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Burschenschaft und SPD   
   

Lieber Genosse Kurt Beck, 

mit Schreiben vom 19.08.2006 und 14.10.2006 hatte ich Dich über das groteske 
Vorgehen unserer bayerischen Genossen Franz Maget, Ludwig Stiegler und Hans-
Peter Adler informiert, die der Meinung waren, mich nach 16-jähriger Mitgliedschaft 
ohne von mir konkret gesetzten Anlaß, ohne jede Anhörung und ohne jedes 
rechtsstaatliche Verfahren einfach aus der Mitgliederliste unserer Partei streichen zu 
können. 

Das Landgericht Berlin hat meiner Klage nun - wie für jeden rechtsstaatlich 
denkenden Menschen zu erwarten war - stattgegeben und festgestellt, daß ich 
weiterhin SPD-Mitglied bin. 

Aber zur Erinnerung: Seit Ende 1989 bin ich Mitglied unserer Partei und habe mich 
vor allem Anfang der 90er Jahre in Leipzig mit anderen jungen Mitstreitern 
idealistisch engagiert, um den Positionen Kurt Schumachers, Theodor Haubachs, 
Carlo Mierendorffs und anderer patriotischer Sozialdemokraten zu dem ihnen 
zustehenden Gewicht in unserer Partei zu verhelfen. Denn schon damals wurden 
diese sozialdemokratischen NS-Widerstandskämpfer von einzelnen Mitgliedern 
geradezu unverschämt als „Wegbereiter des Hitler-Faschismus“ diffamiert. 

Mein Engagement hat damals neben Zustimmung vor allem viel Widerspruch 
hervorgerufen und der Rummel darum - nicht meine eigenen Positionen, welche die 
Schiedskommission ausdrücklich als lauter einstufte - hat u.a. mir gegenüber die 
Verhängung eines einjährigen Funktionsverbotes notwendig gemacht, das indes 
schon Anfang 1995 auslief. Die Begründung der Schiedskommission, die 
Unterstützung unserer Ortsvereine in Leipzig und das 1994 durch Friedrich-Ebert-
Stiftung und Kurt-Schumacher-Gesellschaft mit uns gemeinsam organisierte 
Symposium zum Thema Hofgeismarkreis haben neben anderen Veranstaltungen 
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gezeigt, daß in der SPD damals durchaus die Bereitschaft bestand, 
Minderheitenpositionen zu dulden und kontrovers zu diskutieren. 

Doch die Verhältnisse haben sich leider geändert. Heute sind Genossen wie Björn 
Böhning, die wie einst schon die Kommunisten öffentlich fordern, die SPD müsse 
sich gegen „Kurt Schumacher“ und andere „nationale Ideologien in der Geschichte 
der SPD“ klar abgrenzen, sie offenlegen und bekämpfen, offenbar einflußreiche 
Mitglieder des Parteivorstandes. 

Es stünde unserer Partei in diesem Zusammenhang gut an, die Worte Friedhelm 
Farthmanns zu bedenken, der in diesem Zusammenhang deutlich Kritik übte: „Ich bin 
1958 in die SPD eingetreten, weil sie für mich die Partei der Freiheit des Geistes war. 
Wenn heute Funktionäre in Führungspositionen gelangen, die das Dogma der 
Unvereinbarkeit vertreten und damit Gesinnungsschnüffelei und Blockwartdenken 
fördern, zeigt das, daß diese Funktionäre vom Kernanliegen der Sozialdemokratie 
nichts verstanden haben.“ 

Doch auch die linksextremistisch-ideologischen Positionen der Genossen Böhning, 
Annen und Edaty könnte unsere Partei selbst im Parteivorstand verkraften, 
schließlich gibt es solche Bestrebungen - vor allem innerhalb der Jusos - nicht zum 
ersten Mal. Allerdings setzte dies voraus, daß der Rest des Parteivorstandes sich 
gegen Hegemoniebestrebungen zu Wehr setzte. Doch genau dies ist leider nicht 
mehr der Fall. Auch Du hast hier offenbar aus opportunistischen Gründen aufgehört, 
unsere demokratischen und rechtsstaatlichen Grundregeln zu verteidigen. 

Ich bin dabei durchaus darüber informiert, daß Du, Peter Struck u.a. Euch im Januar 
2006 deshalb gegen einen generellen Unvereinbarkeitsbeschluß gewandt habt, weil 
Ihr selbst sozialdemokratische Verbindungsstudenten kennt und Ausschlüsse nur 
unter rechtsstaatlicher Überprüfung jedes Einzelfalles akzeptieren wolltet. Doch 
leider habt ihr diese klare Position im März 2006 nach einigen Presseinterviews von 
Böhning und seinen Helfershelfern sowie einem geradezu peinlichen Auftritt Ludwig 
Stieglers und Franz Magets im Parteivorstand aufgegeben. 

Es ist nach wie vor nicht ganz klar, ob es überhaupt einen rationalen Grund dafür 
gibt, daß Franz Maget ohne jeden von mir gesetzten Anlaß Anfang Februar 2005 
gegenüber der Bild-Zeitung bekannt gab: „Wir sind jetzt aber zu dem Schluß 
gekommen, daß es für uns unerträglich ist, wenn er [Sascha Jung] Mitglied bleibt.“ 
Das war mehr als ein halbes Jahr vor der Unvereinbarkeitsdiskussion am Karlsruher 
Parteitag. Daß ich auch Mitglied der Münchner Burschenschaft Danubia bin, wußten 
Franz Maget und meine Münchner Genossen spätestens seit 1999, ohne daß sie 
damals aktiv geworden wären oder mich auch nur damit konfrontiert hätten, daß sie 
dies stört. Für Danubia hatte ich mich damals i.Ü. schon seit 2002 nicht mehr 
öffentlich geäußert. 

Weil Franz Maget nichts, aber auch überhaupt nichts Vorwerfbares gegen mich in 
der Hand hatte, forderte er Euch in Berlin damals auf, einen 
Unvereinbarkeitsbeschluß zu fassen: „Dann hätten wir ihn schnell los“, faßte er das 
zusammen. Ihr habt dies damals mit Recht verweigert. Wegen eines einzigen Falles 
„machen wir doch keinen Unvereinbarkeitsbeschluß ... das ist eine klare Sache für 
ein Ordnungsverfahren.“ 
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Auf diesen Versuch wegen einer Einzelperson, der persönlich nichts vorgeworfen 
werden konnte, einen Unvereinbarkeitsbeschluß mit einer ganzen Gruppe zu 
erwirken, passierte erst einmal gar nichts. 

Erst mit Eurem Beschluß vom 16.01.2005 witterte Franz Maget Morgenluft. Weil der 
Partei durch meine Person plötzlich - wiederum ohne jeden von mir konkret und 
aktuell gesetzten Anlaß - angeblich ein so unermeßlicher Schaden drohe, ließ er mir 
postwendend alle Mitgliedsrechte entziehen. Die hierzu ergangenen Schreiben des 
Landesgeschäftsführers Hans-Peter Adler - ich habe sie Dir überlassen - sind von 
einer intellektuellen und juristischen Dürftigkeit, daß es Außenstehenden die Sprache 
verschlägt. 

Doch in selbstverständlich gegen jeden von uns zulässigen Parteiordnungsverfahren 
müssen rechtsstaatliche Spielregeln eingehalten werden. Erhobene Vorwürfe sind zu 
beweisen, der Antragsgegner hat das Recht sich zu wehren und schließlich sind die 
Schiedskommissionen gesetzlich unabhängig. Strafmaßnahmen gegen Mitglieder 
erfordern in unserer Partei ein genauso faires Verfahren, wie es jedem Straftäter in 
unserem freiheitlichen Staat zusteht. Dies aus gutem Grund. Anders als 
Kommunisten und Nationalsozialisten waren wir Sozialdemokraten bisher immer eine 
Partei des Rechtsstaates und nicht der Gesinnungsherrschaft. 

Daß Franz Maget, Ludwig Stiegler und Hans-Peter Adler diese rechtsstaatlichen 
Regeln nicht akzeptieren wollten, weil sie befürchteten, in einem solchen Verfahren 
meinen Ausschluß nicht durchsetzen zu können, ist für einen Demokraten 
unerträglich. Noch schlimmer ist jedoch, daß Ihr Euch im Parteivorstand um der 
bloßen Ruhe Willen habt drängen lassen, ihrem Wunsch nachzugeben. Daß Ihr dann 
in Parteivorstand und Parteirat nach mir vorliegenden Berichten aber auch noch 
abgesprochen habt, diesen formell generellen Beschluß nur in meinem Fall 
anzuwenden und den Jusos ins Gewissen zu reden, bloß nicht auf die Idee zu 
kommen, gegen andere Burschenschafter Ausschlußanträge zu stellen, ist fast 
unglaublich. 

Unsere Münchner Genossen und unsere Antifa-Ideologen bei den Jusos bewerten 
ihr trickreiches Vorgehen und Euer Umfallen im Parteivorstand sicher als mutigen 
Beitrag zum Kampf gegen den Rechtsextremismus. Ich bleibe demgegenüber dabei, 
die bewußte Ausschaltung rechtsstaatlicher Verfahren, die Verweigerung jeglichen 
rechtlichen Gehörs und Willkürbeschlüsse die nur einzelne Mitglieder treffen sollen 
sind für führende Vertreter unserer rechtsstaatlichen Grundsätzen verpflichteten 
sozialdemokratischen Partei geradezu ungeheuerlich. Wer nicht erkennt, daß 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit von jedem Demokraten verlangen, daß sich die 
politischen Akteure im Kampf gegen tatsächliche oder vermeintliche Gegner in der 
Wahl ihrer Mittel selbst zu beschränken und an demokratische Spielregeln zu halten 
haben, hat das Wesen unseres Rechtsstaates nicht verstanden. Er ist allenfalls als 
Zwangsdemokrat zu bezeichnen, der unsere demokratischen Regeln nur deshalb 
akzeptiert, weil Gerichte ihn dazu zwingen. 

Es sind solche Personen, die es leider nicht nur in unserer Partei zu Macht und 
Einfluß gebracht haben, vor denen unser Rechtsstaat geschützt werden muß, sie 
sind gefährlicher als links- oder rechtsextreme Autonome. 

Daß es in der ganzen Angelegenheit weniger um meine Person, als ums Prinzip 
geht, dürfte klargeworden sein. Denn, ob ich als Einzelperson nun Mitglied der SPD 
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bliebe oder nicht, hätte mich selbst herzlich wenig interessieren müssen. Ich habe 
der Partei zwischenzeitlich 17 Jahre die Treue gehalten, weil ich mich ihrer langen 
Tradition und intellektuell einigen meiner Weggefährten und Widersacher wegen 
hitziger und interessanter Debatten verbunden fühle. Dabei war von mir akzeptiert 
und vollkommen klar, daß ich mich mit burschenschaftlichen und sich an Kurt 
Schumacher und dem Hofgeismarkreis orientierenden Positionen heute in einer 
Minderheitenposition befinde. Daß ich mich erfolgreich etwa wieder für Funktionen 
bewerben würde, war weder von mir geplant, noch hat das irgendwer ernsthaft 
erwartet. 

Doch der Umgang mit ihren Minderheiten charakterisiert eben die Vertreter einer 
Partei mehr, als sonntägliche Bekenntnisse zu Demokratie und Rechtsstaat. Ob es 
jemandem mit unseren rechtsstaatlichen Regeln ernst ist, erweist sich gerade, wenn 
er der Versuchung widersteht, diese Regeln bei der Bekämpfung seiner (manchmal 
vermeintlichen) Gegner außer Kraft zu setzen. 

Meine Klage, in der ich die Vorgänge in Bayern, im Parteivorstand und im Parteirat 
vorgetragen und mittels Urkunden und Zeugen unter Beweis gestellt habe, hätte 
Euch Anlaß sein können, zu rechtsstaatlichem Vorgehen zurückzukehren. Doch dies 
wurde seitens des Parteivorstandes leider versäumt. Wenn der Ideologe Björn 
Böhning gegenüber der Presse lügt, zwischen April und Juni 2006 seien insgesamt 
fünf Burschenschafter aufgrund des Unvereinbarkeitsbeschlusses aus der Partei 
ausgeschlossen worden, dann ist dies eine Sache. Wenn allerdings der 
Parteivorstand vor Gericht sogar falsch vortragen läßt, ist dies gravierender. 

Die Behauptung, die SPD vermute in ihren Reihen um die „2.000“ BG-
Burschenschafter, deren Namen sie nur nicht kenne, die sie aber in jedem Fall alle 
ausschließen würde, ist schlicht absurd. Die Äußerungen zum Fall des BG-
Burschenschafters David Milleker muß man ernster nehmen. Er ist nicht aus 
„Unzufriedenheit mit der Politik der SPD“ ausgetreten. Obwohl er wußte, daß es sich 
beim Unvereinbarkeitsbeschluß nach parteiinterner Absprache „mehr oder minder 
um eine ‚Lex Sascha Jung’“ handelte und andere Personen „auch nicht 
ausgeschlossen“ würden, suchte er einen modus vivendi, um ein dauerhaftes 
Damoklesschwert über sich zu vermeiden: Die hessische SPD wollte ihn bestimmt 
nicht ausschließen. Trotz angeblicher Unvereinbarkeit und Austritt wurde er durch 
seine Genossen zum Vorsitzenden des „Initiativkreises Wirtschaft Junge 
Führungskräfte in der SPD e.V.“ wiedergewählt und die Frankfurter SPD bat ihn trotz 
seiner Mitgliedschaft in einer angeblich „biologistischen, rechtsextremistischen und 
sexistischen Kampforganisation“ auch nach seinem Austritt um die Ausarbeitung 
eines Wirtschaftspositionspapiers für den anstehenden Landtagswahlkampf. 

Zum Beweis dafür, daß speziell die Burschenschaft Danubia in ihrer Gesamtheit 
eindeutig rechtsextremistische Ziele verfolge, ließ der Parteivorstand vortragen, daß 
„der offizielle Berater der NPD im sächsischen Landtag Karl Richter“, der „wegen 
Volksverhetzung vorbestrafte Rechtsextremist Rigolf Hennig“, der 
„Bundesvorsitzende der Jungen Nationaldemokraten Stefan Rochow“ und das 
„Bundesvorstandsmitglied der Jungen Nationaldemokraten Mathias Rochow“ 
Mitglieder der Burschenschaft Danubia seien. Alle vier Tatsachenbehauptungen sind 
indes schlicht falsch. Weder sind, noch waren Karl Richter, Rigolf Hennig, Stefan 
Rochow oder Mathias Rochow jemals Mitglieder der Burschenschaft Danubia. 
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Zum Beweis der rechtsextremistischen Zielsetzung der Burschenschaftlichen 
Gemeinschaft behauptete unsere Partei, die „neonazistische Burschenschaft Arminia 
Zürich zu Heidelberg“ sei deren Mitglied. Auch diese ist und war indes niemals 
Mitglied von Burschenschaftlicher Gemeinschaft oder Deutscher Burschenschaft. 

Sieben von acht Tatsachenbehauptungen schlicht falsch, unlauterer kann man m.E. 
vor Gericht kaum vortragen. 

Daß sich die Akteure in unserer Partei in Sachen Studentenverbindungen gewaltig 
vergaloppiert haben, haben das Votum und die Urteilsbegründung des Landgerichtes 
Berlin genauso klargemacht, wie das zuvor verweigerte tatsächliche Vorbringen des 
Parteivorstandes im Prozeß. 

Das Ziel meiner Klage ist damit erreicht. De jure ist der Parteivorstand auf den 
Beschluß vom 16.01.2006 zurückgeworfen. Jede örtliche Schiedskommission kann 
und muß von linksextremistischen Ideologen gegen Mitglieder von 
Studentenverbindungen eventuell eingeleiteten Verfahren einen persönlichen 
Grundsatzverstoß sowie den hierdurch verursachten Schaden beweisen und die 
konkreten Umstände im Einzelfall berücksichtigen. 

Daß der Parteivorstand demgegenüber die Nichteinhaltung rechtsstaatlicher 
Verfahren und die Verweigerung rechtlichen Gehörs - wie er nach dem Urteil 
verlauten ließ - für läppische Formfehler hält und in der Verhandlung gar zum 
Ausdruck brachte, unseren (mit Verlaub eben gesetzlich unabhängigen) 
Schiedskommissionen nun einfach Weisung erteilen zu wollen, wie solche Verfahren 
auszugehen hätten, zeigt einmal mehr, daß man dort von den elementaren 
Grundregeln unseres Rechtsstaates im Ernstfall nichts verstanden hat. 

Ich habe in den vergangenen Monaten in zahlreichen Gesprächen auch erneut 
bestätigt bekommen, daß diese Position auf weite Teile unserer Partei - speziell in 
den Ortsvereinen - natürlich nicht zutrifft. Doch von den verantwortlichen Vertretern 
in München und Berlin kann man derzeit offenbar leider wirklich nicht erwarten, daß 
sie zur Verteidigung rechtsstaatlicher Grundwerte aus Überzeugung bereit und in der 
Lage sind. 

Da ich aus diesem Blickwinkel aber auch nicht die Absicht habe, jahrlange Kämpfe 
auszufechten, die ich juristisch gerade auch aufgrund der Beratungsresistenz 
unserer verantwortlichen Funktionäre erneut gewinnen würde, die sich letztlich 
jedoch aufgrund der ideologischen Entwicklung im Parteivorstand und München aber 
um politisch verlorene Positionen drehen, erkläre ich hiermit meinen Austritt aus 
unserer Partei. Dies wird mich nicht hindern, langjährige Kontakte und 
Freundschaften aufrechtzuerhalten und die Sozialdemokratie, wo sie einer 
linksextremen Ideologisierung widersteht, in geeigneter Weise zu unterstützen. 

Freundliche Grüße 
 
 
 
Sascha Jung 

Anlagen: 
Urteil vom 08.06.2007 

 


