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              Festvortrag zu 

                 70 Jahre Seliger-Gemeinde 

                von Dr. Thomas Oellermann 
 

Bad Alexandersbad, 16.Oktober 2021 

 

 
 

„Jeder der vielen hundert Teilnehmer an der Gedächtnisfeier für Josef Seliger war persönlicher 
Verehrer, war vielleicht Freund unseres Führers. Sie alle zusammen waren, was ja die ganze Partei ist, 
eine Seliger-Gemeinde.“ 

So kommentierte 1924 die sozialdemokratische Tageszeitung „Freiheit“ Teplitz die großen 
Kundgebungen, die zu Ehren des vier Jahre zuvor verstorbenen sozialdemokratischen Führers Josef 
Seliger durchgeführt wurden und bei denen vor allem ein künstlerisches Grabmal eingeweiht wurde. 
Es ist das Kunstwerk, das auch heute noch das Grab Seligers ziert.  

Der Autor dieses Artikels konnte natürlich nicht ahnen, dass sich Jahrzehnte später einmal die Nach-
folgeorganisation seiner Partei „Seliger-Gemeinde“ nennen werde.  

Ich denke aber, dass dies zeigt, welche starken historischen Bezüge die Seliger-Gemeinde bei ihrer 
Gründung 1951 hatte. Wenn wir hier und heute 70 Jahre Seliger-Gemeinde feiern, können wir dies nur 
tun, wenn wir noch weiter zurückblicken, wenn wir verstehen, dass es eine direkte Linie gibt zwischen 
dem Heute, dem Jahr 2021 und dem Jahr 1863, als sich Ascher Arbeiter dem Allgemeinen Deutschen 
Arbeiterverein Ferdinand Lassalles anschlossen, was allgemeinhin als Beginn der Arbeiterbewegung 
gilt.  

Lassen Sie uns nun hier eine kleine Reise durch die Geschichte der sudetendeutschen Sozialdemokratie 
machen. Ich glaube, dass ganz viele Kapitel dieser großen und zugleich so tragischen Geschichte eine 
große Aussagekraft haben für unsere Gegenwart.  

Schauen wir auf die Anfangszeit der Bewegung. Was passiert hier? Mutige Arbeiter schließen sich 
zusammen zu Gewerkschaften. Es entstehen aber auch viele andere Vereine: Gesangsvereine, 
Turnvereine, Konsumgenossenschaften, Volkshausverein usw. Es entsteht hier dieses breite Netzwerk 
von Organisationen, die den Arbeiter von der Wiege bis an die Bahre betreuen. Ganz entscheidend für 
diese Anfangszeit sind die Pioniere, also Arbeiter, die ein großes Talent dafür beweisen, die 
Arbeiterinnen und Arbeiter zu gewinnen. Diese Pioniere gehen hierbei ein großes Risiko ein. Ihn droht 
im besseren Falle die Entlassung aus der Fabrik und im schlechteren Falle sogar Haft. Der bekannteste 

Auftakt: Das Lied von der Moldau 

Überarbeitung des Themas aus „Die Moldau“ von Friedrich Smetana             
mit Text aus „Das Lied von der Moldau“ von Bertolt Brecht 

Akkordeon Peter Heidler - Klarinette und Rezitativ Herbert Schmid 
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dieser Pioniere war der Schiller Seff, der als Wanderer über die Dörfer zog, um die Menschen für die 
Arbeiterbewegung zu gewinnen. Und auch er wurde hierfür verfolgt und wanderte letztlich in die USA 
aus.  

Diese frühe Arbeiterbewegung stand unter einem großen Druck. Das Gute und Interessante ist: sie 
entwickelte Strategien, um dieser Verfolgung zu entgehen. Es entstand ein System, das auf Solidarität 
und gegenseitiger Hilfe beruhte, das sich darauf verstand, subversiv zu arbeiten.  

Von dieser Erfahrung sollte die sudetendeutsche Arbeiterbewegung später noch profitieren. So gelang 
ihr etwa das große Werk, den aus dem Dritten Reich geflohenen Genossinnen und Genossen der SPD 
zu helfen. Die Erfahrung half aber auch 1938 bei der Flucht aus dem Sudetenland, bei der Versorgung 
der Geflüchteten, bei der Weiterreise in sichere Emigrationsländer und zuletzt beim Ankommen in der 
neuen Heimat, in Schweden, Kanada, Großbritannien oder auch anderswo.  

Man kann das sogar noch weiterspinnen. Sudetendeutsche Sozialdemokraten haben Widerstand 
geleistet gegen den Nationalsozialismus. Sie hielten das sozialdemokratische Netzwerk aufrecht, 
halfen Menschen in Not und besorgten Informationen. Bei Kriegsende, bei der ´Stunde Null´, gelang es 
vielerorts Sozialdemokraten Schlimmes zu verhindern.  

Das ist wirklich imposant. Am Ende dieser großen Katastrophe der Menschheit übernehmen Sozial-
demokraten in diesem Nichts Verantwortung, versuchen aus den Rathäusern heraus die Versorgung 
der Menschen zu gewährleisten.  

Es sind diese Strukturen, die dann hilfreich sind, als es darum geht, die sog. Antifa-Transporte der 
Aktion Ullmann zu organisieren. Mit diesen kam die große Mehrheit der sudetendeutschen 
Sozialdemokraten nach Westdeutschland, um sich hier der SPD anzuschließen, was dann aber schon 
ein anderes Kapitel ist.  

Das große Kernstück in der Erzählung der sudetendeutschen Sozialdemokratie ist das klare Bekenntnis 
zur Demokratie und zur Tschechoslowakischen Republik, an dem man festhielt, auch wenn es in den 
1930er Jahren einen großen Druck gab – durch das nationalsozialistische Deutschland und die 
Sudetendeutsche Partei Konrad Henleins.  

In einer Publikation wurden die sudetendeutschen Sozialdemokraten einmal als Helden der Hoffnung 
bezeichnet. Und auch wenn das ein gewisser Pathos ist, würde ich das so auf jeden Fall unterschreiben.  

Der Kampf der sudetendeutschen Sozialdemokratie, ihr Bekenntnis zur Demokratie ist meiner 
Meinung nach unter drei Gesichtspunkten überaus wichtig.  

Die Tschechoslowakische Republik der Zwischenkriegszeit, die so genannte Erste Republik, gilt vielen 
Tschechinnen und Tschechen bis heute als demokratisches Muster. Das hat natürlich auch damit zu 
tun, dass der Begründer dieses demokratischen Staates Tomáš Garrigue Masaryk war.  

Was hat diesen demokratischen Staat denn ausgemacht? Natürlich ist er nicht vergleichbar mit 
unseren heutigen Demokratien. Mit der polizeilichen Überwachung von Veranstaltungen würde man 
ihn nach heutigen Maßstäben vielleicht sogar als Polizeistaat bezeichnen.  

Aber es hat natürlich eine demokratische Kultur gegeben. Es gab freie Wahlen, die Freiheit der Presse 
und den Schutz persönlicher Rechte.  

Demokratie braucht Demokraten – hat mal Friedrich Ebert gesagt. Und das galt natürlich auch für die 
Tschechoslowakei. Und tatsächlich: die sudetendeutsche Sozialdemokratie, ihre Organisationen 
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brachten ihren Anhängerinnen und Anhängern demokratische Prinzipien bei. Sie haben die demo-
kratische Kultur der Tschechoslowakei mitgestaltet.  

Ein zweiter Punkt: im Ostmitteleuropa der 1930er Jahre gab es nur noch einen demokratischen Staat: 
die Tschechoslowakei. Für die Demokraten muss das eine sehr bedrohliche Situation gewesen sein. 
Vor allem seitdem nach 1933 und 1934 Flüchtlinge aus Deutschland und Österreich in die 
Tschechoslowakei kamen.  

Ich beschäftige mich ja bereits seit vielen Jahren mit der Geschichte der sudetendeutschen 
Sozialdemokratie. Da trifft man auf viele große Augenblicke der Bewegung, natürlich auch auf einige 
Tiefpunkte. Für mich eine der beeindruckendsten Begebenheiten aus dieser Geschichte ist die 
Tatsache, wie die DSAP auch in diesen bedrückenden 30er Jahren versucht hat, Politik zu machen.  

Ich empfehle allen einmal eine ausführliche Lektüre der Protokolle des Tschechoslowakischen 
Parlaments. Das ist wirklich beeindruckend. Nach 1935 mit dem Einzug der Sudetendeutschen Partei 
werden die Debatten hitziger, es gibt mehr persönliche Angriffe. Und trotz allem: die Abgeordneten 
der DSAP, Frauen und Männer, argumentieren sachlich für ihre Politik. Sie schreien und sie trommeln 
nicht. Sie wollen nicht die Lautesten sein, sondern gute Politik für ihre Menschen machen.  

Das ist große sozialdemokratische Geschichte.  

Wir lernen noch eine dritte Sache aus diesen 30er Jahren.  

Es begegnen einem immer wieder mal Menschen, die eine deutsch-tschechische Geschichte des 
Konflikts erzählen wollen, in der es seit Mitte des 19. Jahrhunderts nur noch darum geht, den anderen 
zu übertreffen.  

Natürlich hat es diese Auseinandersetzungen gegeben und natürlich hat es auf beiden Seiten immer 
auch Leute gegeben, die radikale Lösungen durchsetzen wollten. Das tragische Ende des deutsch-
tschechischen Zusammenlebens zeugt davon.  

Aber – und das ist ganz wichtig – es hat Alternativen gegeben. Die Politik der sudetendeutschen Sozial-
demokratie war eine solche Alternative, mit der man das Schlimmste hätte verhindern können.  

Das kann das Geschehene nicht ungeschehen machen. Es hilft aber sehr, wenn es darum gehen soll, 
die gemeinsame Geschichte zu verarbeiten.  

 

Ich darf um eine musikalische Pause bitten. 

 

 
 

 

Intermezzo: Auf, Rote Falken 

„Auf, Rote Falken“ von Otto Felix Kanitz (Text), Musik Viktor Bucek 

Akkordeon Peter Heidler - Gitarre und Gesang Herbert Schmid 
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Bei unserer historischen Betrachtung sind wir in der Nachkriegszeit angekommen.  

Schauen wir auf die Bundesrepublik, lässt sich doch festhalten, dass es trotz aller Tragik und Probleme 
gelungen ist, die vertriebenen Sudetendeutschen zu integrieren und ihnen den Raum zu geben, um 
wirtschaftlich auf eigenen Füßen zu stehen. 

Und es bedurfte bei diesem Integrationsprozess der sudetendeutschen Sozialdemokraten, die durch 
ihre Arbeit, die vielen sozialen Errungenschaften, die erreicht wurden, die Eingliederung der Sudeten-
deutschen voranbrachten.  

In ganz vielen Lebensläufen sudetendeutscher Sozialdemokraten findet sich der Hinweis, dass sie in 
der neuen Heimat aktiv waren in Siedlungs- oder Wohnungsgenossenschaften, um so den nötigen 
Wohnraum zu schaffen.  

Fast schon bezeichnend, dass wir uns 70 Jahre später immer noch mit der Wohnungsfrage auseinan-
dersetzen müssen.  

Für all diese aktiven sudetendeutschen Sozialdemokraten stellte die nunmehr vor 70 Jahren gegrün-
dete Seliger-Gemeinde mehr als nur eine politische Heimat dar.  

Sie war und ist ein Ort der Begegnung und des Austausches. Sie verfolgte stets das Ziel, ihre Mitglieder 
zu bilden und sie war natürlich auch immer ein Quell politischer Initiativen.  

Ihre Gründung lässt sich zurückführen auf die bereits beschriebenen Netzwerke, die im Rahmen der 
Aktion Ullmann die Aussiedlung sudetendeutscher Antifaschisten organisierten.  

Vielerorts hatten sich Arbeitsgemeinschaften heimatvertriebener Sozialdemokraten gegründet. 

Bereits seit 1947 erschien ja auch die Brücke, unser Magazin bis heute. 

In seinem Geleitwort schrieb Richard Reitzner damals: „Inmitten von Verwüstung und Trümmern, um-
geben von persönlicher Unsicherheit, suchen wir kleinen Menschen heute nach einer Erklärung des 
uns o ungeheuer erscheinenden Geschehens. Wir suchen nach einer neuen Orientierung, nach einem 
Halt und einer ordnenden Hand... Gemeinsam wollen wir versuchen, uns eine neue Heimat aufzu-
bauen und den Grundstein zu legen für eine neue und bessere Zeit. An unserer Bereitwilligkeit soll es 
nicht fehlen und „Die Brücke" wird unser Sprachrohr sein." 

Die Gründung einer Organisation war somit eigentlich nur die logische Konsequenz.  

Wie so viele stellt sich natürlich die Frage, warum gerade das Wort „Gemeinde“ herangezogen wurde.  

Eventuell wollte man so auf die Gründung der Ackermann-Gemeinde reagieren.  

Wahrscheinlich wollte man aber auch bewusst eine Begrifflichkeit wählen, die historisch nicht so 
verbraucht war wie viele andere.  

Zu den Aktivitäten der Seliger-Gemeinde ließe sich nun unendlich viel sagen. Dazu wird die Zeit hier 
heute aber nicht reichen.  

Ich will aber vielleicht einige wenige Dinge kurz nennen. 

Die Seliger-Gemeinde war eine Massenorganisation mit vielen Ortsgruppen und darüber hinaus mit 
vielen weiteren Sektionen. 

Es existierten zum Beispiel Gesanggruppen, die bekannteste war der Josef-Seliger-Chor in Plochingen.  
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Noch in den 50er Jahren nahmen Mitglieder der Seliger-Gemeinde, in Tradition des alten ATUS, an 
großen internationalen Sportfesten teil.  

Es gab eine eigene Jugendabteilung. Es gab einen Arbeitskreis der geistig Tätigen.  

In den Ortsgruppen gab und gibt es Treffen, mit Vorträgen, aber auch mit kulturellen Beiträgen 

Es gab und zum Glück gibt es sie immer noch eine ausgeprägte Reisetätigkeit. Es wurden Reisen 
unternommen in andere Erdteile, gerne, um dort Exilgruppen sudetendeutscher Sozialdemokraten zu 
besuchen.  

Regelmäßig führte die Seliger-Gemeinde große Verbandstage durch, bei denen in den jeweiligen 
Städten ganze Marktplätze gefüllt wurden.  

Seit vielen Jahren wird der Wenzel-Jaksch-Gedächtnispreis verliehen, in jüngster Zeit an diejenigen, die 
sich für die deutsch-tschechische Verständigung stark gemacht haben.  

Es gab darüber hinaus Internationale Freundschaftstreffen, zu denen Freunde aus den Emigrations-
ländern anreisten.  

Ich habe das schon einmal gesagt in einem anderen Kontext und sage es hier noch einmal:  

Die Geschichte dieser sudetendeutschen sozialdemokratischen Emigration halte ich für unglaublich 
wichtig.  

Sie zeigt nochmal eindrücklich, dass diese Geschichte aus dem kleinen Böhmen tatsächlich ein Teil glo-
baler Geschichte ist.  

Ich glaube, dass ist für junge Tschechinnen und Tschechen heute eine wichtige Feststellung.  

Ich glaube deswegen übrigens auch, dass diese Geschichte der sudetendeutschen Sozialdemokratie 
auch heute noch, insbesondere in Tschechien ein unglaubliches Potenzial hat.  

Potenzial ist ein gutes Stichwort, wenn ich zum Ende meiner Ausführungen auf die Gegenwart und 
auch auf die Zukunft zu sprechen komme.  

Man könnte bei einem ersten Blick meinen, die Seliger-Gemeinde heute würde keine Bäume mehr 
ausreißen.  

Richtig, denn sie pflanzt lieber welche.  

Wenn wir alle einmal auf die letzten Jahre zurückschauen, werden wir feststellen, dass wir unglaublich 
viele gute Dinge gemacht haben.  

Wir tun das natürlich alles im Rahmen unserer Möglichkeiten.  

Und ja: wir füllen keine Marktplätze mehr. Das macht aber so ziemlich niemand mehr heute.  

Das muss man aber auch nicht. Heutzutage gibt es viele neue Wege.  

Ich würde mir wünschen, dass wir solche neuen Wege gehen. Wir müssen nicht losstürmen und wir 
müssen auch nicht alle losgehen.  

Wir sollten aber mit offenen Augen, mit Neugier und Interesse durch diese so schnelllebige Zeit gehen.  

Wenn wir das tun, wird es für unsere Organisation auch eine Zukunft geben.  
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Die sudetendeutsche Sozialdemokratie war schon so oft totgesagt und lebt noch immer.  

Ich möchte abschießen mit einer These: 

- Lasst uns bei allen Herausforderungen der nächsten Zeit den Mut haben,  
den es in dieser Bewegung seit 1863 und seit 1951 immer gegeben hat 
 

Vielen Dank! Freundschaft! 

 

 

 

 

 

 

 

Der Festredner: 

 

Schlussakkord: Ta naše písnička česká 

"Ta naše písnička česká" Karel Hašler (31. Oktober 1879 in Prag - Mauthausen 
22.12.1941) in einer Überarbeitung 

Akkordeon Peter Heidler - Gitarre und Gesang Herbert Schmid 

 

Dr. Thomas Oellermann (*1977),  
 

Studium der Osteuropäischen und Neueren Geschichte an  
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Promotion zur 
Geschichte der sudetendeutschen Sozialdemokratie.  
 

Mitarbeiter des Collegium Bohemicum Ausdig/Ústí nad Labem 
2009-2014. Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Friedrich-Ebert-
Stiftung Tschechische Republik. Mitglied im Präsidium der 
Seliger-Gemeinde. Verschiedene Veröffentlichungen zur 
Geschichte der sudetendeutschen Sozialdemokratie. 
 


