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Aufforderung zum Austritt aus der Burschenschaft Danubia 
   

 „Wenn ich etwas hasse, dann sind es Berührungsängste.“ 

Peter Glotz 

Lieber Genosse Hans-Peter Adler, 

auf Dein Schreiben vom 25.04.2006 habe ich mich mit meinen sozialdemokratischen 
Bundesbrüdern bei Danubia besprochen und teile Dir mit, daß ich nicht aus meiner 
Studentenverbindung austreten werde. 

Meine sozialdemokratischen Überzeugungen kann ich durchaus auch außerhalb 
unserer Partei bewahren und vertreten. Ein Austritt aus meiner Burschenschaft liefe 
aber auf ein opportunistisches Einknicken vor der Kampagne einiger 
Linksextremisten innerhalb unserer Partei hinaus und schadete letztlich unserer 
Demokratie. 

Unsere Demokratie braucht Mut. Den Mut junger Menschen, für einen freien Diskurs 
und ihren Standpunkt einzutreten und dafür gegebenenfalls auch Nachteile in Kauf 
zu nehmen. 

Der nun vom Parteivorstand getroffene generelle Unvereinbarkeitsbeschluß ist 
genauso falsch, wie die Entscheidung vom 16.01.2006. Die Burschenschaften sind 
keine „biologistisch, völkisch, sexistisch und rechtsextrem“ ausgerichteten 
„Kampfverbände“, wie es unsere Juso-Funktionäre in der Sprache kommunistisch-
totalitärerer SED-Führer verbreiten. Auch wirkt die Burschenschaftliche 
Gemeinschaft nicht gegen die SPD, wie es § 6 II unserer Schiedsordnung als 
Voraussetzung für einen Unvereinbarkeitsbeschluß nachvollziehbar verlangt. Wir 
Burschenschafter sind vielmehr vor allem Freiheit und Demokratie verpflichtet, die 
auch zu den Grundwerten der Sozialdemokratie zählen. 

Es entspricht der demokratischen Tradition unserer Partei, daß eventuelle 
Verfehlungen einzelner Mitglieder in einem rechtsstaatlichen 
Parteiordnungsverfahren geprüft und geahndet werden, in dem sowohl der Verstoß 
gegen die Grundsätze unserer Partei, als auch der hieraus resultierende Schaden 
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nachzuweisen sind. Dies mag unbequem und langwierig sein, doch unterscheiden 
wir uns darin bewußt von anderen Parteien der Arbeiterbewegung mit ihren 
parteiinternen Säuberungsaktionen. 

Daß sich die Wortführer einer angeblichen Unvereinbarkeit von 
Studentenverbindungen im Allgemeinen und Burschenschaften im Besonderen mit 
unserer Partei hierüber keine Gedanken machen, ist nicht überraschend. Die 
Überzeugung von Schuld und Verkommenheit des Gegners gehört zur geistigen 
Grundausrüstung eines jeden Ideologen. Vom Kernanliegen der Sozialdemokratie 
haben diese, wie Friedhelm Farthmann es richtig formuliert, nichts verstanden. 

Das Hin und Her der Mitglieder des Parteivorstandes und die Äußerungen von Franz 
Maget machen hingegen hellhörig. Diese gehören nicht zu den Eiferern, sondern 
haben ihre Entscheidungen - wie es ein Beobachter formuliert - offenbar nur deshalb 
getroffen, weil ein paar Burschenschafter „deutlich weniger nervig“ sind, als die Juso-
Funktionäre. Franz Maget formulierte mehrfach in schöner Offenheit, daß es speziell 
im Fall Sascha Jung im Kern darum ginge, das vorgeschriebene rechtsstaatliche 
Parteiordnungsverfahren zu umgehen. Hier geht es also um Bequemlichkeit und 
Bedenkenlosigkeit. 

Unsere Demokratie setzt aber voraus, daß die handelnden Personen sich zu 
demokratischen Werten nicht nur formal bekennen, sondern diese auch verinnerlicht 
haben und tatsächlich leben. Bequemlichkeit bei der Verteidigung von ungeliebten 
Minderheiten gegen ungerechtfertigte Angriffe, die Ausgrenzung abgelehnter 
Mindermeinungen und die taktische Umgehung demokratischer 
Sicherungsmechanismen untergraben unsere Demokratie daher genauso, wie der 
offene und verdeckte Kampf von Extremisten. 

Die Sozialdemokratie hat in ihrer langen positiven Geschichte auch viele falsche 
Entscheidungen getroffen, ohne aber ihre Grundwerte zu verraten. Ich hielt es daher 
nie für richtig, sein Parteibuch wegen der Unzufriedenheit mit tagespolitischen 
Beschlüssen hinzuwerfen. 

Der vom Parteivorstand getroffene Unvereinbarkeitsbeschluß ist ein massiver Fehler, 
weil hier letztlich aus Bequemlichkeit und Ignoranz vor Ideologen eingeknickt wird, 
die - wie sie offen bekennen - die patriotischen Traditionen unserer Partei samt ihrer 
Vertreter Kurt Schumacher, Ferdinand Lassalle oder Friedrich Ebert entsorgen 
wollen. 

Die Deutsche Burschenschaft wird sich - wie sie es gemeinsam mit der 
Burschenschaftliche Gemeinschaft bereits angekündigt hat - Gesprächen mit der 
SPD nicht verschließen. Auch ich hoffe, unsere Partei setzt den auf Druck einiger 
linksextremer Juso-Funktionäre eingeschlagenen Weg nicht fort, sondern besinnt 
sich auf ihre demokratische, freiheitliche und patriotische Verpflichtung. Mit 
Diskursverweigerung, Ausgrenzung und populistischen Aktionen gegen Minderheiten 
gleich welcher Art können wir unser Land nicht vorwärts bringen. 

Freundliche Grüße 

 

Sascha Jung 


