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R e d e  
 
von Frau Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages Dr. h.c. Edelgard Bulmahn 
am 25. April 2017 auf dem Friedhof Columbiadamm zur Erinnerung an die zwischen 1924 
und 1933 von den Nationalsozialisten ermordeten Angehörigen 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
 
 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Angehörige des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, 
lieber Kollege Johannes Kahrs, 
lieber Herr Tuchel, 
  
mit der heutigen Veranstaltung knüpfen wir an eine langjährige Tradition an, über 
die sich im Vorwärts vom 18. November 1932 letztmalig folgende Notiz findet: „Eine 
würdige und ergreifende Totenfeier veranstaltete am Sonntagnachmittag der 
Ortsverein Kreuzberg des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold auf dem 
Garnisonsfriedhof zu Ehren des dort ruhenden Kameraden Erich Schulz, der für die 
Freiheit sein Leben ließ. Wohl an die 4000 Menschen nahmen an der Feier teil, bei der 
Kamerad Stieglitz die Ansprache hielt.“ 
Wer war dieser Erich Schulz? Was bewog immerhin 4000 Menschen an einer 
Trauerfeier zu seinen Ehren teilzunehmen? Und was geht uns das heute an? 
  
I. 
Über Erich Schulz selbst ist nur wenig bekannt. Geboren am 12. Februar 1898 in 
Berlin, meldet er sich mit 17 Jahren freiwillig zum Heeresdienst, wird 1919 entlassen 
und tritt der Düsseldorfer Schutzpolizei bei. 1920 siedelt er wieder nach Berlin über 
und verdient seinen Lebensunterhalt als Lagerverwalter. Vier Jahre später wird er 
Mitglied beim erst kurz zuvor gegründeten Reichsbanner. Er beteiligt sich aktiv und 
mit großem Engagement in der Kameradschaft Kreuzberg. Mitglied der SPD ist er im 
Gegensatz zu der weitaus überwiegenden Zahl der Reichsbanner-kameraden nicht.  
  
Er dürfte der Partei jedoch nahegestanden haben. So ist überliefert, dass er sich 
mehrfach an der Verteilung von Flugblättern beteiligt habe. Zeitgenossen schildern 
ihn als ruhig, besonnen und liebenswürdig. 
Sein Schicksalstag sollte der 25. April 1925 werden. Es ist der Vortag zur Stichwahl des 
Reichspräsiden-ten. Die Wahlbürgerinnen und -bürger haben zu entscheiden, ob sie 
dem Kandidaten der demokratischen Kräfte, dem Zentrumspolitiker Wilhelm Marx, 
oder dem Kandidaten der Rechten, Paul von Hindenburg das Amt überlassen wollen. 
Die Stimmung in Berlin ist aufgeladen. Aufmärsche, Wahlumzüge und Kundgebungen 
prägen das Stadtbild. 
  
Die Berliner-Volkszeitung vom 26. April 1925 schildert anhand von 
Augenzeugenberichten die Ereignisse wie folgt:  
„Kurz nach 1 Uhr kamen vom Bayerischen Platz her durch die Innsbrucker Straße 
mehrere Wahlpropagandawagen des Volksblocks. Nahe der Badenschen Straße 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

hatten sich auf dem in der Innsbrucker Straße befindlichen Promenadenweg mehrere 
jugendliche Anhänger des Rechtsblocks versammelt, die beim Kommen der Wagen in 
Schmährufe auf Marx ausbrachen. Auch über die Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold 
machten sich die jungen Herren lustig, worauf sie von den Reichsbannerleuten zur 
Rede gestellt wurden.  
  
Ohne angegriffen worden zu sein, zog darauf plötzlich der Landwirt Rehnig einen 
Revolver. Ein Reichs-bannermann versuchte drauf, dem Revolverhelden die Waffe 
aus der Hand zu schlagen, um Unglück zu verhüten. In diesem Augenblick gab der 
junge Bursche einen Schuss in die Luft ab und sogleich weitere auf die 
herumstehenden Reichsbannerleute, durch die der Reichsbannermann Schulz 
getroffen zu Boden stürzte.  
 
  
Der Schütze ergriff sofort die Flucht und lief nach der in der Nähe gelegenen 
elterlichen Wohnung. Der am Boden liegende Erich Schulz wurde nach einer in der 
Innsbrucker Straße befindlichen Apotheke gebracht, wo durch einen Arzt nur noch 
der inzwischen eingetretene Tod festgestellt werden konnte.“ 
Der Schütze konnte in der elterlichen Wohnung durch die alarmierte Polizei 
festgenommen werden und musste sich vor Gericht verantworten. Dieses sprach ihn 
am 9. Juli 1925 jedoch frei. Letztlich habe er nicht vorsätzlich, sondern aus Notwehr 
gehandelt. 
  
Für den ermordeten Erich Schulz fand am 2. Mai 1925 in der Trebbiner Straße eine 
große Trauer-kundgebung statt, der mehrere Tausend Menschen folgten. Hier auf 
dem Friedhof Columbiadamm endete der Trauerzug und erfolgte seine Beisetzung. 
Zum ersten Todestag von Erich Schulz am 25. April 1926 wurde ein vom Reichsbanner 
finanzierter und gestalteter Grabstein während einer großen Kundgebung feierlich 
eingeweiht.  
  
Der Grabstein zeigt deutlich die schwarz-rot-goldene Sonne des Reichsbanners und 
den Reichsbanner-Adler, blieb in der NS-Zeit gleichwohl unzerstört, und dies obgleich 
der Reichsbanner hier jährliche Totenfeiern veranstaltete. Mit der NS-Zeit geriet die 
Grabstätte in Vergessenheit und wurde erst jetzt durch private Initiative 
wiederentdeckt. Nachdem diese vom Reichsbanner und der Gedenkstätte Deutscher 
Widerstand in einen angemessenen Zustand gebracht wurde, wollen wir mit dem 
heutigen Tage an die republikanische Tradition des Gedenkens wieder anknüpfen 
und den Toten durch eine Kranzniederlegung ehren.  
  
II. 
Erich Schultz sollte nicht das einzige Mitglied des Reichsbanners bleiben, das vom 
rechten Mob ermordet wurde. Insgesamt verloren mehr als 60 Angehörige des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold ihr Leben in ihrem Einsatz für die Demokratie. In 
vielen Fällen war es das gleiche Muster: Eine Provokation, ein Mordanschlag der 
Rechten. Und im Anschluss daran gab es eine Justiz, die wegsah, schlimmer noch, die 
es ablehnte, die nationalsozialistischen Morde zu ahnden. 
  
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, heute weitgehend vergessen und auch von der 
historischen Forschung kaum gewürdigt, wurde am 22. Februar 1924 in Magdeburg 
gegründet. Es war einerseits Veteranenverband und anderseits ein Verband zur 
Verteidigung von Republik und Demokratie gegen die Anfeindungen und 
Umsturzversuche aus monarchistischen, nationalistischen und kommunistischen 
Kreisen. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
Das Reichsbanner breitete sich nach der Gründung überraschend schnell aus und 
gewann innerhalb eines Jahres nach eigener Einschätzung mehr als 3 Millionen 
Mitglieder. Auch wenn diese Zahl deutlich überhöht gewesen sein dürfte, so war das 
Banner unbestritten der zahlenmäßig weitaus stärkste Wehrverband der Weimarer 
Republik. Getragen wurde das Reichsbanner vornehmlich von Männern aus dem 
sozialdemokratischen Arbeitermilieu. Aber auch Funktionäre und Mitglieder der 
liberalen Deutschen Demokratischen Partei und des katholischen Zentrums 
engagierten sich im Reichsbanner. 
  
Das Reichsbanner schützte politische Veranstaltungen, unterstützte republikanische 
und demokratische Kandidaten bei Wahlkämpfen, veranstaltete Kundgebungen, 
begleitete Demonstrationen und Aufmärsche. Viel wert wurde auf die Entwicklung 
einer demokratisch-republikanischen Erinnerungskultur gelegt. So veranstaltete oder 
beteiligte man sich an Feiern zu Ehren der Märzgefallenen von 1848, anlässlich des 
Todestages von Friedrich Ebert, zum Verfassungstag am 11. August und natürlich an 
den Kundgebungen und Umzügen zum 1. Mai.  
  
Als Veteranenverband setzte man sich aber auch für die Errichtung von 
Kriegerdenkmälern ein und veranstaltete Trauerfeiern zu Ehren der Toten des 1. 
Weltkrieges. 
Das Reichsbanner agierte allerdings nicht nur als politischer Verband, es entfaltete 
auch ein reiches Vereinsleben mit eigenen Sportmannschaften, Musikzügen, 
Konzerten, Theateraufführungen, Tanzveranstaltungen, Unterhaltungsabenden und 
der Durchführung von Freizeiten.  
  
Den Aufstieg des Nationalsozialismus aufzuhalten, vermochte das Reichsbanner 
allerdings nicht, dafür waren die demokratischen Kräfte in der Weimarer Republik 
letztlich zu schwach geworden. 
  
III. 
Das Leben des Erich Schulz, die Rolle des Reichs-banners Schwarz-Rot-Gold und die 
Weimarer Republik, warum, meine Damen und Herren, sollten wir uns heute noch 
daran erinnern? Die Frage stellen, heißt zugleich eine Antwort auf eine andere Frage 
zu geben, kann man aus der Geschichte lernen? 
Sicherlich wiederholt Geschichte sich nicht. Die Situation heute ist eine andere als die 
in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Aber Erich Schulz und das 
entschlossene Eintreten des Reichsbanners für die Demokratie erinnern darin, das 
Demokratie nicht irgendwie da ist.  
  
Die Demokratie ist – wie Oskar Negt sagte – „die einzige Herrschaftsform, die in 
ständiger neuer Kraftanstrengung gelernt werden muss“. Sie ist wie keine andere 
Staatsform auf Engagement, auf aktive, uneigennützige Unterstützung der 
Bürgerinnen und Bürger angewiesen – nämlich immer dann, wenn es um öffentliche 
Angelegenheiten geht, die nicht unmittelbar das Eigeninteresse, aber das der 
Allgemeinheit betreffen. Sie kann nur so lange bestehen, wie neben den vielen 
Einzelinteressen, die in ihr zur Geltung gebracht werden, das gemeinsame Interesse 
an ihrem Bestand vital bleibt.  
  
Demokratie muss nicht nur täglich neu gewonnen werden. Wer in einer Demokratie 
leben will, muss Farbe bekennen, den Feinden der Demokratie aktiv entgegentreten. 
Und die Demokratie ist in unserem Land Gefährdungen ausgesetzt, wie schon lange 
nicht mehr. Es beginnt im Kleinen mit rassistischen oder sexistischen Bemerkungen, 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

schwillt in den sozialen Medien zu Fakenews, Hassbotschaften, Drohungen und 
Aufrufen zu Gewalt an, schlägt sich im Alltag in aktiver Gewalt nieder. 
  
Allein im vergangenen Jahr ist die Zahl rechtsextremer Gewalttaten um über 40% 
gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Von 2012 bis 2016 hat sich die Zahl der Angriffe auf 
Flüchtlingsunterkünfte von 24 auf knapp 1.600 pro Jahr erhöht. Fassungslos mussten 
wir zur Kenntnis nehmen, dass von 2000 bis 2006 eine Mörderbande unbehelligt 
durch Deutschland reisen und zehn Menschen ermorden konnte, nur weil diese 
anders aussahen. Und wir haben diese, unsere Mitbürger, nicht schützen können, 
genauso wenig wie jene weiteren rund 200 Morde, die von 2000-2015 von rechts 
begangen wurden, verhindern konnten. 
  
Rechter Terror ist inzwischen mehr als ein Randphänomen. Wenn ein Bürgermeister 
sich so bedroht fühlt, dass er sein Amt aufgibt, Autos von Politikerinnen und 
Politikern angezündet werden, Menschen anderer Hautfarbe, anderer ethnischer 
Herkunft, Menschen mit Behinderungen und Obdachlose ebenso wie Menschen, die 
sich gegen Rechts engagieren, eingeschüchtert und offen bedroht werden, dann sind 
wir alle gefordert, dann dürfen wir nicht schweigen, wegschauen oder vor der Gewalt 
zurückweichen. Und dann muss der Staat alle ihm gegebenen rechtsstaatlichen Mittel 
ausschöpfen und diese Verbrechen nachhaltig verfolgen. 
  
Sorgen bereitet jedoch nicht nur der gewalttätige Extremismus oder die Bedrohung 
durch den islamistischen Terror. Es ist die wachsende allgemeine Unzufriedenheit mit 
der Politik und den politischen Institutionen, die uns herausfordern muss. Menschen, 
die sich nicht mehr mitgenommen fühlen, Menschen, die sich abhängt fühlen, weil sie 
nicht ausreichend am allgemeinen Wohlstand teilhaben, wenden sich auch von der 
Demokratie ab und werden empfänglich für die einfachen Botschaften der Populisten. 
Diese Menschen müssen wir wieder für die Demokratie gewinnen. Wir sollten ihre 
Sorgen ernst nehmen, indem wir für soziale Gerechtigkeit sorgen.  
  
Und wir sollten einer zügellosen ökonomischen Globalisierung Schranken setzen, 
indem wir international einen Ordnungsrahmen durchsetzen, der der Idee der 
sozialen Marktwirtschaft entspricht. 
Die Demokratie stärken und den heutigen Feinden der Demokratie und des 
Rechtsstaates entschlossen, wirksam und vor allem rechtzeitig entgegentreten – das 
sind wir jenen schuldig, die in den zwanziger und dreißiger Jahren des letzten 
Jahrhunderts die demokratischen Errungenschaften zu verteidigen suchten und dafür 
gedemütigt, verfolgt, ins Exil getrieben oder umgebracht wurden.  
 
  
Ich danke Ihnen, dass Sie der Einladung zu der heutigen Gedenkveranstaltung zu 
Ehren der ermordeten Angehörigen des Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold gefolgt sind. 
Lassen Sie uns jetzt zum Grab von Erich Schulz gehen und ihm dort stellvertretend für 
alle die Ehre erweisen. 


