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Dank oder Recht?
Der Erste Weltkrieg war der erste große Krieg des Industriezeitalters. Millionenheere tra-

fen mit Waffen aufeinander, die ein industrielles Töten erlaubten: Maschinengewehre, Pan-
zer, Giftgas – eine Trias des Schreckens auf dem Schlachtfeld. In der Luft zogen die ersten
Kampfflugzeuge ihre Bahn. Trommelfeuer war das Markenzeichen des Stellungskrieges im
Westen, zu dem der „Waffengang“ dort bald erstarrte, ein todbringendes, ständig 

krachendes Inferno, dessen Einschläge die Erde wieder und wieder umpflügten. Niemand
war auf die Schrecken dieses Krieges vorbereitet, weder geistig, noch hinsichtlich der Vor-
sorge für die Opfer. Trotz einer völlig unzureichenden Versorgung der Kriegsbeschädigten
und Hinterbliebenen wurden erst 1916 Überlegungen zur Gründung von Kriegsopferver-
bänden angestellt.

Wegbereiter der Gründung des
späteren Sozialverband Deutschland
war der sozialdemokratische Jour-
nalist Erich Kuttner. 1915 meldete er
sich freiwillig zum Kriegsdienst,
wurde 1916 vor Verdun verwundet
und nach monatelangem Lazarett-
aufenthalt wegen einer Nervenver-
letzung im Arm als für den weiteren
Kriegsdienst untauglich entlassen.
Schon im Lazarett hatte sich Kutt-
ner, den seine Beschädigung im Be-
rufsleben kaum behinderte, Gedan-
ken darüber gemacht, wie seine Ka-
meraden ohne gesunde Glieder ihr
Leben fristen würden. Seine Konse-
quenz war die Erkenntnis, dass nach
gewerkschaftlichem Vorbild nur ei-
ne starke Organisation der Kriegs-
opfer in der Lage sein würde, die Le-
bensumstände durch den Kampf für
eine gerechte Versorgung zu verbes-
sern.

Was Kuttner in der Theorie so
überzeugend darzulegen vermochte,
bereitete in der Praxis ungeheure
Schwierigkeiten, die in der Klas-
senstruktur des Kaiserreiches be-
gründet waren: Wachten auf der po-
litischen Rechten die reaktionären
Kriegervereine, die keine Sozialde-
mokraten aufnahmen, darüber, dass
ihnen keine unliebsame Konkurrenz
entstand, so fürchteten auf der Lin-
ken die Gewerkschaften eine Spal-
tung der Arbeiterbewegung durch
die Gründung einer unabhängigen
Kriegsteilnehmer- und Kriegsopfer-
organisation und stellten sich auf den
Standpunkt, dass sie selbst die ge-

eigneten Fürsprecher der Kriegsop-
fer seien.

Erst recht war mit dem wilhelmi-
nischen Staat als Gegner von Kutt-
ners Plänen zu rechnen. Zwar gab es
keine offiziellen Äußerungen, die den
bei Kriegsbeginn geschlossenen, we-
gen der innenpolitischen Krise schon
bröckelnden Burgfrieden mit der
SPD hätten gefährden können, aber
desto peinlicher war die misstraui-

sche Beobachtung durch Militär und
politische Polizei. Die katastrophale
Versorgungslage nach dem Steckrü-
benwinter 1916/17 führte in eine tie-
fe Krise, die im Frühjahr 1917 Mas-
senstreiks für einen Verständigungs-
frieden, für größere politische Rech-
te und eine bessere Lebensmittelver-
sorgung auslöste. Zur gleichen Zeit
spaltete sich die USPD von der SPD
ab, um ungehindert dieselben Ziele
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verfolgen zu können. Und schließlich
hatte auch die Schwerindustrie im
Ruhrgebiet erkannt, dass die wach-
sende Unzufriedenheit der Kriegs-
opfer am besten durch die Gründung
einer nur scheinbar die Interessen der
Kriegsopfer vertretenden Organisa-
tion zu steuern sei, deren wahre Auf-
gabe in deren Besänftigung zu liegen
habe. Im April 1917 wurde dieser von
der Industrie gesponserte „Verband
der wirtschaftlichen Vereinigungen
der Kriegsbeschädigten im Deut-
schen Reich“ in Essen gegründet.

Nun sah auch Kuttner die Zeit zum
Handeln ohne Rücksicht auf Partei
und Gewerkschaften für gekommen.
Am 29. April 1917 brachte die 
sozialdemokratische Parteizeitung
„Vorwärts“ eine kleine Notiz: „… In
Berlin haben bereits eine Anzahl in
der Arbeiterbewegung tätiger
Kriegsteilnehmer miteinander Füh-
lung genommen, um demnächst eine
Besprechung dieser Dinge“ – näm-

lich der Gründung einer Organisati-
on der Kriegsteilnehmer und Kriegs-
beschädigten – „zu veranstalten.
Weitere Interessenten, Kriegsteil-
nehmer aller Art und sonstige Freun-
de der Sache, welche wünschen, an
dieser Besprechung teilzunehmen,
werden gebeten, ihre Adresse umge-
hend einzusenden an Erich Kutt-
ner…“

Dieser Text deutet darauf hin, dass
man mit aller Vorsicht zu Werke ging:
Die Teilnehmer sollten sorgfältig
ausgewählt werden, um zu vermei-
den, dass sich Agenten staatliche
Stellen erschleichen und anderer-
seits Gegner dieser Absichten aus
SPD und Gewerkschaften die Sache
sofort torpedieren. Schließlich sollte
auch der sozialistische Bruderstreit
nicht in die als parteipolitisch neu-
tral gedachte Organisation hineinge-
tragen werden.

Am 11. Mai 1917 trafen sich 21
Kriegsteilnehmer und Kriegsbeschä-
digte und beschlossen, einen Sat-
zungsentwurf auszuarbeiten und die
Gründungsversammlung für den 23.
Mai 1917 einzuberufen. Dort fanden
sich 32 Teilnehmer ein, die Erich
Kuttner und Richard Heckmann, den
Vorsitzenden einer Gewerkschaft
des öffentlichen Dienstes, zu gleich-
berechtigten Vorsitzenden des „Bun-
des der Kriegsteilnehmer und
Kriegsbeschädigten“ wählten. Die
Satzung forderte u. a. die Reform des
Militärrentenwesens, einen geordne-
ten Rechtsweg unter Mitwirkung der
Betroffenen, Gleichstellung der
Kriegsopfer bei den staatsbürgerli-
chen Rechten und eine Politik, die die
Entstehung von Kriegen verhindert.
Als erste Schrift erschien im Juni
1917 eine Mini-Broschüre mit dem
Titel „Dank oder Recht?“, die den
Rechtsanspruch der Kriegsopfer auf
Versorgung begründete.

Aber auch der Staat wurde aktiv:
Die Militärbehörden erließen am 11.
Juni 1917 ein „Zensurverbot“, das
den Zeitungen untersagte, über den
Bund zu berichten. Das Verbot konn-
te allerdings die Ausbreitung des
Bundes auf das Reich nicht verhin-
dern.

von Wolfgang Falk

Nicht 90, aber immerhin 89 Jahre alt ist diese Fotografie aus den Gründerjahren des Reichsbundes, des heuti-
gen Sozialverband Deutschland. Zu sehen sind die Teilnehmer des 1. Bundestages in Weimar im Jahr 1918.

Fotografieren Sie Ihren Ortsverband!
Deswegen planen wir für Ende des
Jahres eine Sonderseite, auf der wir
die Jubiläumsfeiern der einzelnen
Ortsverbände dem ganzen großen
SoVD-Publikum präsentieren.

Ein Bild sagt mehr als tausend
Worte: Getreu diesem Motto wollen
wir die Feiern der Ortsverbände
nicht mit Worten, sondern bildlich
darstellen. Hierfür sind wir auf Ihre
Mithilfe angewiesen: Haben Sie ein
Foto von der Jubiläumsfeier Ihres
Ortsverbandes gemacht? Haben Sie
vor, eines zu machen, wenn Ihr

Ortsverband demnächst „Ge-
burtstag“ feiert? Dann

schicken Sie uns Ihre Fo-
tografie (beachten Sie

bitte den Einsende-
schluss!). Und

schreiben Sie uns
kurz, wann das
Bild aufgenom-
men wurde und
zu welchem
Anlass – und

welche Per-
sonen dar-

auf zu 
s e h e n
sind.

Unter allen Einsendungen wählen
wir die drei gelungensten Fotos aus
und drucken sie an prominenter
Stelle auf unserer Sonderseite ab
(auch die nicht prämierten Bilder
werden wir collagenhaft ab-
drucken). Zusätzlich verlosen wir
unter allen Einsendungen insgesamt
30 mal Band I und II der neuen 
SoVD-Chronik. Teilnehmen lohnt
sich also in jedem Fall!

Senden Sie Ihre Fotos an: SoVD-
Bundesgeschäftsstelle, Abteilung
Redaktion, Stralauer Straße 63,
10179 Berlin; Stichwort: Jubiläum.
Willkommen sind Abzüge auf Papier
und digitale Fotos (Achtung: Die
Auflösung muss mindestens 300 Pi-
xel pro Inch betragen). Letztere
schicken Sie bitte per E-Mail an 
redaktion@sovd.de (Stichwort: Ju-
biläum). Vergessen Sie bitte in beiden
Fällen den kurzen Begleittext nicht!

Einsendeschluss ist der 31. Okto-
ber 2007. Die eingesandten Fotos ver-
bleiben beim Verband. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.
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Sind auch Sie ein leidenschaftli-
cher Fotograf – oder kennen Sie ei-
nen solchen in Ihrem Ortsverband?
Dann machen Sie ein originelles
Foto von der jüngsten Jubiläums-
feier in Ihrem Ortsverband (oder
lassen Sie eines machen) und
schicken Sie es uns. Die Chancen,

Ihren Ortsverband an promi-
nenter Stelle zu präsentieren,
stehen gut!

Die Broschüren des SoVD werden ab sofort nach einem einheitlichen
Farb- und Layoutkonzept gestaltet. Bestimmten Inhalten werden cha-
rakteristische, wiederkehrende Farben zugeordnet – sozialpolitische
Schriften werden beispielsweise im orangen Einband, Ratgeber in ei-
nem gelben erscheinen. Das Ziel: Moderne Kommunikation, leserori-
entiert und mit einem hohen Wiedererkennungswert.

Neue Richtlinien für die
Gestaltung von SoVD-Broschüren

In unzähligen SoVD-Ortsverbän-
de fanden im vergangenen Jahr und
zu Beginn dieses Jahres Jubiläums-
feiern statt. In vielen weiteren ste-
hen in den nächsten Monaten ähnli-
che Festlichkeiten an. Die einen fei-
ern die Wiedergründung nach dem
Zweiten Weltkrieg, andere die Grün-
dung vor 60 oder noch mehr Jahren.

Natürlich würde es den Rahmen
unserer Mitgliederzeitung sprengen,
wenn wir alle diese Ereignisse im
Bundesteil darstellen würden. Ei-
nerseits. Andererseits wollen wir
die Bemühungen, das Enga-
gement der Ortsverbände,
die ja die „Seele“ unseres
Verbandes darstellen,
entsprechend wür-
digen. Mehr noch:
Wir wollen den
Ortsverbänden
eine Gelegen-
heit bieten, ih-
re Aktivitäten
über die jewei-
ligen Landes-
v e r b a n d s -
g r e n z e n
hinaus zu
präsen-
tieren.
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