
János Boros’ Maulkorberlass
Übersetzung Pusztaranger
www.pusztaranger.wordpress.com

Budapest, 18. Februar 2010

An die Mitarbeiter des Philosophischen Forschungsinstituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften

Geehrter Kollege
die Ereignisse auf der Jahresabschlussveranstaltung des Institutes (21. Dezember 2009) haben breite 
Publizität erlangt. Zwischenzeitlich ist offensichtlich geworden, dass mehrere, voneinander abweichende und 
miteinander nicht in Konsens zu bringende Diskurse und Interpretationen des Ereignisses existieren. Darum 
verletzt es jedes Rechtsgefühl und jede Moral, dass von einigen Ausnahmen abgesehen ständig nur ein 
einseitiger Diskurs vor der Öffentlichkeit erscheint, der zudem Institutsmitarbeiter und Institut in einem 
unwürdigen und unakzeptabel schlechtem Licht erscheinen lässt.
Auf der ersten Institutssitzung meiner Amtszeit als Institutsleiter am 4. Januar 2010 habe ich erklärt, dass ich 
am Institut keinerlei antisemitischen, rassistischen oder diskriminierenden Äußerungen dulde, und dass ich, 
wenn ein solcher Fall nachweislich eintritt, eine Untersuchung einleiten werde. Ich habe die geehrten 
Mitarbeiter diesbezüglich um ihre Kooperation gebeten. Die Vorfälle sind vor meiner Amtszeit geschehen, 
jedoch muss ich mich mit den Konsequenzen beschäftigen. Laut derzeitigem Kenntnisstand kam es zu dem 
Vorfall nicht in der Öffentlichkeit, sondern in einer geschlossenen Runde, in Anwesenheit einiger 
Institutsmitarbeiter. Nach den seither erfolgten Gesprächen (Anm.: mit allen Beteiligten) bin ich zur 
Überzeugung gelangt, dass in hermeneutischer und rechtstechnischer (sic) Hinsicht nicht geklärt werden 
kann, was dort wirklich gesagt wurde. Die Rekonstruktion des Vorfalles und der dort gefallenen 
Bemerkungen wird durch die Tatsache erschwert, dass - so die einzige übereinstimmende Behauptung der 
Anwesenden – bei der Versammlung eine erhebliche Menge Alkohol konsumiert wurde. Soviel lässt sich 
feststellen, dass ohne die Hilfe einer unabhängigen Instanz oder unparteiischer Zeugen nicht festgestellt 
werden kann, was genau geschehen ist, weshalb sich aus dem Vorfall auch keine juristische Tatsache (…) 
konstruieren lässt 
Grundprinzip jeder demokratischen Rechtsordnung ist die Unschuldsvermutung. Daraus folgt, dass der 
Teilnehmer eines Vorfalls für unschuldig zu gelten hat, bis dessen Gegenteil nicht öffentlich und von 
unparteiischen Zeugen bewiesen wird. (Ein unparteiischer Zeuge wäre jemand, der anwesend war, aber nicht 
Institutsmitarbeiter war und nachweislich keine alkoholischen Getränke zu sich genommen hat.) Solche 
Zeugen gibt es jedoch laut derzeitigem Kenntnisstand nicht. 
Aufgrund dessen kann das, was gesagt wurde, nicht geklärt werden und muss ausdrücklich als 
Dienstgeheimnis behandelt werden. 
Ich weise auf die Institutsordnung (SZMSZ) hin, in der festgelegt ist, dass Institutsangelegenheiten nicht 
ohne Erlaubnis des Institutsleiters an die Öffentlichkeit gebracht werden dürfen. Ich bitte die geehrten 
Mitarbeiter, sich von nun an weder zu dieser noch zu anderen Institutsangelegenheiten Außenstehenden oder 
der Presse gegenüber zu äußern. Die bisherigen Äußerungen und Pressekontakte verstoßen gegen die 
Institutsordnung.
Laut Punkt 15.2 der Institutsordnung ist „jeder Beschäftigte des öffentlichen Dienstes (…) zur Bewahrung 
von im Rahmen seiner Arbeit und anderweitig zu seiner Kenntnis gelangten Dienst-, Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen (know-how) verpflichtet. Zeugenaussagen, Äußerungen oder die Abgabe von 
Expertenmeinungen jedweder Instanz gegenüber (…) sind nur nach der Entbindung von der Schweigepflicht 
durch den Institutsleiter erlaubt.“
Alle Vorgänge am Institut gehören in den Bereich des Dienstgeheimnisses, mit Ausnahme von 
Veranstaltungen, die unmissverständlich öffentlich angekündigt werden. Auch dieser Brief ist Teil des 
Dienstgeheimnisses. Ich weise den geehrten Kollegen darauf hin, dass die Institutsordnung für 
Institutsmitarbeiter als Angestellte des öffentlichen Dienstes gesetzlich verbindlich ist. 
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