
Festrede zum Wiener-Akademikerball 2020 

Wien (OTS) - (Hannes Hundegger)  

Sehr geehrte Damen, meine Herren, hochgeschätztes Ballpublikum!  

„Wer seine Heimat liebt, der spaltet sie nicht“, so sprach es unser Herr Bundespräsident kurz 
vor der Angelobung der Bundesregierung.  

Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands gilt verschiedentlich als 
Mahnwacher, aus seiner Geschichte heraus bis heute vorwiegend am rechten Rand. Gegründet 
1963 hat sich der Verein das Ziel gegeben, nicht nur Widerstand und Verfolgung im Dritten 
Reich zu dokumentieren, sondern auch Bildungspolitik zu betreiben und sich aktiv gegen 
Extremismus zu engagieren. Damals wie heute ein richtiges Anliegen, zumindest dann, wenn 
es sich um tatsächlichen Extremismus handelt, bei strafrechtlich relevanten Ansichten 
außerhalb der Meinungspluralität.  

Im Regierungsprogramm kommt dem Verein künftig eine besondere Bedeutung zu.  

Das Dokumentationsarchiv definiert ‚Rechtsextremismus‘ unter den Begriffen: naturbedingte 
Überhöhung des eigenen Volkes, patriarchalisch-hierarchisches Gesellschaftssystem, 
Ablehnung des Sozialstaats, des Liberalismus, der Emanzipation der Frau, der 
Gewerkschaften und des Pluralismus der parlamentarischen Demokratie, das Verharmlosen 
und Leugnen nationalsozialistischer Verbrechen sowie Gewaltlatenz und Gewaltakzeptanz. 
Die Definition spricht als Voraussetzung von einer Bündelung mehrerer Begriffe.  

Ich bin seit bald 40 Jahren Burschenschafter, ich war 20 Jahre in verantwortungsvollen 
Positionen im In- und Ausland tätig, bin heute Unternehmer, beschäftige Menschen aus 
Fluchtländern wie Kroatien, Bosnien, Syrien und Tschetschenien. Ich habe drei Kinder, sie 
haben eine Brennpunkt-Volksschule mit Schülern aus 38 Nationen besucht. Ich habe meinen 
Wehrdienst geleistet, bin Offizier der Reserve, seit Anfang 2018 Mitglied des Universitätsrats 
in Leoben. Dieser Berufung bin ich im Selbstverständnis zur Mitverantwortung für unser 
Land gerne nachgekommen.  

Ich lese nochmals die Definition. Ich bin nicht rechtsextrem, es findet sich keine einzige 
Konkordanz.  

Im Februar 2018 habe ich mein Selbstverständnis in einem offenen Brief an Mag. Eva 
Blimlinger, damalige Vorsitzende der Rektorenkonferenz, dargelegt. Dennoch haben 
verschiedene Tageszeitungen und Parteiorganisationen meinen Namen und den von vielen 
anderen wohl bewusst und ohne Nachfrage in die Nähe von Rechtsextremismus, 
Antisemitismus und Fremdenhass gestellt. Das findet sich nun in den Suchmaschinen an 
vorderster Stelle.  

Herr Ariel Muzicant – wir kennen uns persönlich nicht – hat in einem Artikel in der 
Tageszeitung ‚Die Presse‘ Burschenschafter pauschal – in einer zugegeben juristisch 
durchdachten Verschachtelung – wörtlich ‚Kellernazis‘ genannt, ergänzt mit einer 
namentlichen Aufzählung von 57 Mitgliedern verschiedener Korporationen, alle angesehene 
Mitglieder der Gesellschaft, bereit sich in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen, mit ihrem 
politischen Verständnis mitten in der Gesellschaft.  



Und – siehe Definition – diese Persönlichkeiten sind nicht rechtsextrem.  

Dr. Florian Klenk, Journalist der Zeitschrift `Falter`, meinte übrigens neulich in einer 
Fernsehdebatte über ´Hass im Netz‘, „die Grenze liegt bei persönlicher Diffamierung, bei 
Diskreditierung mit falschen Fakten“.  

„Wer seine Heimat liebt, der spaltet sie nicht.“  

Die Grundwerte der Burschenschaften sind seit 200 Jahren zeitlos: Ehre – Freiheit – 
Vaterland.  

EHRE ist die individuelle Würde des Menschen, der Respekt vor seiner Meinung und seiner 
Geschichte, Ehre ist unabhängig von Abstammung, Kultur und Religion, Ehre ist immer 
gegenseitig.  

FREIHEIT ist auch die Freiheit des anderen, Freiheit ist das Bekenntnis zur Demokratie, zum 
politisch unabhängigen Rechtsstaat, zum Recht auf freie Meinung, zum Recht, auch einmal 
unrecht zu haben, Freiheit ist die Gleichberechtigung von Frau und Mann, ist der Verzicht auf 
Ausgrenzung.  

VATERLAND ist das Bekenntnis zur Heimat Österreich, ein Bekenntnis zu unseren Wurzeln, 
zu unserer Kultur aus Sprache, Musik, Kunst, Volkstum und Tradition, unsere Zuneigung und 
Sympathie gilt der deutschsprachigen Bevölkerung unserer Heimat.  

„Eine Begeisterung für deutsche Kultur geht nicht automatisch einher mit antidemokratischen 
Einstellungen und rassistischen Positionen“, so sprach es im Jahr 2014 Dr. Bernhard 
Weidinger vom Dokumentationsarchiv in einem Interview für `Zeit Online`. Einzig, er liegt 
falsch, wenn er bei Burschenschaften eine Verquickung der Begriffe verortet.  

Wir haben keine Angst vor unserer Geschichte. Die Forderung nach einer Öffnung der 
Vereinsarchive scheitert an der berechtigten Sorge vor einer einseitig belastenden 
Fokussierung auf wenige Aspekte unserer Vergangenheit. Aber zweifelsohne finden sich 
diese Aspekte auch in unserer Geschichte, wir waren auch Teil der anschluss-fanatisierten 
Massen am Heldenplatz – auch davor, auch noch danach.  

Doch die Kriegsgeneration ist tot, die Nachkriegsgeneration jenseits der 80 Jahre. Die 
heutigen Mitglieder der Korporationen sind aufgewachsen und geprägt vom gesellschaftlichen 
Wohlstand, haben diesen mitaufgebaut und unbehelligt mitkonsumiert. Auch wenn sie als 
junge Menschen vom Recht der Jugend auf deutliche, trotzige Worte Gebrauch machen, sind 
sie heute Akademiker, stehen mitten im Leben, sind beruflich in verantwortungsvollen 
Positionen erfolgreich, vielfach auch freiberuflich als Anwälte, Ärzte, Unternehmer, einige 
auch in der Politik. Sie schaffen Arbeitsplätze, zahlen Steuern, sind gemeinnützig in Vereinen 
tätig, sind Leistungsträger der Gesellschaft.  

Die Korporationen sind in ihren Grundsätzen nicht rechtsextrem.  

Doch was sind die Gründe dafür, dass Medien und Teile der Politik seit bald 2 Jahren 
vornehmlich diffamierend über Korporationen berichten?  

Zum einen wohl mit einem politischen Kalkül, die Freiheitliche Partei weiter in Richtung 
eines verbotenen Rechts zu rücken. Wohl auch, um diese in einem Teil ihres intellektuellen 



Rückgrats zu treffen. Und wohl auch als aktionistischer Versuch, einer Radikalisierung der 
Gesellschaft als Folge der Migration entgegenzuwirken. Doch ein politisch-journalistischer 
Feldzug gegen Korporationen und andere, die vorgegebenen Meinungen widersprechen, wird 
die Gesellschaft nicht zusammenführen, die Probleme unserer Zeit nicht lösen.  

In Kärnten hat der Weg zu einem friedlichen Miteinander der slowenischen Minderheit und 
der Deutschkärntner Mehrheitsbevölkerung rund 100 Jahre gedauert, auch mit bewaffneten 
Konflikten.  

Angela Merkel hat zum Anlass „30 Jahre Wiedervereinigung“ und vor noch immer nicht 
überwundenen Hürden zwischen Ost und West gemeint, „ein Angleichen dauert eher ein 
halbes Jahrhundert oder länger“. Eine deutsch-deutsche Wiedervereinigung dauert also – bei 
allem „Wir schaffen das!“ – 50 Jahre.  

Laut Migrationsbericht leben in Österreich 45.000 Menschen aus Afghanistan. Die 
Tageszeitung ‚Die Presse‘ berichtete letzten November, dass über die Hälfte der afghanischen 
Jugendlichen die Scharia über die Rechtsstaatlichkeit der Republik stellt und sich einen 
religiösen Führer an der Spitze des Staates wünscht. Jugendliche aus Syrien und 
Tschetschenien denken ähnlich.  

50 Jahre für eine deutsch-deutsche Integration – wie lange dauert dann der Weg vom 
Gottesstaat zur Demokratie? Warum sind wir die Gefährder des Rechtsstaats, mehr als jene, 
die sich Scharia und Glaubensführer wünschen? Warum fokussiert die Migrationspolitik nicht 
auf die tatsächlichen Probleme, Probleme die stetig größer werden?  

In Afrika leben 1.3 Mrd. Menschen, 2050 werden es bis zu 2.5 Mrd. sein, der Kontinent 
wächst jedes Jahr um 30 Mio. Carola Rakete und andere haben es mit ihren 150 Menschen an 
Bord wohl deswegen so eilig über das Meer, da an jedem Tag, den sie verlieren, irgendwo in 
Afrika wieder 3.000 junge Menschen zur Welt kommen, Menschen mit den unverändert 
gleichen, ungelösten Problemen. Mit jenen, die sie übers Meer bringen (mit Sicherheit nicht 
die Ärmsten Afrikas), schaffen sie nur deren Probleme nach Europa. Gelöst ist damit nichts.  

Gleichzeitig investiert die Europäische Union in eine CO2-neutrale Gesellschaft 1.000 Mrd. 
Euro. Die USA und China gehen diesen Weg nicht mit, ihr Hebel wäre vielfach größer. 
Europa bekommt am Ende zumindest auch einen nicht-entsorgten Batterieberg, den Verlust 
europäischer Kernkompetenzen und einen afrikanische Kontinent unter chinesischer 
Kontrolle. Das Geld wird dann weg sein.  

Verteilen wir doch diese 1.000 Mrd. Euro in Afrika auf die arbeitsfähige Bevölkerung 
zwischen 20 bis 50 Jahren, lassen UNO und Weltbank den Betrag verdoppeln. So können wir 
jedem 4.000 Euro in die Hand geben, kaufkraftbereinigt entspricht das in den ärmsten 
Ländern Afrikas 25.000 Euro. Die Menschen können damit ihre eigene Heimat, auch energie-
effizient, selbst aufbauen, für bald 1,5 Mrd. Menschen eigenen Wohlstand schaffen, die 
Bevölkerungsexplosion eindämmen und die Gründe für Flucht nachhaltig regulieren. Aus 
einem solchen Marschall-Plan ist auch unser Wohlstand entstanden.  

Warum sprechen wir so viel über Carola Rakete und nicht über echte Hilfe?  

Werte Bundesregierung, Herr Muzicant, Herr Weidinger, Herr Klenk, Frau Zadic und alle 
anderen, die uns nicht in unserer ganzen Breite verstehen, wir laden Sie ein, treten Sie in den 



Dialog, hören Sie uns zu, hören Sie nicht das, was Sie hören wollen, hören Sie das, wofür wir 
stehen.  

Herr Dr. Muzicant, wenn wir aufgefordert sind, gottesstaat-orientierte Neubürger in unsere 
Gesellschaft aufzunehmen, muss es doch ein vergleichsweise Leichtes sein, alte Vorurteile zu 
überwinden und offen aufeinander zuzugehen.  

Herr Dr. Weidinger, lernen Sie die Korporationen auch von jenen Seiten kennen, die Ihnen 
bisher verborgen bleiben wollten. Nehmen Sie das Angebot eines Austausches an, der 
wissenschaftliche Anspruch einer ganzheitlichen Betrachtung des Forschungsobjekts wird es 
auch danken.  

Herr Dr. Klenk und andere Medienvertreter, beschränken Sie sich nicht auf Lieder, die wir 
nicht singen. Nehmen Sie das, was wir tatsächlich sind, das was Sie heute hören. Betreiben 
Sie nicht politische, sondern objektive und auf umfassenden Fakten beruhende 
Berichterstattung.  

Frau Dr. Zadic, ich habe Respekt vor Ihnen, Ihrem Lebensweg, der Flucht Ihrer Eltern, Ihren 
akademischen Leistungen, vor Ihnen als Ministerin. Aber geben Sie sich einen Ruck und 
nehmen Sie Ihre Aussagen zurück gegenüber jenem jungen Mann, den Sie fälschlich strafbare 
Handlungen unterstellt haben, den Sie Neonazi, Faschisten und Rassisten genannt und so 
neudeutsch „gehatet“ haben.  

Werte Bundesregierung, schreiben Sie der Kommission einen Brief, sagen Sie Frau von der 
Leyen, es würde vollkommen ausreichen, wenn sie an der Zerstörung der eigenen Wirtschaft 
arbeite, Österreich wird auf seinen milliardenschweren Beitrag zum CO2-Paket verzichten. 
Suchen Sie sich ein afrikanisches Land Ihrer Wahl und machen Sie es mit diesem Geld 
tatsächlich zu ‚Ihrem Partnerland aus den Fortschrittszonen des globalen Südens‘.  

Und noch eines, öffnen Sie Ihre Augen und sehen Sie auch nach links, auf die gewaltbereite 
Intoleranz an den Universitäten, auf die hasstreibenden selbsternannten Antifaschisten vor der 
Hofburg, erklären Sie Frau Blimlinger, dass nicht wir den Verkehr lahmlegen und – wie auch 
Redakteur Karl-Peter Schwarz diese Woche in der ‚Presse‘ meinte – dass nur Nazis, 
Faschisten und Kommunisten andere am Reden hindern und Meinungen verbieten. Ergänzen 
Sie im Regierungsprogramm den zwölfmal genannten Begriff des ‚Rechtsextremismus‘ 
zumindest ein-, zweimal durch den Begriff ‚Extremismus‘ – die Gesellschaft wird es Ihnen 
eines Tages danken.  

Nehmen Sie unseren Willen zur Verständigung. Die Fragen, die unsere Gesellschaft bewegen, 
erlauben keine einseitigen Sichtweisen mehr, weder im linken noch im rechten Sinn. Sie sind 
singulär nicht mehr geeignet, die Herausforderungen unserer Zeit nachhaltig zu lösen und die 
soziale Ordnung im Gleichgewicht zu halten.  

„Wer seine Heimat liebt, der spaltet sie nicht.“ 

h.hundegger@ehgartner-pp.com 

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS | NEF0001  

 


