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DARMSTADT

Orangerie - Jusos und CDU verurteilen
Sachbeschädigung vor Burschenschaftstreffen

und die Jusos in Bessungen. Der
"inakzeptable Vandalismus"
werfe ein schlechtes Licht auf
alle, die sich gegen die Versamm
lung ausgesprochen haben, er
klärt e Torsten Friedrich von den
Bessunger Jusos. Gewalt dürfe
kein Mittel des Protestes sein.

"In Darmstadt ist kein Platz
für Extremismus, weder von
rechts noch von links. Wir sind
entsetzt über die Zerstörungen.
Wir verurteilen solche tumben
Gewalttaten scharf", erklärte
CDU-Fraktionschef Rafael Rei
ßer und warnte vor Verharmlo
sung linksextremer Gewalt. wog

Zerborstene Scheiben, be
schmierte Wände an der Orange
rie - auf 50 000 Euro schätzt die
Polizei die Schäden, die Unbe
kannte am Wochenende im Vor
feld des Rhein-Main-Kommers
des Convents Deutscher Akade
mikerverbände am Orangeriege
bäude angerichtet hatten. So
wohl Jungsozialisten als auch
CDU haben am Montag die Akti
on vor dem Treffen der Bur
schenschaften verurteilt.

"Die Sachbeschädigungen
haben dem Kampf gegen Rechts
unnötig geschadet", schrieben
der Juso-Unterbezirk Darmstadt

"Tumbe GewalttatenU

Orangeri~ mit
Farbe beworfen
DARMSTADT. Unbekannte haben in
der Nacht zum Sarp.stag die Oran~

gerie in Darinstadt mit Farbgläsern
beWorfen und dadurch 50 000 Euro
Schaden angerichtet. Laut Polizei
schrieben die Täter zudem an die
Fassade des Schlosses »Keinen
Raum mehr für Burschenschaften«..
Zehn Fensterscheiben gingen bei
dem Anschlag zu Bruch, weitere 50
Fenster wurden verschmutzt. Auch
im-Inneren des historischen Ge
bäudes richteten die Unbekannten
großen Schaden an. Das zwischen
17-19 und 1721 erbaute Schlösschen
wiTd.' zu Konzerten und Tagungen
genutzt. red

Darmstadt. Rund 100 Menschen
haben am Samstag gegen ein Tref
fen von Studentenverbindungen in
der Orangerie in Darmstadt protes
tiert. In der Nacht zuvor war das
Gebäude mit Farbanschlägen ver
wüstet worden. Die Täter schmier
ten an die Fassade des Schlösschens
mehrfach mit Farbe die Aufschrift:
"Keinen Raum mehr für Burschen
schaften." Die Polizei schätzt den
Schaden auf rund SO 000 Euro. Die
Studentenverbindungen kOlillten
nach i\ngaben der Polizei in den
Räumen jedoch wie geplant ihre
Feierlichkeiten abhalten. Erwartet
wurden etwa 200 Alte Herren und
Verbind~ngsstudenten.

Die Jubiläumsveranstaltung des
Convents Deutscher Akademiker
verbände (CDA) hatte eigentlich in
frankfurt stattfmden sollen. Doch
nach öffentlichem Protest zog die
IHK die Erlaubnis für die Nutzung
ihrer Räume zurück. Darau.(bin
wich der Verband für seinen soge
nannten Akademikertag und an
schließenden Kommers auf die
Orangerie in Darmstadt aus. dapd

Umstritten: Das Treffen von Bur·
schenschaften sorgte für Proteste.

Farbanschläge
I . gegen Treffen von

Burschenschaften
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DARMSTADT Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag die Orangerie in Darmstadt mit 
Farbgläsern beworfen, mehrerer Fenster zerstört und dadurch einen geschätzten Schaden von 
rund 50 000 Euro angerichtet. Nach Angaben der Polizei in Darmstadt schrieben die Täter 
zudem an die Fassade des Baus »Keinen Raum mehr für Burschenschaften«. Der Rhein-Main-
Kommers des Convents Deutscher Akademikerverbände fand dennoch statt. 

In der Nacht von Freitag auf Samstag waren 
mit Farbe gefüllte Gläser gegen die 
Sprossenfenster auf der Orangerie-Südseite 
geworfen worden. Zehn Scheiben gingen 
dabei zu Bruch. Die im Saal zerborstenen 
Gläser verunreinigten Vorhänge, Wand und 
Parkett. Auf die Orangeriefassade wurde 
mehrfach »Keinen Raum mehr für 
Burschenschaften« geschrieben. 

»Wir haben keine Probleme mit Demonstranten«, versicherte Günter Paul, der Vorsitzender des 
hessischen Staatsgerichtshofes ist, aber die Farbattacken seien kriminell. Da diese nachts 
begangen wurden, träfe für die Täter die Bezeichnung »lichtscheues Gesindel« zu, sagte er 
gegenüber den 200 Teilnehmern. Der Kommers zeigt sich als feierliche Veranstaltung mit 
Liedern wie »Freude, schöner Götterfunken« zwischen Grußworten, Ehrungen und einem 
Festvortrag. Besonders begrüßt wurden Leif Blum (als FDP-Landtagsabgeordneter) und Ralf 
Arnemann (als FDP-Stadtverordneter). Arnemann ist Altherrenvorsitzender beim Corps Hassia, 
deren Haus im Richard-Wagner-Weg steht. 

Saalburg-Museumspädagoge Mario Becker wies auf die Theorie hin, das Römische Reich sei 
infolge eines Klimawandels untergegangen. Ein gigantischer Vulkanausbruch (Taupo in 
Neuseeland) im Jahr 180 n. Chr. habe auch in Europa und Asien die Temperaturen und Ernten 
reduziert und schließlich die Völkerwanderung ausgelöst. 

Etwas anachronistisch wirkten für Außenstehende die knapp 20 Chargierten, Studenten unter 
den Verbindungsmitgliedern, die in Uniform - Chargiertenwichs - teilnahmen. Aber auch dort 
gab es Unterschiede. Einige trugen zusätzlich hohe Stiefel, andere nur Jacke und Mütze und 
eine gemischte Verbindung festlicher Kleidung. Ebenso ist es verbindungsabhängig, ob man bei 
Liedern die Mützen hochwirft oder nicht oder ob man schlagend ist oder nicht. Auch nicht jeder, 
der einen Schläger (Verbindungs-Säbel) trägt, ist in einer schlagenden Verbindung. 

Zwei Stunden vor dem Kommers hatten sich rund 60 Demonstranten am Luisenplatz getroffen. 
Studentenverbindungen seien autoritäre, konservative, von Herrschaftsmechanismen 
durchzogene und sexistische Welten, warf eine Rednerin den Verbänden vor. Eine sechsköpfige 
Gruppe junger Männer und Frauen mit Verbindungsmützen und -bändern, die zuschauten, 
wurden von den Antifa-Veranstaltern aufgefordert, den Luisenplatz zu verlassen. Auch die 
Bessunger Jusos erlebten wenig Toleranz. Sie seien angefeindet worden, berichtete Thorsten 

 

|  |  
Entsetzt waren Besucher des Orangeriegartens gestern 
über die Farbschmierereien am Orangeriegebäude. 
Unbekannte Täter hatten Fenster mit Gläsern voller Farben 
eingeworfen und die Aufschrift „Keinen Raum mehr für 
Burschenschaften“ angebracht. Die Polizei schätzt den 
Sachschaden auf rund 50 000 Euro. Foto: Claus Völker  

DARMSTADT  06. November 2010 | mawi |  

Protestler gegen Burschenschaften beschädigen Orangerie 
Zwei Stunden vor dem Kommers hatten sich rund 60 Demonstranten am Luisenplatz 
getroffen 

»Wir sind den Chargierten dankbar, dass sie 
keine Rechtsradikalen oder Faschisten sind«, 
sagte Günter Paul, Vorsitzender der 
Vereinigung der Akademikerverbände 
Frankfurt, am Samstag in der Orangerie. Er 
klang beim Rhein-Main-Kommers des 
Convents Deutscher Akademikerverbände 
(CDA) etwas ratlos angesichts der Proteste 
im Vorfeld des 10. Akademikertags in 
Frankfurt und des Kommers (wir haben 
berichtet).  
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Friedrich. 

In einer zweiten Rede wurde die soziale Marktwirtschaft als abzuschaffende, ideologische 
Kapitalismus-Stütze kritisiert, woraufhin die Bessunger Jusos die Demo verließen. »Es ist von 
essenzieller Bedeutung, in der Gesellschaft Aufklärungsarbeit über das krude Weltbild rechter 
Burschenschaften zu leisten«, findet Friedrich. »Aber dies wird nicht erreicht, indem man die 
Abschaffung der parlamentarischen Demokratie fordert.« 

Vom Luisenplatz aus zogen die Demonstranten über die Wilhelminenstraße durchs Paulusviertel 
zur Orangerie. Als der laut Polizei auf 100 Teilnehmer angewachsene Zug den Orangeriegarten 
erreichte, begleiteten Polizisten im Schutzanzug sowie Helmen mit Nackenschutz die 
Demonstration und schirmten die Orangerie ab. 

CDA-Pressesprecher Gerhard Serges hielt den Vorwürfen der Antifa entgegen, dass sich auch 
die Dachverbände änderten. »Konkurrenz ist auch immer ein Korrektiv«, wies er auf die 
Gründung der Neuen Deutschen Burschenschaft 1996 hin. Der Verband, der die Pflichtmensur 
ablehnt, ist eine Abspaltung der Deutschen Burschenschaft. 

»Schreiben Sie nicht immer Burschenschaften«, verlangte Hans-Dieter Mueller am Rande des 
Kommers. Der Alte Herr bei der Turnerschaft Alsatia Straßburg zu Frankfurt erinnerte daran, 
dass es neben Burschenschaften auch Corps, musische Verbindungen oder Landsmannschaften 
gebe. Die verschiedenen Gruppen sind mehr - wie die Burschenschaften - oder weniger - wie 
die Corps - politisch. Rechtsradikale Tendenzen wies Mueller mit Blick auf inzwischen über 60 
Jahre Bundesrepublik ab. Die Alsatia habe sich 1936 auf Nazi-Druck hin aufgelöst, erinnerte er. 

Die Darmstädter Polizei informierte am Sonntag über das Ausmaß der Sachbeschädigung: Die 
Täter hatten zehn mit Farbe gefüllte Gläser gegen die Südseite der Orangerie geworfen. Hierbei 
wurden zehn Scheiben zerstört und die Hausfassade sowie 50 weitere Fenster und 
Fensterrahmen durch Farbe verschmutzt. Der Sachschaden wird auf 50 000 Euro beziffert. Die 
Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06151 9690. 
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In vollem Wichs: Rund 200 Burschen und Verbindungsmitglieder nahmen an dem Festakt am Samstag in der Darmstädter Orangerie teil.

Ein Richter entgleist
Kommers der Burschenschaften von Sachbeschädigungen und Peinlichkeiten begleitet

Von Frank Schuster

M it einer verbalen Entglei
sung hat der Vorsitzende der

Vereinigung der Akademikerver
bände 01AV) Frankfurt-Rhein
Main, Günter Paul, auf die Protes
te gegen das Treffen von Bur
schenschaften und Verbindungen
in Darmstadt reagiert. "Ich habe
keine Scheu, sie als lichtscheues
Gesindel zu bezeichnen", sagte
Paul, der auch Präsident des hes
sischen Staatsgerichtshofs ist, am
Samstagabend beim Rhein-Main
Kommers der VAV. Der CDU-nahe
Richter meinte damit die Unbe
kannten, die in der Nacht zuvor
das Darmstädter Orangeriege
bäude verwüstet und besprüht
hatten, in dem der Festakt began
gen wurde. Die diffamierende Be
zeichnung "lichtscheues Gesin
del" wurde früher, besonders im
Nationalsozialismus, für Sinti und
Roma gebraucht.

Fenster der Orangerie gingen
zu Bruch, das Parkett war mit
Farbe beschmiert

"Wir sind als waschechte Demo
kraten nicht gegen Demonstratio
nen, aber jemand der Scheiben
einschmeißt und Dinge beschä
digt, ist kriminell", sagte Paul.
Nach Polizeiangaben hatten Un
bekannte in der Nacht zum Sams
tag gegen die von der Stadt ver
mietete Orangerie mit Far:fae
füllte Gläser gewo~ . Hier ei
gingen zehn ScheiDen des' 18.
Jahrhundert als Winterquartier
für die landgräflichen Orangen
bäume gebauten Hauses zu

Bruch. Die Fassade sowie 50 wei
tere Fenster und die Parkettböden
im Innem wurden mit Farbe be
spritzt. An die Außenwände hat
ten Unbekannte mehrfach die
Aufschrift "Keinen Raum mehr
für Burschenschaften" gesprüht.
Den Schaden bezifferte die Polizei
auf 50 000 Euro.

Während der Feier zog ein
Tross von rund 100 Demonstran
ten um die Orangerie. Die Polizei
schirmte sie weiträumig ab. An
dem Fest nahmen rund 200 Ver
bindungsmitglieder teil, darunter
auch Gruppen der Dachorganisa
tion Deutsche Burschenschaft
(DB) , die regelmäßig wegen
rechtsextremer Vorfälle in der
Kritik steht.

Die Demonstranten skandier
ten "Rassistisch, sexistisch, das ist
die Deutsche Burschenschaft".
Sie trugen Banner mit Aufschrif
ten wie "Gegen Eliten und Män
nerbünde - Für die herrschafts
freie Gesellschaft". Zu dem Pro
test hatten unter anderem antifa
schistische Gruppierungen, die
Jusos, die Linke und die Fraktion
Uffbasse Darmstadt aufgerufen.
Auch einzelne Grünen-Politiker
nahmen teil. Der Grünen-Stadt
verordnete Yücel Akdeniz sagte
der Frankfurter Rundschau, sein
Protest richte sich insbesondere
gegen die Teilnahme der DB.

Offizielle Vertreter der Stadt
waren, wie angekündigt, nicht er
schienen. Der rot-grün-gelbe Ma
gistrat Darmstadts war sich in der
Sache uneinig. Einzig die FDP ver
teidigte die Entscheidung des
städtischen Eigenbetriebs, die
Veranstaltung nach Darmstadt zu
holen, nachdem sie nach öffentli-

- BURSCHENSCHAFTEN -
Die Deutsche Burschenschaft (OB) ist
einer der wenigen verbindungsstuden
tIschen Dachverbände mit politischem
Anspruch. Die 120 MitglIedsbünde In
Deutschland und Österreich bewegen
sich teils unverhohlen am rechten Rand.
Mitglieder müssen männlich sein, dem
deutschen /,Volkstum" angehören - un
abhängig von ihrer Staatsangehörigkeit.

Um weiteren Imageschaden wegen
rechtsextremer Vorkom mnisse In
Verbindungshäusern abzuwenden und
Austritte zu verhindern, musste sich die
OB auf dem Burschentag 2010 zu de
mokratischen Grundrechten bekennen.

Die Alte Darmstädter Burschenschaft
(ADB) Germanla bot in der Vergangen
heit auf ihrer Webseite einen Download
der als antisemitisch kritisierten Rede
des Ex-CDU-Politikers Martln Hohmann
an sowie einen Link zu der zeitweilig
unter Beobachtung des Verfassungs
schutzes stehenden rechten Zeitung
Junge Freiheit. jft/frs

ehen Protesten in den Räumen
der Industrie- und Handelskam
mer Frankfurt abgeblasen worden
war. Unter den Kommers-Gästen
saßen die beiden FDP-Stadtver
ordneten Ralf Arnemann, selbst
einer Verbindung angehörig, so
wie Leif Blum, auch Mitglied des
hessischen Landtags. Minister
präsident Volker Bouffier und
Landtagspräsident Norbert Kart
mann (heide CDU) ließen ihre
Grüße überbringen.

Die rund 200 Kommers-Teil
nehmer kamen farbentragend,
teils in vollem Wichs und mit

Eindeutige Gesten bei der De-
monstration. BOECKHJlI.ßR

Fechtwaffen. Abgesehen von sei
ner verbalen Entgleisung war
VAV-Vorsitzender Paul darum be::.\
müht, der Veranstaltung keinen I

radikalen Touch zu geben. "Wir
sind den Chargierten dankbar,
dass sie gegen allen Erwartungen
keine Faschisten oder Rechtsext
remisten sind", sagte er ironisch
in Anspielung auf die Demonst
ration. Chargierte sind junge,
studierende Fest-Repräsentan
ten in Uniform. In den Verbin
dungen werde "Toleranz und
Weltoffenheit" gelebt. "Noch so
viel Grölen vor der Tür kann die

Fakten nicht ändern", sagte Paul.
Nachdem die Männer auf die we
nigen Frauen im Saal ihr Glas er
hoben hatten, sagte er: "Ich finde
es sehr erfreulich, meine Herren,
wie antisexistisch Sie sich verhal
tenhaben."

Der Convent Deutscher Akade
mikerverbände (CDA), der am Wo
chenende zum Akademikertag
und Kommers nach Frankfurt und
Darmstadt geladenhatte, hatte per
Presseerklärung auf die Rechtsex
tremismus-Vorwürfe reagiert. Er
verwies aufdie "Hambacher Erklä
rung" aus dem Jahr 2007. Darin
heiße es: "Das deutsche Korporati
onsstudententumsteht (... ) für die
freiheitlich demokratische Grund
ordnung unseres Landes und je
der, der nicht bereit ist, sich hierzu
zu bekennen, hat in den Reihen
der Korporationsstudenten nichts
verloren."

Auf die Frage, warum sich der
CDA nicht von den umstrittenen
DB-Gruppen trenne oder sie nicht
mehr einlade, sagte CDA-Spre
eher Gerhard Serges der FR:
"Wenn wir die Deutschen Bur
schenschaften fallen ließen, wür
den die Demos trotzdem nicht
aufhören. Die Forderungen der
Demonstranten lauten ja: Alle
Verbindungen auflösen."

Derweil zogen die meisten Pro
testierenden weiter - zur Castor
Demo an den Bahngleisen. Drin
nen referierte derweil Mario Be
cker, Archäologe und Museums
pädagoge des Saalburgmuseums
Bad Homburg, über den "Unter
gang des römischen Reiches". Ge
würzt mit einem klaren Bekennt
nissen pro Europa und pro Kenne
dy - entschieden kontra Hitler.
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Extrem lauter Protest
Demonstranten warten in Nieder-Eschbach

Von Georg Leppert

Drinnen reden sie über "Seil
schaften oder Networking".

Es geht um die Rolle der Studen
tenverbindungen im 21. Jahrhun
dert. Al,lf dem Tagungsprogramm
steht der Vortrag eines Personal
beraters. Er beschäftigt sich !J1it
der Frage "Was zählt: Vitamin B
oder Leistung?"

Draußen zählt nur Leistung.
Wer pfeift am lautesten? Wer
schafft es, aus den Lautsprecher
boxen, die im Kofferraum eines
Kleinbusses stehen, noch ein paar
zusätzliche Dezibel Hardrock he
rauszukitzeln? Solche Fragen
sind vor dem "Darmstädter Hof"
in Nieder-Eschbach wichtig.

Das Hotel und Restaurant liegt
in einer idyllischen Ecke des
Stadtteils. Doch am Samstagmor
gen ist es vorbei mit Ruhe und Be
schaulichkeit. Ein paar Dutzend
Demonstranten TÜcken an, um ge
gen den Deutschen Akademiker
tag zu demonstrieren. Zu dem hat
der Convent deutscher Akademi
kervel'bände eingeladen, der
Dachverband der Studentenver
bindungen. Die Tagung istTeil des
Programms.

Eigentlich hatten sich die Ver
bindungsleute im Mövenpick an
der Messe treffen wollen. Doch
dort waren sie plötzlich nicht
mehr Willkommen. Wenige Tage

.vor der Veranstaltung musste der
Verband ausweichen. Offenbar
hatte man im Mövenpick Angst
vor Protesten.

Auch in Nieder-Eschbach brau
chen die Korporierten Polizei
schutz. Mehrere Mannschaftswa
gen stehen rund um das Restau
rant, eine Straße ist gespem. Di-

rekt vor dem Eingang haben sich
rund zehn Polizisten postiert. Ein
greifen müssen sie nur einmal:
Zwei Demonstranten versuchen,
in das Gebäude zu gelangen. Ver
hältnismäßig sanft stoßen die Be
amten sie zurück.

Guter Kontakt zur Polizei

Den ganzen Tag über bleibt es
friedlich. Die Stimmung zwischen
den Demonstranten, darunter
auch viele Mitglieder der Autono
men Antifa, und den Polizisten ist
überraschend . entspannt. Man
scherzt, man unterhält sich, die
Beamten lesen sich die Flugblät
ter der Protestler durch und las
sen es zu, dass an der Fassade des
Restaurants Transparente aufge
hängt werden.

Dass es keinen Ärger gibt, liege
vor allem am Fernbleiben der Be
weissicherungs- und Festnahme
einheiten, sagt einer der jungen
Leute vor der Tür. Die Spezial
trupps für Demonstrationen und
Fußballspiele sind bei der Auto
nomen Antifa so beliebt wie Bur
schenschafter. Doch am Wochen
ende werden sie offenbar ge
braucht, um den Castor-Transport
zu sichern. Und mit den Polizis
ten, die weniger martialische Uni
formen tragen, verstehen sich die
Demonstranten weitaus besser.

Mehrere Stunden dauern die
Proteste an. Versuche, die Verbin
dungsleute am Betreten des Res
taurants zu hindern, gibt es nicht.
"Das hatten wir auch nicht vor",
sagt ein Demonstrant. So be
schränkt sich der Widerstand auf
Pfiffe und extrem laute Musik, die
die Vorträge der Korporierten
fortwährend begleitet.
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Orangerie mit Farbe beworfen: 50 000 
Euro Schaden 
SONNTAG, 07. NOVEMBER 2010, 13:39 UHR 

Darmstadt (dpa/lhe) - Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag die Orangerie in Darmstadt mit 
Farbgläsern beworfen und dadurch einen Schaden von rund 50 000 Euro angerichtet. Nach Angaben der 
Polizei in Darmstadt schrieben die Täter zudem an die Fassade des Schlosses «Keinen Raum mehr für 
Burschenschaften». Von den Tätern fehlte auch am Sonntag zunächst jede Spur. Zehn Fensterscheiben 
gingen bei dem Anschlag zu Bruch, weitere 50 Fenster wurden verschmutzt. Auch im Inneren des 
historischen Gebäudes richteten die Unbekannten großen Schaden an. Das zwischen 1719 und 1721 
erbaute Schlösschen wird für Konzerte und Tagungen genutzt. 
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Die Versammlungsfreiheit verteidigt
Korporierte bleiben im Kaisersaal weitgehend ungestört

Achtundvierziger-Revolution, bevor er
sich ihren heutigen Gegnern zuwendet:
"Wenn ich auf den Römerberg schaue,
wird mir klar, von wem die Hauptgefahr
für die deutsche Demokratie droht." Ap
plaus und Bravo-Rufe im Saal.

Auch Joachim Schön greift rhetorisch
zum großen Kaliber. Wenn ein Empfang
wie dieser nur unter Polizeischutz mög
lich sei, habe das nichts mehr mit demo
kratischer Meinungsbildung zu tun, son
dern mit "Terror gegen Andersdenken
de '. Zu diesem Zeitpunkt beschränkt sich
der Terror auf laute Musik: und gelegentli-

www.oelheizung.info ~

Heizung modernisieren,
Fördergeld kassieren!

ehe Sprechchöre, die vom Römerberg in
den 'Saal schallen: "Sexistisch, rassistisch,
ekelhaft - das ist die Deutsche Burschen
schaft!" Ansonsten bleibt es ,nach Anga
ben eines Polizeisprechers rund um den
Römer "absolut friedlich".

GÜllter Paullässt in seinem Urteil über
die Verbindungsgegner etwas mehr Milde
walten. Der Vorsitzende der Vereinigung
der Akademikerverbände FrankfurV
Rhein-Main ist Präsident des Hessischen
Staatsgerichtshofs und als solcher über
Bürgerrechte bestens informiert. "Ich bin
nicht gegen die Demonstration da drau
ßen", stellt der Alte Herr des Corps Saxo
nia Leipzig in seiner kurzen Ansprache
.klar. Früher als sich auf der Straße, an
der er wohnte oft große Protestzüge for
miert hätten, habe er seine Kinder ans
Fenster geführt und ipnen gesagt: "Seht
ihr, das ist der Preis der Freiheit" - und
den zahle man gerne. zos.

Draußen vor der Römertreppe neunzig,
hundert junge Leute, viele in Schwarz, mit
Transparenten der Linkspartei und der
"Antifaschistischen Aktion t. Drinnen im
Kaisersaalfünfzig, sechzig Herrschaften,
viele mit Mütze und Couleurband, etliche
im ruhestandsfähigen Alter, sehr wenige
in Damenbegleitung. Zwischen den Teil
nehmern des Empfangs zum ,,10. Deut
schen Akadernikertag" und den Demons
tranten reichlich Polizei: Jeder denkbare
Zugang zum Römer ist abgeriegelt; wer in
den Kaisersaal will, muss den streng be
wächten Hintereingang mit zwei Gitterto
ren passieren.

Es erbittert die Bundesbrüder, dass das
Treffen des Convents Deutscher Akademi
kerverbände (CDA) unter solchen Sicher
heitsvorkehrungen stattfinden muss, wie
wohl auch der morgige "Rhein-Main
Kommers" in der Darmstädter Orange
rie. Die Verbindungsmänner fühlen sich
von linken Kritikern als Revanchisten,
Frauenfeinde und Ausländerhasser verun
glimpft. Der Empfang imRömer war hef
tig umstritten; Stadtverordnete von SPD
und Grünen mochten sich dort nicht se
hen lassen. Und das, obwohl es auch in ih
ren Parteien Korporierte gibt, wie der
CDA-Vorsitzende Joachim Schön hervor
hebt.

Umso herzlicher werden jene Römer
parlamentarier begrüßt, die sich nicht ab
schrecken ließen: Walter Seubert von der
CDU, Elke Tafel-Stein von der FDP und
Wolfgang Hübner von den Freien Wäh
lern, die zuvor kundgetan hatten, an die
sem Tag müsse in Frankfurt die Versamm
lungsfreiheit verteidigt werden. Ord
nungsdezernent Volker Stein spricht ein
markiges Grußwort. Er sei stolz darauf,
als Redner auf einem Akademikertag des
CDA in einer Reihe mit Persönlichkeiten
wie Rita Süssmuth, Eberhard Diepgen
und Peter Glotz zu stehen, hebt der Libe
rale hervor. Stein lobt die Rolle der Bur
schensc;haften im Vormärz und bei der
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Treffen am Wochenende 

Proteste gegen Burschenschaften 

Treffen von Burschenschaften am Wochenende in Frankfurt und Darmstadt sorgen weiter für Streit. Die Veranstalter wollen 
sich nicht in die rechte Ecke stellen lassen. Experten haben allerdings Verständnis für die angekündigten Proteste.  

5.11.2010

In Frankfurt und Darmstadt werden 
Proteste gegen Burschenschaften 
erwartet. 

Eine erste Protestaktion fand am Freitagnachmittag in Frankfurt statt. Ein Aktionsbündnis mehrerer linker Gruppierungen 
hatte zu der Demonstration vor dem Römer aufgerufen. Eine Gruppe von Menschen versammelte sich dort mit Plakaten und 
Bannern, während im Frankfurter Rathaus Stadtrat Volker Stein (FDP) Mitglieder des Convents Deutscher 
Akademikerverbände (CDA) empfing. Anlass ist der 60. Gründungstag des CDA. Das Jubiläum soll bis Sonntag in Frankfurt 
auf dem sogenannten 10. Akademikertag begangen werden.  
 
Gegen das Treffen soll es am Samstag eine weitere Demonstration mit Kundgebung vor dem Veranstaltungsort, einer 
Gaststätte, geben. Der CDA vertritt nach eigenen Angaben die Interessen von 13 Studentenverbindungen - auch die des 
umstrittenen Dachverbandes Deutsche Burschenschaft.  

Rechtsextremismus-Vorwürfe zurückgewiesen 

Vor allem an diesem Dachverband entzündet sich die Kritik. In Reihen der Deutschen Burschenschaft finden sich nach 
Angaben von Polizei, Ex-Burschenschaftern und Szene-Kennern rechtsextremistische Mitglieder, die sogar vereinzelt vom 
Verfassungsschutz beobachtet wurden. Es geht zum Beispiel um die Gießener Burschenschaft Dresdensia Rugia, eine 
schlagende Verbindung, die vor einigen Jahren ins Blickfeld des Landesamts geriet, als einige Verbandsbrüder für die NPD in 
den sächsischen Landtag einzogen.  
 
Vorwürfe, wonach man sich nicht ausreichend von Rechtsextremisten in den eigenen Reihen distanziere, weist der CDA 
zurück. "Rechts- wie Linksextreme haben bei CDA keinen Platz!", heißt es auf dessen Internetseite - mit Verweis auf eine 
Erklärung von 2007. Darin wurde vereinbart: "Das deutsche Korporationsstudententum steht für Freiheit und Demokratie - 
steht für die freiheitlich demokratische Grundordnung unseres Landes und jeder, der nicht bereit ist, sich hierzu zu bekennen, 
hat in den Reihen der Korporationsstudenten nichts verloren."  

Erkennungszeichen von aktiven 
und ehemaligen 
Burschenschaftern: 
Studentenmütze und farbiges 
Band. 

Große Feier von Frankfurt nach Darmstadt verlegt 

Dennoch sorgte Kritik aus der Frankfurter Kommunalpolitik und eine entsprechende Berichterstattung der Medien in den 
vergangenen Wochen dafür, dass weder die IHK Frankfurt noch ein großes Frankfurter Hotel Veranstaltungsort des CDA-
Jubiläums sein wollten. Eine große Festveranstaltung am Samstagabend, der sogenannte "Rhein-Main-Kommers 2010", 
wurde deshalb nach Darmstadt in die Orangerie verlegt. Veranstalter ist die "Vereinigung der Akademikerverbände Rhein-
Main" (VAV). Mehrere hundert aktive und ehemalige Burschenschafter werden erwartet - zudem wieder zahlreiche 
Demonstranten.  
 
Protest hatte es wegen der Verlegung der Feier bereits in dieser Woche im Darmstädter Stadtparlament gegeben. Allerdings 
scheiterte der Versuch einzelner Stadtverordneter, den Magistrat zur Auflösung des Mietvertrages zu bewegen.  

Veranstalter: "Nie Probleme" 

Kommers-Veranstalter und VAV-Vorsitzender Günter Paul, der Präsident des Hessischen Staatsgerichtshofes ist, versteht die 

Seite 1 von 2hr-online Artikel drucken: Proteste gegen Burschenschaften

08.11.2010http://www.hr-online.de/website/tools/printsite.jsp?key=standard_document_4011806...



  

 drucken 

hr-online enthält Links zu anderen Internetangeboten. Wir übernehmen keine Verantwortung für Inhalte fremder Webseiten.  

 hr - Gebühren für gutes Programm  

Aufregung nicht: "Damit haben wir nicht gerechnet", so der Jurist. In 35 Jahren habe es nie Probleme gegeben. Die 
Verbindungen würden "auf die plumpeste Weise" in die rechte Ecke gestellt.  
 
Dabei sei an den Vorwürfen überhaupt nichts dran. In seinem Zusammenschluss habe er nie einen Satz mit rechtsradikalem 
Gedankengut gehört. Und wenn, würde die Person sofort ausgeschlossen, fügt Paul hinzu. Er glaube, dass der linken Szene 
derzeit einfach kein besseres Thema zum Protestieren eingefallen sei.  
 
Experten: Reihe von rechtsextremen Skandalen  
 
Die Gießener Politologin Alexandra Kurth wundert es dagegen nicht, dass es derzeit viel Kritik an Studentenverbindungen 
gebe. Das habe damit zu tun, dass einige Verbände in den letzten Jahrzehnten eine Reihe von rechtsextremen Skandalen 
produziert hätten - und die anderen Verbindungen hilflos darauf regiert hätten. Als Grund führt die Studienrätin am 
Politikinstitut der Uni Gießen "Loyalität" an. Die Verbände hätten Angst vor Streitigkeiten in den eigenen Reihen.  
 
Und auch der Burschenschaftsexperte Stephan Peters sagt: "Wenn jemand Rechtsextreme in seinem Verband duldet, hat er 
auch dafür gerade zu stehen." Peters war selbst Mitglied in einer Verbindung und hält jetzt regelmäßig Vorträge zu dem 
Thema. Die Verbände müssten klar Flagge zeigen und die Deutsche Burschenschaft rausschmeißen. Andernfalls sei die 
Unterscheidung für Außenstehende schwer.  

Redaktion: alb / meve  
Bilder: © Photostudio Thurau, Eisenach/ burschenschaft.de (1), © picture-alliance/dpa - Archiv (1)  
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~~~!t!~I~~~!!n~~~e~~~~~
schenschaften ~ scher Akademi- Darmstadt Ge
bläst der Wind in 1 kerverbände" sein gendemon~tran
Hessen frontal ins ~ Fest in der IHK ten wollen Der
Gesicht: Nach Pro- 1 Frankfurt nicht fei- Reaktion ins"Sier
testen darf der ~ ern. Zoff auch im spucken".

Samstag, 6. November 2010

Burschenschaftier
ausgepfiffen

Demo auf dem Römerberg gegen den Akademikertag
-.

Die Proteste gegen den 10. Deutschen
Akademikertag,.den der Convent
Deutscher Akade~erverbände(CDA)
heute anlässlich seines 6O.Jubiläums
in Frankfurt steigen lassen will, zeigen
Wirkung. Es wird nun auch nicht
mehr in der Börse, sondern in Nieder
Eschbach gefeiert.

Frankfurt. Die Grünen blieben gleich
komplett weg bei dem Empfang gestern im
Limpurgsaal, die. Sozialdemokraten eben
falls' die Linke machte mit Transparenten
gegen den Besuch der Alten Herren mobil:
"Kein Platz fiir Ewiggestrige" war ihre Be
grüßung fiir die Besucher des Deutschen
Akade~kertages. Empfangen wurden auf
dem Römerberg 65 Vertreter des CDA, der
heute in Nieder-Eschbach im dortigen
Darmstädter Hof sein Jubiläum begehen
wird

Die FDP ist sauer - vor allem auf die

Grünen. "Das geht gar nicht", meint FDP
Kreisvorsitzender Pick Pfeil und wirft den
Grünen vor, wieder in alte, politisch doch
arg linke Zeiten zurückzufallen. Stadtrat '
Volker Stein (FDP), der die CDA-Leute im
Namen der Stadt und der Oberbürgermeis
terin im Limpurgsaal begrüßte, fand noch
deutlichere Worte: "Das Fernbleiben ver-'
schiedener politischer Parteien empfinde
ich als geschichtsloses Verhalten. Es sind
nun einmal nicht alle Studenten gleich. Es
gibt auch traditionsbewusste, die sich in
Burschenschaften organisieren. Das hat
nichts mit Rechtsextremismus zu tun." lm
Gegenteil: Gerade die "demokratische Un
ruhe" in den Anfangszeiten der Burschen
schaften hätten die Demokratie gefOrdert.

Ursprünglich stießen sich politischen
Parteien an der Meldung, dass auch rechts
extreme Burschenschaften an dem Akade
mikertag teilnehmen würden. Unter ande
ren wurde dafiir die Teilnahme von Jürgen

Gansel und Arne Schimmer
angefiihrt, die Mitglieder der
Burschenschaft Dresdensia
Rugia zu Gießen sind und
als NPD-Abgeordnere im
Sächsischen Landtag sitzen.

Daraufhin hatte die Indus
trie- und Handelskammer
davon abgesehen, ihre
Räumlichkeiten dem CDA
fur die Feier zu überlassen.
Auch die daraufhin im Mö
venpick Hotel nahe der
Fran~rter Messe angemie
teten Räume wurden nach
erneuten Protesten von der
Hotelkette aufgekündigt. red

pfiffe für die Burschenschaften beim Römerempfang.
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CDAbeharrt
auf Empfang
Akademikertag
wird zum Politikum

Zuerst hanen sich die Verbindungsmän
ner in der Industrie- und Handelskam
mer treffen wollen, dann, als es dage
gen Proteste gab, sollte das Mövenpick
Hotel Tagungsort sein. Doch auch dar
aus wurde nichts. Linksradikale rufen
unterdessen im loternet zu Aktionen
auf, "Antifaschisten" wollen auf dem
Römerberg demonstrieren. "Wir kom
men uns vor wie Verfolgte" I sagt Ger
hard Serges, der stellvertretende Vorsit
zende des Convents Deutscher Akade
mikerverbände (CDA).

Eigentlich will der Verband, der eige
nen Angabeo zufolge die Interessen
von 13 Studentenverbindungen mit
500 Altherrenschaften und etwa
40 000 Mitgliedern vertritt, beim
.,10. Akademikertag" in Frankfurt nur
seinen 60. Gründungstag feiern. Doch
mittlerweile ist das Treffen ein Politi
kum geworden. Denn die voraussicht
lich 50 bis 60 Teilnehmer werden zum
Auftakt heute um 16 Uhr von Stadtrat
Volker Stein (POP) im Römer empfan
gen.

Im März hatte der CDA nach Serges'
Angaben beim Protokoll angefragt und
eine Zusage bekommen. Die Grünen,
in Frankfurt Regierungspartei, halten
das mittlerweile für einen ..Fehler".
Der CDA, so ihr Vorwurf, grenze sich
nicht klar von rechtsradikalen Gruppie
rungen ab. Die Unksparlei sieht mit
dem Empfang im Römer ,.rechtskonser
vativen Vereinigungen mit engen Ver
bindungen ins faschistische Lager" Tör
und Tor geöffnet. Sie macht Ordnungs
dezernent Stein dafür verantwortlich,
dass die Teilnehmer des ..Akademiker
ta,ges" im Rathaus feiern kÖfl11en. .

FDP-Kreisvorsitzender DlTk Pfeil
nimmt den Fall zum Anlass, die Grü
nen scharf zu attackieren. Die Haltung
der Grunen zum "Akadernikertag" las
se auf eine nach wie vor stark ausge
prägte Sympathie dieser Partei für die
äußerste linke Szene schließen. Wie be
richtet, haben die Grünen angekün
digt, heute keinen Vertreter zu dem
Empfang zu schicken.

Für die Freien Wähler geht es um
Grundsätzliches. Heute, so verkünden
sie, müsse in Frankfurt das Grundrecht
auf Versammlungsfreiheit durchgesetzt
werden. Die angekündigten Proteste
der Linksextremisten mit Unterstüt
zung der Linkspartei seien ein Angriff
auf dieses Grundrecht.

Auch der CDA selbst fordert sein
Recht auf Versammlungs- und Mei
nungsfreiheit ein, wie er in einer Erklä
rung mitteilt. Unbescholtene Mitglie
der von Studentenverbindungen wür
den in übelster Weise in Zusammen
hang mit Rechtsextremisten und Verfas
sungsfeinden gebracht. Es slimme
nicht, dass unter den Teilnehmern
Gruppen seien, die Verbindungen zur
rechtsextremen Szene hätten.

2007 hatte der CDA in seiner ..Ham
bacher Erklärung" festgestellt: .Das
deutsche Korporationsstudententum
stehl für Freiheit und Demokratie,
steht für die freiheitlich demokratische
Grundordnung unseres Landes, und je
der, der nicht bereit ist, sich hierzu zu
bekennen, hat in den Reihen der Korpo
rationsstudenten nichts verloren."

Jetzt will der CDA in einer Gaststät
te in Nieder-Eschbach tagen. Mitglie
der eines AktionsbÜßdnisses haben
schon angekündigt, auch dort demon
strieren zu wollen. rieb.
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AufVolker Stein können sie bauen: Echte Burschen beim Empfang im Römer.

Farblos in den Römer
CHRISTOPH BOECKHHLRR

Zu Beginn des 10. Deutschen Akademikertages bleibt.es rund um das Rathaus ruhig

Von Georg leppert

Volker Stein teilt aus - und das
nicht zu knapp. Im Namen der

Stadt empfängt der Ordnungsde
z~rnentam Freitag die Studenten
verbindungen zum 10. Deutschen
Akademikertag. "Wenn ich auf
den Römerberg sehe", sagt der
FDP-Politiker im Kaisersaal des
Rathauses, "dann wird mir klar,
von wem die größte Gefahr für die
deutsche Demokratie ausgeht."
Die Korporierten im Saal jubeln.
Denn die Leute, die Stein meint,
gehören zur Autonomen Antifa
oder zu.r Linkspartei und protes
tieren gegen den Empfang.

Sowohl der Akademikertag als
auch die Demonstration gegendie
Veranstaltung fallen mindestens
zwei Nummern kleiner aus als er
wartet. Gekommen sind etwa 40
Verbindungsleute - die Stadt hat
te mit doppelt so vielen Teilneh-

mern gerechnet. Und vor dem
Rathaus stehen nur einige Dut
zend Linke. Dennoch sind die Si
cherheitsvorkehrungen hoch. Die
Polizei ist mit zahlreichen Beam
ten in Einsatzanzügen vertreten.
Vor den Eingängen zum Römer
haben sie Gitter aufgestellt.

Der Empfang sei eine Schande
für die Stadt, klagt die Fraktion
der Linken

Die Mitglieder der Studentenver
bindungen versuchen, möglichst
unerkannt zu bleiben, und betre
ten das Gebäude durch eine Sei
tentür. Ihre Farben legen sie erst
im Römer an. Auf dem Platz vor
dem Rathaus ist niemand mit Hut
oder Band zu sehen.

Das Aktionsbündnis gegen den
Akademikertag, das zu der De
monstration aufgerufen hat, ist

davon überrascht.. Die vorwie
gend jungen Leute hatten damit
gerechnet, dass die Korporierten
in vollem Wichs aufmarschieren.
So wissen sie gar nicht, wen sie
auspfeifen sollen, und belassen es
bei Redebeiträgen. Burschen
schaften hätten "ein sexistisches

. Weltbild und teils Kontakt zu Neo
nazis - das finden wir Scheiße",
sagt ein Sprecher der Antifa. Und
Lothar Reininger, Fraktionschef
der Linken im Römer, erklärt, es
sei eine "Schande für Frankfurt",
dass die Stadt den Verbindungen
einen offiziellen Empfang bereite.

Im Römer begrüßt Stein der
weil die Stadtverordneten, die zu
Ehren der Verbindungsleute ge·
kommen sind. Viel Zeit benötigt
er dafür nicht. Genau vier Parla
mentarier sind es: Walter Seubert
von der CDU, selbst Mitglied in ei·
ner Verbindung, Wolfgang Hüb
ner und Patrick Schenk (Freie

Wähler) und die FDP·Politikerin
EIke Tafel-Stein, die Ehefrau des
Dezernenten. Sie, Steins Referen
tin und eine Reporterin sind die
einzigen Frauen im Saal.

Unterdessen hat sich auch der
Convent deutscher Akademiker
verbände zu Wort gemeldet, der
zu den Veranstaltungen an die
sem Wochenende einlädt. Er
spricht von "Provokationen" und
betont, es nähmen an dem Treffen
keine Gruppen teil, die Verbin
dungen in die rechtsextreme Sze
ne hätten. Der Convent verwahre
'sich "gegen diese Unterstellung".

Am heutigen Samstag wollen
sich die Verbindungen vermutlich
im Restaurant "Darmstädter Hof'
in Nieder-Eschbach treffen und
dann zum Kommers in die Oran
gerie nach Darmstadt weiterzie
hen. Zu beiden Veranstaltungen
möchte die Antifa auch gerne
kommen, teilt sie im1nternet mit.
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Burschenschaften - "Erwarten von Malter
mehr Sensibilität" - Aufruf zur Demo

Jusos empört über
Kommers in Darmstadt

men, das aPersonen mit rechts
radikaler Gesinnung an dem
Rhein-Main-Kommers u teilneh
men würden. sagt Juso-Vorsit
zender Tobias Reis. Sie wiirden
zwar nicht alle auf Zustimmung
bei anderen Studentenverbin
dungen stoßen, "aber es wird sie
auch niemand an der Teilnahme
hindern oder sie auffordern zu
gehen".

Die Orangerie gehört zum
tädtischen Eigenbetrieb Biir

gerhäuser und Märkte. der dem
Dezernat von Dierk Molter
(FDP) zugeordnet ist. Die Jusos
"erwarten vom zuständigen De
zernenten etwas mehr Sensibili
tät in der Auswahl seiner Ver
tragspartner", wie Tobias Reis
sagt.

Seine Stellvertretenn Sophie
RIester ruft zur Teilnahme an der
geplanten Gegendemonstration
auf. .Burschenschaften und
rechte Gesinnungsgenossen
sind in Darmstadt nicht will
kommen, dieses klare Signal
werden wir am Samstag setzen. u

Tobias Reis geht noch weiter:
uSo lange Studentenverbindun
gen die rechtsradikalen Ent
wicklungen in ihren Reihen dul
den, ist kein Platz fiir sie in un
serer Stadt." bif

"In Darmstadt
offene Türen eingerannt"
.Man muss sich schon fragen.
wie es paSSIeren kann. das in
Frankfurt die IHK ihre Räume
nicht für diese Veranstaltung zur
Verfügung stellt, während hier
in Darmstadt offene Tiiren ein
gerannt werden", teilen die Ju
sos mit. Sie seien empört dass
diese Veranstaltung in der Oran
gerie stattfinden dürfe. Sie hät
ten inzwischen aus Verbin
dungskreisen bestätigt bekom-

Der Rhein-Main-Kommers des
Convenls Deutscher Akademi
kerverbände am Wochenende in
der Orangene stößt auch bei den
Darmstädter Jusos auf Ableh
nung. Wie berichtet. vermietet
die Stadt das städtische Bürger
haus an den Burschenschafts
zusammenschluss, nachdem
die IHK Frankfurt die Veranstal
tung in ihren Räumen nach öf
fentlicher Diskussion und Em
pörung abgesagt hatte. In dem
Convent organisiert ist auch die
als recht radikal geltende Deut
sche Burschenschaft, zu der die
als Kaderschmiede der NPD be
zeichnete Gießener Burschen
schaft Dresdenia-Rugia gehört.

Grüne gegen Empfang
bei "Akademikertag ,
Die Fraktion der Grünen im Römer
wird dem Empfang für den 10. Deut
schen Akademikertag im Römer am
Samstag fernbleiben. Die Veranstal
tung wird vom Convent Deutscher Aka
demikerverbände (CDA), einer 1950 ge
gründete Interessenvereinigung von
Altherrenverbänden studentischer Kor
porationen, ausgerichtet. Das Fehlen
klarer Abgrenzungen des CDA und wei
terer Gliederungen gegen rechtsextre
me Tendenzen und die offensichtliche
Ablehnung der Gleichstellung von
Mann und Frau bei die er Organisation
widersprächen dem weltoffenen und to
leranten Charakter Frankfurts, begrün
dete der Fraktionschef Olaf Cunitz den
Schritt der Grünen. Der Empfang im
Römer sei eine "falsche Entscheidung".

Die ein Dutzend Mitgliedsverbände
des CDA praktizieren überliefertes stu
dentisches Brauchtum und verstehen
sich als Lebensbünde. Ihnen gehören
die Studentenverbindungen an, die bis
vor kurzem im Convent Deutscher Kor
porationsverbände organisiert waren.
Dieser Dachverband mit nur noch we
nigen kleinen Mitgliedsorganisationen
hat sich im Juli aufgelöst.

Die Grünen-Sprecher Martina Feld
mann und Bastian Bergerhoff werfen
dem CDA vor, Organisationen wie die
Gießener Burschenschaft Dresdensia
Rugia in ihren Reihen zu dulden, die
auch Kontakt zu Neonazis pflegten.Da
durch demonstriere der CDA ein still
schweigendes Übereinkommen mit
rechtslastigen und ausländerfeind
lichen Tendenzen. rieb.
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Offene Türen für rechte Burschen
Empfang im Römer und Kommers in der Darmstädter Orangerie / Gegendemos geplant

Von Frank Schuster

Am kommenden Wochenende
treffen sich in Frankfurt und

Darmstadt zahlreiche Burschen
schaften, darunter auch rechtsex
treme Verbindungen. In Frankfurt
werden sie im Römer empfangen,
in Darmstadt feiern sie in der von
der Stadt vermieteten Orarigerie.
An beiden Orten haben antifa
schistische Gruppen und andere
burschenschaftskritische Verbän
de zu Gegendemonstrationen auf
gerufen.

Von Freitag bis Sonntag lädt
der Convent deutscher Akademi
kerverbände (CDA) zu seinem 10.
Akademikertag nach Frankfurt.
Am Samstagabend treffen sich die
Burschenschaften auf Einladung
der Vereinigung der Akademiker
verbände Frankfurt/Rhein-Main
zum Rhein-Main-Kommers in

Der Kommers wurde aus
Frankfurts IHK-Festsaal nach
Darmstadt verlegt

Darmstadt.
Gegen den Empfang im Frank

furter'Römer am Samstag hatte
die Fraktion Ökolinx einen Antrag
gestellt. Dieser wurde mit der
Mehrheit der Regierungskoalition
CDU und Grüne im Kulturaus
schuss abgelehnt. Die linksalter
'native Fraktion Uffbasse will für
die Sitzung des Darmstädter
Stadtparlaments am Donnerstag
eine aktuelle Stunde beantragen.

Die Darmstädter Grünen zeig
ten sich am Montag überrascht
darüber, dass der Kommers in der
Orangerie begangen wird. Der

Seit Jahren das gleiche Bild
Burschenschaftler, hier'auf der
Wartburg 2003. SCHUIT/OPA

- BURSCHENSCtiAFTEN -
Die Deutsche Burschenschaft (OB) ist
einer der wenigen verbindungsstuden
tischen Dachverbände mit politischem
Anspruch. Die 120 Mitgliedsbünde in
Deutschland und Österreich bewegen
sich teils unverhohlen am rechten Rand.

Mitglied werden dürfen nur männliche
Studenten, die zum deutschen "Volks
tum" gehören - unabhängig von ihrer'
Staatsangehörigkeit. Auf dem Burschen
tag 2010 musste sich die OB ausdrück
lich zu demokratischen Grundrechten
bekennen, um weiteren Imageschaden
wegen rechtsextremerVorkommnisse in
Verbindungshäusern abzuwenden und
Austritte zu verhindern. jft

städtische "Eigenbetrieb Bürger
häuser und Märkte" habe sie für
die Veranstaltung ohne Rückspra
che mit dem Magistrat vermietet,
weil er keine Bedenken dagegen
gesehen habe, sagte der zuständi
ge Dezernent Dierk Molter (FDP)
der Frankfurter Rundschau. Der
Kommers war ursprünglich im
Festsaal der Frankfurter Indus
trie- und Handelskammer (!HK)
geplant. Nachdem die FR berich
tet hatte, dass daran auch rechts
extreme Verbindungen teilneh
men, wurde er abgesagt.

In derKritik steht insbesondere
die Teilnahme von Verbindungen
des Dachverbandes Deutsche Bur
schenschaft (DB). Die Gießener
Burschenschaft Dresdensia-Rugia
machte als Kaderschmiede für die
rechtsextreme NPD ScWagzeilen.
Bei der Burschenschaft Germania
Kassel durfte der mittlerweile ge
storbene Neonazi und Rechtsan-

walt Jürgen Riegel' gegen Auslän
der hetzen. Die Burschenschaft
Germania-Halle zu Mainz bat Rit
terkreuzträger Hajo Herrmann
zum Vortrag - hochdekorierter
Flieger der Wehrmacht und Vor
kämpfer für die "nationale Sa
che". Bei den Marburger Bur
schenschaften Germania und
Rheinfranken präsentierten sich
immer wieder rechte Referenten.
Und die Alte Darmstädter Bur
schenschaft (ADB) Germania bot
in der Vergangenheit auf ihrer
Webseite einen Download der als
antisemitisch kritisierten Rede
des Ex-CDU-Politikers Martin
Hohmann an sowie einen Link zu
der zeitweilig unter Beobachtung
des Verfas,sungsschutzes stehen
den rechten Zeitung Junge Frei
heit.

Dezernent Molter (FDP)
beruft sich aufden
Verfassungsschutz

Dezernent Molter sagte der FR, er
könne zwar nicht ausschließen,
dass in der Orangerie auch einzel
ne Verbindungen mit rechtslasti
ger Gesinnung teilnähmen: Ge
gen den ~astgeber, die Vereini
gung der Akademikerverbände
Frankfurt/Rhein-Main, liege je
doch nichts Bedenkliches vor:
"Wir haben Erkundigungen beim
Verfassungsschutz eingeholt, bis
lang hat es bei früheren Veranstal
tungen keine rechtsradikalen Äu
ßerungen oder Vorkommnisse ge
geben. Sozialdezernent Jochen
Partsch (Grüne) sagte zu, dass
kein offizieller Vertreter der Stadt
die Veranstaltung besuche.
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Wirbel um Treffvon Burschenschaftlern
Rhein-Main-Kommers - In Frankfurt ausgeladene Organisation weicht in die Orangerie aus - Proteste und Anfragen

L ,

VON HARALD PlEINES

Mit Zeitverzögerung ist jetzt ein
Thema in Darmstadt angekom·
men, das schon seit Wochen in
Frankfurt hohe Wellen schlägt.
Dort veranstalten Burschen
schaften an diesem Wochenen·
de den ,,10. Deutschen Akademi·
kertag". In dessen Rahmen soll
es am Samstag (6.) in der Dran·
gerie einen .Rhein·Main·Kom·
mers" geben.

Dagegen regt sich Wider·
stand. Ein antifaschistisches
Bündnis will gegen diese "Zu·
sammenkunft deutschtümeln·
der Männerbünde" demonstrie
ren. Der Protest soll um 17 Uhr
mit einer kleinen Kundgebung
auf dem Luisenplatz beginnen,
dann ziehen die Demonstranten
an etiichen Verbindungshäusern
vorbei zur Orangerie. wo ab
19.30 Uhr der Kommers mit etwa
200 Teilnehmern stattfindet. Der
Asta der Technischen Universi·
tät unterstützt die Demonstrati
on und ruft zurTeilnahme an der
Aktion auf.

Auch in Frankfurt ist der Aka·

demikertag des Convents Deut
scher Akademikerverl>ände
(CDA) auf Widerst~nde gesto·
ßen. In diesem Zusammen·
schluss von Korporationsver·
bänden ist auch der Dachver·
band Deutsche Burschenschaft
(OB) vertreten. Die OB gill als
stark rechtslastig; die ihr ange
hörende Gießener Burschen
schaft Dresdensia-Rugia soll Ka·
derschmiede der NPD sein.

IHK Frankfurt
macht Rückzieher

Akademikertag und Rhein·
Main·Kommers sollten ur·
sprünglich in den Räumen der
Industrie· und Handelskammer
Frankfurt sein. Doch nach öf·
fentlichen Protesten kamen IHK
und Veranstalter nach offiziellen
Angaben überein, davon Ab·
stand zu nehmen. Daraufhin
sollte der Akademikenag in ei
nem Frankfurter Hotel stattfin·
den, hieß es gestern Nachmit
tag, doch auch das Hotel habe
einen Rückzieher gemacht.

Erfolgios blieb ein Antrag der

Fraktion Ökolinx, die einen offi·
ziellen Empfang von Vertretern
des CDA durch Oberbürgermeis·
terin Petra Roth (CDU) im Römer
am Freitag (5.) verhindern woll
ten; eine Mehrheit aus CDU und
Grüne stimmte dagegen.

Auch gegen den Rhein-Main
Kommers in der Orangerie regt
sich politischer Protest. Die SPD
hat wegen der Vermietung der
städtischen Räume eine kleine
Anfrage an den Magistrat gerich·
tet. UfJbasse will bei der Stadt
verordnelenversammlung an
diesem Donnerstag (4.) eine Ak·
tuelle Stunde des Parlaments zu
diesem Thema.

Der SPD·Partei- und Frakti·
onsvorsitzende Hanno Benz
sagte gestern: "Wir wollen keine
Veranstaltung mit Rechtsextre·
misten. Da muss die Stadtgesell·
schaft zusammenhalten." Es
müsse alles getan werden, um
rechtsradikale Umtriebe in städ
tischen Räumen zu verhindern.
Allerdings müssten dazu auch
rechtsfeste Belege vorliegen.

Ähnlich äußerte sich Brigitte
Lindscheid. Wenn es bei diesem

Kommers einen rechtsradikalen
Hintergrund gebe, dann sei das
nicht in Ordnung. Dagegen müs
se man demonstrieren. Die Frak
tionsvorsitzende der Grünen be·
grüßte es, dass ihr Parteifreund,
SozialdezernentJochen Partseh,
angekündigt hat, dass kein offi·
zieller Vertreter der Stadt zu dem
Kommers komme.

"Keine Erkenntnisse über
rechtsradikale Vorfälle"

Nach Auskunft voo Dezernent
Dierk Malter (FDP) hat der Ei·
genbetrieb Bürgerhäuser und
Märkte die Orangerie am 7. Sep
tember an eine.Vereinigung der
Akademikerverbände Frank·
furt/Rhein·Main" (VAV) vermie
tet. Diese Organisation ist auch
Veranstalter des Akademikerta
ges in Frankfun. Es habe keine
Veranlassung gegeben, den
Miewertrag nicht abzuschlie·
ßen. Auch bei der Abteilung
Staatsschutz der hiesigen Polizei
hätten keine Erkenntnisse in Be·
zug auf rechtsradikale Vorfälle
vorgelegen.

.In der VAV", so Malter wei·
ter, "sind durchaus honorige
Mitglieder aus der deutschen Po·
litik vertreten." Vorsitzender der
Vereirligung sei Günter Paul,
Präsident des Hessischen Staats·
gerichtshofs. Beim Rhein·Main·
Kommers 2008 habe Norbert
Kartmann (CDU). Präsident des
Hessischen Landtags, die Festre·
de gehalten.

Eine Vermietung städtischer
Räume könne nur abgelehnt
werden, wenn handfeste An·
haltspunkte dafür vorlägen,
dass rechtsradikale Propaganda
verbreitet werden solle. Bei dem
Rhein-Main-Kommers, bei dem
schlagende und nichtschlagen·
de Verbindungen vertreten sei·
en, werde es nach seinen Infor·
mationen einen Festvortrag ei·
nes Archäologen über das römi·
sehe Reich geben. Außerdem
werde ein Preis für eine Histori~

ker·Arbeit verliehen.
Man dürfe nicht aUe Verbin

dungen in Haftung nehmen,
wenn einzelne außerhalb des
Mainstreams agierten, betonte
der FDp·Politiker.
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Gegenwind für Burschenschaften PDF 

Donnerstag, 04. November 2010 um 15:44 Uhr 

Vorwurf der Nähe zum rechtsextremistischen Rand sorgt für Protest - Kritiker 
fordern klare Distanzierung 
 

Frankfurt/Darmstadt. 
Studentenverbindungen schlägt derzeit 
heftiger Gegenwind entgegen: Nach 
öffentlichen Protesten darf der Convent 
Deutscher Akademikerverbände (CDA) 
seine Festveranstaltung am Wochenende 
doch nicht den Räumen der IHK in 
Frankfurt abhalten. Für einen Empfang im 
Römer steckt die Stadt Schelte ein. Und 
auch beim Ausweichquartier in Darmstadt 
gibt es Ärger. In beiden Städten sind 
Gegendemonstrationen geplant, das Motto 

lautet: "Der Reaktion ins Bier spucken". Im Aufruf wird den Korporationen ein 
reaktionäres Weltbild vorgeworfen. Zudem wird den Verbindungen Nähe zu Neonazis 
unterstellt.  
 
Der Vorsitzende der Vereinigung der Akademikerverbände Rhein-Main (VAV), Günter 
Paul, versteht die Aufregung nicht. "Damit haben wir nicht gerechnet", sagt der 
Anwalt. In 35 Jahren habe es nie Probleme gegeben. Die Verbindungen würden "auf 
die plumpeste Weise" in die rechte Ecke gestellt. Dabei sei an den Vorwürfen 
überhaupt nichts dran. In seinem Zusammenschluss habe er nie einen Satz mit 
rechtsradikalem Gedankengut gehört. Und wenn, würde die Person sofort 
ausgeschlossen, fügt Paul hinzu. Er glaube, dass der linken Szene derzeit einfach kein 
besseres Thema zum Protestieren eingefallen sei. 
 
Die Kritik entzündet sich vor allem an der Deutschen Burschenschaft (DB): In ihren 
Reihen finden sich offenkundig rechtsextremistische Mitglieder, die sogar vereinzelt 
vom Verfassungsschutz beobachtet wurden. Es geht zum Beispiel die Gießener 
Burschenschaft Desdensia Rugia, die vor einigen Jahren ins Blickfeld des Landesamts 
geriet, als einige Verbandsbrüder für die NPD in den sächsischen Landtag einzogen. 
Der hessische Verfassungsschutz berichtet, dass es darüber hinaus immer wieder 
Versuche von rechtsextremistischen Einzelpersonen gebe, auf rechtskonservative 
Burschenschaften Einfluss zu nehmen. Daraus könne jedoch nicht abgeleitet werden, 
dass die jeweilige Verbindung als Ganzes als rechtsextremistisch zu bezeichnen sei, 
fügt ein Behördensprecher hinzu. 
 
Große Mehrheit der Verbindungen nicht rechtsextrem 
 
Für die Kritiker des Akademikertags ist das Problem klar: Die Deutsche Burschenschaft 
sei ein Sammelbecken für Rechtsextremisten - und gleichzeitig Mitglied im CDA. "So 
gehts nicht", betont der Burschenschaftsexperte Stephan Peters, der selbst mal 
Mitglied in einer Verbindung war und jetzt regelmäßig Vorträge zu dem Thema hält: 
"Wenn jemand Rechtsextreme in seinem Verband duldet, hat er auch dafür gerade zu 
stehen." Der Autor geht fest davon aus, dass Rechtsextremisten die Veranstaltung am 
Wochenende besuchen werden - auch wenn sie nicht auf den ersten Blick als solche zu 
erkennen seien oder durch rechte Parolen auffielen. "Trotzdem werden sie da sein, so 
etwas lassen sie nicht entgehen", sagt Peters. 
 
Die große Mehrheit der Studentenverbindungen werde zu Unrecht mit rechtsextremen 
Burschenschaften in einen Topf geworfen. Doch da habe er kein Mitleid, sagt der Autor. 
Die Verbände mussten klar Flagge zeigen und die Deutsche Burschenschaft 
rausschmeißen. Andernfalls sei die Unterscheidung für Außenstehende schwer. Die 
Corps hätten es vorgemacht und seien aus Protest aus dem CDA ausgetreten, berichtet 
Peters, "es geht also". Seines Wissens sei es das erste Mal, dass sich der öffentliche 
Protest jetzt auch gegen ein Treffen des Convents richtet, berichtet Peters. Das liege 
daran, dass die Beobachtungen empfindlicher würden. 
 
Auch die Gießener Politologin Alexandra Kurth sagt, dass es derzeit viel Kritik an 
Studentenverbindungen gebe. Das habe damit zu tun, dass einige Verbände in den 
letzten Jahrzehnten eine Reihe von rechtsextremen Skandalen produziert hätten - und 
die anderen Verbindungen hilflos darauf regiert hätten. Als Grund führt die 
Studienrätin am Politikinstitut der Uni Gießen "Loyalität" an. Die Verbände hätten 
Angst vor Streitigkeiten in ihren Reihen. Die Fachfrau zählt in Hessen sechs 
Verbindungen, die ihrer Meinung nach eindeutig dem rechtsextremistischen Spektrum 
zuzurechnen sind. 
 
Drei Damenverbindungen 
 
Im Kern seien die meisten Verbindungen konservativ, das Nationale spiele eine große 
Rolle, sagt Kurth, doch die Verbände bewegten sich im Rahmen der Verfassung. Ihren 
Angaben zufolge gibt es in Hessen insgesamt rund 100 Verbindungen: in Kassel, 
Marburg, Gießen, Darmstadt und Frankfurt. Davon sind demnach drei 
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Damenverbindungen, und zwölf nehmen potenziell auch Frauen auf. "Ob sie es real 
auch machen, ist leider nicht verzeichnet", sagt Kurth. In den meisten 
Burschenschaften werden nur Männer deutscher Abstammung akzeptiert. Bei den 
Verbindungen sieht es theoretisch etwas besser aus: Etwa die Hälfte nehme auch 
Studenten mit Migrationshintergrund auf, berichtet die Politologin, in der Realität 
komme das aber so gut wie gar nicht vor. 
 
Nach Ansicht des Vorsitzenden der Vereinigung der Akademikerverbände Rhein-Main 
ist das Wichtigste, dass die Verbände auf dem Boden der Demokratie stehen. Der 
Protest lässt ihn kalt. "Es ändert nichts daran, dass die Verbindungen fröhlich 
fortbestehen", betont Paul. Eigentlich müsse er den Gegnern für ihr "freches Verhalten" 
Blumen schicken. Schließlich hätten sie den Verbindungen kostenlose Werbung 
beschert. (dapd-hes)
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Frankfurt - 11 | 8 | 2010

Stadt empfängt Burschenschaften 

Von Georg Leppert 

Bislang war das geplante Treffen der Studentenverbindungen in 
Frankfurt vor allem ein Problem für die Industrie- und Handelskammer. 
Nachdem die Kammer den Organisatoren aber abgesagt hat, wird die 
Veranstaltung nun zum Politikum: FDP und Freie Wähler wollen 
zumindest am städtischen Empfang für die Verbindungen festhalten, 
den es ebenfalls am 6. November geben soll. Die CDU wird sich 
dieser Forderung anschließen, die Grünen zögern. In der schwarz-
grünen Koalition im Römer droht nach der Sommerpause daher Streit.

Nachdem die Frankfurter Rundschau berichtet hatte, dass an dem für den 6. November geplanten „10. 
Deutschen Akademikertag“ und dem Rhein-Main-Kommers am Abend des selben Tages auch rechtsextreme 
Burschenschaften hätten teilnehmen dürfen, sagte die IHK die beiden Veranstaltungen ab. Sowohl der 
Akademikertag als auch der Kommers hätten in den Räumen der Kammer am Börsenplatz stattfinden sollen. 
Wobei die IHK mittlerweile erklärt, für die Veranstaltung am Nachmittag habe es gar keine Reservierung geben. 

Zunächst kritisierte die FDP die Ausladung der Verbindungen. Der stellvertretende Kreisvorsitzende, 
Ordnungsdezernent Volker Stein, machte das „linke Spektrum“ dafür verantwortlich. Es reagiere „in einer Art 
Pawlow’schem Reflex auf die Aktivitäten und Treffen der korporativ organisierten Studenten“. 
Fraktionsvorsitzende Annette Rinn forderte Oberbürgermeisterin Petra Roth (CDU) auf, „nicht einzuknicken“, 
sondern die Verbindungen wie geplant zu empfangen. 

Ins gleiche Horn stoßen nun die Freien Wähler. In einem Antrag, über den das Stadtparlament im September 
berät, heißt es, für die Absage der Veranstaltungen bei der IHK müsse die Kammer die Verantwortung tragen. 
Der zusätzlich geplante Empfang der Stadt aber müsse stattfinden. 

Das sieht man auch im Büro der OB so. Sofern sich die Verbindungen in Frankfurt treffen, würden sie von der 
Stadt empfangen, hieß es am Mittwoch. Und dafür, dass die Korporierten kommen, spricht vieles. Für den Termin 
suche man nach einem anderen Veranstaltungsort in der Stadt, sagte Gerhard Serges, Sprecher des Convents 
Deutscher Akademikerverbände, der zum „Akademikertag“ einlädt. Mehrere Referenten hätten schon zugesagt, 
„deshalb werden wir in Frankfurt bleiben“. 

Für die CDU im Römer sagt Fraktionssprecher Joachim Rotberg: „Burschenschaften gehören zum 
gesellschaftlichen Leben dazu.“ Wenn einzelne Gruppen „nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen“, 
müsse man gegen diese vorgehen. „Wir sind aber gegen Pauschalverurteilungen“, so Rotberg. Der städtische 
Empfang dürfe keinesfalls abgesagt werden. 

KEINE PAUSCHALVERURTEILUNG

Feucht-fröhliches Burschenschaftstreffen  
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So klar ist die Sache für den Koalitionspartner nicht. „Die Grünen hegen keine Sympathien für 
Burschenschaften“, stellte Fraktionschef Olaf Cunitz fest. Dennoch plädiert er nicht eindeutig für eine Absage des
Empfangs. Man müsse sich genau ansehen, „wer da kommt, was das für Gruppen sind“. Dann erst wollen die 
Grünen ein Votum fällen. 

Artikel URL: http://www.fr-online.de/frankfurt/stadt-empfaengt-burschenschaften/-/1472798/4550310/-/index.html  
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Meinung - 11 | 8 | 2010

Von Georg Leppert

Was haben die Burschenschaft Hannover, das Corps Austria in Frankfurt und die
Akademisch-technische Landsmannschaft Hercynia in Prag gemeinsam? Sie
würden FDP-Fraktionschefin Annette Rinn und Oberbürgermeisterin Petra Roth
die Mitgliedschaft verweigern. Warum? Ganz einfach: Weil Rinn und Roth Frauen
sind. Einen anderen Grund brauchen die genannten Gruppen dafür nicht. Wie
viele Korporationen nehmen sie nur Männer auf. Genau diese Leute soll die
Oberbürgermeisterin empfangen? Und dafür macht sich ausgerechnet Annette
Rinn stark? Absurd.

Als hätte die Debatte um die geplanten Treffen der Studentenverbindungen bei
der Industrie- und Handelskammer dem Image der weltoffenen und toleranten Stadt Frankfurt nicht schon genug
geschadet, erlebt die Debatte nun auch noch eine Fortsetzung: Die FDP fordert, dass zumindest der städtische Empfang
für die Gruppen stattfinden müsse. Im September wird sich das Stadtparlament also ernsthaft damit auseinandersetzen,
ob irgendwelche erzkonservativen Verbindungen mit ihren Fechtbrüdern im Römer willkommen geheißen werden. Das kann
ja heiter werden.

Dabei dürfte es doch eigentlich gar keine Diskussionen darüber geben, dass die IHK richtig handelte, als sie die
Verbindungen ausgeladen hat. Eine Kammer kann ihre Räume nicht für ein Treffen zur Verfügung stellen, bei dem
rechtsextreme Burschenschaften geduldet werden. Und wenn nun Politiker von FDP und CDU die Gefahr von rechten
Strömungen in diesen Gruppen verharmlosen (Ordnungsdezernent Volker Stein spricht tatsächlich davon, einzelne
Korporationen agierten halt „außerhalb des Mainstreams“), wenn sie darauf hinweisen, dass die allermeisten
Studentenverbindungen fest auf dem Boden des Grundgesetzes stünden, dann ist das einfach zu kurz gedacht. Die
Dachverbände grenzen sich seit ewigen Zeiten nicht sauber von rechten Burschenschaften ab. Daher müssen sie mit
berechtigter Ablehnung leben.

Damit es keine Missverständnisse gibt: Die geplanten Treffen sind kein Fall für die Staatsanwaltschaft. Sie dürfen
stattfinden – ebenso wie die Demonstrationen dagegen, die es geben wird. Es gibt aber keinen Grund, den Veranstaltern
Privilegien einzuräumen, sie in die IHK oder in den Römer zu bitten. Die Verbindungen sollen ein Bürgerhaus mieten, ihr
Treffen abhalten und wieder abreisen – ohne Empfang.

Im Römer ist kein Platz für Gruppen, die in ihren Reihen keine Frauen, keine Menschen ohne deutschen Pass oder keine
Zivildienstleistenden dulden. Das sollte auch die FDP schnellstens einsehen. Bevor sie für ihren Vorstoß Beifall aus der
völlig falschen Ecke bekommt.
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Ansteckende
Feigheit

Von Matthias Alexander

~
Der Vorgang ist kein'
Ruhmesblatt für die In
dustrie- und Handels
kammer in Frankfurt.
Erst hielt sie' es für un
problematisch, ·ihren

Festsaal an eine Vereirdgung von stu
dentischen Verbindungen.zu vermie
ten. Als dann aber eine Frankfurter
Zeitung argwöhnte, bei dem Treffen
seien auch rechtsextreme Burschen
schafter willkommen, wurde die
Kammer nervös. Es dauerte nur
zwei Tage, dann teilte IHK-Hauptge
schäftsführer Matthias Grässle mit,
man habe sich mit der Vereirdgung
der Akademikerverbände darauf ge
eirdgt, den Kommers rdcht in den
Räumen der Kammer stattfinden zu
lassen.

Die BegrüTIdungfiel dürftig aus:
"Vor dem Hintergrund der äffent
1ichen Diskussion" sei z~ erwarten,
dass die Veranstaltung rdcht mehr in
Ruhe hätte stattfinden können. Auf
die rdcht ünwichtige Frage, inwie
weit die Vorwürfe der Kritiker tat
sächlich zutreffen, ging Grässle
rdcht ein. Da konnte GünterPaul,
der Vorsitzende der Vereirdgung im
Rhein-Main-Gebiet, noch so nach
drücklich darauf hinweisen, seine
Vereirdgung stehe auf dem Boden
der .demokratischen Grundordnung
und rechtsradikale Vorfälle habe es
in mehr als 25 Jahren rdcht gegeben.
Paul ist immerhin Präsident des hes
sischen Staatsgerichtshofes.

Landläufig wird eine Haltung, wie
sie die!HJ( demonstriert, Feigheit ge
nannt. Sie ist offenbar ansteckend.
Denn nun hat auch das Büro der
Oberbürgermeisterin angekündigt,
das. Gespräch mit der Vereirdgung
über einen geplanten Empfang im
Römer zu suchen. Vermutlich wird
die Vereirdgung freundlich gebeten
werden, ·von sich aus zu verzichten.

Da kommt die Intervention von
Ordnungsdezernent Volker Stein
(FDP) zur rechten Zeit. Er erinnert
an die tragende Rolle der Burschen
schaften in der deutschen Demokra
tiegeschichte und warnt zu Recht da
vor, alle Verbindungen in Haftung zu
nehmen, wenn· einzelnen Korpora
lionen "außerhalb des Mainstreams"
agierten. Gerade die !HK, so ließe

. sich ergänzen, sollte wissen, dass
,eine Vereinigung rdcht für die Über
zeugungen jedes einzelnen Mitglieds
verantwortlich gemacht werden
darf. Bleibt zu hoffen, dass die FDP .
ihre Haltung mit dem Nachdruck im
Römer zur Geltung bringt, der ihr als
maßgeblicher Mehrheitsbeschaffe
rin der schwarz-grünen Koalition
zur Verfügung steht.
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·Kühles Klima für Korporierte
- -

Wie "rechts" sind Stu
dentenverbindungen?
Beweise für Extremis
mus gibt es kaum. Die
Unis gehen trotzdem
auf Distanz: Das
Weltbild der FarbeQträ-

.ger behagt ihnen nicht.

Von Sascha Zoske

RHEIN-MAIN-ZEITUNG
. Zeitung für Frankfurt



Alte Burschenherrlichkeit: Bundesbrüder in der Zeit um 1900, von der Mensur schwer gezeichnet Abbildung cullure-irnagesll.ebrecht

jedoch falsch daraus ~u schließen, dass
Dresdensia-Rugia und an!:lere Verbindun
gen nicht mehr unter Beobachtung stün
den. Das Landesamt für Verfassungs
schutz macht keine Angaben zu Organisa
tionen, die nicht im offiziellen Bericht auf
tauchen. Es stellt stattdessen allgemein
fest: "Auch in Hessen gibt es immer wie
der Versuche von Rechtsextremisten, also
Einzelpersonen, auf rechtskonservativ ori
entierte Burschenschaften Einfluss zu
nehmen." Daraus könne aber nicht abge
leitet werden, dass die jeweilige Burschen
schaft insgesamt rechtsextremistisch sei.

Auf Veranstaltungen des VDA seien
Bundesbrüder der Dresdensia-Rugia
,!.noch nicht aufgetaucht", sagt Pau!.
Uberhaupt legt der Alte Herr des Corps
Saxonia Leipzig Wert auf die Feststel
lung, dass Burschenschaften nur ein
"kleiner Teil" des Verbindungswesens
seien. Und auch die Angehörigen sol
cher Korporationen seien "zu 90 Pro
zent demokratisch gesinnte, politisch in
der Mitte angesiedelte Personen".

Wie der Begriff "Mitte" in diesem Fall
zu definieren ist, darüber lässt sich strei
ten. Da sich der Schwerpunkt der gesell
schaftlichen Meinung nach links verscho
ben habe, sei das, was früher im Zentrum
des politischen Spektrums seinen Platz ge
habt habe, nun plötzlich "rechts", findet
der 1. stellvertretende CDA-Vorsitzende
Gerhard Serges. YDA-Präsident Paul sagt,
es "kann sein", dass die Mehrheit der Ver
bindungsleute "rechts der Mitte" stehe.
Ein Straftatbestand oder auch nur ein
Grund, den Verbänden die Nutzung von
Sälen zu verweigern, ist das aber sicher
nicht. Wie andere Sprecher von Korpora-

tionen hebt Paul gern hervor, dass in Stu
dentenverbindungen "Demokratie zuerst
gelebt" worden sei. Der Verweis auf die
Rolle der Burschenschaften als Vorkämp
fer der Revolution von 1848 gehört ebenso
zum Repertoire der Selbstdarstellung wie
die Erinnerung daran, dass die National
sozialisten auch Studentenverbindungen
gleichgeschaltet hätten. Beide Argumente
hält die Freiburger Historikerin Sonja
Levsen, die sich mit der Geschichte von
Studentenverbindungen befasst, zumin
dest für "problematisch und einseitig". Es
handele sich um eine "bewusste Selbststili
sierung" der Korporationen, "die ihrer his
torischen Rolle nicht gerecht wird".

Ihr Geschichtsbild ebenso wie ihr Auf
treten,in der Gegenwart hat dazu geführt,
dass viele Universitäten heute kein beson
ders inniges Verhältnis zu ortsansässigen
Verbindungen mehr pflegen. Von "kühler
Distanz" spricht etwa Jörg Feuck, Kommu
nikationschef der Technischen Universität
Darmstadt. Bitten um Gastvorträge von
Mitgliedern des Uni-Präsidiums würden
nicht gerade "hochprioritär" behandelt
und ohnehin nur erfüllt, wenn die anfra
gende Verbindung liberal gesinnt sei.
Auch in Gießen und Marburg, wo die Kor
porationen traditionell stark sind, gehen
die Hochschulleitungen auf Abstand. Die
historische Marburger Aula etwa ist für
Kommerse tabu, und die Uni Gießen hält
es für inakzeptabel, "dass einige Verbin
dungen bis heute keine Ausländer und kei
ne Frauen aufnehmen".

Gar nicht näher zu der Angelegenheit
äußern will sich das Präsidium der Frank
furter .Universität: Studentenverbindun
gen seien im Hochschulalltag einfach zu

unbedeutend. Noch immer schwelt zwi
schen Uni-Leitung und AStA eine Kontro
verse über abscWießbare Schaukästen, in
denen die Korporationen für sich werben
dürfen. AStA-Vorsitzender Jonas Erkel be
treibt die Auseinandersetzung nicht mit
der gleichen Leidenschaft wie seine frühe
re Amtskollegin NadiaSergan, die eine ge
radezu hysterische Abneigung gegen Ver
bindungsmänner jeder Couleur zur Schau
stellte. Aber auch er fragt, warum be
stimmten Gruppierungen ein Privileg ge
währt werde, das anderen studentischen
Initiativen vorenthalten sei. Eine plausi
ble Antwort wäre, dass die Universität es
sich nicht mit jenen Alten Herren verder
ben will, die sich ideell und materiell für
die Hochschule engagieren. Andererseits
spricht das Schweigen zu dem Thema da
für, dass der Habitus zumindest mancher
Verbindungen nicht in das Bild einer libe
ralen, weltoffenen Hochschule passt, das
die Uni-Leitung nach Kräften pflegt.

Günter Paul müsste sich über das Irrele
vanz-Urteil des Frankfurter Präsidiums
grämen, aber er nimmt es gelassen, wie er
behauptet. Dass' Studentenverbindungen
im heutigen Uni-Leben keine große Rolle
mehr spielten, sei nun mal ein "Faktum".
Dennoch glaubt er nicht, dass diese Art
der Traditionspflege zum Aussterben,ver-,
urteilt ist. Manches im Verbindungsleben
werde sich wandeln, einige ;,alte Zöpfe",
etwa bestimmte Rituale beim Kommers,
könnten abgeschnitten werden. Was aber
immer wieder Studenten begeistern wer
de, sei das Grundprinzip, auf dem das Ver
bindungsleben beruhe: dass jeder, der in
eine Korporation eintrete, damit einen le
benslangen Freundschaftsbund schließe.
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Absage für Burschen
lEK und Korporierte reagieren auf Protest

Das umstrittene Treffen von
Verbindungsstudente'n in der

Frankfurter Industrie· und Han
delskammer (IHK) ist abgesagt
worden. "Vor dem HintergTund
der öffentlichen Diskussion" habe
man gemeinsam mit dem .Ventll
stalteT beschlossen, dass der
RJlein-Main-Kommers am 6. No
vemberdoch nichtinden Räumen
der Kammer stattfinden werde,
sagte lHK·Hauptgeschäftsführer
Manhias Grässle am Donnerstag
der Frankfurter Rundschau.

Auch der ,,10. Deutsche Akade·
mikertag", den der Convem Deut
scher Akademikerverbände
(CDAl - eine bundesweite Dach·
organisation von Korporations
verbänden - schon seit Monaten
für den selben Tag im IHK·Fest·
saal ankünd.igt, muss anderswo
über die Bühne gehen: "Dafür gab
es keine Reservierung und keine
Buchung", erklärte Grässle und
widersprach damit früheren An
gaben der Kammer.

Die FR hatte berichtet. dass an
beiden Veranstaltungen auch
rechtsextreme Burschenschaften
hätten teilnehmen dürfen. Bei der

Entscheidung zur Absage sei die·
ses inhaltliche Argument aber
"völlig nebensächlich" gewesen,
betonte der IHK·Hauptgeschäfts·
führer. Für eine sachliche Diskus·
sion über Burschenschaften und
darüber, wem eine Kammer die
Türen öffnen dürfe, sei die Aus
einandersetzlUlg bereits zu "emo
tionalisiert". Zudem sei zu be~

fürchten, dass die Veranstaltun~

gen jetzt nicht mehr ruhig und rei~

bungslos ablaufen könnten.
Der JHK·kritische "Bundesver

band für freie Kammern" (bffkl,
der zum Protest gegen die Korpo~

riertentreffen aufgerufen hatte.
begrüßte den schnellen Rückzie·
her. "Das zeigt, dass die Kammern
die soziale Kontrolle von außen
brauchen", sagte Geschäftsführer
Kai Boeddinghaus. Unterdessen
wurde bekannt, dass die Stad,
Frankfurt für die Teilnehmer des
,,10. Deutschen Akademikertags"
einen Empfang im Römer organi
siert. Bedenken wegen der mögli
chen Anwesenheit von rechtsex
tremen Burschenschaftern habe
man nicht, sagte ein Stadtspre
cher. jlt
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Kein Kommers in der !HK
Verbindungen auf Raumsuche / Empfang im Römer?

•
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mako FRANKFURT. Der die jährige
Rhein-Main-Konuners der Vereinigung
der Akademikerverbände FrankfurtJ
Rhein-Main wird entgegen den bisheri
gen Planungen nicht in der Industrie- und
Handelskammer Frankfurt stattfinden.
Wie die Kammer gestern mitteilte, hat
man sich gemeinsam mit dem Verband zu
diesem Schritt, vor dem Hintergrund der
öffentlichen Disku sion" in den vergange
nen Tagen entschlossen. "Wir gehen da
von aus, dass die Veranstaltung nicht
mehr in Ruhe hätte stattfinden kÖIU1en"
sagte gestern Matthias Grässle, Hauptge
schäftsführer der lliK.

Der Rhein-Main-Kommers ist ein jähr
liches Treffen studentischer Korporations
verbände; zu der festlichen Abendveran
staltung kommen nach Angahen des Ver
bands jeweils 150 bis 300 Frauen und
Männer. Zusätzlich war tagsüber eine Ver
anstaltung namens Deutscher Akademi
kertag in der lliK vorgesehen, der vom
Convent Deutscher Akademikerverbände
ausgerichtet wird. So ist es von dieser Or
ganisation im Internet veröffentlicht;
Grässle zufolge hatte es allerdings in die
ser Sache bisher lediglich eine Anfrage
zur Nutzung von Räumen der Kammer ge
geben, noch keinen Mietvertrag wie bei
der Abel1dveranstaltung.

Unter der ÜberschriIt "Burschenschaf
ten im Visier" hatte die "Frankfurter
Rundschau' Anfang der Woche über daS
Vorhaben geschrieben, die beiden Veran-
taltungel1 am 6. November in der \HK

auszurichten. In der Kammer scheine es
niemanden zu stören, dass bei diesen Ver
anstaltungen "auch rechtsextreme Bur
schenschaftIer herzlich willkommen
sind' , hatte es dort geheißen. Daraufhin
hatte sich der Bundesverband für freie
Kammern, der sich gegen die IHK
Zwangsmitgliedschaft wehrt, zu Wort ge
meldet. "Wir halten es für notwendig,
dass es ein bürgerschaftliches Engage
ment gegen die Durchführung einer sol
chen Veranstaltung in den Räumlichkei
ten einer Körperschaft des öffentliches
Rechts, wie es die lHK ist, gibt", halle es
von dort geheißen. Bundesgeschäftsfüh
rer der Organisation ist Kai Boedding
haus, der nach einem Bericht der "Hes
sisch-Niedersächsischen Allgemeinen"
von der Partei Die Linke als Kandidat für
die OberbÜfgermeisterwahl in Kassel no
miniert werden soLI, ohne allerdings Par
teimitglied zu sein.

Vorsitzender der Vereiniglmg der Aka
demikerverbände FrankfurtJRhein-Main
ist Günter PauJ, Rechtsanwalt und Präsi
dent des hessischen Staatsgerichtshofs.
Er äußerte gestern, man sei nun auf der
Suche nach einern anderen Veranstal
tungsort. "Die Vereinigung der Akademi
kerverbände steht auf dem B den der de
n;okratischen Grundordnung" , hob er
hervor. ,Das tun auch alle seine Mitglie-

der. Von keinem einzigen ist Gegenteili
ges bekannt. Wir laden zu einem fröhli
chen und festlichen Abend ein. Wenn zur
Eintracht Frankfurt ins Stadion oder zum
Ball in der Alten Oper oder zu einer sons
tigen Veranstaltung sich jemand ein
scWeicht, der rechts- oder linksradikal ist
und de halb nicht auf dem Boden unserer
Verfassung steht, ist das ja gar nicht fest
steUbar und läs t sich deshalb auch nicht
verhindern. Wichtig ist doch nur etwa an
deres: Bei unseren Veranstaltungen gab
e seit über 25 Jahren keinen einzigen
rechtsradikalen oder linksradikalen Vor
fal1." Die jetzige Empörung sei nur ge
spielt.

In den "ergangenen Jahren hatte der
Rhein-Main-Konuners im Büsi.l1gpalais in
Offenbach stattgefunden, davor unter an
derem im Volksbildungsheim und im Pal
mengarten in Frankfurt. Den Ablauf ei
nes solchen Abends bestimmt die Traditi
on; Verbindungen entsenden Vertreter im
sogenannten VoLIwichs, und e wird ge
sungen. Zu den Rednern zählten in frühe
ren Jahren die CDU-Poliliker Mamred
Kanther, Klaus Peter Möller und Norbert
Kartmann, 1999 sprach Hartmut Schie
dennair als Präsident des Deutschen
Hochschulverbands und 2008 der Würz
burger Bischof Friedhelm Hofmann. 2002
begrüßte der damalige Offenbacher Ober
bürgermeister Gerhard Grandke (SPD)
die Gäste.

ach der Diskussion der vergangenen
Tage wird womöglich auch die Stadt vom
Convent Deutscher AkadeOlikerverbände
abrücken. Die Organisation nennt im In
ternet als Teil Uues Programms des Deut
schen Akademikertages auch einen Emp
fang im Römer. Dazu hieß es gestern auf
Anfrage aus dem Büro von Oberbürger
meisterin Petra Roth (CDU), nach der Ab
sage der Veranstaltung in der (HK gehe
man davon aus, dass es auch über den
Empfang demnächst ein Gespräch mit
dem Veranstalter geben werde.

Die verschiedenen Organisationen im
Convent Deutscher Akademikerverbände
haben ein sehr unterschiedliches Selbst
verständnis. Einzelnen Burschenschaften
wird immer wieder eine Nähe zum Rechts
extremismus nachgesagt. In den Berich
ten des hessischen Landesamts für Verfa 
sungsschutz war dies in den vergangenen
Jahren lediglich einmal ein Thema, im
Jahr 2005. Damals hieß es, bestimmte
Burschenschaften seien weiterhin Ziel
rechtsextremistischer Einflussnahme. Na
mentlich erwähnt wurde seinerzeit eine
Organisation aus Gießen: "Die dem Dach
verband ,Deutsche Burschenschaft' (OB)
angehörende Burschenschaft Dresden
sia-Rugia (DR), Gießen, distanziert sich
zwar von den politischen Zielen der NPD,
will aber ihre der NPD angehörenden Mit
glieder aus formalen Gründen nicht aus
schließen."
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IHK sagt Treffen
der Burschenschaften ab

Öffentliche Proteste sorg TI für mdenken

Gegen verbindungsfeste wie hier auf dem Römerberg
hat niemand etwas - Gruppierungen vom rechten
Rand sind hier nicHt zu finden.

Da hat sich die lHK Frankfurt
wohl ein wenig zu weit aus dem
Fenster gelehnt - ursprünglich
wollte sie ihre Räume für Anfang
November einem Treffen für
Burschenschaften vermieten.
Nun ruderte sie zurück. Es wird
dort kein solches Treffen statt
finden.

Frankfurt. "In gegenseitigen Einver
nehmen", so unterstrich der Hauptge
schäftsführer der Industrie- und Han
delskammer (IHK) Frankfurt, Matthi
a Gräßle, haben die IHK und zwei
Studentenverbindungen zwei geplan
te Veranstaltungen in der IHK Frank
furt abgesagt. Dieser Sinneswandel
trat allerdings erst ein, nachdem sich
die Öffentlichkeit gegen ein solches
Treffen ausgesprochen hat.

Davor gab es die Bedenken der
!HK nicht. Schließlich ständen die
Veranstaltungsräume der IHK für Or
ganisationen aus Wirtschaft, Gesell
schaft und auch eigene Veranstaltun
gen gegen Miete zur Verfügung. So
weit die Kapazitäten von der IHK
nicht selbst benötigt werden. So die
ursprüngliche Stellungnahme einer
IHK-Sprecherin.

AJs dann aber klar wurde, dass hier
durchaus zwielichtige Burschenschaf
ten zu diesem Treffen erwartet wer
den, schwenkte die lHK nach und
nach um. Von der Gießener Bur
schenschaft Dresdensia-Rugia, die als
Kaderschmiede für die rechtsextreme
NPD Schlagzeilen machte, und die
Burschenschaft Germania Kassel war
im Vorfeld hier die Rede. Ebenso von
der Burschenschaft Germania-Halle
Mainz, Marburger Burschenschaften
Germania und Rheinfranken. Alle
samt nicht gerade unbeschriebene
Blätter, was den Umgang mit demo-

kratischem Verständni angeht ...
Für Anfang November war in die

IHK Frankfurt vom Convent Deut
scher Akademikerverbände zum 10.
Deutschen Akademikertag eingela
den worden, und am Abend wollten
sich rund 200 ehemalige und aktive
Verbindungsstudenten zum "Rhein
Main-Kommers" in den Räumen der
Handelskammer treffen. Dabei waren
woW auch die erwähnten, dem eher
rechten Rand angehörigen Burschen
chaften "willkommen' gewesen.

Der "Bundesverband für freie Kam
mern" hatte sich in E-Mails an Partei

en, die Frankfurter
Stadtverordneten
und die Stadtverwal
tung gewandt und zu
einem breiten "bür
gerschaftlichen Enga
gement gegen die
Durchfiihrung einer
solchen Veranstal
tung in den Räum
lichkeiten" der (HK
als Körperschaft des
öffentlichen Rechts
aufgerufen. Sie hat
ten offensichtlich Er
folg. wyg

Frankfurter
Neue Presse
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Rechte Burschenschaften wi kommen
Verband lädt in 'Festsaal der Frankfurter IHK ein / Kammer hat keine Bedenken

NETZWERKEVon Joachim F. Tornau

Die Gießener Burschenschaft
Dresdensia-Rugia mac1u:e als

Kaderschmiede für die rechtsex
treme NPD Schlagzeilen. Bei der
Burschenschaft Germania in Kas
sel durfte der mittlerweile gestor
bene Neonazi und Rechtsanwalt
Jürgen Rieger gegen Ausländer
hetzen. Die Burschenschaft Ger
mania-Halle zu Mainz bat Ritter
kreuzträger Hajo Herrrnann zum
Vortrag - hochdekorierter Flieger
der Wehrmacht und bis heute un
beirrter Vorkämpfer für die ,,na
tionale Sache". Und auch bei den
Marburger Burschenschaften
Germania und Rheinfranken ha
ben sich immer wieder rechte Re
ferenten präsentiert.

Die Frankfurter Industrie- und
Handelskammer (IHK) aber
sch~int all das nicht zu stören: In
ihrem Festsaal sollen am 6. No
vember gleich zwei verbindungs
studentische Veranstaltungen
über die Bühne gehen, zu denen
auch rechtsextreme Burschen
schafter herzlich willkommen
sind. Tagsüber lädt der Convent
Deutscher Akademikerverbände
(CDA), ein bundesweiter Zusam-

menschluss von Korporationsver
bänden, zum ,,10. DeutschenAka
demikertag". Und abends wollen
sich rund 200 ehemalige und akti-,
ve Verbindungsstudenten zum
"Rhein-Main-Kommers" treffen,
um sich buntbemützt und farben
tragend dem Genuss von Bier und
erbaulichen Reden zu widmen.

Ausgerichtet wird der Kom
mers von der "Vereinigung der
Akademikerverbände Frankfurt"
(VAV). Deren Vorsitzender GÜD
ter Paul sieht keinen Grund, ir
gendeiner Verbindung die Teil
nahme zu verwehren: "Unsere
Kommerse sind für alle Korporier
ten und deren Gaste offen", er
klärt der Rechtsanwalt der Frank
furter Rundschau. Denn bislang
sei noch nie jemand "unange
nehm mit Ideen oder Verhaltens
weisen aufgefallen, die bei uns
nicht geduldet würden".

Beim "Deutschen Akademiker
tag" sind die Burschenschaften
sogar so etwas wie Mitveranstal
ter: Ihr Dachverband Deutsche
Burschenschaft (DB) gehört dem
CDA an - anders als die bloß kon
servativen Corps, die den Zusam
menschluss schon vor Jahren ver
lassen haben: wegen des rechts-

Die Deutsche Burschenschaft (OB) ist
einer der wenigen verbindungsstuden
tischen Dachverbände mit politischem
Anspruch. Die 120 Mitgliedsbünde in
Deutschland und Österreich bewegen
sich teils unverhohlen am rechten Rand.

Mitglied werden dürfen nur männliche
Studenten, die zum deutschen "Volks
tum" gehören - unabhängigvon ihrer
Staatsangehörigkeit. Auf dem Burschen
tag 2010 musste sich die OB ausdrück
lich zu denokratischen Grundrechten

lastigen Kurses der DB. ,,Die Deut
sche Burschenschaft", bestätigt
die,Gießener PolitologinAlexand
ra Kurth, Kennerin des Korporati
onswesens, "ist ein Verband, in
dem der Rechtsextremismus fest
verankert ist". DasVerbandsorgan
wird von einem ehemaligen Füh
rungskader der verbotenen Frei
heitlichen Arbeiterpartei (FAP)
herausgegeben; einzelne Mit
gliedsbÜDde wurden schon vom
Verfassungsschutz beobachtet.

Dennoch, sagt Kurth, gebe es
auf lokaler Ebene in den Unistäd
ten immer noch gute Kontakte

bekennen, um weiteren Imageschaden
wegen rechtsextremer Vorkommnisse in
Verbindungshäusern abzuwenden und
Austritte zu verhindern. In dem Be
schluss kommt das Asylrecht bezeich
nenderweise allerdings nicht vor
stattdessen 'ein "Recht auf Heimat".
In der Handwerkskammer Hamburg
konnten sich die örtlichen Korporatio
nen jahrelang zum "Verbändekom
mers" treffen. Erst 2009 sorgten Proteste
dafür, dass die Verbindungen wieder
ausgeladen wurden. jft

zwischen Burschenschaften und
gemäßigteren Verbindungen,
"Die interkorporative Zusammen
arbeit vor Ort funktioniert nach
wje vor gut", meint die Expertin.
"Dafür ist auch der Rhein-Main
Kommers ein typisches Beispiel."
Vereinbart wurde die Kooperati
on über organisatorische und
weltanschauliche Grenzen hin
weg vor genau 30 Jahren: Der
runde Geburtstag des "Bonner Pa
piers", das die hochschulp~liti

sche Kooperation festschrieb, soll
beimAkademikertag in der Frank
furter !HK gefeiert werden.

Bei der Kammer hatte offenbar
niemand Bedenken, den Korpo
rierten den Saal zu überlassen 
gegen Miete. "Die Räume der !HK
sind für Organisationen aus Wirt
schaft und Gesellschaft für eigene
Veranstaltungen zu buchen, so
weit die Kapazitäten nicht selbst
benötigt werden", teilt eine IHK
Sprecherin mit; und mehr ist ihr
auch nach zehntägiger Bedenk
zeit nicht zu entlocken.

Für den IHK-kritischen "Bun
desverband für freie Kammern"
(bffk) ist all das ein Unding. Eine
Kammer, Körperschaft des öffent
lichen Rechts, ,sei "in besonderer
Weise zur Sorgfalt verpflichtet,
wen sie in ihre heiligen Hallen
lässt", grollt bffk-Sprecher Kai
Boeddin aus. Studentenverbin
dungen hätten als "tendenziöse
Gruppierungen" nichts in einer
Kammer verloren, auch nicht als
Mieter. "Und wenn sie dann auch
noch dem rechts-braunen Rand
zuzuordnen sind, wird's richtig
unappetitlich." Bleibe es bei den
Terminen, behalte man sich eine
Klage vor, droht Boeddinghaus.
Kammerkritische Unternehmer,
die dazu berechtigt wären, gebe
es in Rhein-Main genug. R4


