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Sascha Jung: „Bin weiterhin SPD-Mitglied!“ Vorgehen der Partei widerspricht 
rechtstaatlichem Verfahren / Feststellungsklage soll SPD-internen Streit klären / Kläger 
war stellvertretender JUSO-Vorsitzender von Sachsen  

Der Münchner Sozialdemokrat und Burschenschafter Sascha Jung, 34, hat am heutigen 
Montag beim Landgericht Berlin Klage mit dem Ziel eingereicht, festzustellen, daß er 
weiterhin Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands sei. 

Der aus Leipzig stammende Kläger war 1990 in die SPD und 1994 in die traditionsreiche 
Münchner Burschenschaft Danubia eingetreten.  Die Korporation, zu deren Mitgliedern 
u.a. frühere bayerische Staatsminister (z.B. Innenminister Geiselhöringer) gehörten, ist 
Mitglied in der Burschenschaftlichen Gemeinschaft (BG), einer konservativen 
Arbeitsgemeinschaft innerhalb der Deutschen Burschenschaft. 

Der Kläger verweist darauf, daß dem Münchener Vorstand Jungs SPD-Mitgliedschaft in 
der Studentenverbindung schon seit 1999 bekannt gewesen sei.  Doch erst seit Februar 
2005 suchte dieser nach Möglichkeiten, den Genossen deshalb loszuwerden. Nach 
schweren innerparteilichen Debatten erreichte er schließlich im April d.J. einen seitdem 
heftig umstrittenen Beschluß, wonach die gleichzeitige Mitgliedschaft in der SPD und 
einer der Burschenschaftlichen Gemeinschaft angehörenden Studentenverbindung 
unvereinbar sein soll. Noch im Januar 2006 hatte der SPD-Parteivorstand einen solchen 
Beschluß wegen der fehlenden Möglichkeit von Einzelfallüberprüfungen abgelehnt und 
die sozialdemokratischen Untergliederungen auf rechtsstaatliche 
Parteiordnungsverfahren verwiesen.  

Um ein solches Verfahren zu vermeiden, hatte der Münchner SPD-Vorstand Sascha 
Jung am 25.04.2006 dann ultimativ aufgefordert, innerhalb einer Woche aus der 
Burschenschaft Danubia auszutreten, um weiterhin SPD-Mitglied bleiben zu können, 
was Jung jedoch ablehnte. Der Münchner Vorstand betrachtet dies seitdem als Austritt 
aus der SPD. 

Im Gegensatz dazu hob Jung hervor, daß er sozialdemokratischen Grundwerten 
weiterhin treu bleibe und seine Partei nicht einfach rechtsstaatliche Grundregeln 
umgehen könne. Nach Jungs  Auffassung ist die Mitgliedschaft in SPD und 
Burschenschaft nach wie vor vereinbar. In seiner Stellungnahme zur Mitgliedsfrage 
betont er: „Unsere Demokratie setzt voraus, daß die handelnden Personen sich zu 
demokratischen Werten nicht nur formal bekennen, sondern diese auch verinnerlicht 
haben und tatsächlich leben. Mit Diskursverweigerung, Ausgrenzung und populistischen 
Aktionen gegen Minderheiten gleich welcher Art können wir Sozialdemokraten unser 
Land nicht vorwärts bringen.“ 

   
 


