie schnell kann ein solches Gutachten in eine 
Richtung gehen, dass man als Teilquerulant be-
zeichnet wird, was zur Folge hätte, daß ich als 
aktiver Richter wegen des Geisteszustandes in 
Zwangspension geschickt werden hätte können. 
Besonders bedenklich ist, daß die eigenen Justiz-
behörden einen Richter versuchen auszuschal-
ten, weil ihnen dessen Wahrnehmungen unange-
nehm und hinderlich sind.
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 Zum Gutachten 
 Dr. Friedrich 
 im Verfahren Kampusch
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Die ganze Angelegenheit Natascha Kampus-
ch ist auch deshalb in eine völlig falsche Richtung 
gelaufen, weil der damals renommierte Gutach-
ter Dr. Friedrich nach einem Monat über Auftrag 
des Gerichtes ein Gutachten sowohl über die Fra-
ge des sexuellen Missbrauchs als auch über die 
Art des Verschwindens abgeben sollte. 
Dr. Friedrich in seiner Selbstüberschätzung hat 
damals trotz Vorliegens entsprechender Fotogra-
fien und der Tatsache, dass Natascha Kampusch 
vor dem Verschwinden 10 Kilo zugenommen 
hatte, in seinem Gutachten erklärt, dass ein se-
xueller Missbrauch auszuschließen sei, obwohl 
er naturgemäß keine Möglichkeit hatte, mit dem 
Mädchen selbst zu reden. 
Sein Gutachten stellt eine Traumdeuterei dar und 
entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage.
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Zur Problematik
der Bestellung von Ministern
(Presseaussendung vom 11. März 
2014 zur Bestellung von
Justizminister Brandstetter):
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Zur Problematik der Bestellung von Ministern 
im Allgemeinen und von Justizministern im Be-
sonderen
Der Inhalt meines Mails vom 11. März 2014 an 
Justizminister Brandstetter:

Justizminister Brandstetter 
und die Gerechtigkeit

Justizpolitik ist bedeutungsvoll für eine funktio-
nierende demokratische Gesellschaft.
Wir in Österreich lassen entsprechende langfris-
tige Konzepte in der Justizpolitik vermissen.

Seit dem Jahr 2000, also in 14 Jahren, wurden 7 
JustizministerInnen verbraucht.
Der Reformer Dr. Christian Broda war unter 
Kreisky von 1970 bis 1983 als Justizminister 
tätig und hat die Gesellschaft, die durch Jahr-
hunderte alte Gesetze erstarrt war, entscheidend 
durch moderne Gesetzgebung verändert.
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Nunmehr wurde nach der letzten Nationalrats-
wahl mit Dr. Wolfgang Brandstetter ein Justizmi-
nister bestellt, der durch seine bisherige Tätigkeit 
als Rechtsanwalt für dieses Amt  problematisch  
erscheint.

Dr. Brandstetter hat als Partner des höchst 
umstrittenen Rechtsanwaltes Dr. Batliner aus 
Liechtenstein besonders Wirtschafts- und Steuer- 
Straftäter verteidigt, obwohl gerade die schwie-
rige Bekämpfung von Wirtschafts- und Steuerkri-
minalität eine dringliche Aufgabe der Justiz und 
damit auch des Justizministers ist, der nun auf 
der anderen Seite erfolgreich sein soll.

Disqualifi ziert hat er sich doch  insbesondere da-
durch, dass er als federführender Verteidiger im 
Kaprun- Prozess, der die Wahrheit und Gerech-
tigkeit über die größte Alpinkatastrophe der 
2. Republik mit 155 Toten ans Tageslicht bringen 
sollte, durch Verbalattacken den Sachverständi-
gen Muhr zur Zurücklegung seines Gutachter-
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auftrages aus gesundheitlichen Gründen brach-
te.

Muhr hatte nämlich die Ursache für die Katast-
rophe eindeutig nachgewiesen, weshalb gerechte 
Schuldsprüche unumgänglich gewesen wären.

In der Folge wurde Muhr schließlich durch neue 
Sachverständige ersetzt, welche durch Gefällig-
keitsgutachten die Wahrheit verdrehten, sodass 
der Freispruch für alle Angeklagten die Gerech-
tigkeit mit Füßen trat und zu Recht  große Em-
pörung bei den Angehörigen und auf der ganzen 
Welt hervorrief und dem Ansehen der österrei-
chischen Justiz durch diesen skandalösen Justi-
zirrtum größten Schaden zufügte.

Das neu erschienene Buch „155“ über die 
Kaprun- Katastrophe und das schreckliche 
Schicksal der 155 Toten gibt eindeutig Aufschluss 
über die umstrittene Rolle des Dr. Brandstetter.
Gäbe es in Österreich wie in der Schweiz und an-
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deren Ländern ein Hearing für Minister-kandi-
datInnen, wäre dieses Vorleben sicherlich disku-
tiert worden und hätte zu einer Ablehnung dieser 
Ministerbestellung, letztlich durch den Bundes-
präsidenten Dr. Heinz Fischer führen müssen.

Dies im Sinne einer österreichischen Justiz und 
zum Wohle der österreichischen Bevölkerung – 
für Wahrheit und Gerechtigkeit.

Ende der Presseaussendung

In Österreich werden Minister von den Partei-
vorsitzenden der Regierungsparteien nominiert 
und dann vom Bundespräsidenten angelobt. 
In der Regel erhebt dieser dagegen keine Einwän-
de. Bei der Nominierung spielen sehr oft  partei-
politische und regionalpolitische Überlegungen 
eine Rolle. 

Das Justizministerium wurde in den letzten 14 
Jahren von wechselnden Parteien besetzt und in 
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diesem Zeitraum wurden insgesamt bereits 7 Jus-
tizministerInnen verbraucht. 

Dabei liegt auf der Hand, dass entsprechen-
de Kontinuität und langfristige Planung fehlen. 
Auch wirkt sich nachteilig aus, dass, im Gegen-
satz zur Schweiz, kein entsprechendes Hearing 
eines Kandidaten vorgeschrieben ist. 
Aus diesem Grund ist es auch zu Besetzungen ge-
kommen, die den schwierigen Aufgaben im Jus-
tizressort keineswegs gewachsen waren. 

Die Ex-Justizministerin Beatrix Karl, übrigens 
ebenso wie ich auch aus der Oststeiermark, ist 
zwar ausgebildete Juristin und war Professorin 
für Arbeits- und Sozialrecht an der Universität 
Graz. 
Das Gerichtsjahr hat sie nicht absolviert, weshalb 
ihr Einblick in die Justiz zweifellos reduziert ist. 
Die Ministerin ist zu ihrem Amt gekommen, 
als beim Wechsel von Pröll zu Spindelegger die 
glücklose Bandion-Ortner abgelöst wurde. 
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Spindelegger hat der Tiroler ÖVP angeboten, ei-
nen Vorschlag für das Justizministerium zu er-
statten, woraufh in der Tiroler Landeshauptmann 
Günter Platter Töchterle als Wissenschaft sminis-
ter vorgeschlagen hat. 
Nachdem dieser Posten zu diesem Zeitpunkt von 
Beatrix Karl besetzt war, musste diese auf den 
Sessel der Justizministerin wechseln. 
Bei einem Treff en in Bad Gleichenberg hat Be-
atrix Karl mir gegenüber auch erklärt, dass sie 
ursprünglich mit diesem Wechsel keine Freude 
gehabt hat. Zu ihren Problemen kam noch dazu, 
dass ihr Kabinettchef der Sohn von Hermann 
Schützenhöfer war, auch ein Jurist, der ebenfalls 
nur geringe Erfahrung mit der Justiz gehabt hat.

Im Zuge dieses Gespräches habe ich ihr einige 
Schwerpunkte für eine Justizreform übergeben. 
Ein wichtiger Punkt in diesem Reformpapier 
ist die Aufwertung der Bezirksgerichte als Ein-
gangsgerichte. 
Es ist nicht verständlich, dass die Wertgrenze bei 
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den Bezirksgerichten nicht entscheidend erhöht 
wird, wenn auf diese Art und Weise die Auslas-
tung der Bezirksgerichte entscheidend verbessert 
werden könnte. 
Durch diese Maßnahme könnte eine Stärkung 
der Gerichte im ländlichen Raum erfolgen, so-
dass die weitere Schließung von Bezirksgerich-
ten, die nahe am Bürger sind, nicht mehr sinn-
voll wäre. Gerade das Beispiel des neuen Bezirkes 
Hartberg-Fürstenfeld, dessen Zusammenschluß 
für mich sachlich nicht begründet ist, zeigt, dass 
der Weg in die falsche Richtung geht. 
Als Fürstenfelder und ehemaliger Richter in mei-
ner Heimatstadt freue ich mich, dass das Bezirks-
gericht Fürstenfeld erhalten bleibt. 
Die Auflösung des Bezirksgerichtes Hartberg, ei-
nes der größten Gerichte in der Steiermark mit 
einem großen Einzugsgebiet, ist eine schwere 
Fehlentscheidung und man kann sie getrost als 
Schildbürgerstreich bezeichnen. 
Solche Lösungen entstehen dann, wenn partei-
politische Absprachen den Blick auf die Sache 
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beeinträchtigen. Ein weiterer wichtiger Schritt 
wäre die Aufwertung der Aufgaben eines Fami-
lienrichters und insbesondere die Schaff ung ei-
nes speziellen Berufstypus des Familienrichters, 
wie es auch in der Medizin verschiedene Sparten 
gibt. Bedauerlicherweise sind jene Fälle gestie-
gen, wo Familienprobleme, insbesondere auch 
durch Scheidungen und desolate Familienver-
hältnisse, die Gerichte beschäft igen. 
Eine Lösung der Konfl ikte durch engagierte und 
kompetente FamilienrichterInnen ist ein Gebot 
der Stunde. FamilienrichterInnen müssen sorg-
fältig getestet und dann entsprechend aus- und 
weitergebildet werden. 

In diesem Sinne wäre auch dringend die Ein-
richtung einer Justizakademie geboten, wo Rich-
terInnen und StaatsanwältInnen entsprechend 
aus- und weitergebildet werden. 

Dramatische Ereignisse und Fehlentwicklungen 
in der Justiz und in der Staatsanwaltschaft  zeigen 
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auf, dass eine solche Einrichtung längst überfällig 
ist, vor allem dann, wenn man bedenkt, dass in 
Österreich die Bediensteten der Verwaltung und 
auch der Sicherheitsbehörden weitaus besser ge-
schult werden.

In diesem Zusammenhang möchte ich auf eine 
Geschichte im Profil verweisen, wonach der Ver-
dächtige Julius Meinl, der in Verdacht steht, über 
verschiedene Firmen Tausende von Anlegern um 
Millionen von Euro betrogen zu haben, bereits 
25 Millionen Euro für Anwälte, Wirtschaftsex-
perten und Verfassungsexperten ausgegeben hat, 
um eine Anklage und Verurteilung zu verhin-
dern. Ganz zu schweigen von den 100 Millionen 
€ , die er als Kaution zahlen musste.

Wenn man sich nun vorstellt, daß diesem Heer 
von Beratern ein einziger Staatsanwalt gegen-
übersitzt, der noch dazu Schwierigkeiten hat, 
einen Sachverständigen zu finden, der ein Gut-
achten erstattet und gezwungen ist, ständig Ein-
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gaben der Berater des Julius Meinl zu bearbeiten 
und daher überfordert ist, kann man ermessen, 
in welch schwieriger Situation die Justiz und ins-
besondere die Staatsanwaltschaft  sich befi ndet, 
um solche Wirtschaft sverbrechen entsprechend 
zu ahnden. 
Wenn dann in der Bevölkerung manchmal der 
Eindruck entsteht, daß nur der kleine Hendldieb 
bestraft  wird, die großen jedoch oft  ungeschoren 
davonkommen, so darf man sich nicht wundern. 
Diese Fehlentwicklung verstärkt die Zweifel an 
der Justiz und in der Folge an der Demokratie 
und unserem Staate.

In Deutschland, das eine lange Tradition mit 
einer wirkungsvollen Staatsanwaltschaft  hat, 
behandeln beispielsweise 7 Staatsanwälte mit 
Wirtschaft sexperten allein den Kriminalfall 
Hypo Alpe Adria, während in Österreich laut 
Geschäft sordnung ein Staatsanwalt zuständig ist, 
dem oft  entsprechende Wirtschaft skenntnisse 
fehlen. 
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Erfreulicherweise hat die Justiz diese Schwach-
stellen in letzter Zeit erkannt, sodass verstärkt 
auch Wirtschaftsexperten bei der Staatsanwalt-
schaft beschäftigt werden, wodurch Erfolge auch 
bei den „Großen“ erzielt wurden.
Allein das beschriebene Beispiel Meinl, wo der 
erste Sachverständige erfolgreich wegen Befan-
genheit abgelehnt wurde und der 2. Sachver-
ständige den Auftrag nicht übernommen hat 
und nunmehr ein 3. Sachverständiger schon seit 
Monaten intensiv mit der Aufklärung befasst ist, 
zeigt, wie dramatisch die Situation geworden ist. 
Insbesondere die lange Verfahrensdauer wird zur 
großen Belastung.

Mit den Meinl - Gesellschaften ist auch der ehe-
malige Finanzminister Karl-Heinz Grasser in 
Berührung gekommen und hat dort Millionen 
eingestreift (wohl kaum verdient), welche in der 
Folge wie in vielen anderen Fällen in Liechten-
stein der heimischen Finanz entzogen wurden. 
Auch sein Fall dauert schon Jahre, obwohl die 
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vorige Justizministerin kurz vor ihrem Abtritt 
erklärt hat, dass sie nunmehr eine Frist bis Som-
mer 2011!! setzt, bis zu welchem Zeitpunkt eine 
Entscheidung im Fall Grasser getroff en werden 
muss. Die Frist ist verstrichen, Jahre sind inzwi-
schen vergangen und die Angelegenheit Grasser 
ist von der Staatsanwaltschaft  noch immer nicht 
entschieden. 
Ähnlich ziehen sich andere Fälle wie Hochegger, 
Meischberger, Hypo Alpe Adria und viele andere 
Wirtschaft sverbrechen dahin, ohne dass es zu ei-
ner Entscheidung gekommen wäre. 

Aus diesem Grunde habe ich auch den Vor-
schlag gebracht, dass wie in anderen Ländern 
der Staatsanwaltschaft  von Gesetzes wegen eine 
gewisse Frist gesetzt ist (beispielsweise 1 Jahr), 
binnen welcher eine Entscheidung über die An-
klage getroff en werden muss. In den Vereinigten 
Staaten war die Staatsanwaltschaft  in New York 
gezwungen, binnen einem Monat zu entschei-
den, ob Strauss-Kahn wegen Vergewaltigung an-
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geklagt wird. 
Die nun mehr beschlossene Frist von 3 Jahren 
mit Ausnahmen erscheint mir viel zu lange. 
Gleichzeitig mit dieser Einführung einer Frist 
ist es höchst an der Zeit, dass an die Spitze der 
Staatsanwaltschaft ein unabhängiger Bundesan-
walt gestellt werden sollte, der vom Nationalrat 
mit 2-Drittelmehrheit beispielsweise auf maxi-
mal 2 mal 5 Jahre gewählt werden könnte. 

Dieser möglichst unabhängige Bundesanwalt 
wäre ein Garant dafür, dass die Staatsanwaltschaft 
in Österreich endlich zu einer schlagkräftigen 
Einrichtung geformt würde, die auch unabhän-
gig von einem parteipolitischen Justizminister 
tätig sein könnte. 
Damit wäre aber auch garantiert, dass die Ver-
folgung einzelner Straftaten und gefährlicher 
Gewaltverbrecher nicht einzelnen unerfahrenen 
StaatsanwältInnen überlassen bliebe.
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 Änderung der 
 Kompetenzen 
 der Höchstgerichte
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Eine besondere Schwachstelle vor allem in un-
serer Strafprozessordnung liegt darin, dass der 
oberste Gerichtshof entweder ein Urteil bestätigt 
oder Urteile der unteren Instanzen wieder auf-
hebt. Dabei hat die Generalprokuratur eine wich-
tige Stellung, da die Höchstrichter sehr oft ihren 
Empfehlungen folgen. Die Problematik liegt da-
rin, dass es oft zu unnötigen Verfahrensverzöge-
rungen kommt, wenn der oberste Gerichtshof 
nach langwierigen Verfahren ein Urteil wieder 
aufhebt und an die 1. Instanz zurückschickt.

 Ein besonderes Beispiel für diese Problematik ist 
der Bawag-Prozess. Nach mehr als 100 Verhand-
lungstagen hat die Erstrichterin Bandion-Ortner 
sämtliche neun Angeklagte zum Teil zu empfind-
lichen Haftstrafen verurteilt. 
Aufgrund von Berufungen hat dann der oberste 
Gerichtshof die Urteile mit Ausnahme der Ange-
klagten Elsner und Zwettler aufgehoben und dem 
Landesgericht für Strafsachen Wien zur neuerli-
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chen Verhandlung zurückverwiesen. Schließlich 
wurden im 2. Durchgang überwiegend Freisprü-
che gefällt. 

Wenn man nun bedenkt, wie lange dieses Ver-
fahren gedauert hat und welche Kosten sowohl 
für den Staat als auch für die Angeklagten damit 
verbunden waren, so muss man sich die Frage 
stellen, ob nicht alle gesetzlichen Anstrengungen 
zu unternehmen sind, damit die Verfahrensdau-
er kürzer würde und die Justiz zu rascheren Er-
gebnissen kommen könnte.

Das Vertrauen der Bevölkerung in die Justiz 
könnte damit wesentlich gesteigert werden.
Dabei ist natürlich zu unterscheiden zwischen 
der Staatsanwaltschaft  und der Gerichtsbarkeit, 
nachdem in der Berichterstattung und in der Öf-
fentlichkeit häufi g beide Institutionen in einen 
Topf geworfen werden.

Ein brennendes Problem bedeutet auch die über-
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fällige Reform des Rechtsanwaltssystems in Ös-
terreich.
Diese Kosten sind oft unerschwinglich und be-
hindern den Durchschnittsbürger beim Zugang 
zum Recht. Wenn ein Prozess im Zusammen-
hang mit der Hypo Alpe Adria, wo es um 50 Mio. 
Euro Streitwert geht, nach 30 Verhandlungstagen 
voraussichtlich mehr als 50 Mio. Euro Rechtsan-
waltskosten bedeutet, dann wird die Gerichts-
barkeit ad absurdum geführt.

Und wenn ein Masseverwalter einer Firma mit 
700 Beschäftigten in der Oststeiermark, der noch 
dazu eine problematische Entscheidung für die 
Arbeitsplätze trifft,  für ein halbes Jahr Tätigkeit 
1 Mio. Euro brutto an Honorar kassiert, dann ist  
unser soziales System gefährdet .

Sämtliche Vorstellungen von gerechtem Lohn 
werden dabei über den Haufen geworfen.
Wichtig ist auch die Reduzierung des Anwalts-
zwanges , womit garantiert wäre, dass zumindest 
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bei Bezirksgericht kein Anwalt notwendig ist. 
Auch ist eine Phasenpauschalierung zu überle-
gen, womit von vornherein ein Pauschalbetrag 
bei den Rechtsanwaltskosten bis zum Urteil ers-
ter Instanz garantiert wäre. 
Die überfällige Reform des Rechtsanwalts- Tari-
fesystems ist ein Tabuthema in der Öff entlichkeit 
und wird von keiner politischen Partei und auch 
nicht vom Justizministerium in Angriff  genom-
men, zum Leidwesen der Rechtsschutz suchen-
den Bevölkerung.
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 Skandalhonorar 
 eines Rechtsanwaltes
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Das folgende Beispiel zeigt, welche Auswüch-
se es gibt. Bei diesem Honorar mit einer Gesamt-
summe von Eur 1,146.684,90.- !!! verlangt der 
Rechtsanwalt für den 12.12.2006
für 7 Stunden Besprechung und Befundaufnah-
me sage und schreibe 69.333, 46.- €
Ein Skandal angesichts eines Stundenlohnes 
von fast 10.000.- €.
Die Politik muss endlich handeln, denn solche 
Summen sind eine Zumutung für die Bevölke-
rung, die zumindest das Bestreben der Politik 
nach sozialer Gerechtigkeit erwartet.
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Der Fall Grill



151

Ein älterer Mann aus der Oststeiermark hat 
mit seiner Tochter gebrochen und wurde in der 
Folge von einem bekannten Ehepaar betreut. 
Schließlich wurde er in einem Pflegeheim un-
tergebracht und wollte dafür sorgen, dass nicht 
seine Tochter, sondern dieses Ehepaar sein Ver-
mögen bekommen sollte. 
Zu diesem Zwecke fuhr er mit der Frau in die dor-
tige Bank und hat ihr den Betrag von 275.000,- 
Euro überschreiben lassen. 
Die Bankbedienstete ist davon ausgegangen, dass 
er in geistiger Hinsicht sehr wohl gewusst hat, 
was er tut, und hat auch diesbezüglich keine Be-
denken gehabt. 

Auch der behandelnde praktische Arzt hat später 
erklärt, dass von seiner Seite her keine Zweifel an 
der Geschäftsfähigkeit des Betroffenen bestan-
den haben. 
Als der Mann später starb, hat die einzige Toch-
ter begonnen diese Schenkung zu bekämpfen. 
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Zu diesem Zweck hat sie über ihren Anwalt eine 
Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft  Graz er-
stattet, wo diese  nach zweimaliger Einstellung 
des Verfahrens schließlich Anklage gegen das 
Ehepaar wegen schweren Betruges erhoben hat. 

Wenn man sich nunmehr vorstellt, was dies 
für dieses Ehepaar bedeutet hat. Beide sind El-
tern von 3 Kindern, er ist Baggerfahrer, sie war 
Raumpfl egerin und beide gemeinsam haben eine 
Existenz für ihre Familie in mühsamer Arbeit 
aufgebaut. 
Als Belohnung für 3 Jahre Pfl ege dieses älteren 
Mannes sind beide schlussendlich zu 2 Jahren, 
davon 1 Jahr unbedingt, und 20 Monaten, davon 
10 Monate unbedingt, verurteilt worden. 
Nach diesem Urteil habe ich dem Richter eine 
Karte geschrieben, dass ich mich niemals so sehr 
für die Justiz geschämt habe, wie anlässlich dieses 
Urteils.

Besonders bemerkenswert war, dass bei dieser 
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Strafverhandlung der Richter trotz mehrmali-
gen Antrags die Einvernahme des behandelnden 
Arztes verweigert hat. In der Folge haben die bei-
den Verurteilten durch ihren Anwalt die Nich-
tigkeitsbeschwerde beim obersten Gerichtshof 
eingebracht. 
Erfreulicherweise hat die Generalprokuratur die 
Bedenken gegen die Richtigkeit dieses Urteiles 
übernommen und dem obersten Gerichtshof die 
Aufhebung des skandalösen Ersturteiles empfoh-
len. 
Dieser Empfehlung sind die obersten Richter ge-
folgt und haben das Strafverfahren an das Lan-
desgericht für Strafsachen Graz zurückverwie-
sen. 
Durch den großartigen Einsatz der neuen Straf-
verteidigerin Dr. Karin Prutsch ist es nach ins-
gesamt 21 Stunden Verhandlung gelungen, der 
Gerechtigkeit zum Durchbruch zu verhelfen. 
Das Ehepaar wurde freigesprochen und damit ist 
es  von einer schweren Last befreit worden. 
Nunmehr ist noch der Zivilprozess anhängig. Bis 
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heute ist erst das Urteil in 1.Instanz und 2.Instanz 
gesprochen worden. 
Es ist zu hoff en, dass diesem Ehepaar endgül-
tig Gerechtigkeit widerfährt und der Wille des 
verstorbenen Mannes, der, von seiner einzigen 
Tochter bitter enttäuscht, jene Menschen beloh-
nen wollte, die sich jahrelang um ihn gekümmert 
haben, erfüllt sein wird.



155



156

Der Fall Kien-Pock
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Mehr als ein Zufall ist, dass einige Jahre vor-
her einen Kilometer entfernt vom Anwesen Grill 
ein Gerichtsdrama sich abgespielt hat, das 8 Jahre 
lang gedauert hat. 
Eine 70-jährige Bäuerin namens Margarete Kien 
hat allein ihre Landwirtschaft geführt, nachdem 
ihre Schwester gestorben war. In der Folge hat 
sie daran gedacht, die Landwirtschaft gegen Lei-
brente zu übergeben und hat die Nachbarin Hil-
de Pock, eine fleißige Landwirtstochter und Kin-
dergartenhelferin, für die persönliche Betreuung 
gefunden. 
Die Landwirtschaft sollte ihr Bruder pachten und 
betreiben. Der entsprechende Übergabsvertrag 
wurde beim Notar in Feldbach abgeschlossen, 
während der Pachtvertrag von der Landwirt-
schaftskammer verfasst wurde. 
Weder der Notar noch der Sekretär in der Land-
wirtschaftskammer hatte irgendwelche Beden-
ken gegen die Geschäftsfähigkeit der Bäuerin. 
Am selben Tag wurde sie sogar von ihrem Haus-
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arzt Dr. Wagenhofer in Paldau untersucht, der 
auch später als Zeuge bestätigte, daß Frau Kien 
seiner Meinung nach geistig gesund war. 
In der Folge hat der Neff e der Frau Kien, Herr 
Othmar Kein, von diesen Verträgen erfahren 
und hat nach Einschalten eines Rechtsanwaltes 
alles unternommen, damit Frau Kien selbst beide 
Verträge wieder anfi cht. 
Vereinbart wurde, dass zuerst der billigere Pro-
zess über den Pachtvertrag beim Bezirksgericht 
Feldbach durchgeführt werden sollte. 
Dessen Ausgang sollte dann einen weiteren Pro-
zess über den Übergabsvertrag ersparen. 

Obwohl sämtliche Zeugen übereinstimmend 
erklärten, dass Frau Kien völlig geschäft sfähig 
war, hat sich ein Sachverständiger namens Dr. 
Lerch gefunden, der nach einer Untersuchung 11 
Monate später erklärte, dass Frau Kien nicht ge-
schäft sfähig gewesen sei, weshalb der Pachtver-
trag vom Bezirksgericht Feldbach für ungültig 
erklärt wurde. 
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Nunmehr hat Frau Hilde Pock über Vermittlung 
ihrer Chefin mich eingeschaltet und ich habe ihr 
geraten, den Prozess über den Übergabsvertrag 
trotz aller Risken in Angriff zu nehmen. 
Ich habe ihr erklärt, dass im 2. Prozess ein weite-
rer Sachverständiger höchstwahrscheinlich zu ei-
nem wahrheitsgemäßen Urteil über den Zustand 
der Frau Kien kommen werde. 

Dieses Vorhaben war auch deshalb schwieriger 
geworden, weil Frau Kien nach den Turbulen-
zen um ihre Landwirtschaft inzwischen verstor-
ben war, nachdem sie schlussendlich auch unter 
Sachwalterschaft gestellt wurde. 

Als Sachwalterin hat überaschenderweise die Se-
kretärin des Rechtsanwaltes fungiert. 
Der neue Sachverständige Dr. Bertha hat nun im 
2. Prozess  neuerlich alle ZeugInnen befragt und 
kam nach einiger Zeit des Zitterns bei Hilde Pock 
zum Schluss, dass Magarete Kien zum Zeitpunkt 
des Übergabsvertrages voll geschäftsfähig war. 
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Zwei Gutachter,  zwei Meinungen. 
Dieselbe Richterin am Bezirksgericht Feldbach 
hat nun ein 2. Urteil gesprochen, wonach Frau 
Kien bei Abschluss des Übergabsvertrages ge-
schäft sfähig war, sodass schlussendlich die Ge-
rechtigkeit gesiegt und Hilde Pock die Wirtschaft  
bekommen hat. 
Diese hat gemeinsam mit ihrem Bruder dafür ge-
sorgt, dass die Landwirtschaft  saniert und erfolg-
reich weiterbetrieben wurde.
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Der Fall Nadine Höff ernig
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Im November 2011 hat das Jugendamt St. Veit 
an der Glan die minderjährige Nadine Höffernig 
von der Schule abgeholt und ihren Pflegeeltern 
Lassernig aus Eberstein in Kärnten entzogen, 
weil Auffassungsunterschiede über den Schulbe-
such bestanden haben. 
Der Pflegeplatz bei der Familie Lassernig war ein 
wunderschöner Bauernhof mit großartigen Pfle-
geeltern. 
Die Abnahme war völlig unverständlich, denn 
Nadine Höffernig kam in der Folge ins SOS-Kin-
derdorf nach Moosburg. 
Über eine Bekannte der Familie Lassernig habe 
ich mich dann in die Bemühungen eingebracht, 
das Kind wieder zu seiner Mutter sowie den 
Pflegeeltern zurückzubringen, die im selben Ort 
wohnhaft sind. Trotz intensiver Bemühungen, 
mehrerer Gerichtsverhandlungen hat die zustän-
dige Richterin alle diesbezüglichen Anträge ab-
gelehnt. 
Ich selbst habe das Mädchen zu Ostern 2012 be-
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sucht, wo es fl ehentlich beteuerte, dass es wieder 
zu seiner Pfl egemutter zurückkehren wolle. 

Der Höhepunkt wurde bei einer Gerichtsver-
handlung erreicht, als die zuständige Richterin 
Dr. Kriesche den Pfl egevater, die Pfl egemutter 
und schließlich mich aus dem Verhandlungssaal 
verwies, weil sie sich in ihrer Überforderung bei 
der Verhandlungsführung beeinträchtigt fühlte.
 
Letztlich hat das Landesgericht Klagenfurt, nach-
dem das Gericht selbst sich von den Umständen 
eingehend überzeugte und auch ein Gespräch 
mit dem Mädchen führte, angeordnet, daß Na-
dine Höff ernig wieder zu ihrer Mutter und somit 
in den Familienverband Höff ernig- Lassernig zu-
rückkommt. 
Dieses dramatische Beispiel hat aufgezeigt, wie 
weit eine falsch verstandene Kooperation zwi-
schen Jugendamt und Gericht zu schweren Be-
lastungen für die Entwicklung eines jungen Men-
schen führen kann.
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Für mich war es eine besondere Freude, dass 
letztendlich die Einsicht und die Gerechtigkeit 
wieder einmal gesiegt haben.
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Einige Beispiele, die zeigen, wie 
man Menschen in Bedrängnis 
helfen kann 
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Als erstes Beispiel möchte ich die Geschich-
te der Tamara Lilleg anführen, das für mich un-
trennbar mit der Geschichte Natascha Kampus-
ch verbunden ist. Während das Drama Natascha 
Kampusch um die Welt gegangen ist, blieb das 
Schicksal der Tamara Lilleg kaum beachtet. Ta-
mara Lilleg leidet heute noch massiv unter den 
Folgen ihrer Entführung.

Im Sommer 1998 ging ich in der Herrengasse in 
Graz spazieren und kaufte von einem Afrikaner 
die Zeitschrift  „Megaphon“. 
Auf dem Titelblatt war Natascha Kampusch abge-
bildet, die nach dem Verschwinden am 03. März 
1998 durch die Medienberichterstattung zum 
Symbol für verschwundene junge Menschen in 
ganz Österreich geworden ist. 
Im Heft selbst wurde über verschwundene Ju-
gendliche in der Steiermark berichtet. Darunter 
war auch Tamara Lilleg, die seit dem Jahre 1995 
verschwunden war und deren Eltern trotz massi-
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ver Suche sie nicht fi nden konnten. 
Auch Suchaktionen der damaligen Gendarmerie 
blieben erfolglos ebenso wie Berichte im Fernse-
hen. 
Bei diesem Artikel wurde auch eine Aktion der 
Stainzer Milch erwähnt, die auf einer Million 
Milchpackerln das Gesicht der Tamara Lilleg 
gezeigt hatte, um auf diese Art und Weise einen 
Hinweis auf das bedauernswerte Mädchen zu 
fi nden.

Diese Zeitung hatte ich in meiner Tasche verstaut 
und kam erst im März 1999 dazu, diesen Bericht 
genauer durchzulesen. 
Als ich von dieser Milchaktion las, rief ich die 
Firma Stainzer Milch in Stainz an und bat die Se-
kretärin, mir die Telefonnummer der Eltern der 
Tamara Lilleg zu geben, damit ich weitere Such-
aktionen einleiten könnte. 
Ich erhielt die Telefonnummer und setzte mich 
mit der Mutter Roswitha Lilleg in Verbindung. 
Nach einem Besuch in Petersdorf II nahm ich 
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alle Unterlagen mit und studierte sie noch in der-
selben Nacht. 
Dabei kam ich zu dem eindeutigen Schluss, dass 
Tamara Lilleg nur in der Gewahrsame ihres da-
maligen Freundes Oliver Hold sein konnte, der 
gemeinsam mit seiner Mutter in Weinitzen am 
Rande von Graz lebte. 
Schließlich habe ich sowohl einen Haftbefehl 
für Oliver Hold sowie eine Hausdurchsuchung 
in Weinitzen beim Oberstaatsanwalt Lambauer 
angeregt und habe glaubhaft nachgewiesen, dass 
Tamara Lilleg sich nur bei ihrem Freund aufhal-
ten könne. 
Die Hausdurchsuchung in Weinitzen wurde be-
willigt und in der Folge hat ein Team der Landes-
gendarmerie Tamara Lilleg im Haus in Weinit-
zen nach 4-jähriger Entführung gefunden.
Tamara Lilleg war zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre 
alt. Schließlich hat sich herausgestellt, dass Oli-
ver Hold seine Freundin in einem Versteck im 
Fußboden regelmäßig versteckt hielt, wenn Be-
such oder auch Nachschau im Hause erschien. 
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Das Mädchen hat auch durch die 4-jährige Ab-
wesenheit und durch die mangelhaft e Betreuung 
schwere Sehschäden und auch eine starke Kiefe-
reiterung erlitten. 

Die Gendarmerie hat schließlich der Öff entlich-
keit mitgeteilt, dass Tamara Lilleg sich selber ge-
meldet hätte, weil sie die Großjährigkeit mit 19 
Jahren erreicht habe. 
Auch das Strafverfahren gegenüber Oliver Hold 
wurde mit der Begründung eingestellt, daß Ta-
mara Lilleg bereits 19 Jahre alt sei und daher die 
Tat nicht mehr strafb ar sei. 
Dabei wurde bewusst übersehen, dass die Ent-
führung von den Eltern bereits mit 15 Jahren be-
gonnen hatte.

Das Drama liegt darin, dass Eltern 4 Jahre lang 
trotz heft iger Suche ihre Tochter nicht fi nden 
konnten und auch nicht gewusst haben, ob sie 
noch am Leben ist. 
Ihr Aufenthalt war nur 2 Kilometer entfernt von 
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jener Tankstelle in Andritz, die die Eltern betrie-
ben haben.

Das Schicksal der Tamara Lilleg ist kein Einzel-
schicksal. Traurig ist, dass ich nach meinen Er-
kenntnissen aufgrund der Unterlagen und der 
Protokolle sofort den richtigen Schluss gezogen 
habe. 
Aber die Behörden haben 4 Jahre lang nichts er-
reicht. Schließlich wurde noch der Mantel des 
Schweigens über diesen Fall gelegt, damit nicht 
ans Tageslicht kommt, welche Versäumnisse die 
Behörden zu verantworten haben. 
Auch unter dem Gesichtspunkt, dass der Entfüh-
rer bereits zweimal rechtskräftig wegen Entfüh-
rung verurteilt war.

Mich selbst hat dieser Erfolg mit großer Freude 
erfüllt, da ich den Eltern wieder ihre langgesuch-
te Tochter zurückbringen konnte.
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Hilfe für eine Familie 
in der Oststeiermark 
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Ein weiteres Beispiel für erfolgreiche Hilfeleis-
tung auf anderer Ebene zeigt die Geschichte ei-
ner Familie aus Großwilfersdorf. 
Den Familienvater von 4 Kindern kannte ich 
schon seit langem. In schwierigen Situationen 
hatte ich ihm schon öfters geholfen. 
Als er starb, hat er seiner Witwe ein Haus, das 
beiden je zur Hälfte gehörte, mit ca. 90.000,- Euro 
Schulden hinterlassen. Im Haus wohnte noch die 
Witwe mit 2 Töchtern, darunter eine minderjäh-
rige Tochter. 
In ihrer schwierigen wirtschaftlichen Situation 
wandte sich die Witwe nun an mich mit der Bit-
te, gemeinsam mit Herrn Rauchenberger, einem 
Nachbarn, das Verlassverfahren so zu regeln, 
dass sie mit ihrem bescheidenen Einkommen das 
Haus erhalten könne. 
Nach intensiven Vergleichsverhandlungen mit 
den Gläubigern und caritativen Aktionen gelang 
es uns, die Schulden auf ein Minimum zu redu-
zieren. Gleichzeitig waren wir aber schon unter 
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Druck durch Notar und Gericht, weil diese Ver-
gleichsgespräche doch entsprechend länger ge-
dauert haben. 
Nach etwas mehr als einem Jahr konnte der Ver-
lass entsprechend abgeschlossen werden, sodass 
ein Weiterverbleib der Witwe in ihrem Haus 
möglich war. 
Dieses Beispiel hat gezeigt, dass ein gemeinsames 
Bemühen von Erfolg gekrönt sein kann und hat 
auch bewiesen, dass Menschen angesichts des 
Todes eines Familienvaters in der schwierigen Si-
tuation seiner Familie bereit sind, Menschlichkeit 
und Verständnis für die Not anderer zu zeigen. 



175



176

Hilfe für Frau S.
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Eines Tages nahm ich, mit einer Bekannten, 
die ich vertreten habe, an einer Scheidungsver-
handlung am Bezirksgericht Fürstenfeld teil. 
Nach Verlassen des Gerichtssaales sprach mich 
eine Frau an und bat mich, Ihr zu helfen, da 
ihre Scheidungsverhandlung mit ihrem Gatten 
und dessen Anwalt bevorstünde; beide warte-
ten schon auf die Gerichtsverhandlung. Ich habe 
mich selbstverständlich bereit erklärt, mit ihr 
wieder in den Gerichtsaal zu gehen; als der An-
walt dies bemerkte, warf er seine Aktentasche er-
bost  auf den Tisch.
Die Verhandlung musste vertagt werden und an-
schließend erklärte mir Frau Waltraud S., dass-
mich der Herrgott geschickt hatte, nachdem sie 
in der Früh aus einer Fülle von Karte eine her-
ausgezogen hatte, wo ihr mitgeteilt wurde, dass 
ihr an diesem Tag Engel zu Hilfe kommen wer-
den. 
Ich selbst war über diesen Zufall sehr erfreut 
und in der Folge gelang es mir, gemeinsam mit 
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dem Ehegatten, eine friedliche Lösung für diese 
Scheidung zu fi nden.

Für mich ein Ansporn, dass Ehen bei entspre-
chendem Bemühen und wechselseitigem Ver-
ständnis auch sanft  aufgelöst werden können, 
wenn ein Scheitern unumgänglich geworden ist.
Natürlich ist jede Scheidung bedauerlich und ein 
Scheidung zu viel, doch sollten alle Möglichkei-
ten wahrgenommen werden,  beim Auseinan-
dergehen menschliche und wirtschaft liche Ka-
tastrophen insbesondere auch für die Kinder zu 
vermeiden.
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Korrigierter
Justizirrtum
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Vor Jahren, am Mariahimmelfahrtstag im 
August, habe ich mich mit meiner Gattin gerade 
darüber unterhalten, dass zumindest zu Mittag 
die Zeit der Familie gehören sollte. 
Plötzlich läutete es an der Tür und ein Ehepaar 
stand an der Tür und erzählte mir entsetzt, dass 
ihr Sohn in der Nacht zuvor verhaftet und nach 
Graz in die Justizanstalt eingeliefert wurde. 

Er werde beschuldigt, seine ehemalige Lebensge-
fährtin in Wien, mit der er sogar ein Kind hat, 
vor Monaten vergewaltigt zu haben. Ursprüng-
lich wurde diese Anzeige eingestellt, doch nun-
mehr sei nach einer neuerlichen gefährlichen 
Drohung ein Haftbefehl ergangen. 
Sie sind verzweifelt und ersuchen um eine Hilfe. 
In der Folge habe ich mich telefonisch nach sei-
nem Verbleib erkundigt und musste feststellen, 
dass er bereits in Wien-Josefstadt inhaftiert sei. 
Circa eine Woche später haben wir ihn dann be-
sucht und ich war entsetzt, in welch schreckli-
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chem Zustand er sich befand. 
Schließlich habe ich den bekannten Strafvertei-
diger Dr. Mayer empfohlen, der sich der Sache 
annahm. 
Nach mehreren Gesprächen mit der zuständigen 
Untersuchungsrichterin, dem Staatsanwalt und 
auch dem Verteidiger, musste ich feststellen, dass 
die Behörden dem Verhaft eten kaum Glauben 
schenkten, nachdem ein SMS ausgewertet wurde.
 
Ein wichtiger Punkt bestand darin, dass ihm vor-
geworfen wurde, dass seine Lebensgefährtin ihn 
verlassen wollte und er daher mit Gewalt den 
Geschlechtsverkehr erzwang.
Erfreulicherweise hatte die neue Freundin SMS 
der ehemaligen Lebensgefährtin gespeichert, 
woraus eindeutig hervorging, dass diese die neue 
Freundin insofern bedrohte, als sie davon sprach, 
auch sie ins Gefängnis zu bringen, und sie mit 
Schimpfworten bedachte. 
Aus diesen SMS ging somit eindeutig hervor, 
dass die Lebensgefährtin verhindern wollte, dass 
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der Verdächtige sie wegen der neuen Freundin 
verlässt, somit ein krasser Widerspruch zu ihren 
Behauptungen. 
Und allen Entlastungsbeweisen zum trotz wurde 
Anklage wegen Vergewaltigung und Körperver-
letzung erhoben.
In diesem Zusammenhang erfuhr ich davon, dass 
der Verteidiger den Angeklagten dazu überreden 
wollte, zuzugeben, dass er im Rausch die ehema-
lige Lebensgefährtin vergewaltigt hat. 
Dieser lehnte auch auf meine Empfehlung ein 
Geständnis ab, sodass die erste Hauptverhand-
lung vertagt werden musste. 

Nachdem bei der Fortsetzung das angebliche 
Opfer nicht erschienen war und die SMS aus-
gewertet wurden, wurde der Angeklagte nach 7 
Monaten Untersuchungshaft vom Vorwurf der 
Vergewaltigung freigesprochen, lediglich wegen 
der Körperverletzung verurteilt und sofort ent-
haftet. 
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Mit großer Freude sind wir dann gemeinsam 
nach Hause gefahren, wo die Mutter ihren verlo-
renen Sohn wieder in die Arme schließen konnte. 
Die Gerechtigkeit hatte gesiegt, doch waren da-
für große Anstrengungen erforderlich gewesen.
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Die wundersame Entwicklung 
des Christian Kukitz
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Eine meiner schwierigsten Aktivitäten war der 
Fall des Christian Kukitz. 
Dieser war im Alter von 5 Jahren von zu Hause 
weggekommen und nach einer längeren Odyssee 
in der Nähe von Aspang in einem Heim in Mari-
ensee gelandet. 
Nach einem Zwischenfall in der Sonderschule 
wurde er aus der Schule genommen und als An-
alphabet in einem Bauernhof als Landarbeiter 
eingesetzt. 
Damals war ich noch als Richter in Feldbach tä-
tig und jedes Mal vor Festtagen erschienen die 
Eltern im Gericht und baten mich, dafür Sorge 
zu tragen, dass der Sohn zu den Feiertagen nach 
Hause kommen kann. Dies wurde stets von der 
Heimleitung mit dem Hinweis auf mangelndes 
Personal abgelehnt. 
Als Christian Kukitz 14 Jahre alt war, hatte ich 
die Idee, ihn in seinem Heimatort Kirchbach fir-
men zu lassen. Ich sagte noch zu den Eltern, dass 
ich davon überzeugt sei, dass der Heilige Geist 
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bei der Firmung auf den Firmling herab- kommt 
und dies bei Christian sicherlich positive Aus-
wirkungen haben würde. 
Christian wurde tatsächlich gefi rmt und ich be-
gleitete ihn als Firmpate. 
In der Folge hat er sich tatsächlich positiv entwi-
ckelt. 
Schließlich gelang es mir als Besuchsbegleiter 
(als Richter war ich bereits in Pension), ihn re-
gelmäßig einmal im Monat Freitag und Samstag 
nach Hause zu bringen, wobei ich vom zuständi-
gen Richter in Neunkirchen verpfl ichtet wurde, 
in Kirchbach zu übernachten. 
Bei diesen Besuchen hatte ich den Eindruck, dass 
die Heimleitung naturgemäß versuchte, Christi-
an Kukitz über die Minderjährigkeit hinaus im 
Heim zu behalten. 
Als er nun großjährig wurde, wurde ich über 
seinen ausdrücklichen Wunsch zum Sachwalter 
bestellt. 
In dieser Eigenschaft  holte ich ihn wieder nach 
Hause zurück und nach einem Zwischenspiel in 
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der Lebenshilfe Feldbach gelang es mir, ihn in 
der Tageswerkstätte Stephanus in St. Stefan im 
Rosenthal unterzubringen. 
Diese Einrichtung der Familie Roßmann ist ein 
großartiges Projekt für Menschen mit Behinde-
rung, das einzigartig ist. 
Dabei bin ich sehr stolz darauf, dass ich als klei-
ner Geburtshelfer zu Beginn dieses Jahrhun-
dertwerkes einen bescheidenen Beitrag liefern 
durfte. Christian ist nunmehr von Montag bis 
Donnerstag bei Stephanus und am Wochenende 
bei seinen Eltern und ich bin glücklich darüber, 
dass nach langen Umwegen zu seinem Wohl der 
richtige Weg beschritten werden konnte.
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Das Schicksal der Frau K.
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Frau K. aus der Oststeiermark hatte 9 Kindern  
das Leben geschenkt, die alle zu tüchtigen Men-
schen erzogen wurden.

Als sie die Pension beantragte, wurde ihr  Ansu-
chen mit der Begründung abgelehnt, daß durch 
die zu geringen Abstände zwischen den Gebur-
ten die nötigen Pensionsjahre nicht erreicht wur-
den.
Sie ersuchte mich, dagegen beim Sozialgericht 
Klage zu erheben.
Mit Handschrift habe ich bei ihr zu Hause für 
sie die Klage formuliert. Auf wundersame Wei-
se hatte daraufhin  die Klage ohne Gerichtsver-
handlung Erfolg. Erschütternd war jedoch daß 
ihr lediglich eine monatliche Pension von 246 € 
zuerkannt wurde.
Einer Frau die einen großartigen Beitrag für un-
sere Gesellschaft und das Pensionssystem in Ös-
terreich geleistet hatte.
Aus dem Topf, in den ihre Kinder einzahlen, soll-
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te die Mutter fast leer ausgehen.
Für einen Sozialstaat wie Österreich eine Schan-
de. Vor allem dann, wenn man bedenkt, daß 
Spitzenpensionen bis zu 30.000.-€ brutto bezahlt 
werden.
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Unser Christentum

Kurz vor Ostern lief im Fernsehen eine Re-
portage über das Osterfest.
Dabei fragte der Reporter verschiedene Per-
sonen, alt und jung, ob sie wissen, welches ge-
schichtliche Ereignis wir zu Ostern feiern.
Zehn verschiedene Personen haben nicht Be-
scheid gewusst, welcher Sinn dem Osterfest zu
Grunde liegt. Erst ein muslimischer Kebabver-
käufer hat die richtige Antwort gegeben, dass zu 
Ostern Jesus Christus gekreuzigt und wiederau-
ferstanden ist.
Diese besorgniserregende Situation sollte uns 
allen, aber vor allem den Verantwortlichen der 
christlichen Kirchen zu denken geben.
Vor allem steht im Raum, wie weit überhaupt das 
entsprechende Wissen über unser Christentum 
bei den Menschen noch vorhanden ist. 
Dabei sollten wir auch bedenken, dass in diesem 
Jahr 50 Jahre verstrichen sind, nachdem der le-
gendäre Papst Johannes XXIII. das zweite vatika-
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nische Konzil einberufen hat.
Damals ist der Versuch gelungen, den katholi-
schen christlichen Glauben an die Anforderun-
gen der Zeit und der Menschen anzupassen, 
ohne die Grundwerte wie Nächstenliebe und Ge-
rechtigkeit aufzugeben (Aggiornamento).
Es ist daher ein Gebot der Stunde, endlich auch in 
der heutigen Zeit ein neues Aggiornamento ein-
zuleiten und die brennenden Fragen wie Gleich-
berechtigung der Frau, der Umgang mit dem 
Scheitern von Ehe und Familie, eine menschliche  
Bewertung der Sexualität sowie demokratische 
Strukturen in der Kirche  endlich zu beantwor-
ten. Ansonsten ist zu befürchten, dass die Aus-
dünnung des christlichen Glaubens in unserer 
Zeit weiter voranschreitet.
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Gescheiterte Ehen 

Papst Benedikt hat unlängst bei einem  gro-
ßen  katholischen Familienfest in Mailand er-
klärt, dass das Kommunionsverbot für Wieder-
verheiratete Geschiedene ein schweres Leiden  
der katholischen Kirche sei und er dagegen  kein 
Rezept wisse.
Der katholischen Kirche muss bewusst sein, dass 
die Probleme mit gescheiterten Ehen und vor 
allem auch dem Schicksal der Kinder eine bren-
nende Sorge unserer heutigen Zeit sind.

Als Antwort die Unauflöslichkeit der Ehe zu pre-
digen ist unzureichend.
Um das Vertrauen in die kirchliche Ehe- und Se-
xuallehre insbesondere bei der Jugend wieder zu 
stärken, sind barmherzige und menschliche Ant-
worten gefragt.
Diese Antworten könnte der Papst selbst geben, 
weshalb für mich  unverständlich ist, dass er da-
gegen kein Rezept weiß.
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Eine mögliche Antwort könnte sein, dass Wie-
derverheiratetete Geschiedene die Kommunion 
empfangen können, nachdem Jesus alle Men-
schen zum Tisch des Herrn gebeten hat. 
Diese Möglichkeit besteht praktisch schon in al-
len Pfarren und sollte endlich auch von höchster 
Stelle möglich sein.
Darüber hinaus sollte sich die Kirche dazu ent-
schließen, die Ehe von Geschiedenen dann zu 
segnen , wenn die Folgen aus der Scheidung im 
Einvernehmen  der  geschiedenen Eheleute, ins-
besondere zum Wohle der Kinder möglichst ge-
ring gehalten werden konnten.

Diese Segnungen könnten in einem eigenen Seg-
nungsbuch mit entsprechender Urkunde einge-
tragen werden.

Damit würde der dringende Wunsch mancher 
Ehepaare erfüllt werden, denen  in ihrer zweiten 
Beziehung  ein glückliches Eheleben gelingt.
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Im Sinne dauerhafter christlicher Ehen  und 
zum Vorteil der Verbreitung  der Frohbotschaft 
des christlichen Glaubens sollte  dieser Weg der 
Barmherzigkeit  und Menschlichkeit gegangen 
werden.

Mehr Gerechtigkeit 
bei der Verteilung

Kürzlich habe ich einige Tage im LKH Fürs-
tenfeld verbracht. 
Dabei wurde ich bestens betreut und habe wäh-
rend meines Aufenthaltes über folgendes Prob-
lem nachgedacht.
Nachdem ich eine Zusatzversicherung habe, be-
zahlt die Zusatzversicherung für meinen Kran-
kenhausaufenthalt einen gewissen Tagsatz an 
die steiermärkische Krankenanstalten GesmbH. 
(Kages).
Vor Jahrzehnten hat es einmal eine heftige Dis-
kussion gegeben, weil ein Primar in Graz ein mo-
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natliches Einkommen von einer Million Schil-
ling  bezogen hat, nachdem  die Sondergebühren 
damals zwischen  dem Land Steiermark und den 
Primarärzten geteilt wurde. 
Dieser unvorstellbare Betrag hat damals große 
Empörung hervorgerufen, weshalb im Landtag, 
dem auch ich damals angehörte, eine Änderung 
beschlossen wurde.

Nach dieser Änderung  wurde ein Anteil für die 
Primarärzte und die anderen Ärzte beschlossen.
Nachdem ich selbst jetzt erlebt habe, mit wel-
cher Fürsorge auch Schwestern, Pfl egerinnen , 
Raumpfl egerinnen, LaborantInnen und Zivildie-
nerInnen ihre Aufgaben  wahrgenommen haben 
, bin ich zur Überzeugung gekommen , dass auch 
dieser Personenkreis und das gesamte Personal 
im Sinne von mehr Verteilungsgerechtigkeit mit 
einem Anteil von Sondergebühren bedacht wer-
den sollten.
Dies insbesondere auch deshalb, da für dieses 
Jahr auch für alle Bediensteten im Bereich des 
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Landes Steiermark und auch  der Gemeinden 
eine Nulllohnrunde beschlossen wurde.
Höchst ungerecht , wenn man  bedenkt, dass auf 
Bundesebene beispielsweise ein
Sektionschef zusätzlich zu 9.500 Euro brutto 
noch 250 Euro Gehaltserhöhung dazubekommt.
Mit diesem Traum und Wunsch, der vielleicht 
wahr wird, bin ich wieder entlassen worden. 
Damit die Weihnachtsbotschaft  der Geburt Jesu 
Christi von Nächstenliebe und Gerechtigkeit 
wahr wird.

Spielzeug aus China 2012-06-22

Zu allen Zeiten haben Kinder von ihren Eltern 
Spielzeug bekommen.
Leider stellen wir fest, dass oft Spielzeug gekauft 
wird, das nach kurzer Zeit in die Ecke gelegt wird.
Nunmehr ist bekannt geworden, dass Spielzeug 
zu 50 Prozent vergiftet ist und größtenteils aus 
China importiert wird.
Heimisches Spielzeug ist selten geworden, da vor 
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allem der Preis oft  Eltern überzeugt. Allein wenn 
man bedenkt , unter welchen Bedingungen die 
Produktion in China oft  auch von Kindern und 
schlecht bezahlten Wanderarbeitern hergestellt 
wird, sollten wir endlich aufwachen und dafür 
sorgen, dass unsere Kinder, unser wertvolls-
tes Gut für unsere Zukunft , möglichst gesundes 
Spielzeug aus Österreich bekommen.
Vielleicht sollten wir Eltern bedenken, dass man 
statt zwei Spielzeugen ein Spielzeug kauft  und 
damit den Preisvorteil der chinesischen Ware au-
ßer Kraft  setzt.

Uns sollte wieder bewusst werden, dass wir als 
KonsumentInnen es in der Hand haben, durch 
unser Kaufverhalten heimische Arbeitsplätze zu 
sichern.

Insgesamt sollten wir überhaupt nachdenken, 
wohin das übertriebene Wachstumsdenken und 
die Globalisierung  der Weltwirtschaft  auch un-
sere Gesellschaft  führen kann?
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Gerechtere Verteilung und die Besinnung auf die 
eigen Fähigkeiten könnten eine Antwort in einer 
bewegten Zeit geben.

Der Fall Meinl 2012 07 12

Das Wort „ es gilt die Unschuldsvermutung“ 
ist zweifellos das Unwort der letzen Jahre. 
Wahrscheinlich tausende Male wurde dieses 
Wort in den Medien verwendet, wenn zum wie-
derholten Male massive Vorwürfe gegen Grasser 
, Strasser, Meischberger, Hochegger Mensdorf 
-Pouilly, Julius Meinl und andere prominente 
Personen zu Recht erhoben wurden.
Der einfache Bürger liest diese Berichte kaum 
mehr, da er den Eindruck gewinnt, dass in die-
sem Bereich Korruption und Betrug an der Ta-
gesordnung sind.
Er stellt sich jedoch die Frage, warum bei den 
Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nichts wei-
tergeht und keine einzige Person trotz schwerer 
Verdachtsmomente in Untersuchungshaft ge-
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nommen wird, während der kleine Hendldieb 
entsprechend hart angepackt wird.
Ein besonderes Musterbeispiel ist der Fall Meinl. 
Meinl wurde zwar aufgrund eines überzeugen-
den Gutachtens in U- Haft  genommen, jedoch 
anschließend gegen Bezahlung einer Kaution 
von 100 Millionen Euro (!) wieder auf freien Fuß 
gesetzt.
Meinl hat über seine Bank tausende rechtschaf-
fene Anleger um Millionen von Euro betrogen 
und ist nun bemüht, mit seinen Anwälten eine 
drohende Verurteilung abzuwenden.
Nach Schätzungen  hat er bisher zusätzliche 25 
Millionen Euro aufgewendet, um mit Hilfe dieser 
Anwälte den Staatsanwalt  und die Sachverstän-
digen entsprechend einzuschüchtern.
Gleichzeitig beschwerten sich seine Juristen stän-
dig darüber, dass im Verfahren nichts weitergeht, 
was er selbst verursacht hat. 
Der Staatsbürger fragt sich, wie lange unser 
Rechtsstaat und unsere Demokratie diese untrag-
baren Zustände noch verkraft en  können und wie 
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lange die Justizministerin noch zuschaut, ohne 
endlich von ihrer Weisungspflicht Gebrauch zu 
machen.

Der Glaube an die Justiz und die Gerechtigkeit 
geht langsam aber sicher verloren.

 
Bezirksgerichte

Fürstenfeld bewirbt sich in diesem Jahr beim 
europäischen Blumenschmuckwettbewerb. 
Fürstenfeld soll also auf der ganzen Linie erblü-
hen, womit der Aufschwung unserer Heimatstadt 
eine würdige und sichtbare Fortsetzung findet. 
Die Lebensqualität in einer kleinen Bezirksstadt 
mit 6000 Einwohnern ist jedenfalls beachtlich. 

Dabei soll auch das Wirtschaftsleben blühen, wo-
mit  gleichzeitig entsprechende menschenwürdi-
ge Arbeitsplätze mit einem angemessenen Lohn 
verbunden sein sollen. 
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Zur Lebensqualität gehört jedoch die Tatsache, 
dass entsprechende Behördeneinrichtungen wie 
Bezirksgericht und Bezirkshauptmannschaft  
vorhanden sind, wo der Bürger bürgernah be-
treut wird.
Nunmehr plant die steirische Landesregierung 
im Sinne eines „ Reformrausches“ die Zusam-
menlegung des Bezirkes Fürstenfeld mit einem 
anderen Bezirk, obwohl gerade unser überschau-
barer Bezirk insbesondere im Sozial- und Ge-
sundheitsbereich eine hervorragende Position in 
der Steiermark einnimmt.
Auch wenn Reformen stets notwendig sind, so 
muss immer überprüft  werden, ob die geplante 
Reform eine Verbesserung für die Bevölkerung 
darstellt.
In unserem Fall ist keine Verbesserung, wohl 
aber eine Verschlechterung erkennbar. 
Darüber hinaus plant die Ministerin Karl die 
Aufl assung des Bezirksgerichtes. Insgesamt sind 
ihre Pläne für Gerichtszusammenlegungen of-
fensichtlich  am grünen Tisch und an den Be-
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dürfnissen der Menschen vorbei entschieden 
worden. 
Durch die Erhöhung der Streitwerte könnte be-
reits eine wesentliche Stärkung der Bezirksge-
richte gelingen. Es lohnt sich, für das Verbleiben 
von Bezirkshauptmannschaft und Bezirksgericht 
in Fürstenfeld entsprechend zu kämpfen, für die 
Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder
 
Der Fall Kampusch

Der Fall Natascha Kampusch, der weltweites 
Aufsehen erregt hat,wird schön langsam zum 
Jahrzehnte-Kriminalfall mit Anzeichen einer 
Staatsaffäre. 
Ich selbst habe längere Zeit mich zurückgehalten, 
obwohl ich von Anfang an die richtige Meinung 
vertreten habe, dass es ich dabei keineswegs um 
einen Entführungsfall durch einen Einzeltäter, 
sondern um einen Kriminalfall mit sexuellem 
Missbrauch und mehreren Tätern handelt. 
Nun hat der ehemalige Präsident des obersten 
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Gerichtshofes Reszut vor Monaten eine umfang-
reiche Sachverhaltsdarstellung  an die Staatsan-
waltschaft   und an die Parlamentsparteien über-
mittelt. 
Darin untermauerte er die Mehrtätertheorie und 
erklärt, dass es unerlässlich sei, die übrigen Täter 
endlich auszuforschen. 
Dabei unterstellt er den zuständigen Staatsan-
wälten, dass sie bewusst den wahren Sachverhalt 
bei ihren Ermittlungen zugedeckt und vertuscht 
haben.
Beim Landesgericht in Innsbruck wurden zahl-
reiche Beweise erhoben und Zeugen eingehend 
befragt, woraus sich off ensichtlich  die Richtig-
keit der Behauptungen des Präsidenten bestätigt. 

Gleichzeitig wurden von den Justizsprechern im 
Parlament mehrere Anfragen an die Justizmi-
nisterin gestellt, die zur Aufk lärung des wahren 
Sachverhaltes dienen sollen.
Die Entscheidung  liegt nun bei der Justizminis-
terin Karl.
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Diese stammt aus der Oststeiermark, nämlich 
aus Bad Gleichenberg, und befindet sich naturge-
mäß in einer zwickmühlenartigen Situation der 
brisanten Entscheidung. 
An ihr liegt es nun, ihre Ministerverantwortlich-
keit wahrzunehmen und dem Auftrag der Justiz  
nach Wahrheitsfindung  und Gerechtigkeit nach-
zukommen. Sie kann einen entscheidenden Bei-
trag
dazu leisten, das sinkende Ansehen der Justiz in 
den Augen der Öffentlichkeit wieder zu heben.
 
Unabhängiger Bundesanwalt

Der angesehene Journalist der Kleinen Zei-
tung, Frido Hütter, hat Österreich  kürzlich als 
Banania (Bananenrepublik) bezeichnet.
Ich persönlich glaube zwar noch immer an die 
Anständigkeit der Mehrzahl der Verantwort-
lichen in diesem Lande, doch zeigt der jüngste 
Skandal um die Telekom, dass dramatische Ver-
änderungen auch im politischen und wirtschaft-
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lichen Leben stattgefunden haben.
Dadurch wird der Frust und der Zorn der Bevöl-
kerung  immer heft iger. Ein weiterer Schwach-
punkt liegt darin, dass die Justiz off ensichtlich  
nicht in der Lage ist, diese Straft aten rasch und 
wirkungsvoll aufzuklären. 
Der kleine Hendldieb wird eingesperrt, während 
die Großen trotz schwerwiegender Verdachts-
momente sich weiter frei bewegen können. 
Dies-bezüglich  wäre ein unabhängiger Bundes-
anwalt an der Spitze der Staatsanwaltschaft , ge-
wählt vom Parlament, sinnvoll.
Damit könnte die Schlagkraft  entscheidend er-
höht werden.
Reformen in diesem Bereich würden entspre-
chende Verbesserungen bringen, damit das Ver-
trauen in unsere Demokratie und in unsere Re-
gierungsverantwortlichen wieder gestärkt wird.
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Fehler in der Justiz

Mehrere Meldungen aus dem Bereich Justiz 
(Gerichte und Staatsanwaltschaft ) haben mich in 
letzter Zeit erschüttert. So wurde ein Pädagoge 
von einem  Gericht zu vier Jahren Freiheitsstrafe 
verurteilt, weil er zahlreiche Kinder missbraucht 
hat.
Vor Strafantritt hat der Verurteilte beantragt, den 
Strafantritt vorläufi g aufzuschieben, da er haft -
untauglich sei.
Daraufh in hat ein Gutachter festgestellt, dass der 
Betroff ene infolge einer Geisteskrankheit tat-
sächlich haft untauglich sei und kleine Räume 
wie Gefängniszellen nicht ertragen könne!
Er verblieb somit in Freiheit und verging sich 
neuerlich an Kindern, sodass er nunmehr in 
U-Haft  genommen werden musste, bei der es 
keine Haft untauglichkeit gibt.

Der Richter hatte unverständlicher Weise ver-
gessen, den Sittlichkeitstäter zumindest in eine 
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Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher ein-
zuweisen.
In einem weiteren Fall wurde ein pensionierter 
Grazer Richter mit drei weiteren Personen un-
schuldig für sechs Wochen in U-Haft genommen, 
weil diese angeblich ein Mädchen missbraucht 
haben sollen. Schließlich hat sich herausgestellt, 
dass dieses Mädchen, das inzwischen in einem 
Krankenhaus nach einem Tiefschlaf verstorben 
ist, sich den Missbrauch eingebildet hatte.
Die U-Haft wurde somit zu Unrecht mit nicht 
wieder gutzumachenden Folgen für die Betroffe-
nen verhängt.
Beide Fälle unverzeihlicher schwerer Fehler mit 
dramatischen Auswirkungen  werfen die Frage 
auf, ob die Verantwortlichen in der Justiz ent-
sprechende Sanktionen gegen den Richter und 
die Staatsanwältin verhängt haben. 
Für das ohnedies beschädigte Ansehen der Justiz 
in unserem Lande wäre eine angemessene Reak-
tion notwendig.



214

Soziale Gerechtigkeit

Alle Welt spricht davon, dass Sparen und 
Bescheidenheit auch für den Staat ein Gebot 
der Stunde ist. Fritz  Neugebauer, gleichzeitig 
Obmann der Gewerkschaft  öff entlicher Dienst 
, aber auch Nationalratspräsident, kennt diese 
Forderung off ensichtlich nicht. Es ist geradezu 
ein Skandal, dass er in dieser Zeit eine Prozent-
forderung von mehr als 4 Prozent stellt.
Diese lineare Erhöhung würde bedeuten, dass 
einerseits der Staat  hunderte Millionen in die 
Hand nehmen müsste und andererseits die Sche-
re zwischen oben und unten weit auseinander 
geht.
Der Sektionschef bekäme auch netto um einiges 
mehr  als der behinderte Portier, was völlig dem 
Prinzip der sozialen Gerechtigkeit widerspricht. 
Wenn eine Erhöhung und Abgeltung
der Infl ation gewährt wird, dann sollte dies in der 
Form geschehen, dass die unteren Einkommens-
bezieher mit einem Fixbetrag bedient werden, 
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während ab einer gewissen Einkommensgrenze 
eine Nulllohnrunde festgelegt wird. 
Es stellt sich die Frage, wie lange dieser Staat und 
die Gesellschaft sich Politiker leisten können, die 
das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit mit Füßen 
treten.

Nationalbank 

Dabei ist besonders deprimierend, dass in 
Österreich Pensionisten der Nationalbank, somit 
im geschützten Bereich ca. 31.000.- € an Pension 
monatlich erhalten. Dass dies überhaupt 
mit Zustimmung der Politik geschehen konnte, 
ist ein Skandal, der alle Verantwortlichen wach-
rütteln sollte.
Vor allem auch dann, wenn man bedenkt, wie 
viele Menschen in Österreich, vor allem auch 
Frauen, mit einer Pension an der Armutsgrenze 
leben müssen.



216

Armut in Österreich

510.000 Menschen leben in Österreich in Ar-
mut. Die Zahl der Betroff enen hat in der letzten 
Zeit  stark zugenommen. 1 Million  sind armuts-
gefährdet. Eine Schuldenbremse ist dringend ge-
boten, damit die Kreditwürdigkeit und Stabilität 
unseres Staates weiterhin gewährleistet ist.

In dieser schwierigen Situation zeigt sich als 
Nagelprobe, wie weit die politischen Verant-
wortlichen  bereit sind, für die Schuldenbrem-
se entsprechende Bremsfl üssigkeit vorzusehen 
und gleichzeitig dafür Sorge zu tragen, dass die 
Schere zwischen Arm und Reich  nicht größer, 
sondern kleiner und die Armut in unserem Land 
entsprechend bekämpft  wird.

Bedauerlicherweise wird jedoch im krassen Ge-
gensatz zu diesen Forderungen  eine Gehaltser-
höhung  für die öff entlich Bediensteten  im Bund 
beschlossen, wonach ein Sektionschef mit 9.500 
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Euro im Monat brutto eine Erhöhung von 250 
Euro erhält. Dabei stellt sich die nüchterne Frage, 
warum die Politiker nicht den Mut haben, jenen, 
die zusätzlich zum sicheren  Arbeitsplatz ein be-
trächtliches Einkommen haben, zumindest eine 
Nulllohnrunde zu verpassen.
Andererseits erhalten einfache Gemeindearbei-
ter und Landesbedienstete für das nächste Jahr 
eine Nulllohnrunde. 
Diese beziehen oft nur ein Einkommen von 1.300 
Euro und würden sich  über eine entsprechende 
Teuerungsabgeltung zweifellos freuen.
Der Betrachter dieser Situation bleibt ratlos und 
stellt sich die Frage, warum Gerechtigkeit in 
unserem Land nicht entsprechend verwirklicht 
werden kann. 
Der Wunsch nach einer gerechteren Gesellschaft  
wurde schon vor 2000 Jahren von Jesus Christus 
verkündet  und ist bis heute weltweit die zentrale 
Forderung  der Gegenwart und Zukunft.
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Stellungnahme zur Situation 
wiederverheirateter 
Geschiedener
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Die Situation wiederverheirateter Geschiede-
ner in der katholischen Kirche ist unerträglich.
Für dieses heisse Eisen habe ich nachstehenden 
Vorschlag erarbeitet, den ich an die Päpste Jo-
hannes Paul II., Benedikt XVI. und Franziskus I. 
geschickt habe.

PRO IUSTITIA ET HUMANITATE IN FAMI-
LIARUM IUSTITIA ECCLESIAE NOSTRAE

Für Gerechtigkeit und Menschlichkeit in 
der Familiengerichtsbarkeit unserer Kirche

Die christliche Familie ist zweifellos die Kernzel-
le unserer Gesellschaft. Aus dem Glauben und 
aus der Familie schöpft der Christ die Kraft, die 
Botschaft Jesu der Gerechtigkeit und der Nächs-
tenliebe zu leben.

Jesus Christus hat die Ehe zur Würde eines Sak-
ramentes erhoben. Dadurch fühlt sich die Kirche 



220

dem Wort Jesu Christi verpfl ichtet: „Was Gott 
verbunden hat, das darf der Mensch nicht tren-
nen“ (Mt 19,6; Mk 10,9).
Diesbezüglich ist festzuhalten, dass im Juden-
tum die Ehe dadurch beendet werden konnte, 
dass der Mann der Frau einen Entlassungsbrief 
überreichen konnte. Somit bestand ein drin-
gendes Bedürfnis, die Dauerhaft igkeit der Ehe 
festzuschreiben, was durch das Wort Jesu auch 
geschah. Dabei ist zu bedenken, dass zur damali-
gen Zeit die Lebenserwartung der Menschen un-
gefähr 30 Jahre betragen hat, womit die Ehe sehr 
häufi g nach kurzer Zeit durch Tod eines Part-
ners, insbesondere auch der Frau im Wochenbett 
geendet hat.

Zur Ehe und zur Scheidung sind noch folgende 
Bibelstellen anzuführen:
Mt 5,31,32, Mt 19, 1-12, Lk 16,16,18, Mt 19,9, Mk 
10,11,12, 1 Kor 7,8-11, Gal 5,19, 
Eph 5,3, Röm 3,1-7, Röm 7,1-3.
Die Dauerhaft igkeit der Ehe und Familie ist auch 
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in der heutigen Zeit von großer Bedeutung. Den-
noch ist festzustellen, dass in allen Gesellschaften 
auch durch die lange Lebenserwartung (bis zu 80 
Jahren) aus den verschiedensten Gründen Ehen 
vorzeitig scheitern, was mit großen Belastungen 
sowohl für die Eheleute als auch für die gemein-
samen Kinder und damit für die ganze Gemein-
schaft verbunden ist.
Auf die Gründe des Scheiterns näher einzuge-
hen, ist hier nicht ausreichend Platz, doch dürf-
ten wesentliche Gründe auch darin liegen, dass 
die Bereitschaft zur Treue und zum gemeinsa-
men Ertragen von Leid nicht mehr ausreichend 
gegeben ist und darüber hinaus die Frau im Sin-
ne der Gleichberechtigung eine Unterwerfung 
unter den Mann in verstärktem Ausmaß ablehnt. 

Aufgrund ihrer Berufstätigkeit ist sie oft in der 
Lage, eine solche Ungleichheit zu beenden. 
Ziel unserer Kirche ist, die Dauerhaftigkeit der 
christlichen Ehe in den Vordergrund zu stel-
len und in diesem Sinne bei den Gläubigen die 
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moralische und sittliche Einstellung zu stärken. 
Trotz der Unaufl öslichkeit der Ehe im Rahmen 
unserer Kirchengesetze nehmen die Scheidun-
gen zu, wobei in den Großstädten bereits jede 
zweite Ehe geschieden wird, während die Ehen 
am Land noch stabiler sind. 
Beunruhigend ist, dass der Trend von der Stadt 
auf das Land bereits übergreift . 

Daraus ergibt sich, dass es der Kirche nicht mehr 
gelingt, ihre Grundsätze der Dauerhaft igkeit und 
Treue einer christlichen Ehe im Bewusstsein der 
Gläubigen zu verankern. 
Dies wird erst dann wieder gelingen, wenn die 
Kluft  zwischen Anspruch und Wirklichkeit inso-
fern verkleinert wird, als die Kirche zur Kenntnis 
nimmt, dass das Scheitern von Beziehungen in 
einem gewissen Ausmaß nicht zu vermeiden ist, 
und daraus den Schluss zieht, dass es wichtig ist, 
bei einem Scheitern Menschlichkeit und Gerech-
tigkeit den Betroff enen zuteil werden zu lassen. 
Warum soll ein Glaubender, dessen Ehe schei-
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tert, ein Leben  lang auf neues persönliches Ehe-
glück, allenfalls auch mit Kindern, verzichten? 
Die derzeitige Praxis mit der Verweigerung der 
Kenntnisnahme von Scheitern und Scheidungen 
und dem Verbot des Kommunionempfanges für 
wiederverheiratete Geschiedene führt lediglich 
dazu, dass die Gestaltungskraft der Kirche im 
Bereich des Gewissens ihrer Gläubigen immer 
mehr zurückgeht. Dazu kommt, dass eine Ge-
meinschaft, deren Gesetze aus verschiedenen 
Gründen nicht mehr beachtet werden, Gefahr 
läuft, an Bedeutung dramatisch zu verlieren.

Als Änderungen im kirchlichen Familienrecht 
werden daher folgende Maßnahmen vorgeschla-
gen:

A   Das Verbot des Kommunionempfanges für 
wiederverheiratete Geschiedene ist ausnahms-
los aufzuheben. Diese Weigerung demonstriert 
mangelnde Menschlichkeit und Barmherzig-
keit, wobei auch keine Unterschiede bezüglich 
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unschuldig oder schuldig Geschiedene mangels 
praktischer Handhabung gemacht werden dür-
fen.

B   Was die Gründe, die zur Aufh ebung und Un-
gültigkeit einer katholischen Ehe führen können, 
betrifft  , so sind die derzeit gültigen zweifellos zu 
überdenken. 
Die derzeitige Praxis führt bedauerlicherweise 
sehr oft  dazu, dass Personen, die im Kirchenrecht 
Bescheid wissen, trotz der geringen Anzahl von 
Nichtigkeitserklärungen die Annullierung ihrer 
Ehe erreichen, wobei haarsträubende Begrün-
dungen bei den kirchlichen Urteilen anerkannt 
werden, die bei anderen Geschiedenen nur Un-
verständnis und Frustration hervorrufen und 
das Vertrauen in die Institutionen der Kirche 
schmälern. 
Nichtigkeitsgründe, dass der Mann infolge kind-
licher Abhängigkeit von der Erotik seiner Gattin 
bei der Eheschließung einen Willensmangel ge-
habt habe, sind Anlass für großes Unbehagen.
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Eine Anpassung dieser Ehenichtigkeitsgrün-
de mit dem Hauptaugenmerk auf Mängel des         
Urteilsvermögens infolge physischer, geistiger 
und psychischer oder durch Zwang, Irrtum und 
Täuschung begründete Beeinträchtigung der 
Ehefähigkeit ist zweifellos vorzunehmen. 

C    Ein wesentlicher Schritt in Richtung mehr 
Menschlichkeit und Gerechtigkeit im Umgang 
mit dem Scheitern und der Scheidung von Ehen 
wäre nach orthodoxem Vorbild folgende kir-
chenrechtliche Vorgangsweise: 
In ehrlicher Anerkennung der Tatsache, dass bei 
Ehepartnern infolge staatlicher Scheidung eine 
räumliche Trennung sowie ein Ende ihrer Liebe 
und damit auch ein Ende ihrer Gemeinschaft ein-
getreten ist, sollte jeder Partner das Recht haben, 
beim Kirchengericht den Antrag zu stellen, das 
Kirchengericht möge nach Prüfung der Schei-
dungsumstände die Scheidung zur Kenntnis 
nehmen. Damit wäre für eine zweite Beziehung 
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die Möglichkeit der Segnung durch die Kirche 
gegeben. Bei dieser Kenntnisnahme wird beson-
ders zu berücksichtigen sein, ob die Trennung 
ohne größere Verletzung für die Betroff enen und 
insbesondere auch für die Kinder möglichst im 
Einvernehmen erfolgt ist.

Auch sollte ein krasses Verschulden eines der 
beiden Partner eine Kenntnisnahme aus Grün-
den der Aufrechterhaltung ethischer Grundsätze 
für diesen Partner verhindern. 
Dies könnte beispielsweise bei Antragstellung 
eines Mannes wirksam werden, der seine Gat-
tin und seine kleinen Kinder wegen einer an-
deren Frau verlassen hat. Sollte die verlassene 
Ehegattin den Antrag stellen, so wäre in die-
sem Fall eine Kenntnisnahme gerechtfertigt. 

Dabei sind mühsame und belastende Verfahren 
durch menschlich erfahrene diözesane Familien-
richter zu vermeiden.
Eine solche Vorgangsweise hätte den unschätzba-
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ren Vorteil, dass einerseits die Kirche das Schei-
tern von Beziehungen als Zeichen der Barmher-
zigkeit zur Kenntnis nimmt und den Weg für die 
Segnung von Zweitehen, die sehr oft glücklich 
gelebt werden, ebnet und andererseits das Sakra-
ment der Ehe, das bei der Eheschließung gegen-
seitig gespendet wird, dabei nicht in Frage stellt, 
da die kirchlich geschlossene Ehe bei dieser Vor-
gangsweise nicht unmittelbar aufgehoben wird. 

Das Einführen dieser zusätzlichen Möglichkeit 
könnte jedoch bedeuten, dass die Gläubigen bei 
ihrer Kirche Gerechtigkeit, Menschlichkeit und 
Barmherzigkeit erfahren, ein Gefühl, das ange-
sichts der Praxis der katholischen Kirche insbe-
sondere in den letzten Jahrzehnten zumindest 
teilweise verlorengegangen ist.
Jesus in diesen Tagen würde meiner Auffassung 
nach eine solche menschliche und gerechte Lö-
sung sicherlich begrüßen.

Fürstenfeld, Juni 2005
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 Evangelium 
 eines Pfarrgemeinderates
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Vor einiger Zeit hat im Fernsehen eine Dis-
kussion über notwendige Reformen in der ka-
tholischen Kirche stattgefunden.
Neben Helmut Schüller, dem Gründer der Pfar-
rerinitative, sowie dem Altabt von Heiligenkreuz 
Henckel-Donnersmarck war auch eine protes-
tantische Pfarrerin eingeladen, die mich neben 
Helmut Schüller zutiefst beeindruckt hat.

Diese Frau hat allein durch ihre Wortmeldungen 
gezeigt, wie wichtig die Gleichstellung der Frauen 
und deren Priesterweihe für die katholische Kir-
che ist. Sie hat aber auch in eindrucksvollen Ge-
danken dargestellt, dass die Aufgabe aller christ-
lichen Kirchen darin liegt, dass der wunderbare 
Schatz des Glaubens und der Frohbotschaft Jesu 
Christi durch die Kirchen, aber auch durch jeden 
einzelnen an die Menschen weitergegeben wer-
den soll.
Dabei hat sie darauf hingewiesen, dass natür-
lich die Gottesfrage und die Glaubensbotschaft 
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die zentralen Fragen unseres Christentums sind, 
doch hat sie herausgearbeitet, dass in einer mo-
dernen Gesellschaft , wo die Position der Kirchen 
weitaus schwieriger geworden ist, die möglichst 
breite Seelsorge und Glaubensverkündigung 
durch geeignete Personen unerlässlich ist.

Der dramatische Rückgang von Priestern for-
dert daher alle Verantwortlichen heraus, die Zu-
gangsbedingungen für das Priesteramt auch für 
die katholische Kirche zu ändern. 
Die Abschaff ung des Zölibates und die Priester-
weihe für die Frau sind daher natürliche Mög-
lichkeiten, die Anzahl der Glaubensverkünder-
Innen entscheidend zu vermehren.

Die Gleichberechtigung der Frau ist aber nicht 
nur eine Möglichkeit, den Priesterkreis zu erwei-
tern, sondern bedeutet auch die Verwirklichung 
der Worte Jesu, dass vor Gott alle Menschen 
gleich sind. Auch die Würde der Frau würde da-
mit endlich einen entsprechenden Stellenwert 
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erfahren. Die Abschaffung des Zölibates ist auch 
ein Gebot der Stunde.
Damit würde sich auch die Glaubwürdigkeit der 
Kirche verbessern, nachdem bekannt ist, daß un-
gefär die Hälfte der Priester diesen Zölibat nicht 
leben können. 

Wenn man darüber hinaus noch an das Leid der 
Frauen und Kinder im Hintergrund denkt, so ist 
dieser Schritt unumgänglich. Ein wesentlicher 
Schritt zur verstärkten Glaubensverkündigung 
ist auch der Umgang der katholischen Kirche mit 
wiederverheiratetet Geschiedenen, die nach dem 
Kirchenrecht völlig unbarmherzig vom Empfang 
der Kommunion ausgeschlossen sind.

Die kirchlichen Ehegesetze in ihrer Umbarmher-
zigkeit bewirken, dass die Menschen, insbeson-
dere die Jugend, sich ablehnend verhalten und 
den positiven Wert einer christlichen Ehe nicht 
mehr erkennen können.
Die Kommunion für alle, verbunden mit einer 
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Segnung von neuen Beziehungen nach dem 
Muster der orthodoxen Kirche, könnte ein Aus-
weg aus diesem Dilemma sein. 
Grundsätzlich ist noch festzuhalten, dass die Kir-
che auch ihre Postition zur Empfängnisverhü-
tung, zu Lebensgemeinschaft en sowie zur Frage 
von homosexuellen Beziehungen grundsätzlich 
überdenken wird müssen, um wieder Glaubwür-
digkeit in diesen wichtigen Lebensfragen zu er-
langen.
Die Forderungen nach verstärkter Mitwirkung 
der Laien, wie Mitsprache bei Pfarrerbestellun-
gen, Bischofswahlen und Aufh ebung des Pre-
digtverbotes im Gottesdienst, sind gerade für die 
erfolgreiche Tätigkeit von Pfarrgemeinderäten 
unerlässlich.
Diese können noch so engagiert in Zusammen-
arbeit mit dem örtlichen Pfarrer für die Bevölke-
rung tätig sein, wenn das Gesamtbild der katho-
lischen Kirche, geprägt durch das Kirchenrecht, 
den Papst und die Bischöfe, beim gläubigen Volk 
beschädigt ist, ist dieses Bemühen nur teilweise 
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von Erfolg gekrönt. 
Unsere Kirche ist von Jesus Christus eingesetzt.
Um die Herzen und Seelen der Menschen zu 
erreichen, sind Glaubwürdigkeit, Gerechtigkeit 
und Nächstenliebe geboten.
Ich bin zuversichtlich, dass die angesprochenen 
Reformen der Botschaft Jesu Christi entsprechen 
und dieser in der heutigen Zeit in diesem Sinne 
Wunder wirken wird.
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  Ich hatte einen Traum:

  Fürstenfeld als Stadt 
  der Nächstenliebe,
  Toleranz und Gerechtigkeit

Als Modell für eine Welt, in der bedauerlicher-
weise die Reichen immer reicher und die Armen 
immer ärmer werden, wo Millionen Kinder ver-
hungern, Afrikaner im Meer auf der Flucht in 
eine bessere Welt zu Tausenden verdursten oder 
ertrinken.

In Fürstenfeld gelingt es, dass alle Besserverdie-
nenden in einen Fonds einzahlen, aus dem den 
Ärmeren regelmäßig geholfen wird. 

Alle BewohnerInnen, insbesondere die Jugend-
lichen, haben menschenwürdige Arbeitsplätze. 
Kindergärten und andere soziale Einrichtungen 
sind kostenlos. Aufgrund optimaler Betreuungs-
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einrichtungen und großzügiger Geburtenbeihil-
fen steigt die Anzahl der Geburten regelmäßig 
an. Wenn du durch Fürstenfeld spazierst, begeg-
nest du auf Schritt und Tritt Müttern und Vätern 
mit ihren Kinderwägen  und ihren Kleinkindern. 
Alle SchülerInnen  besuchen mit Freude die 
Schule.
Die Kindergarten- und Schulgruppen besuchen 
regelmäßig die BewohnerInnen des Wohnhei-
mes Augustinerhof und bringen für die ältere 
Generation wieder Sonne ins Leben.
Niemand bleibt  allein und einsam.
In den einzelnen Stadtvierteln sorgen engagierte 
BürgerInnen dafür, dass Menschen, die auf Hilfe 
angewiesen sind, auch Hilfe bekommen. Kaum 
beginnt die wärmere Jahreszeit, finden regelmä-
ßig Grätzelfeste nach dem Vorbild der Gerichts-
bergler statt. Damit wird der Kontakt zwischen 
den BewohnerInnen und den Generationen ver-
tieft.
Für Fußgänger und Radfahrer besteht ungehin-
derte Fahrmöglichkeit und die Luft in Fürsten-



238

feld ist durch saubere Energie schadstoff frei.
Die christlichen Kirchen sind überfüllt. In Fürs-
tenfeld wird die erste katholische Stadtpfarrerin 
von den Gläubigen gewählt.
Die Jugend sucht in den Gotteshäusern Begeg-
nung, Musikgruppen unserer Stadt bereichern 
die Gottesdienste, die von Spontaneität und Le-
bensfreude erfüllt sind. Regelmäßig fi nden Be-
gegnungen aller Religionsgemeinschaft en statt, 
wo Toleranz und gegenseitiges Verständnis ge-
lebt werden.

Es gibt keine vergessenen Außenseiter, Einsa-
me, Arbeitslose und Bettler, da von allen Fürs-
tenfelderInnen die Botschaft  der Solidarität und 
Nächstenliebe auch tatsächlich gelebt wird. 

Das Leben in Fürstenfeld  wird von einem loka-
len Fernsehteam aufgezeichnet und im Kabel - 
TV unter dem Titel Fürstenfeld - eine gesegnete 
Stadt - regelmäßig gesendet. 
Es herrscht  ein Gemeinschaft ssinn, der uns alle 
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mit großer Freude erfüllt. Gäste, die unsere Stadt 
besuchen, bekunden, dass sie noch nie eine der-
artige Stadt erlebt haben, die so viel positive Kraft 
verströmt.
Ich erwachte und hoffe, dass dieser Traum ein-
mal Wirklichkeit wird.Für Fürstenfeld und die 
ganze Welt.
Vielleicht sind wir schon auf dem Weg.
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Fürstenfeld

Gesegnete Stadt
Im Südosten unserer Heimat gelegen
In hohem Grad
Von fruchtbarem Grün
Und heißem Wasser umgeben.
Dort wo Hoff nung und Glauben
Miteinander leben
Wir an der Zukunft  bauen
Wie am Weinberg die Reben.¬
Einen guten Weg gefunden
Ohne Hader und Neid
Geheilt manche Wunden
Zu Gottvertrauen bereit.
Aus Liebe zum Nächsten
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Das LKH Wolfsberg
Im schönen Lavanttal gelegen
eine Stätte des Heilens
für uns alle ein Segen
eine Zeit des Verweilens
Kinder werden geboren
Kranke wieder gesund
niemals die Hoff nung verloren
das Leben läuft  wieder rund
Sieht man manch Elend auf dieser Welt
ist Demut angebracht
Eure Pfl ege lässt sich nicht aufwiegen in Geld
stets an den Nächsten wird gedacht
Ein freundliches Wort mit helfenden Händen
dafür sei großer Dank
vieles kann sich zum Guten wenden
für jene, die verzweifelt und krank
Ob Lymphstation oder Chirurgie
zum Wohle jener, die Hilfe brauchen
Eure Kräft e erlahmen nie
wir können in ein neues Leben eintauchen
Gottes Segen für dieses Haus
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Mein Dank für meine erfolgreiche Behandlung
im Herbst 2014
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Schlusswort:
Karl Rahner, der große christliche Th eologe, hat 
einmal gesagt:
Die Lebenszeit, die einem zugemessen wird, ist 
der kurze Augenblick, in dem wird, was sein soll.

In diesem Sinne habe ich mich auch von Gott ge-
führt gefühlt, nach dem Gesetz der Nächstenlie-
be und  der Gerechtigkeit das Zusammenleben 
mit meinen Mitmenschen in diesem kurzen Au-
genblick lebenswert zu gestalten.
Dankbar dafür, dass ich als Kind meiner wunder-
baren Eltern in ein großartiges Land hineingebo-
ren wurde.
Bewusst, wie ungleich noch immer die Leben-
schancen verteilt sind, und dass ich ein Privile-
gierter bin.
Insbesondere auch dadurch, dass ich meine Frau 
als Glücksfall meines Lebens kennenlernen durf-
te und wir mit drei wertvollen Kindern gesegnet 
wurden.
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Meine Frau

Du Glücksfall
meines Lebens

Du meine Liebe
auch vor Gott
verbunden
für immer

DANKE
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 Artikel in der 
 Kleinen Zeitung
 am 06. Juli 2014

    
Martin Wabl will es 
noch einmal wissen 

Als junger Richter kam Martin Wabl, sozusagen 
aufs Land strafversetzt, nach Fürstenfeld. "Ein 
Glücksfall", wie er heute, mehr als 40 Jahre da-
nach, erzählt. Die Politik reizt ihn nach wie vor. 
Er hat sich nie ein Blatt vor den Mund genom-
men, was dem 69-jährigen ehemaligen Richter 
und Politiker Martin Wabl aus Fürstenfeld den 
Ruf des "Unbequemen" eingetragen hat. 

Seine juristischen und rhetorischen Fähigkeiten 
setzt der Pensionär jetzt nur noch ein, wenn es 
seiner Meinung nach gilt, Ungerechtigkeiten aus 
der Welt zu räumen. Wabl schließt aber ein poli-
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tisches Comeback nicht aus.
 Dass Sie schon in jungen Jahren mit ihrer Meinung 
gerne angeeckt sind, hat ihnen 1973 die "Strafver-
setzung" als Richter nach Fürstenfeld eingetragen. 
Haben Sie das je selbst als Strafe empfunden?

MARTIN WABL: Ich wurde von meiner Mutter 
sehr gläubig geprägt. Sie hat gesagt, es gibt nichts 
Schlechtes, das nicht auch seine guten Seiten hat. 
Dass ich nach Fürstenfeld gekommen bin, war 
rückblickend ein Glücksfall.

 Können Sie das näher erläutern?

WABL: In Graz habe ich ein Jahr zuvor Gerfried 
Sperl, den damaligen stellvertretenden Chef-
redakteur der Kleinen Zeitung, kennengelernt. 
Mich hat immer die Frage beschäft igt, wie es ge-
lingen kann, ungerechte Verhältnisse in der Ge-
sellschaft  gerecht zu beurteilen. 
Sperl hat mich und Kollegen ermuntert, einen 
Artikel zu schreiben. Die Grundaussage war, dass 
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ein Richter vermehrt soziale Aspekte berücksich-
tigen müsse und nicht nur Paragrafen, weil er 
möglicherweise damit oft ungerecht entscheidet. 
Das gab eine Mordsaufregung. 
In der ganzen Steiermark wurden bei den Rich-
tern Unterschriften gesammelt, dass wir diszipli-
när verfolgt werden sollten. Wir hätten standes-
widrig das Nest beschmutzt.

 Soweit ich weiß, gab es noch einen weiteren, eher 
skurril anmutenden Grund für ihre Versetzung?

WABL: Ich bin mit meinem Bruder Andreas zum 
Juristenball in Graz gegangen - dort herrschte 
Mascherlpflicht. 
Wir hatten aber keine Mascherl, sondern nur 
Krawatten. Andreas hat aber am Eingang jemand 
gekannt, der uns Mascherl geborgt hat. 
Gegen Mitternacht mussten wir sie wieder herge-
ben und sind dann ohne auf dem Ball gestanden.
Der Saalordner - ein leitender Staatsanwalt - hat 
uns sogleich hinausgeschmissen. 



250

Der Personalchef hat mich daraufh in zu sich ge-
holt und gesagt: "Wabl, du musst weg aus Graz. 
Die Richter sind alle ang'fressen, wenn sie dich 
sehen." Ich habe mich für Fürstenfeld entschie-
den - obwohl ich hier niemand kannte.

 Das hat sich aber dann doch schnell geändert, 
oder?

WABL: Ich bin am 3. April 1973 nach Fürsten-
feld gekommen. Am 4. April hat meine Sekre-
tärin ihren 50. Geburtstag gefeiert und ich war 
eingeladen. 
Ihre Nichte hat bei der Feier geholfen - und sie 
wurde meine spätere Ehefrau. Mittlerweile sind 
wir 40 Jahre verheiratet. Rückblickend betrachtet 
war die "Strafversetzung" also ein Segen für mich.

 Was hat noch zu ihrem unkonventionellen Ruf 
beigetragen?

WABL: Ich habe als Richter aus Prinzip nie einen 
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Talar angezogen. 
Als Richter bemühe ich mich, objektiv zu sein, 
aber ich brauche keinen Talar. Ich wollte mich 
nicht verkleiden, denn ich war weiterhin der 
Martin Wabl mit all seinen Stärken und Schwä-
chen. Ein Journalist hat damals einen Artikel mit 
dem Titel "Der Richter ohne Talar" über mich 
geschrieben - das gab dann wieder Aufregung. 
Heute trägt bei Zivil- oder Familienrechtssachen 
kaum mehr ein Richter einen Talar.

 In einem früheren Gespräch haben Sie einmal ge-
sagt, dass es für einen Bezirksrichter wichtig ist, 
dass er im Ort wohnt?

WABL: Ich hänge da einem Richterbild an, das 
heute wahrscheinlich überholt ist. Aber was war 
ein Richter früher? Wenn er vom Monarchen 
wohin geschickt wurde, hatte er Probleme, außer 
er hat sich dort akklimatisiert. Es gab ja auch bei 
der Gendarmerie lange Zeit die Vorschrift, dass 
der Gendarm im Ort wohnen musste. 
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Das hat Sinn, weil er kennt seine "Pappenhei-
mer". Daher kämpfe ich ja so dafür, dass die Be-
zirksgerichte erhalten bleiben. Ich war immer 
dagegen, Reformen so anzusetzen, dass Gerichte 
zusammengelegt werden.

 Wobei Fürstenfeld profi tiert.

WABL: Ich freue mich, dass der Gerichtsstand-
ort Fürstenfeld bestehen bleibt. Aber man baut 
hier etwas dazu, damit die Leute Platz haben und 
in Hartberg wird das Gerichtsgebäude verkauft . 
Und die Menschen aus dem Jogl- und Wechsel-
land müssen jetzt weiter fahren.

 Was wäre ihr Vorschlag?

WABL: Es wäre einfacher gewesen, die bestehen-
den Bezirksgerichte aufzuwerten. 

So, wie in Deutschland, wo die Zuständigkeiten 
erhöht werden. Warum soll ein Richter am Land 
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nicht auch über Fälle mit bis zu 100.000 Euro 
entscheiden können? Oder bei Strafsachen, die 
mit bis zu zwei Jahren Strafe bedroht sind?
 Was war für Sie der Beweggrund, in die Politik zu 
gehen?

WABL: Mein Vater war Bürgermeister, mein 
Bruder Nationalratsabgeordneter, ich Bundesrat 
- wir sind in der Familie stark politisch geprägt. 
Ich wollte lange nicht in die Politik, weil ich ge-
sagt habe, dass das als Richter schwierig ist. Mein 
Wille war und ist immer, zu helfen. 

Zusätzlich hat mich bewegt, strukturelle Ände-
rungen herbeizuführen. Manchmal passen die 
Gesetze ganz einfach nicht. 

Da wird ein älterer Bauarbeiter beim Sozialge-
richt erst drei Mal abgewiesen und dann kriegt 
er 1000 Euro Pension, weil er nicht ständig ange-
meldet war. 
Andererseits lese ich, dass bei der Nationalbank, 
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einem geschützten Bereich, 31.000 Euro bezahlt 
werden - diese Ungerechtigkeit deprimiert mich. 

Auf Ähnliches habe ich schon vor 20 Jahren den 
damaligen Bundeskanzler und SPÖ-Vorsitzen-
den Franz Vranitzky in einem Brief hingewiesen. 
Mich wundert nicht, dass es eine Partei wie die 
FPÖ gibt, die langsam das Kommando über-
nimmt.

 Sie sind bereits drei Mal bei Bundespräsidenten-
wahlen angetreten. Würde Sie ein viertes Mal rei-
zen?

WABL: Man weiß nie, was einem bevorsteht. 
Die nächsten Präsidentschaft swahlen sind 2016. 
Wenn ich halbwegs gesund bin, dann könnte ich 
es mir vorstellen. Zumindest zu versuchen, die 
notwendigen 6000 Unterstützungserklärungen 
zu sammeln. 
Ich weiß, wie die Chancen sind. 
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Aber es wäre schon faszinierend, die Unterstüt-
zungserklärungen zu haben und zumindest auf 
den Stimmzettel zu kommen. 
Dann könnte ich im TV meine Ideen von Politik, 
vom Präsidentenamt bekannt machen.

 Welche wären das als Bundespräsident?

WABL: Ich würde beispielsweise einmal wö-
chentlich einen öffentlichen Sprechtag machen. 
Und einmal im Monat in einem Bundesland. Für 
mich ist der Bundespräsident eine Art Volksan-
walt.

 Würden sie dann, wie bei der Nationalratswahl, 
für die Christliche Partei (CPÖ) antreten?

WABL: Für mich ist es klar, dass ich, wenn, als 
Martin Wabl kandidiere. Ich will nicht von einer 
Partei entsendet werden, sondern direkt von den 
Wählern.
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 Wie sehen Sie, dass die CPÖ mit Ewald Stadler 
bei den EU-Wahlen als Liste "Reformkonservati-
ve" (Rekos) angetreten ist?

WABL: Das war für mich nicht nachzuvollzie-
hen, das habe ich auch gesagt. Da konnte ich 
nicht mitgehen.

INTERVIEW: HARALD HOFER 
(Kleine Zeitung)

Foto: Harald Hofer, Kleine Zeitung
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3 : Gerhard Veitsberger
19 : Hannes Schulze-Bauer
12 : Helfrid Langhans
4, 17, 18, 23 : Helga Houdek
16, 21 : Michael Prantl
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2, 7, 20 : Prof. Ewald Maurer
10 : Archiv Wabl

Fotos im Text:
Seite 70: Archiv Wabl
Seite 82: Prof. Ewald Maurer
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Martin Wabl feiert mit diesem Buch 
seinen 70. Geburtstag.

Im Jahre 2015 ..mit einem Rückblick 
auf sein Leben als Richter, Politiker,
„christlicher Sozialarbeiter“ und Mensch.

Immer noch ist er ein Suchender nach 
den ewigen Werten.
…nach GOTT, Jesus Christus, der selbst 
das Ziel  jedes menschlichen  Sehnens 
nach der Liebe, Wahrheit und 
Gerechtigkeit ist.


