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„Wir müssen offen sein für Neues, wir dürfen uns nicht abschotten, wir dürfen 
niemanden ausgrenzen. Neue Ideen, neue Ansätze sind aller Erfahrung nach 

oftmals zunächst Sache einer Minderheit, die Mehrheit reagiert meist ablehnend 
oder reserviert. Manchmal hat das auch mit der Art zu tun, wie die Minderheit 

ihre Auffassung vertritt ...“ 

Johannes Rau 

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Genossin Haas, 

meine Tätigkeit für unser Studentenaustauschprogramm in Chile hat leider dazu 
geführt, daß die Entscheidung des Landesvorstandes, den Abgrenzungsbeschluß 
zur Deutschen Burschenschaft auf mich anzuwenden, an mir vorbeigegangen ist. 
Hierzu nehme ich nunmehr wie folgt Stellung. 

Es waren in vorderster Linie Sozialdemokraten, die gegen den Terror von 
Nationalsozialisten und Kommunisten Widerstand leisteten und gegen jeden 
totalitären Herrschaftsanspruch für Freiheit und Demokratie kämpften. Nicht gegen 
Deutschland, sondern gerade weil sie ein besseres Deutschland erstreiten wollten. 
Die SPD war, wie es Kurt Schumacher formulierte, nach 1945 die einzige Partei, 
deren Politik des Friedens und der Demokratie, die Probe vor dem Richterstuhl der 
Geschichte bestanden hatte. Mit vollem Recht konnte Schumacher daher für sie 
auch einen Führungsanspruch beim Wiederaufbau Deutschlands anmelden. 

Gerade aus dieser patriotisch-antitotalitären Tradition unserer Partei habe ich stets 
die Überzeugung geschöpft, daß vor allem in den 80er Jahren verschüttete nationale 
Traditionen unserer Partei wieder freigelegt und nutzbar gemacht werden müssen, 
um gerade unsere uralte Tugend, die Solidarität, gegen eine zunehmende „Politik der 
kalten Herzen“ bewahren zu können. 

Unterstützt und verteidigt wurden wir Hofgeismarer und die von uns angeregte 
Auseinandersetzung dabei vor allem durch die Genossen der Arbeitsgemeinschaft 
Verfolgter Sozialdemokraten und durch unsere Ortsvereine in Sachsen. Gab 
Johannes Rau seine eingangs zitierte Empfehlung in Leipzig inmitten der Debatte um 
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unseren Zirkel, so widmete die Friedrich-Ebert-Stiftung unserer Diskussion mehrere 
exzellente Seminare, die später auch in einer von ihr herausgegebenen 
Dokumentation über den Hofgeismarkreis unter dem Titel „Sozialdemokratie und 
Nation“ gewürdigt wurden. 

Einige westdeutsche Jungsozialisten und „Antifa“-Gruppen hingegen schrieben dem 
historischen Hofgeismarkreis in einer kaum zu überbietenden Infamie 
„Mitverantwortung für den Siegeszug des Faschismus“ zu, obwohl dessen führende 
Repräsentanten, wie Theodor Haubach, Carlo Mierendorff und Karl Naskrensky, 
ihren Widerstand gegen das NS-Regime mit dem Leben bezahlten. 

Dies sollte auch der Landesvorstand bedenken, wenn er auf das damals 
durchgeführte Parteiordnungsverfahren Bezug nimmt. Seine Formulierung, es habe 
damals „ein“ Pate gefunden werden können, zeigt, daß er sich mit der damals 
geführten Debatte überhaupt nicht beschäftigt hat. 

Die innerparteilichen Akteure und die von ihnen eingesetzten Mittel der Denunziation 
und Diffamierung sind seitdem dieselben geblieben. Doch haben sie heute offenbar 
maßgeblichen Einfluß auch auf höchste Vorstände unserer Partei gewonnen, wo sie, 
wie es Friedhelm Farthmann gegenüber der Jungen Freiheit richtig betont, 
„Gesinnungsschnüffelei und Blockwartdenken fördern.“ 

Es ist richtig und notwendig, sich klar und deutlich gegen extremistische Positionen 
zu wenden, aber es ist falsch, angeblichen „Rechtsextremismusexperten“ auf den 
Leim zu gehen, die unter dem Vorwand des Antifaschismus undemokratische 
Diskussionsverbote durchzusetzen versuchen und intolerante Ausgrenzung 
betreiben. 

Freiheit und Demokratie sind Kernanliegen der Burschenschaft. Der Grundsatz der 
Freiheit fordert von uns dabei, daß wir uns die innere Freiheit des Geistes stets 
selbst erwerben. Wir haben frei von Vorurteilen, unabhängig und selbständig im 
Denken sowie freimütig und tatkräftig in der Vertretung unserer eigenen Meinung zu 
sein. Auf dieser Grundlage haben wir jederzeit und überall für die persönliche 
Freiheit, für die politische Freiheit und für die akademische Freiheit einzutreten. 

Unsere Bünde sind daher auch von äußerster Heterogenität geprägt, dies gilt für den 
Dachverband, wie für die Burschenschaft Danubia. Auch hier bin ich nicht der einzige 
Sozialdemokrat. Vor allem aber sind unsere Häuser Orte der freien Diskussion, der 
Toleranz und des gegenseitigen Respekts. Denn die Freiheit der Diskussion 
betrachten wir für unsere Demokratie als geradezu wesensnotwendig. Es ist klar, 
daß die Burschenschaften dabei überparteipolitisch sein müssen. 

Wenn Dieter Haack gegenüber der Jungen Freiheit den Burschenschaften daher 
eine wesentlich differenziertere Diskussionskultur bescheinigt, als den 
Jungsozialisten, so entspricht dies auch meinen Erfahrungen. Weder sind 
Burschenschaften rechtsextreme Weltanschauungsorganisationen, noch sind sie 
rassistisch, sexistisch, revanchistisch oder wie sonst noch die üblen Schlagworte 
heißen, die hier ohne jeden ernsthaften Nachweis vorgebracht werden. Die 
Tatsache, daß ein CSU-Minister derartige Behauptungen übernimmt, um von seinen 
eigenen Versäumnissen abzulenken, macht diese nicht richtiger. 

Wenn inzwischen offenbar einflußreiche Jungsozialisten die patriotischen Traditionen 
unserer Partei „als nationalistische Ideologien“ verunglimpfen und ausgrenzen, so ist 
dies ein falscher Weg. Auch, wer Kontakt- und Diskursverbote verhängt, begibt sich 
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zum einen der Möglichkeit, andere zu überzeugen und nachdenklich zu machen, 
zum anderen bedient er sich sogar selbst aus der Werkzeugkiste des Totalitarismus. 

Obwohl bedeutende Sozialdemokraten wie Ferdinand Lassalle, Viktor Adler, 
Ferdinand Freiligrath, Egon Erwin Kisch oder Wilhelm Weller Burschenschafter 
waren und auch heute noch zahlreiche Sozialdemokraten Burschenschafter sind, hat 
der Parteivorstand auf Initiative der Jungsozialisten am 16.01.2006 leider betont, daß 
„gegen die Grundsätze der Partei und gegen Beschlüsse der Parteiorganisation 
handelt, wer sich in einer Mitgliedsburschenschaft des Dachverbandes Deutsche 
Burschenschaft engagiert.“ Diese unbegründete Feststellung ist wie die 
zugrundeliegenden Behauptungen falsch. 

Der bayerische SPD-Landesvorstand will diesen Abgrenzungsbeschluß nun wegen 
meiner Mitgliedschaft im Altherrenverband der Burschenschaft Danubia auch auf 
mich anwenden. 

Dies, obwohl er seit sieben Jahren über meine Mitgliedschaft bei Danubia informiert 
ist, ohne daß ihm dies in der Zwischenzeit Anlaß für irgendeine Maßregelung war. 
Mich vor seiner Entscheidung auch nur einmal zu hören, hielt man offenbar für 
unnötig. Einige „Mythen“ und Fragen hätten in einem Gespräch geklärt werden 
können. 

Von meiner Seite besteht hierfür nach wie vor die Bereitschaft. Der durch meine vier 
Jahre zurückliegende Tätigkeit für die Aktivitas heute angeblich drohende Schaden 
ist jedenfalls reine Fiktion. 

Freundliche Grüße 

 

Sascha Jung 


