
Am 29. 11. 2008 fand in Frankfurt am 

Main die Bundeskonferenz des Reichs-

banners Schwarz-Rot-Gold statt. Die 

Delegierten der Landesverbände folgten 

der Einladung des Bundesvorstandes 

und  traten nach einem Imbiss im Ver-

einsraum des Landesverbandes Hessen 

im Frankfurter Römer pünktlich zur or-

dentlichen Bundeskonferenz zusammen. 

Nach der Begrüßung durch den Bundes-

vorsitzenden Hans Bonkas und den Vor-

sitzenden des Landesverbandes Hessen 

Cornelius Zimmermann wurde die Ver-

sammlung konstituiert. Der stellvertre-

tende Bundesvorsitzende Björn Saalfeld 

wurde einstimmig zum Versammlungs-

leiter gewählt und  erteilte das Wort 

zunächst Hans Bonkas zum Rechen-

schaftsbericht. Der Bundesvorsitzende 

berichtete über die Entwicklung des 

Reichsbanners in den vergangenen vier 

Jahren. Das Reichsbanner veranstaltete 

jährlich mehrere Seminare für Schüle-

rinnen und Schüler sowie Auszubildende 

in Zusammenarbeit mit dem August 

Bebel Institut, der Friedrich Ebert Stif-

tung, teilweise aber auch selbstständig. 

Die Seminare befassten sich im Allge-

meinen mit der deutschen Geschichte 

zwischen 1918 und 1990 und schwer-

punktmäßig mit dem Thema Jugend und 

Diktatur und sollten gerade junge Men-

schen ansprechen und vor den Gefahren 

des politischen Extremismus warnen. In 

den vergangenen Jahren haben so über 

ein eintausend  Jugendliche an Semina-

ren mit dem Reichsbanner teilgenom-

men. Die Ausstellung des Reichsbanners 

„Für eine starke Republik – Reichsban-

ner Schwarz Rot-Gold 1924-1933“ wur-

de in den vergangenen Jahren bundes-

weit in zahlreichen Schulen, Rathäusern 

und an Standorten der Bundeswehr ge-

zeigt. So wurde sie z.B. im September 

2006 unter der Schirmherrschaft des 

Ehrenmitgliedes Helmut Schmidt an der 

Führungsakademie der Bundeswehr in 

Appen und im Oktober 2007 an der Uni-

versität der Bundeswehr in München 

durch den Generalinspekteur der Bun-

deswehr und Ehrenmitglied Wolfgang 

Schneiderhan eröffnet. Die Ausstellung 

dokumentiert die Auseinandersetzung 

des Reichsbanners mit den republik-

feindlichen Kräften in der Weimarer 

Republik und ist inzwischen bis weit in 

das Jahr 2009 hinein ausgebucht. Hans 

Bonkas äußerte sich sehr erfreut dar- 
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über, dass so viele Kameradinnen und 

Kameraden aus den Landesverbänden 

Berlin und Hamburg anwesend seien. Es 

folgten weitere Berichte und eine Aus-

sprache in deren Zuge die Delegierten 

den Bundesvorstand einstimmig entlas-

teten. Als nächstes rief der Versamm-

lungsleiter den Tagesordnungspunkt der 

Wahlen auf. Hans Bonkas wurde als 

Bundesvorsitzender einstimmig in sei-

nem Amt bestätigt. Ihm zur Seite ste-

hen künftig die beiden stellvertretenden 

Vorsitzenden Cornelius Zimmermann, 

ein junger Anwalt aus Frankfurt am 

Main, und der bekannte Hamburger 

Bundestagsabgeordnete Johannes 

Kahrs. Zum Kassierer wurde Sebastian 

Oppermann aus dem Landesverband 

Hessen gewählt, das Amt des Pressere-

ferenten bekleidet zukünftig Matthias 

Albrecht aus Hamburg. Der Vorstand 

wird vervollständigt durch Beisitzer aller 

Landesverbände. Es folgte die Diskussi-

on und Beschlussfassung über umfang-

reiche Anträge zu Satzungsänderungen, 

welche nach gewissenhafter Prüfung 

erfolgte. Auch beschloss die Bundeskon-

ferenz die Einführung einheitlicher Mit-

gliedsbeiträge für alle Landesverbände, 

womit die Tagesordnung abgearbeitet 

war und die Versammlung geschlossen 

wurde. Der Versammlungsleiter bedank-

te sich für die große Disziplin und die 

Unterstützung der Kameraden aus dem 

gastgebenden Landesverband. Den Ab-

schluss des Abends bildete ein gemein-

sames Abendessen bei dem die Dele-

gierten der Landesverbände auf die ge-

lungene Bundeskonferenz anstoßen 

konnten, und sich in vielen Gesprächen 

dem Gedankenaustausch zur Zukunft 

des Reichsbanners und historischen 

Fragstellungen widmeten. 

Cornelius Zimmermann (Hessen) 

Der neue Vorstand des Reichsbanner 2008 
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Bundeskonferenz 2008:  
Wichtige Satzungsänderungen beschlossen 

Satzungsänderung: 

Eines der wichtigsten Projekte der Bun-

deskonferenz am 29.11.2008 waren auf 

Antrag des Landesverbandes Hessen 

umfangreiche Änderungen und Aktuali-

sierungen der Satzung des Bundesver-

eins. Im Folgenden sollen die wichtigs-

ten Änderungen kurz skizziert werden: 

 

 

Erweiterung des Vereinszwecks.  

 

Der Vereinszweck (§ 2) wurde dahinge-

hend erweitert und konkretisiert, dass 

der Verein „von seinen Mitgliedern akti-

ves, kritisches, demokratisches Be-

wusstsein und die Bereitschaft [fordert], 

die Grund- und Menschenrechte für Je-

dermann zu schützen und zu verteidi-

gen, die deutsche Republik gegen jede 

Art von Extremismus zu verteidigen, der 

s i c h  g e g e n  d i e  f r e i h e i t l i c h -

demokratische Grundordnung richtet, 

und die demokratischen Traditionen der 

deutschen Republik zu fördern, zu wah-

ren und zu verteidigen.“ Die Neufassung 

erweitert den Vereinszweck also dahin-

gehend, dass klargestellt wird, dass die 

freiheitlich-demokratische Grundord-

nung nicht nur durch politischen, son-

dern schlechthin jeden gegen sie gerich-

teten Extremismus bedroht werden 

kann. Die Bezugnahme auf die demo-

kratischen Traditionen der deutschen 

Republik soll erreichen, dass künftig 

auch historische Bezugspunkte stärker 

Eingang in ein zu vermittelndes staats-

bürgerlich-demokratisches Bewusstsein 

finden, wie z.B. die Revolution von 

1848. Dementsprechend wurde der Sat-

zungstext auch an mehreren Stellen 

angepasst, so dass der Schwerpunkt 

nicht mehr allein auf die Aufarbeitung 

der Geschichte des Dritten Reiches und 

der NS-Diktatur, sondern nunmehr auch 

(entsprechend der Praxis unserer Bil-

dungsarbeit), sondern nunmehr auch 

z.B. auf die Aufarbeitung von DDR-

Unrecht gelegt wird.  

 

Stärkung der Jugendarbeit.  

 

In der neuen Satzung wird auch der 

Schwerpunkt auf der Jugendarbeit stär-

ker betont. Entsprechend wurden die 

Vorschr i f ten zur Bi ldung eines 

„Jungbanners“ stärker akzentuiert und 

dagegen die Stellung der bislang eher 

gesichtslosen „Jugendgruppen“ ange-

passt.  

 

 

Reorganisation der Mitgliederver-

waltung.  

 

Eines der wichtigsten Projekte der Sat-

zungsänderung war auch die Neuorgani-

sation der Mitgliederverwaltung. Eine 

zentrale neue Vorschrift (in § 3) lautet: 

„Besteht kein Ortsverein, so ist die Mit-

gliedschaft beim zuständigen Landes-

verband, sofern kein solcher besteht, 

beim nächstgelegenen Landesverband 

zu beantragen; im Zweifel entscheidet 

der Bundesvorstand über den zuständi-

gen Landesverband.“ Durch die Neufas-

sung wurde  dem Bundesverband die 

Mitgliederverwaltung komplett entzo-

gen. Die bislang bestehende Unsitte, 

dass einzelne Mitglieder direkt beim 

Bundesverband geführt wurden und 

keiner Untergliederung angehörten, 

wurde dadurch beseitigt. 

 

Stärkung föderaler Strukturen.  

 

Ebenfalls überarbeitet wurden die Vor-

schriften über die Bildung neuer Unter-

gliederungen des Bundes. § 9 bestimmt 

jetzt unter anderem: „Über die Bildung 

und Auflösung von Ortsvereinen ent-

scheidet der Landesvorstand, sofern 

noch kein Landesverband besteht, der 

Bundesvorstand, der dann zugleich über 

die Zuordnung 

des Ortsvereins zu einem Landesver-

band entscheidet. Über die Bildung von 

Landesverbänden 

entscheidet der Bundesvorstand, über 

die Auflösung die Bundeskonferenz.“ Die 

bisherige zentralistische Satzungspraxis, 

nach der die Mitwirkung des Bundes bei 

Ortsvereinsgründungen vonnöten war, 

wurde daher aufgegeben, und die Bil-

dung neuer Untergliederung den jeweils 

örtlichen Strukturen übergeben.  

 

Komplette Überarbeitung  

der Satzung.  

 

Mühsames, aber nicht minder wichtiges 

Projekt war eine „Grundreinigung“ der 

Satzung: Es war nunmehr notwendig 

geworden, Ordnung in ein Gewirr von 

Satzungsänderungen zu bringen, alte 

Satzungsänderungen in das eigentliche 

Satzungsdokument einzufügen, einige 

verfahrensrechtliche Vorschriften zu 

aktualisieren und an heutige Praxis an-

zupassen, Unklarheiten zu beseitigen 

und klärende Formulierungen vorzuneh-

men.  

 

Die Arbeit an der neuen Satzung nahm 

einen Großteil der Sitzung in Anspruch 

und kostete allen Teilnehmern, wenn 

zwar nicht Blut, Mühsal, Tränen und 

Schweiß, so doch auf jeden Fall Nerven. 

Ich bedanke mich daher an dieser Stelle 

ausdrücklich für die Arbeit und das 

Durchhaltevermögen der Anwesenden.  

 

Über Einzelheiten der Satzungsänderung 

gebe ich bei Bedarf gerne Auskunft un-

ter 0151-56606485.  

 

 

Cornelius Zimmermann 

 
 

 
Termine des Reichs-
banner Schwarz-Rot-
Gold: 
 
 
12. Mai 2009, 17.00 Uhr, Vereinsraum 
an der Konstabler Wache, Treffen des 
Ortsvereins Frankfurt am Main 
 
21. – 25. Mai 2009, Jugendkongress 
des Bündnisses für Demokratie und 
Toleranz in Berlin 
 
22. Mai 2009, 18.00 Uhr, Eröffnung der 
Ausstellung des Reichsbanners anläss-
lich 60 Jahre Grundgesetz im Ernst 
Reuter Gymnasium, Berlin 
 
09. Juni 2009, 17.00 Uhr, Vereinsraum 
an der Konstabler Wache, Treffen des 
Ortsvereins Frankfurt am Main 
 
4. – 9. Juli 2009, Seminar mit Auszubil-
denden der FraPort AG in Berlin 
 
14. Juli 2009, 17.00 Uhr, Vereinsraum 
an der Konstabler Wache, Treffen des 
Ortsvereins Frankfurt am Main 
 
19. – 21. Juli 2009, Gedenkveranstal-
tungen zum Jahrestag des 20. Juli 1944 
in Frankfurt und Berlin 
 

Nähere Informationen erhaltet ihr bei 
unserem Geschäftsführer Florian Kaiser 
(Tel: 0176 632 769 54) 

Termine: 
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Ortsverein  

Frankfurt am Main 
 

Die Mitglieder und Interessenten treffen 

sich jeden 2. Dienstag im Monat ab 

17.00 Uhr im Vereinsraum an der 

Konstabler Wache in Frankfurt am Main. 

Hier werden bei Kaffee und Kuchen ge-

nerationenübergreifend aktuelle politi-

sche sowie historische Themen disku-

tiert. Die neue Postanschrift des Ortsve-

reines und des Landesverbandes Hessen 

lautet: Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 

Postfach 160641, 60069 Frankfurt am 

Main. Informationen und Termine wer-

den auch auf dem Internetauftritt des 

hessischen Landesverbandes veröffent-

licht unter www.reichsbanner-hessen.de 

 

 

Ansprechpartner in den  

Landesverbänden 

 

Hamburg und Norddeutschland: 

Dirk Sielmann 

040 / 24 69 89 

 

Berlin und Ostdeutschland: 

Dirk König 

0162 / 639 29 82 

 

Hessen und Süddeutschland:  

Landesverband Hessen, Postfach 

160641, 60069 Frankfurt am Main, 

Bankverbindung: Postbank Frankfurt am 

Main, BLZ: 500 100 60, Konto-Nr.: 983 

40606 

Florian Kaiser 

0176 / 632 76 954 
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„Sehr verehrte Gäste, 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 

Zentrum Innere Führung! 

 

Es ist mir eine besondere Freude und 

Ehre, Sie zur offiziellen Eröffnung der 

Wanderausstellung „Reichsbanner 

Schwarz-Rot-Gold 1924-1933“ am Zent-

rum Innere Führung in Koblenz begrü-

ßen zu dürfen. Nach der Offizierschule 

des Heeres in Dresden ist das Zentrum 

Innere Führung die zweite Station der 

Wanderausstellung in der Bundeswehr; 

Ende Oktober wird sie an der Universität 

der Bundeswehr in München zu sehen 

sein. 

 

Mein erster Willkommensgruß gilt Ih-

nen, verehrter Herr Bonkas, dem Vorsit-

zenden des „Bundesverbandes Reichs-

banner Schwarz-Rot-Gold - Bund aktiver 

Demokraten e.V.“. Sie haben durch Ihr 

persönliches Engagement wesentlich 

zum Entstehen und zum Erfolg  dieser 

Ausstellung beigetragen. Es ist mir eine 

große Freude, dass Sie uns als Zeitzeu-

ge in diese zeitgeschichtliche Dokumen-

tation des Widerstandes gegen ein tota-

litäres Regime einführen werden. 

 

Aus den Reihen unserer Gäste, darf ich 

stellvertretend für alle Soldatinnen und 

Soldaten Herrn Generalmajor Kasdorf, 

Stellvertretender Befehlshaber Heeres-

führungskommando, und aus dem Bun-

desministerium der Verteidigung, Herrn 

Oberst i.G. Bermes, begrüßen. Für die 

ehemaligen Soldaten heiße ich meine 

Vorgänger im Amt, Herrn Generalmajor 

a.D. Beck (zugleich Vorsitzender Freun-

deskreises Zentrum Innere Führung 

e.V.) und Herrn Flottillenadmiral a.D. 

Hundt herzlich willkommen. 

 

Stellvertretend für alle Behörden- und 

Dienststellenleiter der Stadt Koblenz 

begrüße ich von der Oberfinanzdirektion 

Koblenz Herrn Präsident Caspers und 

aus dem Polizeipräsidium Koblenz, 

Herrn Polizeipräsident Eckhardt. 

Das Zentrum Innere Führung pflegt eine 

lange und intensive Zusammenarbeit 

mit der Bundeszentrale für Politische 

Bildung. Ihren Präsidenten, Herrn Krü-

ger, begrüße ich herzlich in unserer Mit-

te. 

 

Meine sehr verehrten Gäste, sehen Sie 

es mir nach, dass ich auf eine weitere 

namentliche Begrüßung verzichte. Sie 

sind uns alle gleichermaßen herzlich 

willkommen. 

 

Eine besondere Verantwortung bei der 

Vermittlung politisch-historischer Bil-

dung wird den Ausbildungs- und Bil-

dungs-einrichtungen der Streitkräfte 

zugewiesen. An herausragender Stelle 

wird in diesem Zusammenhang das 

Zentrum Innere Führung genannt. 

 

Ausstellungen, wie sie das Zentrum 

Innere Führung seit 2001 regelmäßig 

mit großem Erfolg präsentiert, sind ein 

bewährtes Mittel, um polit isch-

historische Bildung zu transportieren. 

 

Historische Bildung ist eine wesentliche 

Voraussetzung für ‚Politische Bildung’ 

und eine wichtige Voraussetzung für die 

Verwirklichung des Leitbildes vom 

„Staatsbürger in Uniform“. Mit anderen 

Worten: ‚Politische Bildung’ unterstützt, 

stärkt und orientiert den Soldaten als 

freie Persönlichkeit, als verantwortungs-

bewussten Bürger und als einsatzberei-

ten Soldat. 

 

Will politische Bildung – ein Hauptges-

taltungsfeld der Inneren Führung – ihre 

Ziele erreichen, erfordert dies häufig 

den Rückgriff auf geschichtliche Aspek-

te. Die kritische Auseinandersetzung mit 

der Vergangenheit hilft Maßstäbe zu 

gewinnen, die Soldaten befähigen, poli-

tische Geschehnisse und Zusammen-

hänge von heute und morgen besser zu 

beurteilen. Dies allein ist schon Grund 

genug, eine solche bedeutsame Ausstel-

lung am Zentrum Innere Führung so-

wohl den eigenen Mitarbeitern und Mit-

arbeiterinnen als auch den Lehrgangs-

teilnehmern und Koblenzer Bürgern zu 

präsentieren. 

 

Das "Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold" 

wurde 1924 in Magdeburg als überpar-

teiliche Republikschutzorganisation von 

der SPD, der Deutschen Demokrati-

schen Partei (DDP) und dem Zentrum 

als Reaktion auf die Putsch- und Auf-

standsversuche von links und rechts in 

 
Ansprache des Kommandeurs Alois Bach  
anlässlich der Eröffnung der Ausstellung 
des Reichsbanners am Zentrum Innere Füh-
rung am 13. Oktober 2008 
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Ausstellungseröffnung: 



den Anfangsjahren der Weimarer Repu-

blik gegründet. 

 

Der Gründungsappell richtete sich be-

t o n t  s t a a t s t r a g e n d  a n 

„Kriegsteilnehmer“ und „Republikaner“. 

Mit dem Namenszusatz „Bund der re-

publikanischen Kriegsteilnehmer“ wurde 

all jenen Soldaten des Ersten Weltkrie-

ges eine Heimstatt geboten, die auf 

dem Boden der Demokratie der Weima-

rer Republik standen. 

 

S chne l l  en tw i cke l t e  s i c h  das 

"Reichsbanner" zu einer Massen-

organisation mit mehr als drei Millionen 

Mitgliedern, darunter Politiker wie Carlo 

Mierendorff, Otto Wels, Erich Ollenhauer 

und Kurt Schumacher. 

 

Das ‚Reichsbanner’ verstand sich als 

Erbe der Revolution von 1848, freiheit-

lich-demokratisch und national. Es pro-

pagierte die schwarz-rot-goldene 

Staatsflagge der jungen Republik, zu 

der die Fahne der 1848-er Revolution 

von der Weimarer Nationalversammlung 

bestimmt worden war. Die starke Prä-

senz des Reichsbanners in der Öffent-

lichkeit diente im wahrsten Sinne des 

Wortes dem Zweck, „Flagge zu zeigen“ 

und den republikanischen Gedanken zu 

verbreiten. 

 

Bereits lange vor dem außerordentlichen 

Wahlerfolg der Nationalsozialisten bei 

d e n  R e i c h s t a g s w a h l e n  v o m 

14. September 1930 hatte sich das 

Reichsbanner zunehmender Angriffe der 

SA zu erwehren. Auf die neue politische 

Situation nach der Wahl reagierte das 

Reichsbanner mit einer Gegenoffensive 

unter dem Motto „Rüsten und marschie-

ren“. Da der Nationalsozialismus mit 

parlamentarischen Mitteln allein nicht zu 

bekämpfen war, begann man mit der 

Aufstellung sogenannter Schutzformati-

onen (Schufo). Sie schirmten Versamm-

lungen gegen Übergriffe ab, begleiteten 

prominente Redner über Land und be-

wachten Partei- und Gewerkschaftsein-

richtungen. 

 

Eine Serie von Demonstrationen und 

Aufklärungsveranstaltungen über den 

wahren Charakter des Nationalsozialis-

mus wurde im ganzen Land durchge-

führt. Die Begriffe ‚Vaterland’, ‚Nation’ 

und ‚Volksgemeinschaft’ sollten nicht 

den Rechten überlassen bleiben. Die 

Mitgliederzahlen des Reichsbanners stie-

gen in jenen Monaten beträchtlich an. 

 

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 

Als sich am 11. Oktober 1931 die Natio-

nalsozialisten und die national-

konservativen Gegner der Weimarer 

Republik in der „Harzburger Front“ for-

mierten, riefen die Arbeiterorganisatio-

nen zu massiver Gegenwehr auf. Einen 

Monat später, am 22. November 1931, 

schlossen sich das Reichsbanner, SPD, 

Gewerkschaften und Arbeitersportorga-

nisationen zu einer „Eisernen Front“ der 

staatstreuen Bürger zusammen. Die 

Bewahrung von Freiheit, Demokratie 

und Menschenrechten war ihr oberstes 

Ziel. 

 

Mit der Ernennung Hitlers zum Reichs-

kanzler am 30. Januar 1933 war die 

Niederlage der republikanisch Gesinnten 

besiegelt. An die Stelle der Weimarer 

Republik trat die nationalsozialistische 

Diktatur des „Dritten Reiches“. Am 19. 

Februar 1933 kam es zu einer letzten 

großen Freiheitskundgebung des Reichs-

banners vor dem Berliner Schloss. 

Zehntausende von Menschen demonst-

rierten noch einmal für die Ziele des 

‚Reichsbanners’ und der ‚Eisernen 

Front’. 

 

Schon im Februar 1933 wurden immer 

wieder Zeitungen des Reichsbanners 

und der SPD verboten. Die republiktreu-

en Kräfte wurden so ihres wichtigsten 

Kampfmittels gegen den National-

sozialismus beraubt. Viele Reichsban-

nerangehörige wurden einge-schüchtert, 

misshandelt oder verschleppt. Der nati-

onalsozialistische Terror kostete nicht 

w e n i g e n  A n g e h ö r i g e n  d e s 

‚Reichsbanners’ Freiheit, Gesundheit 

oder Leben und zwang zahlreiche Füh-

rungskräfte in die Emigration. 

 

Seit März 1933 wurden viele lokale und 

regionale ‚Reichsbanner-Organisationen’ 

verboten; am 10. Mai 1933 wurde 

sch l ieß l ich das Vermögen von 

‚Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold’ – 

ebenso wie das der SPD – beschlag-

nahmt. 

Jüngere, zumeist weltkriegserfahrene 

Sozialdemokraten wie Julius Leber, Wil-

helm Leuschner, Kurt Schumacher, The-

odor Haubach und Carlo Mierendorff, die 

auf eine härtere Bekämpfung der Natio-

nalsozialisten gedrängt hatten, lehnten 

es 1933 ab, zu emigrieren. Sie began-

nen vielmehr mit der Organisation des 

Widerstandes im Lande. Als bekannte 

Sozialdemokraten wurden sie jedoch 

bald verhaftet und verbrachten Jahre in 

Konzentrationslagern. Nach ihrer Frei-

lassung stießen Mierendorff, Leuschner, 

Leber und Haubach zu den Verschwö-

rern des 20. Juli 1944. 

 

1953 wurde der 1933 verbotene Verein 

als „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold – 

Bund aktiver Demokraten e.V.“ in der 

Bundesrepublik Deutschland neu ge-

gründet. Er zählt heute etwa 500 Mit-

glieder. Sie engagieren sich mit dem 

Ziel, den demokratisch verfassten Staat 

Bundesrepublik Deutschland zu stärken. 

 

Mit der Vermittlung staatsbürgerlicher 

Bildung in Seminaren, Ausstellungen, 

Podiumsdiskussionen und Projektfahr-

ten, insbesondere mit Schülern und 

jungen Menschen, fördert das heutige 

‚Reichsbanner’ das Bewusstsein, dass 

elementare Freiheits- und Menschen-

rechte sowie sozialer Friede und 

Wohlstand täglich neu erstritten werden 

müssen. 

 

Sie, verehrter Herr Bonkas, wurden am 

27. August 1921 in Dresden geboren. 

1932 traten Sie mit elf Jahren in die 

Jugendorganisation des „Reichsbanners 

Schwarz-Rot-Gold“ ein. Sie verteilten 

dort mit Ihrem Vater u. a. Flugblätter, 

die vor der Diktatur und dem heranna-

henden Kriege warnten. Wegen Ihrer 

Mitgliedschaft im ‚Reichsbanner’ wurden 

Sie von den Nationalsozialisten verfolgt. 

Als Soldat nahmen Sie am Afrikafeldzug 

teil, aus dem Sie 1942 schwer verwun-

det nach Deutschland heimkehrten. 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrie-

ges keimte in Ihnen die Hoffnung auf, 

nun in Freiheit leben zu können. Doch 

Sie wurden erneut enttäuscht. Sie wur-

den Opfer des Unrechtsregimes der 

DDR. Am 03. März 1949 wurden Sie 

verhaftet und sieben Monate lang in 

Einzelhaft gehalten. Ein sowjetisches 

Gericht verurteilte Sie wegen angebli-

cher Spionage und „Verrats an der Ar-

beiterklasse“ zum Tode. Die Strafe wur-

de in 25 Jahre Zwangsarbeit umgewan-

delt. Sieben Jahre davon saßen Sie in 

dem berüchtigten Bautzener-Gefängnis 

ab. Nach der Entlassung am 26. Juli 

1956 mussten Sie Ihre Heimat verlas-

sen, Sie fuhren auf direktem Wege in 

die Bundesrepublik Deutschland. 

 

Zwei Diktaturen haben Sie am eigenen 

Leibe erlebt und überlebt. Viele Ihrer 

Freunde aus dem „Reichsbanner 

Schwarz-Rot-Gold“ wurden getötet. 

Angehörige wurden eingeschüchtert, 

misshandelt und verschleppt. 

 

Vor dem Hintergrund dieser Erfahrun-
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gen engagieren Sie sich unermüdlich für 

die Vermittlung demokratischer Werte. 

Seit 1990 wirken Sie aktiv im Bundes-

vorstand des neu gegründeten 

„Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold - Bund 

aktiver Demokraten e.V.“ mit, seit 1992 

als Schatzmeister und seit 1996 als 

Bundesvorsitzender. 

 

Sie halten Vorträge an Schulen und an-

deren (Bildungs-)Einrichtungen in ganz 

Deutschland, um so die Erinnerung an 

Diktatur und Unrecht wach zu halten. 

 

Menschenwürde, Freiheit, Frieden, De-

mokratie und Wohlstand sind keine 

Selbstverständlichkeiten. Sie bedürfen 

unserer ständigen Aufmerksamkeit, der 

ständigen Pflege und notfalls auch der 

Verteidigung. Dazu erziehen wir unsere 

Soldaten und Soldatinnen. Der Werte-

rahmen des Grundgesetzes bleibt für 

alle Angehörigen der Bundeswehr der 

Maßstab und die Richtschnur für ihr 

Handeln. Ihr Leben und Ihr Einsatz für 

Demokratie, Menschenrechte, Freiheit 

und sozialer Frieden, sehr geehrter Herr 

Bonkas, soll uns als Ansporn dienen, 

weiterhin für diese Grundwerte einzu-

stehen – sowohl hier zu Hause in 

Deutschland als auch weltweit im Ein-

satz. 

 

Wir alle freuen uns sehr, dass wir mit 

Ihnen, einem Zeitzeugen, diese Wan-

derausstellung mit einer kleinen Feier-

stunde eröffnen können. Wir alle sind 

gespannt auf Ihre einführenden Worte. 

Ihnen, sehr geehrter Herr Bonkas, 

nochmals unseren Respekt für Ihr uner-

müdliches Engagement und unseren 

herzlichen Dank für Ihre Anwesenheit 

heute hier am Zentrum Innere Führung 

in Koblenz. 

 

Ich wünsche uns allen anregende Im-

pulse und der Ausstellung eine gute 

Resonanz. Ich selbst bin zuversichtlich 

hinsichtlich des angestrebten Lernerfol-

ges.“ 

 

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 

In der Weimarer Republik war es das 

1924 gegründete Reichsbanner Schwarz 

Rot Gold, ein SPD-naher uniformierter 

Wehrverband, der den Kampf zur Ver-

teidigung der Republik gegen die rechts- 

und linksextremen Feinde der Demokra-

tie von SA, SS, Stahlhelm und Rotem 

Frontkämpferbund mit aller Entschie-

denheit führte. Das galt im besonderen 

Maße für die Schutzformationen 

(Schufo-Abteilungen) des Reichsbanner, 

die vor allem bei den an Heftigkeit stetig 

zunehmenden Saal- und Straßen-

schlachten mit der SA eingesetzt wur-

den und sozialdemokratische Veranstal-

tungen vor Übergriffen schützten. Fest 

steht, daß so manche Parteiversamm-

lung 

sowie Veranstaltungen vom Arbeiter-

sport und anderen SPD-naher Vereini-

gungen in Hamburg und anderswo 

ohne den Schutz des Reichsbanners und 

seiner Schufo-Abteilungen nicht hätten 

stattfinden können. 

 

In Hamburg kamen schon kurz nach 

Kriegsende die Mitglieder der Schufoab-

teilungen 11 und 17, die das Inferno 

des Krieges überlebt hatten, wieder 

zusammen. Beide Abteilungen tagten 

unter je einer alten Hamburger Reichs-

bannerfahne, die sie durch Nazizeit und 

Krieg gerettet hatten. Die Fahne der 

Schufoabteilung 

11 ging nach dem Tod des Genossen 

Emil Bien an den Genossen Rudolf 

Stockhusen, die Fahne der Schufoabtei-

lung 17 hatte der Genosse Carl Lange 

bei sich in Verwahrung genommen. Er 

war später Bürgermeister von Harkshei-

de und Erster Stadtrat der Stadt Nor-

derstedt und hatte die Gruppe 17 nach 

dem Tode des Genossen Willi Haber-

land, der die Fahne gerettet hatte, bis 

zuletzt zusammengehalten. 

 

Die letzten noch lebenden Mitglieder 

beider Schufoabteilungen beschlossen, 

ihre beiden Reichsbannerfahnen dem 

Museum für Hamburgische Geschichte 

zur endgültigen Aufbewahrung zu über-

geben. Diese Fahnenübergabe fand mit 

Einladung des Direktors des Museums, 

Prof Dr. Jörgen Bracker, im Zusammen-

wirken mit der AvS Hamburg und der 

Friedrich-Ebert-Stiftung am 27. April 

1998 in einer Feierstunde im 

Vortragssaal des Museums statt. Uber 

200 Gäste nahmen an der feierlichen 

Übergabe teil, darunter mehrere: Vete-

ranen aus den beiden Schufoabteilun-

gen, so z.B. der Bruder des verstorbe-

nen legendären Führers der Abt. 11 und 

späteren Kommandeurs der Schutzpoli-

zei Hamburg, Otto Grot, der 91jährige 

Paul Grot, sowie der 94jährige Heinrich 

Jürgens der Abt. 17 und viele Mitglieder 

des neuen Reichsbanner Schwarz Rot 

Gold, Bund aktiver Demokraten e.V. 

 

Prof. Bracker wies in seiner Begrü-

ßungssrede auf die besondere Bedeu-

tung dieser Veranstaltung hin; es folg-

ten weitere Ansprachen durch den Vize-

präsidenten der Hamburgischen Bürger-

schaft a,D., Hans Saalfeld, und den Bür-
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Gedenken: 

Fahnenübergabe des Reichsbanner an das Museum für Hamburgische Geschichte  

 
Zwei Fahnen des Reichsbanner Hamburg 
von Hans Saalfeld 



Willi Haberlandt: Der 

Retter der Fahnen 

Die Töchter Ingrid Haberlandt und Erika 

Schmidt-Haberlandt vermitteln nachste-

hend einen Einblick in das Leben ihres 

Vaters, Willi Haberlandt, dem Retter 

einer Hamburger Reichsbannerfahne.  

 

Willi Haberlandt wurde in Hamburg-

Rothenburgsort als jüngstes Kind von 7 

Geschwistern am 6.8.1906 geboren. 

Schon mit 8 Jahren zog es ihn zum Ar-

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 

germeister der Freien und Hansestadt 

Hamburg a.D., Dr. Henning Voscherau. 

 

Von Hans Saallfeld wurde der mutige 

Einsatz der Männer vom Reichsbanner 

für die Verteidigung der Demokratie von 

Weimar, der mit großen Opfern verbun-

den war, in besonderer Weise gewür-

digt. Er sprach von dem unerschrocke-

nen Eintreten für Freiheit, Recht und 

Menschenwürde, aber auch von der 

Verbitterung der tapferen Männer von 

Reichsbanner und Schufoabteilungen 

über den Untergang der Republik. 

 

Ihre mutigen Taten waren lange fast 

vergessen, kaum jemals haben sie An-

erkennung gefunden. 

 

Dr. Henning Voscherau, der die Reichs-

banner- und Schufoleute in seiner An-

sprache, in der er auch die poIitlsche 

Situation der damaligen Zeit umriß, die 

eigentlichen Helden der Weimarer Repu-

blik nannte, macht hier eine erfreuliche 

Ausnahme. Er hatte die ehemaligen 

Mitglieder der Abt. 11 und 17 mehrfach 

ins Hamburger Rathaus eingeladen  und 

sich in freundschaftlicher und warmher-

ziger Weise um die alten 

Reichsbannerleute bemüht und ihnen 

hohe Anerkennung gezollt. 

 

Am Nachmittag vor der Feierstunde zur 

Fahnenübergabe wurde ein Fernsehbei-

trag für das "Heute Journal" des Nord-

deutschen Rundfunks im Museum für 

Hamburgische Geschichte aufgenom-

men. Neben Heinz Gärtner und Hans 

Saalfeld wurde auch Paul Grot inter-

viewt. Er brachte zum Ausdruck, daß 

der Kampf des Reichsbanners um die 

Republik zugleich ein Kampf für den 

Frieden war. Es sei schon damals klar 

gewesen, daß ein Sieg der Nazis Krieg 

bedeuten würde mit all seinen entsetzli-

chen Folgen. 

 

Der Kampf des Reichsbanner Schwarz 

Rot Gold um die Republik und damit um 

den Frieden ging verloren. Der Welt 

blieb das furchtbare Schicksal des Krie-

ges nicht erspart. Mögen die dem Muse-

um �übergebenen Schwarz-Rot-

Goldenen Fahnen ein Symbol für Frie-

den, Freiheit und Menschenwürde sein 

und bleiben. 
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Spielmannszug der Falken in Hamburg Ro-
thenburgsort um . Der Leiter Willi Haber-
landt (Mitte-Hinten). 

beitersport. Von einem guten Freund 

der Familie bekam er eine Trommel 

geschenkt. Sie prägte sein ganzes Le-

ben. Mit 14 Jahren ging er  in die Zim-

mermannslehre und trat in die Gewerk-

schaft und bald auch in die SPD ein, 

deren Mitglied er bis zu seinem Tode am 

22.9.1984 war.  

 

Schon 1924 wurde er in Hamburg Mit-

glied des Reichsbanner Schwarz-Rot-

Gold. Mit der Gründung gehörte er zur 

Schutzformation (Schufo) 17 in Rothen-

burgsort. Dort stand er im Kampf für die 

Republik und leitete einen Kinderspiel-

mannszug der Falken.  

 

Nachdem die Nazis 1933 an die Macht 

gekommen waren, ging es Willi Haber-

landt vor allem um die Rettung der 

schwarz-rot-goldenen Hamburger 

Reichsbannerfahne. Sie sollte den Nazis 

nicht in die Hände fallen. Nach der 

Schilderung der Töchter verbarg er die 

Fahne in seinem Bett, in einem extra 

dafür angefertigten flachen Holzkasten, 

auf dem er viele Jahre schlief.  

 

Nach dem verheerenden, total verlore-

nen Krieg, kamen die Mitglieder der 

Schufo 17 und seines früheren Spiel-

mannszuges, die das Inferno des Krie-

ges überlebt hatten, allmählich wieder 

zusammen. Die Spielleute begannen mit 

Übungsabenden in dem von den Mitglie-

dern der wieder- gegründeten SPD 

selbst aufgebauten "Max-Westphal-

Heim".  

 

Zusammen mit weiteren Trommler und 

Pfeiferchören entstand der Hamburger 

SPD Großspielmannszug der vielfach 

aus ehemaligen Trommlern und Pfeifern 

entstand. Leiter wurde Willi Haberlandt.  

Dieser SPD Spielmannszug nahm an 

vielen Hamburger Großveranstaltungen  

und Kundgebungen teil. So auch an den 

gewaltigen 1. Maiveranstaltungen und 

Kundgebungen des Deutschen Gewerk-

schaftsbundes im Stadtpark.  

 

Aber auch an Trauerfeiern. So auch an 

der Beerdigung von Dr. Kurt Schuma-

cher, der zu den Reichsbannerkamera-

den der Weimarer Republik gehört hat-

te.  

 

Die alten Reichsbannerleute der Schufo 

17 trafen sich noch häufig im Enten-

werder Fährhaus in Rothenburgsort.  

Bei Trauerfeiern für ehemalige Reichs-

bannerkameraden wurde stets die Fah-

ne mitgeführt. Sie diente zu Ehren des 

Verstorbenen als Sargschmuck.  

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Schufo 17, Hamburg 
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Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 

Seminare mit dem  

Reichsbanner 2009 
 

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 

veranstaltet in Zusammenarbeit mit 

dem August Bebel Institut auch 2009 

Seminare die sich schwerpunktmäßig 

mit dem Themenkomplex "Verfolgung 

und Widerstand im Nationalsozialismus" 

befassen. Die Seminare richten sich an 

Schülerinnen und Schüler sowie Auszu-

bildende die sich über ihre Lehrkräfte 

oder Ausbilder bei den Landesverbänden 

des Reichsbanners oder beim Bundes-

vorstand über die Einzelheiten informie-

ren können. Das fünftägige Programm 

beinhaltet zum Beispiel Besuche in der 

Gedenkstätte Deutscher Widerstand, 

der Gedenkstätte Villa am Wannsee, des 

Mahnmals für die ermordeten Juden 

Europas, Führungen und Planspiele in 

Bundestag und Bundesrat sowie Gesprä-

che mit Politikern und Zeitzeugen. Au-

ßerdem wird das Reichsbanner 2009 in 

Zusammenarbeit mit der Friedrich Ebert 

Stiftung auch wieder ein mehrtägiges 

Seminar in Halle-Saale und Leipzig 

durchführen, das sich mit dem Thema 

"Jugend und Diktatur in der DDR" be-

fasst. Ein besonderer Höhepunkt ist 

2009 auch wieder die Teilnahme am 

Jugendkongress zum Verfassungstag 

vom 21.-25. Mai in Berlin an dem das 

Reichsbanner mit einer Schülergruppe 

und Auszubildenden auf Einladung des 

Bündnisses für Demokratie und Toleranz 

teilnehmen wird. Mit den zahlreichen 

Seminaren, Zeitzeugengesprächen an 

Schulen und bei der Bundeswehr und 

mit dem Ausstellungsbetrieb leistet das 

Reichsbanner seinen Beitrag zur Vertei-

digung der demokratischen Kultur durch 

Bildungsarbeit.  

 

Nach der Trauerfeier wurde die liebevoll 

bestickte schwarz-rot-goldene Fahne 

von Willi Haberlandt wieder in Empfang 

genommen und behütet. Nach seinem 

Tod hat sie der Reichsbannerkamerad 

Carl Lange in Verwahrung gehabt.  

 

Nach einem Beschluß der letzten Kame-

raden der Schufo 17 wird die Fahne 

jetzt in Hamburg, im Museum für Ham-

burgische Geschichte, bewahrt.  

 

Bei der Gedenkfeier und Übergabe der 

Fahne nahmen auch die beiden Haber-

landt- Töchter teil.  

 

Dr. Henning Voscherau, ehemaliger Ers-

ter Bürgermeister Hamburgs, hielt eine 

eindrucksvolle Rede auf die mutigen 

Männer des Reichsbanners.  

 

Bei der großen Hamburger Reichsban-

nerausstellung "Für eine starke Repu-

blik! Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 

1924-1933" vom 11. Oktober 1999 im 

Leo-Lippmann-Saal der Finanzbehörde 

Hamburg, war die Fahne als Leihgabe 

des Museums wieder dabei. Auch an 

dieser Veranstaltung nahmen die beiden  

Töchter teil.  

 

Willi Haberlandt würde sich bestimmt 

gefreut haben, hätte er diese ehrenvol-

len Veranstaltungen noch mit erleben 

können. 

Renovierung des  

Vereinsraums 

 
Der Vereinsraum des Ortsvereins Frank-

fur an der Konstabler Wache wurde über 

mehrere Wochenenden renoviert. Außer 

einem frischen Anstrich standen auch 

kleinere Instandsetzungsarbeiten an, 

und die Inneneinrichtung wurde moder-

nisiert. Die Geschäftstelle wird regelmä-

ßig für Mitgliederversammlungen und 

Vorstandssitzungen genutzt und ist we-

gen ihrer zentralen Lage an der Frank-

furter Zeil sehr beliebt. Zukünftig bietet 

sie Dank einer Spende der Kameraden 

Hüttl auch einen Computerarbeitsplatz 

und die Möglichkeit bei einem Kaffee in 

dem umfassenden Vereinsarchiv zu re-

cherchieren. Dazu Cornelius Zimmer-

mann: „Ich danke den vielen Kamera-

dinnen und Kameraden ohne deren tat-

kräftige Hilfe diese Maßnahme nicht 

möglich gewesen wäre. Besonders 

möchte ich auch der Firma Baudekorati-

on Diemerling danken, deren großzügi-

ge Spende die Geschäftsstelle in fri-

schem Weiß erstrahlen lässt.“ 

 

 

 

 

Workshop des Landes-

verbandes Hessen 

 
Am 24. Januar kamen auf Einladung des 

Vorsitzenden Cornelius Zimmermann 

junge Kameraden mit Erfahrung im Ein-

satz der neuen Medien zu einem Frühs-

tück mit anschließendem Workshop zu-

sammen. Ziel war es, Konzepte für die 

Mitgliederwerbung, Verwaltung und Öf-

fentlichkeitsarbeit zur Vorlage im Vor-

stand zu erarbeiten. Die Ergebnisse der 

Zusammenkunft sind ein Vorschlag für 

eine zeitgemäße Aktualisierung des Ver-

einszeichens, sowie viele Vorschläge für 

ansprechende Informationsbroschüren 

zur Mitgliederwerbung und Ideen für die 

bessere Organisation der Tätigkeit des 

Vereines. So wurde beispielsweise die 

Verwaltung der Mitglieder mittels EDV 

geprüft und über Themen für Vortrags-

veranstaltungen nachgedacht. Nach 

etwa sechs Stunden konzentrierter Ar-

beit waren die Teilnehmer einig, sich 

auch zukünftig regelmäßig treffen zu 

wollen. „Wir haben gemeinsam viele 

gute Ideen erarbeitet und miteinander 

diskutiert, wie wir dem Reichsbanner in 

Hessen eine würdige Zukunft eröffnen 

können,“ so der stv. Landesvorsitzende 

Florian Kaiser. Die Ergebnisse sollen in 

den kommenden Vorstandssitzungen 

diskutiert werden. 

 

 




