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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Hrkal, 

sehr geehrter Herr Dr. Eikam und Herr Schläger, 

liebe Genossinnen und Genossen, meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

das Wissen um Geschichte ist ein Wissen, aus dem Ge-wissen wird –  

und sich aufrichtig mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, ist wesentlich für alle Versuche, 

in unserem gemeinsamen Europa friedliches Zusammenleben, Kooperation, Fortschritt und 

Entwicklung möglich zu machen. Ich muss nicht eigens erwähnen, wie sehr diese Ziele im Zuge 

der derzeitigen Entwicklungen – erstarkende nationale Rechte, Wahlentscheidungen gegen 

Europa, Trump-ismus – wieder neu unter Druck stehen und immer wieder verteidigt und mit 

Leben zu füllen sind. Demokratie und Freiheit sind nie selbstverständliche Güter; als 

Gesinnungsgemeinschaft sudetendeutscher Sozialdemokraten ist Ihnen das ebenso ein Anliegen 

wie der Organisation, als deren Bundesvorsitzender ich heute zu Ihnen sprechen darf – das 

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit zum 

Austausch! 

 

In ihrem Blatt „Die Brücke“ wird von einem bemerkenswerten Vorgang berichtet, dessen Sie 

hier schon vor einigen Jahren öffentlich gedacht haben. 1937, bei der Übertragung einer Rede 

Adolf Hitlers, stürmten rechtsnationalen Mitglieder der Sudetendeutschen Partei hier in Eger 

das Volkshaus der Sozialdemokraten. Die Republikanische Wehr, so kann man in diesem Bericht 

nachlesen, hat das Volkshaus erfolgreich verteidigt, bis dann, sehr spät, die Gendarmerie eintraf. 

Wie konnte es zu einem solchen Klima kommen, in dem Gewalt ein wesentliches Mittel der 

politischen Auseinandersetzung geworden ist? Wie konnte es passieren, dass Freiheit und 

Republik plötzlich wieder auf dem Spiel stehen, nachdem man sich bereits auf friedliche, 

demokratische Wege der Verhandlung gesellschaftlicher Fragen geeinigt hatte? Und konnte es 

wirklich sein, dass die Reaktionen darauf, dass das Sudetenland „Heim ins Reich“ geholt wurde, 

nur begeistert ausfielen, wie die Propaganda der Nazis es uns glauben machen will? 

Natürlich nicht – ich bin sicher, Herr Dr. Oellermann wird in seiner Ansprache eine ausgiebige 

Darstellung des Widerstandes leisten, auf den die Nationalsozialisten nicht zuletzt aus den 

Reihen von aufrechten Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gestoßen sind. Wenn wir 

über die Verteidigung von Freiheit und Demokratie sprechen, dann sprechen wir heute oft 

rückblickend darüber, und sehr abstrakt. Dabei sind es, bei aller normativen Bewertung, am 

Schluss immer Einzelne, die – oft im wahrsten Sinne des Wortes – Partei ergreifen, ganz konkret 

handeln und sich Verletzungen von Grundrechten und -werten in den Weg stellen. 

 

In der zurückliegenden Woche haben wir in Berlin eines solchen jungen Mannes gedacht: Erich 

Schulz, der am 25. April 1925 im Alter von 27 Jahren erschossen wurde, während er für einen 

demokratischen Kandidaten warb. Erich Schulz war Mitglied des Reichsbanner Schwarz-Rot-

Gold, das 1924 durch die katholisch geprägte Zentrumspartei, die DDP und die Sozialdemokratie 

gegründet worden war, um die Weimarer Republik und ihre Verfassung gegen Aggressoren zu 
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schützen. Schwarz-Rot-Gold, das waren die Farben von Einheit und Freiheit: Einheit aller 

Deutschen und Freiheit vom Absolutismus. Bis 1932 schlossen sich ihm über 3 Millionen 

Mitglieder an, sodass es zu der Schutzorganisation der Demokratie überhaupt wurde – als 

organisatorische und technische Gegenstruktur zu den terrorverbreitenden SA-Staffeln der 

Nazis, die als ihre Farben die schwarz-weiß-roten des Kaiserreichs führten. 

 

Viele weitere Reichsbanner-Leute starben in den darauffolgenden Jahren und besonders nach 

dem Verbot der Organisation im Widerstand gegen das NS-Regime. Die Weimarer Republik 

nämlich sollte wenige Jahre später scheitern – als eine „Demokratie ohne Demokraten“, wie 

Historiker später überspitzt bescheinigen. 

 

Die Weimarer Republik war nicht ganz ohne Demokraten, wie nicht zuletzt das Reichsbanner 

bewies, doch an den entscheidenden Stellen trafen Monarchisten und Nationalisten 

verhängnisvolle Fehlentscheidungen. Diese fielen auf teils fruchtbaren Boden. Unzufrieden mit 

der wirtschaftlichen und politischen Situation, waren viele Menschen empfänglich für 

extremistische Botschaften und scheinbar einfache Lösungen. 

 

Für uns Sozialdemokraten erwies sich dies als verheerend: Internierung und Verfolgung in allen 

Gebieten des Reiches, hier wie im heutigen Deutschland, viele Todesopfer in 

Konzentrationslagern und Zuchthäusern. Die Seliger traf nach Besetzung durch Hitler das 

gleiche Schicksal wie Sozialdemokraten in Deutschland, man war zur Arbeit im Untergrund oder 

aus dem Exil gezwungen. Sudentendeutsche Sozialdemokraten aber traf noch zusätzlich die 

schon während des zweiten Weltkrieges aufflammende starke Abneigung gegen Deutsche als 

Kriegstreiber und Invasoren, und erst recht die nach Kriegsende antideutsche Stimmung, die zu 

Rache und Revanchemaßnahmen gegen deutschstämmige Bevölkerung führt. 

 

Folge ist die massive Vertreibung von Sudetendeutschen zwischen 1945 und 1946, ca. drei 

Millionen Heimatlose müssen die Tschechoslowakei verlassen. Mit diesem schwierigen Erbe 

gehen Sie um, indem Sie sich die Verbesserung des Verhältnisses von Sudetendeutschen und 

Tschechen durch Aufarbeitung der Geschichte und Völkerverständigung zum Ziel machen. Die 

Bereitschaft zur selbstkritischen Auseinandersetzung mit dem Geschehenen ebenso wie Pflege 

der Traditionen und Gemeinschaft erfüllen dafür wichtige Voraussetzungen und stellen einen 

Dienst dar, für den ich Ihnen allen herzlich danke. 

 

Auch das Reichsbanner ist weiter aktiv; 1968 erfolgte die Wiedergründung als „Reichsbanner-

Schwarz-Rot-Gold – Bund aktiver Demokraten“. Das Ziel ist ähnlich geblieben: Schutz der 

Republik und Demokratie, aktive Gedenkkultur, Sicherung der freiheitlich-demokratischen 

Grundrechte. Das Reichsbanner und die Seliger verbindet damit nicht nur die gleiche, historische 

Zeitspanne, in dem das jeweilige Wirken seinen Ausgang nahm. Beide Organisationen kämpfen 

damals wie heute für Demokratie und die Bewahrung von wichtigen Traditionen und 

Ereignissen, die in Vergessenheit geraten. Wenn aus Wissen um Geschichte Ge-Wissen wird, von 

wesentlicher Bedeutung! Lassen Sie mich kurz zwei Herausforderungen für die Zukunft 

benennen, die wir beim Blick in die Vergangenheit bereits gestreift haben:  

 

Die Farben Schwarz-Rot-Gold unterliegen heute wieder einem Umdeutungsversuch, der mich 

sehr besorgt. Wenn von Identitärer Bewegung über Neu-Rechte bis hin zu Rechtsradikalen diese 

unsere Fahne geschwenkt wird, während völkische, menschenverachtende und nationalistische 

Hassreden geschwungen werden, ist das Anlass zu demokratischem Widerstand. Denn Schwarz-
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Rot-Gold war nie das Symbol von Intoleranz, Aggression und plumpem Nationalismus. Es ist und 

bleibt das Symbol von Freiheit und Menschenrechten, von Demokratie und Republik. Ein 

Anliegen des Reichsbanner heute ist: Lassen Sie uns stolz sein auf diese Farben, lassen Sie uns 

dieses Erbe der Freiheit bewahren – und es nicht von Rechten neu ausdeuten lassen. 

 

Die Unzufriedenheit mit dem politischen Establishment ist die zweite Herausforderung, die in 

diesem Zusammenhang nicht nur demokratietheoretisch, sondern ganz praktisch zu bearbeiten 

ist. Wenn dies auch für das Scheitern der Weimarer Republik ursächlich war – dann müssen uns 

die derzeitige Stimmung nicht nur in der Demoskopie, sondern insbesondere im politischen 

Klima, tief besorgen. Es handelt sich dabei zwar vor allem um ein Gefühl, mehr denn als einen 

gesellschaftlichen Trend – Bürger haben das Gefühl, dass Politik nur noch in Berlin und Brüssel 

gemacht wird, sie kein Mitspracherecht mehr hätten, keine Rolle mehr spielen würden.  

Flankiert wird diese Großwetterlage durch mediale Verstärkung, die der Medienwissenschaftler 

Berhard Pörksen als „große Gereiztheit“ beschreibt. Auch meiner eigenen Wahrnehmung 

entspricht ein geringeres Bewusstsein für die Notwendigkeit der politischen Partizipation. Nur 

tun bewegt, aber Meckern ist nun mal schneller und einfacher. 

Damit rede ich nicht einer vermeintlichen oder tatsächlichen Demokratieverdrossenheit den 

Mund. Vielmehr meine ich zwei Stränge, entlang derer die politischen Antworten formuliert 

werden müssen. 

 

Die eine Dimension ist demokratisch-kulturell. In einer globalisierten Welt, die zunehmend 

entgrenzt scheint, stehen für viele Identität und Verankerung in Frage. Zu was kann man sich 

noch zugehörig fühlen, wenn Nationalstaaten eine immer geringere Rolle spielen, weil die 

Probleme immer globaler sind? Für viele ist Nationalismus und völkisches Denken scheinbar 

eine Antwort.  

 

Unsere Organisationen, die in ihrem ganzen Auftritt aufgrund der historischen Symbolik 

manchmal erklärungsbedürftig wirken mögen, sind gerade hier anschlussfähig, indem sie aus 

der Vergangenheit Zukunftsperspektiven auch für Identitätsfragen entwickeln können. 

Zugleich geht es darum, eine demokratische Kultur in allen Bereichen des Lebens und der 

Gesellschaft zu pflegen. Gesellschaftlicher Pluralismus, nicht nur von Organisationen, sondern 

auch von Meinungen, bedeutet Diskurs und das Ringen um die besten Lösungen – in 

gegenseitiger Achtung, ganz, wie Sie es in Ihren Brannenburger Thesen zum Ausdruck bringen. 

Es bedeutet aber auch, auf Einschränkungen von Grund- und Freiheitsrechten, wie wir sie in 

einigen ost-europäischen Staaten sehen, scharf zu reagieren und klare Kante zu zeigen. 

 

Die andere Dimension ist diejenige, die zum Ziel hat, pragmatische Politik zur Lösung von 

Alltagsproblemen zu machen. Wir müssen klarmachen, dass wir auf Fragen unserer Zeit 

Antworten haben: Wie kann ich von meinem Einkommen leben? Wie kann ich dabei auch noch 

eine Familie gründen? Wie kann ich Zuversicht haben, auch dann noch gut leben zu können, 

wenn ich alt bin? Was tun wir, um in den bevorstehenden Umbrüchen von Digitalisierung & Co 

weiter einen angemessenen Platz für alle in der Gesellschaft zu haben? Die Antworten darauf 

geben wir in Form konkreten politischen Handwerks. Politik ist mehr, als klug daherzureden, 

sondern auch Handwerk, das gekonnt werden muss. Wenn wir das gut machen, erhöht sich die 

Output-Legitimität dessen, was wir tun – und so sind auch die aktuellen Themen ganz 

unmittelbar mit denen verbunden, auf die wir aus historischer Perspektive blicken. 
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(Anmerkungen zur aktuellen politischen Lage: es gilt das gesprochene Wort.) 

 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

meine Damen und Herren, 

 

Kurt Schumacher sagte, „nur ein Deutschland, getragen von einem staatsbürgerlichen 

Bewusstsein und sozialer Gerechtigkeit, kann erfolgreich in der Abwehr totalitärer Tendenzen 

sein.“ - Ich meine, dass wir uns ganz zu Recht gemeinsam um den zweiten Teil, das fortwährende 

Bemühen um die Abwehr totalitärer Tendenzen, bemühen und darin nicht nachlassen dürfen. 

Den ersten Teil können wir gut und gern einem Update unterziehen: Heute sprechen wir von 

einem Europa, dass vor diesen Herausforderungen steht, und das wir uns als geeintes Europa 

vorstellen. 

 

Für diese Tagung und alle weitere Arbeit der Seliger-Gemeinde meine besten Wünsche. 

Herzlichen Dank. 

 
 
 
 
 
 

 


