
waren, 1945 gewissermaßen erneut getroffen, da ihre Organisation aufgrund der
Gleichschaltung von 1933 verboten blieb und, was für den Neuanfang noch schwerer
wog, deren 1933 beschlagnahmtes Vermögen nun erneut beschlagnahmt war. Bei¬
spielsweise wurde der Verband der Körperbeschädigten (VdK) in Württemberg-Ho-
henzollern erst 1950 als Zwecknachfolger des sozialdemokratischen Reichsbundes,
des bürgerlichen Zentralverbandes und des kommunistischen Internationalen Bundes
der Weimarer Republik anerkannt; er erhielt aber auch jetzt nicht das Vermögen der
NSKOV übertragen, sondern dieses floß dem Wiedergutmachungsfonds zu, und die
Landesregierung gestand dem VdK lediglich grundsätzlich günstigere Preise für den
Ankauf dieses Vermögens zu. 4 In dieser Hinsicht trafen die Kriegsopferverbände auf
ähnliche Schwierigkeiten wie die Gewerkschaften, nur in noch größerem Maße.
Andererseits liegt im 1945 erlassenen Verbot reiner Kriegsopferorganisationen inso¬
fern der Ausgangspunkt für die „Mischverbände“, als sich die bundesdeutschen
Kriegsopferorganisationen sowohl von denen der Weimarer Republik wie von de¬

nen der meisten anderen Länder seit dem II. Weltkrieg unterscheiden: Bis 1948/49
wurden nur Verbände zugelassen, die Kriegsopfer und Zivilbeschädigte gleicherma¬
ßen aufnahmen. Unmittelbar nach dem Krieg fühlten sich die Kriegsopfer durch
diese Auflage ebenso wie durch andere Maßnahmen in ihrem Selbstverständnis
vielfach tief getroffen: während sie ihr Schicksal als ein besonderes Opfer für ihr
Land betrachteten, aus dem eine Sonderstellung gegenüber anderen Gruppen der
Gesellschaft abzuleiten war, sahen sie sich jetzt mit Gruppen identifiziert, deren
Probleme aus ganz anderen Ausgangssituationen herrührten. Bis heute stellt der
Gegensatz zwischen Kriegsopfern und Zivilbeschädigten in den großen Kriegsopfer¬
verbänden ein zwar offiziell nicht zugegebenes, in Gesprächen mit Verbandsmitglie¬
dern aber immer wieder deutlich werdendes Problem dar. Andererseits haben die
Verbände diese Struktur nach 1949 aus eigenem Entschluß beibehalten und bejahen
sie trotz der damit gelegentlich verbundenen Reibungen. In dem Maße, in dem die
Zahl der Kriegsopfer geringer wird, profitieren die Verbände auch insofern immer
stärker von der Mischstruktur, als die relativ und absolut wachsende Zahl ziviler
Beschädigter und Sozialrentner unter ihren Mitgliedern sowohl ihre Legitimierung
als politische Interessengruppe wie auch ihre Leistungsfähigkeit auf sozialem Gebiet
erhält.
Während das Organisationsverbot die Verbände 1945/46 zunächst schwächte, trug
ein zweites Element der alliierten Politik rasch zu ihrer Stärkung bei: die weitgehen¬
de Aufhebung der Sozialleistungen für die Kriegsopfer. Hatte nach 1919 die Ministe-
rialverwaltung weitgehend die Ausarbeitung des Versorgungssystems übernommen,
die zum Reichsversorgungsgesetz von 1920 führte, so war der Staat nach 1945 dazu
grundsätzlich nur insoweit in der Lage, als die alliierten Vorbehaltsrechte ihm dies
gestatteten.

4 Protokoll des Staatsministeriums Württemberg-Hohenzollem, 22.8.1950; StA SIG
Wii 2/783. In einem Einzelfall wurde ein Grundstücks-Kaufpreis z. B. auf die 1938 von der
NSKOV bei der Übernahme bezahlte Summe festgelegt, die knapp die Hälfte des Schätzprei¬
ses von 1950 betrug; Protokoll des Staatsministeriums, 5. 12. 1950, ebd.
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