
[H]

REICHSBUND DER KRtE6S. UND ZIVILBESCHADI6TEN, SOZIALRENINER UND HINTERBLIEBENEN



F'ESTSOIXRf TT

35 ]"tze
CR.nir{"t6ord ir'Zo,*6otg

" Herousgegeben vom

Reichsbundfder Kriegs- und Zivilbeschödiglen, soziolrentner und Hinlerbliebenen

Londesverbond HomburE

Kreis I (Mitie)



HAMBURG.TtlR ZUR WEtT



Die Existenz des REiCHSBUNDES ist heute eine selbstverständliche Sache'

fausende und Abertaur."J.-g.[Or.rtltt* t.g.ittert und opferbereit an. Und dodr wa:

cier Weg zur heurrgen Gröije ein recht ciorniger -Weg'

\.or cicm ersrenV'eitkrieg hai es eine interessen-\'ertretung. cier Kriegsopier- nicht gegeben'

Sr.h ä." Kriegcn "o" i8äa,-fSee ""a 
1E;0,;1. die Deutschland führte' eab es keine aus-

sesoroöenen K.i.er"pr#ö;s;;r;;.;. ürt frrii. "..t.i,i.a.". Ursachän. Der Gedanke,

ilälä'ö;;;;;;;;;;;'="'äg,rio.". kan _erst nacir ibTu aur. -\rberrnei-rme: der ver-

,irod.".., B"eruie hatten r,.i, ..!, in cien 60er iairren cies vorigen,l,ahrhu-nderts zusammer-

;;;.;i;;.;;. ;; lnt. *ir-,..i'aitlichen interesien =u ".rtt.t&. Und sie hetten iür ii:
üiliä-2.;".."üi'U."ittü.il- l.iois.. iiie Verbekraft cies organisations-Gedar,iiens
#iä;:;.;ä.tt';;; ö;;;ri..huit.o.'i.gung entwickelte sich, abei auch ciie poiitisciren

.l'arteier..
LI;J;;; Erfolg eir-rer Organisaiion-gehöri ruch eine bestinrnte Masse. Nach ^dee^Krieg
ä" f SZöiZi-ü.i?"! Ai. öelu*trrht ciär \-er*undeten au{ deutscher Seite etwa 80 000' vcn

;;;.;"";; .i"-S'u""ht.if 
*d;;;;"d; 

§ihrd." erlitt. Durch die Ausriehnung der Krieg;.. Cer

Ä;;;;,'J;r;h- al. arr*.r,aung immer neuer. grausamer \\'affen, durch die Einbeziehung

ä.. ^"li,rf." fj."Oit.r""g-i"-äi. i{i.grg..ctqh-..", nahm der Krieg Ausmaße an, an-die in
i;;i;;;;-J"hr." r".rri"i*-*ii.r"t..i.i gedachi wurde. In den beiden letzten Kriegen

wu.d"n ItLIUotr., -h{enschen in .Nlitieidensc}raft gezog§n' --.
örää."f^r[.!- "rÄ 

-a.*'.ä;'W;ltk;tü ;u.d.-rr' äer Kleinen Alster, gegenüber dem

Ärttt"r"., ein Ehrenmai er'richtet, das die Insdrrift trägt:

,,10 000 Söhne der Stadt lie{Jen ihr Leben Iür Euch"'

Und nach dem zrveiten Weitkrieg isi clie Zahl der Toten, Verlvundeten, Vermißten in

unserer Vaterstadt ins Unermeßlic"he gestiegen'
örfl-äi. Kri.eropf.. ri.i;';;;;;;;n!.i.t'ioir." haben, rvissen -wirl 

wie mühselig die

#;:""^"iil;:-ää:E'i.rg. ware.n, Ist wcniger bekannt. Die Erfolge,.die nac-h zäher

Arbeit errungä., *ord..r-.iriJ, *.rde. heute. hiufig,als selbsrverständlich ,hinSlp-P_tl^r,
Sciron währe-nd des crsten §eltkrieges rvurden.in den verschiedenen Stadten elne AnzanI
ä;üi;h.; v;;;;;" b;s;ü"ä;t."S;;;i;;J;" aber nidrt miteinander in Verbindung und hatten

auch keinen einheitlichen Charakter. Es waren
a) Geselliekeitsvercine
ü1 V;;;il8, J;r.n tutltgti.d.r sich gegenseitig unterstülzten und
.i .ir.^ rl|ü'g.i.ä."iti.n' ,.r.h r" ..i.i.r. soz"ialpolitische Aufgaben heranrvrgten'

Soezialorsanisationen waren die Kriegsblinden. Am 5. März 1916 u'urde der Buird er-

üit;:i:,;,ii,,.;;;;; ;;;;;; Z;u ipalä a.' Bund crblindetcr Kriessi€ilnehmcr gegründet.

ü;äÄ.-Z;;ii;r;; i;-fi;ü;'s ein Bund -deutsclrer 
Kriess.beschädigter ins l,eben se-

.;;":'ä";-initgii.a.'^.iJr, .p"al.? J.l" nrt-cussul'Jo ,,r.ih1o....,. Ei gab auch carnals

;i;;;'.%;;;trrt.ä L.t.rr.'-Verban-d, der sp^äter rvieder,eingegangen ist'
Am 26. Mai t9r1/ -,,,*rä! ;-Ä;;1i; J.r '8""d der Krieg"sb-esc[ädigten und ehm4]ser
i{rt.-lt.if".n*ei- begrtiäei.- -Di.,a; Organisation, der 

.-VcrläuIei. 
urr..te. REICI{S-

'B'L-§li;§,'il;,,. u.' !ir".l-ört"ai.is cinJklarcs.. kon-cqueni.s ,td jL sich gcschlo,.sencs

sozialpolitisches, wirtschaftliches u»C staatsbürgerliches I'rogramm..ir kamptte auch lur dre

Polirrl des Fricden: und. Cer Verständ:gung. [)icscs l'rogramm bildcte si)rtei dte (JrllnG-

Iaqe seiner Erfolge.
U"ri,;..;;'O;r^-C"r,i,, -iung diescr Org.rnisation iag _ich in einem Hamburger Lazarjtt.
s.rll".r"«^;.rid.n h"ti.n *ii p1i, übc, die Gründ.ung -korrespondicrt..Solangc. iclt. jm

Lazaiett lag, rvar .1". ulii".-ltii^rU.lt "i.t t 
moglich j.t', :..:il;,kaum das i(r'ankcnbett

;rh..;;,;irt. i.i., 11iÄ-"rif .i"ig." bekamten^I(riegsbeschädigten in i'Iamburg--z-usan-

;;;;;;1'il;A.t; i^ Ö"lrerlt.h5ft.1rru. eine^Orrs-g.Appe. .rls Ostcrn 1918 in \'l'eimar

ä.1'rl,-.i..r..g Liic.r, o;;;i;";l;;. J.. nEiCH-uL'ND. bcgr."rnCct *urdc wai .i"h C:b'i'
Ä-ii. iir'.'i,,li Ät."^1"Ä l;'M;'iiaa.ii d., c"..'.rkschafishau'cs eine öffentlichc Ver--

.^äi""g^lU, a,. ron fil"d;ri.;;; K4eglbeschädigten und. Hinierbliebenen besucht

iu^i. O.i f riols s.ri erf r.ulich: 70 ne:te llirglieder wurden rutgcnomrrren'
Äii #i'.U-ä" i?''ä.; 

"Oli."tit.tl-.;t beiannt "gcruorden \!'aren,-klam uns auch gleich die
polizei ins Haus. \.;'i. r;J;;rii.i" p"titi.cier Verein betrachtet und hatten daher alle

Fä.Ääriii*"-r.r-.r",.it.r,,äi.--;;;i d.ri v.r.in.geset: vorgeschrieben u'aren lch umging

äi.;; \';;;;'ü''f; i;J;;;h-: JitS iJi-u"i..Lrl,',ng'ib.,.'dc veianstaltcte und ,Vorträgc r'"olks-

[u"Äti.t.,... Art hielt und durch mcine Tochter, die sich in der Ccsangsausbildung betand'

durch Lieder zur Laute illustrieren ließ.
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Eine Zeiilang ließ sich die Polizei ti-rscr.r-n; später war ihr aber klar geworden, daß rvir
unpoiiti§ch und rcligiüs neutral .rren.
Hamburg gehörte zum Gau 4 des P.Bi-il:jUNDES. Als Gauvorsitzender nnterstanden
mir.die HansestäCte (Ha.mburg, Freli:tcr-.. l-r.'oeck). Schleswig-Hoistein und Meckienburg.
Viele, viele Versaiamlungen muiJtea alg,1a1ten. viele Ortigruppen konnien gegründät
rvelden. §'ie n'ranchrnal brn ich mit nl;:,:r iochter, einigen Kämeraclen bei $iid unC-Wetter au{ schlechten §/egen zu Fu-ß, .:-- ;ahn, per Scllitten iosgezogen, un {ür ciie
Oiganisaiicn zu rverben, i;ir e:::: besse:. .,o:ialuoliiische l'crsorgun! iiei Kriegscpfer zu
v.ri rk en.
Als ich :nrn Sena'u;r-gewählt.,vorden -\!:i1 . r*u:ßte ich r,;egen Arbeitsüberiastung die Ge-
sclrltte iilr dcn REICF{SilU},lD nicCr;'i,g:r.r. A^ndcre f\arileraden f,ihrten die Arl-.eit
besttns -.n{eiter.

Als de I liationalsozialisilr-is karn, \tlli'i,i,r Lilseic Organis-'.tion au{gelöst. Krieg, Unte r-
druchr-rng und Sgrge zogen i'Lbcr Stait :, r -1 Lani. Äli der Krieg zu"Endr, d-er Fjational-
sozialisrt:tts zcrsch 'r .iteiT §.4r, \t urd('n .) ., ,' r,:rgliedcr nrü!rs.rm i','ieder :rrse,.rnrtngcsuchl.
l9*c gab ririr, dic Briri.che I'ililit.'.;;,.gitrir' 1 tl-:r 1\rr[tr;rg. -ie in den vcis:]r jeJr:re n !trd1.n
wicdcr nctt btgtiin,lciin Ort.grtippcn:ri eincr Linhejrsorganisation zus.rmmenzuf.rssen.
Den Au{trag äberna.hu ich seibstverstän..ll:.1l. Im Novembei 1946 fand in Phönixsaal des
Hamburgel ilathauses die Grändr-lngsvc.rsaranlung siaii. Aus den verschiedcnen Städten
der'britischen Zcne r.iaren die Veriieter rJ.er Kriägs-.und Arbeitsop{er herbeigeeilt und
begrüßter rit lr:bha{ten BeiI:Jl elen eir:r,::l;rig gäfa{}ten Bcschluß,'dcn liEICirsBUND
wieder erstehen zu lassen. Die i(arnerad::n, die"aus der ameiiltanischen und {ranzösischen
Zone an cler Verhandl:lng teilnahuren, i.- ;''-'-1::n sich nicht so{ort anschiiclha, da in deren
Zone-n die G,ründring von J(riegsbeschädigten - Organisationen noch nicht zugelassen
u'order rv;r. Solltc.r6er die Eriaribais cltrilt rverderi, würclen sie selbstvcrstendllch sich
uns anschließen,_sc erklärte.r-r die Deiegieitcn au{ der'Harnburgcr Tagung. Diese Eri:l;rrr,,,ng
wurde leider nicht eiirgehalten.
Heute zählt unser REICHSBUNID etrva 700 000 Mitgiie der; er ist eine große,
el{oigrerche, stoize Organisation gervolden.
Her-rte habe- ich cr'ie Ehrc, der erste_ Vcrsrt:ende dieser glößten Einhei.ts-Orga;risation der
I(riegs- unci. ,\rbeit:;op{er, der Hiiilbeci-uft;gen, zu scin". Ich benutze die öelegenheit -da ich,gebeten,t3jq3l^l,yar, dieser ;QchiiIt cire lir.rize Abhaodiung über clie irn"tstehungs-
geschichte des P'EICHSBUNDES beizusteuern - allen ehret aätliclren und beru{sarit-
lichen Funktionären, darüber hinaus alien I'litgliedern Iüi ihre Mitarbcit und {ür die
Treue. zttr Oiganisation zu_ danken. Müge unsäer \Weg auch in Z"[""ft in kamerad.-
schaftlicher \7eise er{olgreich beschritten -werden.

Poul Neumonn
Senator a. D.

l. Bundesvorsitzender
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\\,'enn der REICHSBUND der Kriegs- und Ziviibeschädigten, Sozialrentner und Hinter-
bliebenen in diesern Jahr au{ ein 15jähriges Ilestehen zurückblickt, dann {ehlen unter den
Gratulanten viele .Nlenschen, die Veranlassung haben, ihm und seinen Mitarbeitern von
ilerzen dankbar zu sein. In den Jahren nach dem 1. Y/eltkrieg, ebenso wie ip der Zeit
nach demZusamrnenbruch des,,Dritten Reiches",hat der REICHSBUND es stets ais seine
Auigabe betrachtet, die Vertretung aller Menschen mit sozialen Nöten und Schwierig-
l<eiten zu sein. Viele Verbesserungen der Sozialleistungcn sind seinem ständigen Mahnen
und ,-ler u-nermüdlichen Initiative seiner Funktionärc zu verdanken.

Die unnsumme von Schu,lerigkeiten, in rvelche ,i:e versclriedensten Personengruppen aus
clen unterschiedlichsten Llrsachen in der Zeit nach dem 2. Veltkrieg gekommen sind, hat
die Nott,endigkeit einer möglichst einheitlichen Vertretung ailer dieser Gruppen zu be-
sorrdeier Bedeutung gebracht. Die Gesetzgebung der letzten Jahre hat bewiesen, daß eine
Auseii,anCersetzung rnit den sozialen Nöten unserer Zeit nicht ohne eine uurfassende
Gesantkonzeption möglich ist. Bisher blieb dieser auch vom REICHSBUND der Kriegs-
rind Zivilbeschädigten, Sozialrentner und Hinierbliebenen erhobenen Forderungen der
Erlolg versagt. Es bleibt zr,r hoffen, daß unter seiner Mitwirkung in Zukunlt die KräIte
gestä1l<t v!'erden. die eine soiche umlassende Gesamtlösung erstreben. Nur eine klare Her-
aussicilr.rng der sozialen Aufgabenstellung in einer Gcsamtheit kann in einer einheitlichen
Llurchdringung ailer Zweige unseres öffentlichen Lebens zu einer gerecJrten Sozialordnung
führen.

Für seine weitere Arbeit wünsche ich dem REICHSBUND, da{3 ihm weiterhin die
Aktivität vetantlortungsbervußter }litarbeiter erhalten bleibt. Als Präses der Arbeits- und
der Sozialbehörde der Freien und Hansestadt Flarnburg tuhle ich mich berechtigt, dem
REiCIISBUND der Kriegs- und Zivilbeschä<iigten, Sozialrentner und l{interbliebenen
G1ückrviinsche und Dank aller sozial notleidenden ftlensdren in Hamburg auszusprechen.

Neuerrkirdr
Senator

@w
tKi

V \&'srem-Kredit rür oue rtrre Ailschoffungen
HKV

DÄ,MMTORSTR.',,,DEUTSCHLANDHA{-'S..

TELEFONT 3431 74. 34Ü4O4
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R §IXCF§ SiiUND hei{3t Kumerodschcft !

l5jähriger Geburtstag der Organisation, das bedeutet zuerst
Rückscf,au und Erinieruns. tWer könnte diese Rückschauung
besser ha-lten, ais die Karieracien, die von Anfang an dabei
\vaien: unsere Giünder, die das Fundament legten, die Stein
:.u ."ltern fiigtcn, zu dem stolzen Bau - unserem REICFIS-
BUNDl
Äus cl-li'r Eriirlel"lngszeilen uuseres 1. Bundesvorsitzenden,
:.:i:.r. F.ll,.larar.l, sprächen klar die EiSletschatten zu uns, die
jlrs.i'.ri Alter :teiige i{raft gaben, ihi \flcrk zu gestaiten:
Licbe zurn Menscheir, zur-n Nächsten. Glaube an die Organi-
s:rlic,l ur:c{ i}rre Kraii, Gutes zu schatlen und ständige, nie
crlahmende Treue zum REICHSBUND. Mancher dcr Altcn,
di:l' nichi r-,ehr- un'.er uns ist - die, delen Gegenwart rvit uns
ac-.ch erinireln dürfen, rvollen wir mit besonilerer I-iebe und
llocllachiung in die erste Reihe stellcn l.1116 ifirr:n c]'i:n Ehren-
platz geben, der ihnen gebührt. Ihnen. den Aiten gilt unser
großei Dank, unsei herzlichstes Gedenken an unserem Festtag.

^\us kleinstem Anfang wuchs die Organisation in Hamburg - hcute zählt sie rund
-(.C00 l,'Liiglieder - ii 7 Kreisen mit §0 Ortsgruppen, in FacLgruppen und Ausschüssen
,r'ird eine Ünsu-*e von positiver, sachlicher Arbeil geleistet. Hunderte von Funktionären
'*:rd Helfern sind täghcf und siündlich bereit, zri beraten, zr]- betreuen, sich -für. die
-\ächsten, die Kameraäin und den Kameraden einzusetzen - seibstlos kameradschaftlich,
i'.ni unserem Leitwort {olgend:

REICHSBUND HEISST KAMERADSCHAFTI
-\ur getreu unserem Versprechen:

DIENEN UND HELFENI
leute dürfen auch sie stolz ihr Verk betrachien; heute sei auch ihnen Dank gesagt'
Danken wollen wir auch ailen Mitgliedern, die ireu zur Organisation standen, die uns
:mmer rvieder ihr Vertrauen schenktln, die Verständnis auibrächten iür alle Notwendig'
.ieiten der Organisation, die uns auch dann - für ihre Kameraden - die Trcue hielten,
ilenn ih.' eigJner ,,Fall'' von uns durchgelochten lvar, dre uns so durch d.iese selt'stlose
.\litgl.iedschait erst die Mögiichkeir gabcn, ueiter:u wirken für anderc.
L'nser Gruß gilt auch den jungen Niitg)ietlcrn, dcncn wir heutc da. \'cr:prechcn efneuer.n:
in al:cn li.eiihsbundgeist nicät zu eilahmen. imrner rvieder un\erem gro{ien Ziel, der
so:ialen Gerechtigkeii zuzustr-eben,

-\lit großer Freude lasen x,ir die anerkennenden Woite des ilerrn Bürgcrrneisters llrauer,
des IIerrn Senator Neuenkirch, des Bezirksleiters Hamburg-/vlitte, Flerrn Düsedau, die
sie uns zu unscrm Festtag schrieben. Wir danken ihnen -für diese lohnenden Glück-
ri'ünsche. danken ihncn vär allem aber da{ür, daß sie uns iinmer rvieder Gelegcnheii
geben zu veitrauensvoller, positiver Zusammenarbeit_, die so oft zum Segen für die von
üns vertretenen Kaneradinnen und Kameraden lvurde.
§'ir hof{en, daß es auch in Zukun{t an diesem Zusammenvrirken nicht fehlen möge. \\"ir
g'ünschen das nicht zuerst um materieller Vorieile rvillen - rvir komrnen nicht mit
leeren, nur emp{angsbereiten Händen - r,vir wünschen diese Harmonie zwischen Staat
und Organisation, weii dieser Staat unser Staat ist,,den rvir b_ejahen, dem wir mit unserer
golisten" Kraft dienen, an dessen \üerk wir mitarbeiten lvo1len zum Segen des ganzen
Deutschen Volkes. tWir elauben mir fester Zuversicht an ein Deutschland der Zukunft,
Cas aufsebaut ist auf dim Fundament sozialer Gerechtigkeit, das allen seinen Kindern
ein Lebän ermöglicht im Glück des Friedens und der Freiheit.
.llöge dieser Glaube uns immer wieder neue Kra{t zu neuem '§Virken geben.

Edward Reimer
Erster Vorsitzender des Landesverbandes I{amburg
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Der REICHSBUND der Kriegs- und Zivilbeschädigten blickt in diesem Jahr auf sein
:5jähriges. Eestehen zurück. Seine Gründer haben im ,fahre 1918 nichi voraussehen
iönnen-, da{l sie bereits_ nach 21 Jahrcn durch den zweiten lVeltkrieg u'eilere Kriegs-
oeschädigte zu betreuen h.rben würäcn. Diesc Tarrache erhöht clie vcran"t*ortlic.he soriäle
-\ufgabe des REICIISBUNDES, Iöst aber-ugleich Jic Hoffnune aus. daß nicht wcitere
Kriege^in der"Zukunft gesunde llenschen bcsihädigcn und dem"REICHSRUI.JD ständig
neue Sorgen {ür den ihm anvertrauten Personenkieis au{bürden.

Zivilbeschädigte wird _es t1q1_4[91 vorsorgenclen ]Iaßnahmen imnrer geben. Es ist eine
schöne Aufgabe, die der REICHSBUND mit ihrer Betreuung übernoÄmen hat.

In 'Hamburg hat sich von An{ang an eine veiständnisvolle Zusammenarbeit zwischen
dem REICHSBUND und den stajtlichen Stellen ergeben. Nach Schaf{ung der Bezirks-
verwaltung hat er seine Grenzen dencn der Be;irksämter organisatorisch ingepaßt. Da-
durdr war Sine reibungslose ?usanr.menarbeit gewährleistct. Es darf heute" iestgestellt
rverden, daß das Zusammenwirken der Bezirkssozialämier und der Sozialabteilun"gen in
den ortsämtern mit den Vertretern des REICI{SBUNDES der Kriegs- und "Zivil-
beschädigten eine w_ertvolle Unterstützung Iür diese Dienst,itellen bedeutei, die sich zum
Nutzen der Mitglieder des REICHSBUNDES ausrvirkt. Bei sos. ,,Ermessensentscheidun-
gen" ist die Vertretung der Betrof{enen durch ihre FunktionäLe1ron unschätzbarem Vert.

,\1it der guten Zusammenarbeit zwischen dem REICHSBUND und den genannten ver-
waltungsorganen ist nichts ges.agt über die Höhe der Renten oder Unteritützungen, die
den Beschädigten zuteil werden. Das Streben der Bezirkssozialänter lnd ihier 'Ab-den Seschadlgten zutell wercten. lJas Streben der tsezirkssozialänter lnd ihrer Ab-
teilungen ist slalauf gerichtet, den Krieg-s.- und Zivilbeschädigtcn das denkbar }lögliche
:u gewähren,§Qbqi sich diese Dienstställen bei ihren fnts"h-uidunscn selbstverstäridlich
aqäie bestehend-tll'n,Gesetzg und Verordnungen halten müssin. 

-OlT 
ai... bald bcsiere

Beüingungen für die.Eeschädigten bringen-mögen, ist einc politische Frage. die vom
Bundesparlament zu

Lulgren ortngen_ mogen, lst elnc poi!ilsche Frage. die vom
iden ist. Es bleibt zu _hoifen,,Caß dcr Bundöstag einrnal

\'ersorgungsgesetze sch rd, die den tatsächlich." vi.t ii"i.rÄ n.it iri"? tiäää"

DCm REICHStsUND
seinem Bestreben;:'.{45
positive Einstellung dqr
rn Zukunft rechnen.

digten und Zlvilbeschädigten
Mitglieder zu e:reichen, guten

rvünsche ich bei
Erfolg. Auf dir

in Hamburg auch

der Ki
Beste für

erwal zu seiner Albeit kann er

§Talter Düsedau

Bezirksleiter Hamburg-llitte
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Landesverbsnd Hcmburg

Gebiefsmößige
Au{teilr,lng der Krelse.

Geschäiffsstellen:
(BV) BunCesvorstand, Hamburg 26, Bethesdastraße ABl40
(LV) LandesverbanC, Hamburg 36, Gr. Bleichen 2Sl2?
(1) Kreis I (h{itte) Hamburg 86, ABC-Straße 46147
(2) I(reis II (A]tona) Hamburg-Artona, l.ieues Rathaus. Zimrner 5(3) Kreis III (Eimsbüttel) Harnburg 20, Bismalckstraße 40
(4) Kreis IV (Nord) Hamburg 33, Drosselstraße 44
(5) Kreis V (Wandsbek) Hamburg-Wandsbek, Ortsamt, Zimrner 4(6) Kreis VI (Bergedorf) Hamburg-Bergedorf, Durvokskamp 1(7) Kreis VII (Harburg) Ilamburg-Harburg, Küchrgarter: 2E
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Vorstand Kreis I (i|Xitte)

GESCHAITSSTELLE KREIS I

SPRECI{§TUNDEhi:

(MIITE); Hqmbürs 36,

mitlwochs und freitcgs l7

ABC-Struße 45, 4T

- 18 Uhr



Jeder {ür sein Teil ist berufen, an der
Sittlichen in der \Welt mitzuwirken.

Verwirklichung des

(Kani)

35 Johre
soziolpolitik unc Betreuungrsqrbeit

im REICFISBUND.

'\tit stolz und Freude -kann der REICI{SBUND,ars l(a,rpforganisation der Kriegs_ und-\rbeirsopfer ietzt auf die Jahr.ehnte ^.üilri.s.r.icn Antänge .J.i,.,.. Ä.,r.uungsarbeit und
i';1,o::tlyffi;,des 

Soziarä.r,ti _ 'i" r!;''fi-,;ü;;ä;i,J,::.,ä:,..il;::r".;pi.,*;;;;;;;..:

vie nach dem Zusammenbruch im l-a!r.e 1945 i'erband bereits am Ende des ersten \7elt-l:rieges nicht allein das gemeinsame 'Erreben a;: f*gtiü;."-ü-r,"äiiji,re, sondern auch dieu,endriche köroerriche."seerische ,r.t ;;i;;;ir. -l.iäi"ä;.^'ö;i;i',;r.1._ 
Kricges ars Be_'chädigte und Hinterbli.b;;;"=;.;;; s;;i;k:"lsgrnrei,scha[t,^ciie sich clie Aufeabe stclltern einer organisation die berechtigt. rorä.iu"§ ,rf .i,,.'^ulr.i.rr."j.'r-.r.',iää;''i';tdIiürsorge durch den Staat geltend ,", *r.fr.". -

Dem Mannschafts,ersorgungsgesetz von 1906.sn-cl_dem Hinterbliebenengeseiz aus demjahre 1907 wurde nach i.' "ci""J""g-ä..'irrrcusBtNDE§';.;'?äi"pr 
angesagt. Dieset-reiden Gesetze berücksichtigt... i" 3.il.r-isr"i.. -Ji. '".r;"'aJä"'?eitverhaltnisse 

undl-edurften einer srunrjl"g.nä* n.1".*.'^u"t.r ,rrüg.t.,ii.-hä' jrli 
"ib.i* des REICFIS_truNDEs ur.rrdelnachd.; ;;; äi;"N;;*:;äigk.ri c?r N;.;;.,,ji;;;g crer Kriegsoprer_\ersorsuns eingesehen .hate, am 12. 5. 1920 a:.'-il.;i:.;;;:?;r;;.s.".,= r.erkündet. Escnthieit bcreits ciniee der wesenrlicr'.,.n iord.rrnEcn r.ns.;.er L)rganisation und brachrcien Kriegsopfern zr.im f.it,"i^..pürUr.. gr",iir,"ng..Dar.,i; *ar je.ioch in clcr Yersorsun.Jer Kriegsbeschädigten undHiutJrbii.uÄ-r"rä.rr ri.r-.l ä., s;;;iä;i;,, der erfordJrfic[\'.ar, um dic Lcistuneon nech die"ern Ceser: 

-r1,, 
...1,t. V.r.oiq,,'J*-ü.-=.i.i,r_run zu können.'Jach weiterem hartcl ru*pf *rrä. .räii.rr'"r.ü";.i;J,".";tN:'.'iiJ,l ar. Reichsrersor-qu,gsgesetz bis zurn Iahre i927 au{ eine, u"r.i,,,u.ri"n-'s;;;; g."i;;i, so drß es damalsls das besre versorgü.,grge.ct, d.; \X,;i;'t;;h;.; ;";.C'rs t,!urdL'rL,

. 'ls individuelle Ereänzung dcr Rentenvcr.sr)rguirg wurde clie sozi.r[. Irür.sorge iür Kricgs_opfer in den ss t5-rz ä.. 
-"R;i;h;;;;il,u='." 

'. 12. t. t92j verankert, nachdem dic,.Verordnung übcr die soziale rcri.grt.iii-dJ,.n- ,rn,l «ri.grh1rr.iüich.n.r,für.orgc,, u.'.. 2. r9r9 (Erricritung Jer Hauptfür":org.ii.ri.?' ;"JE*f;i;;;"ä"jJ.äiir;re) die voraus_'et:ungen tiir cie Mithestjmnrung in illen grrr,ari.r.t;itrl;^'Fr:g;;' .iä u.in-. Aufstellen
: ;ä T;X'J:i' il, 6;:.ji?ji' l X;:t;,?; : X i lt 

r ß ä u i'r o r'l,. " rl,-i,.i i;" An s;; uch'; ;h il;,
In Iilarcr Erkcnnirris, da.ß die Schwerbe..chädigten. einen uneirtbehrliciren Bcstandieil desGemeinschaftslcbens birden und ai. it-,r., ,.r"uii.u.r.'a.ü;il;i;;;r"i;;'lnteresse der Bcscl.räciigten und dcr vorksrvirtschari;;;;ü.1;s;;;.;tü;;f;il;i'#.,äi,i'ä"s*e, 

rorderte derREICHSB uN D unmittelbar 
"r,.h c.n, l. üEiriri.s .1,i;;;;;.;il;j",'L...,=. Auseehendda'on, daß die oraktische aru.itii.i.tr"g j.ä r.i,*.rbesihädrgte,,,.r1c;rscrren crai volrcLcbensge[üht wieäereibt * J. h. ri-,; ;],:änä.i,.i, z;,r;;;i;:;'i_.ü.n, zu sein _ und:ugleich die natürlicästc Form i.;"", it..ärs"rrg ar.ii.il;:;;",hr-;;r,d.,n oft empfun-Jene. Eindrucli eines .taatrichen ÄiÄ.rär. tXir;i,, .uu.a.'.näii.t'nrä'_it._ Rinsen aml2' r' r9z3 das Gesctz über die s;;;ir;1;rÄr"g ichwerbcschädigter verkiindet.Bis l9Jl konnte sich die scgensreiche Tatigieit b.i';;;'iil,i,i;lr;;^;" dcr GestaitungJes Sozialrechts und insbesofia., i""o.r'ü'r?,a.r,,rr..;;.; ;iiif.''trii*l"a.n Berreuunssr

ä::ä:,fj,l.*urcrlsBUNDE§;;.;l'[;;'ö,,ä'*,,a.'l"ir-,^""*,Y."öi.!.,,r.,tio,,,greiäh-
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Der Zusammenbruch im Jahre 1945 brachte nicht nur dic Außerkraftsetzung rvrchtiger und
bervährier, vor 19Jl geschafienel, Gesetze auf dem Gebiet der Kriegsopferversorgung und

'ler sozialen Fürsorge durch die Besatzr-rngsmächte. Es cntstand ein in der Geschichte des
rleutschen Volkes noch nic dagewesenes Eiend. Der Staat stand vor einer neuen, unge-
heueren Situation. Die Lösung dieses Probiems rvurde insbesondere durch clie in der
Zoneneinteilung begründeten Rechiszersplitterung erschwert, so daß ein Aufbau des
Sozial-, Fürsorge- und Versorgungsrechts nur auf Zonert- oder gar nur Landesebene
möglich war.

Harrs-Joachim Schmidt

Vorsitzcnder des sozialpolitischen Ansschusses
Landesverband Hamburg

Seit der 1946 in Hamburg erfolgten'r\iedergrünclung des R"EICHSBUNDES rvaren die I
grolSen Erlahrungen und Erkenntnisse unseier älteren Kameiaden aus der Vergangenheit f
und die sozialpolitische Situation zu diesem Zeitpunkt die Grundlage {ür dcn verant- |
wortungsvollen Entschluß, in unseler sozialpolitischen Kamplgemeinscha[t zunächst ir, 5
unermüdlicher Kleinarbeit den Aufbau einer sozialen Neuordnung gemeinsarn mit de1}
Parteien und Geu'erkschafien in Angriff zu nehrnen.

in der Erkenntnis, daß die sozialpolitische Zielsetzung den veränderten Gegebenheiten
angepa{}t werden muß, r,r'urde die Kampfrichtschnur des REICHSEUNDES als heute größte
Einheitsorganisation im ,.Goslarer Programrn" Iestgclegt. lJnsere I{il{e gilt seit der §iTieder-
gründung nicht nur den Kriegs- und Arbeitsopfern, sondern aueh den Sozialrentnern und
Zir,ilbeschädigten. Nicht ciie Ursache, sondern das soziale Bedürfnis und die durch den
Krieg und seine Begleiterscheinungen geschalfene Lebenslage ist maßgeblich für die zu-
künftige Hilfe.

Mit der Errichtung der Eund.esrepublik und der verfassungsmä{}igen Organe war cier
Zeitpunkt gekommen, an dem die neue deutsche Regierung den Grundstein lür eine Neu-
ordnung des gesamten Sozialrechts hätte legen können. Leider wurde diese Chance trotz
eindringlicher Mahnungen des REICHSBU^\DES nicht voll genutzt. Wir haben heute die
Tatsache zu verzeichnen, daß wir zwar eine Fülle von nerlen Gesetzen auf dem Sektor
des Sozial-, Fürsorge- und Versorgungsrechts erhalten haben, die zrveifellos einige Ver-
besserungen gebracht haben, aber dafür die Zersplitterung ein bedenkliches Maß lrreicht
hat und sich selbsi Experten in dem Gestrüpp der gesetzllchen Bestimmungen nicht mehr
zurechtfinden. Möge der 2. Dcritsche Bundestag diesen Tatbestand zum Anlaß nehmen,
um die berechtigten \Wünsche cier Kriegs- unrl Arbeitsopler zu erfüllen.

lWenn unsere Ätitarbeit an der Gestaltung des Bundesversorgungsgesetzes, des Schwer-
beschädigtengesetzes ,und des Sozialgericht§gesetzes sor.vie einigär anderer wichtiger sozial-
politischer Gcsetz_e dem REICHSBUND als Kampforganisation Anerkennung - nicht
nu-r tei den MitglieCern - gebracht hat, so ist dieser Beweis des Erfolges füi uns Ver-
pflichtung, unsere zielklaren ,Bestrebungen, das Los der Hilfsbedüritigen durc.h echte
Sozialmaßnahmen zu beheben, mit allenr. Nachdruck unbeirrbar Iortzusetzen. Unser Ziel
ist und bleibt die soziale Gerechtigkeit durch eine grundlegende Reform des heutigen
immer noch zerplitterten Sozialredrts.

"T
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weiterhin in Treue züwt REICHSBtiT\DI

Die vom Kreis I {-Mittc) ajrl;.tjlich dc. lsi;

§"äläfi lt.;:i :n 
; or.t"ü.,' jb,i'ä,1'.i*ifr:1,rffi;1,*;,,iil"'X?X'.)lo??,.i1

Den Au{takt 0,..., ,lät#l'.,.1i?;:,::i';|,11.11.1; in guter.Frinneruns D.rerben.

',i:iT,iF!::'ilit,*l;;u;;1"";j;ä,"."'tl§llr,ll:ii.l",ilffi:':;ynHi1'Ä;l'l;l,yiJ;
1nse1 ._1..^pund..uor.il""t'ndcn 

\(/orten 
'les Landesverb;;ä;;;il;den, Kam. R e i m c ra.. neiCffS-äiXö.il..niS,. Kam. Neumann,, aus eigcnem Erlcl

rvies..Herr sen.rror- 
.-S erläurertc ura.*i äi. n.a.rtuni äi;;.i'r."riätä tH,rY::3§rf,iq ,

,,na ri"ni.i,,ä;,"ri,;ü,-1; dj,Irl+ä;li:til.,i:,3,,i: :Tä§fiTt,ngsvolle Arbeit. die,där nrlcrtsätxä"i', a;n ,.rgrng.n.n- l!'.;rh..n gereistet hat.ä'ti.H:',i")::"I:,j'''n x^'n pTiii.i.'ir-o',iä.i,,..bancr 
Berri-n). der mit zu den Gründern

Das am Nachrnirtag ,1es.2. okrober*i 951. bei-herrrichem \rvett_er vor dern Haupteinsane
;i:rr,i'.T-ä.1: f,fJtiil*:l Sä,* i1.,'. unt.,'a",'i"i,,i!. uo,,-rrruiir,".r,ie?

*r+ä+*l+i;*lt**,t-t+tf*;r,:i+ffi ;*:*:::
il.ääi,},?: 

n;;ä" 
§.'rilia")..,T::irrflj,,Hä:+ 

ät:lf,r1t;i:l; §ii:xi.:ll.JiH*,üäti'e i s t mit ihrcm nach r ri;n's.."Xrälsirr3s.1.1irjlj-;;,.,;.;;;.n 
Tagen zurück_

i::fii:'+'i1l;T+i:,,'t-;:, tj.r};,'r",t'Hiä sä.i.näiiÄ..iä. *l,ii",rr,.r,.,i,,.,r,,,iq t,
: j l;:i!ü f :*: Um: 1r d,., fi ;;;; " 

§. r,;il :$ lf.'. üi:i:ff 'iä:;".i;i.l ; ;*, m;:ii"' zsl;r,,ig."*,'rr,täJ.r,1f|i:.#[h:'*:rThrung 'on 5o'kui,ä,äin,,än ,,ä k;;;;!;;
"5a,g und Klang fLir Kuegso;,[s1!" 

^L'ntcr. 
diescm Motto fand dann am ]. oktobe' I95ii,lrli,l,.?''ii'i ,d.:1,".ü, _trll di. c.'".,ri.r,,rt,h,u,e' ;*';-ßä ä,,,t., Abend rnitpteiffer, U.iJi (^t.i,tn Kun(trLrn von Bühne und FunI !äi.- frl]r,ir" Wulf , pollv

r, ",., ^ 
ä' iil,. tili'.;. *'. J,Tl., J l,ftili i; Ä?,ti" tF :i;[: f E, 

y,1[ jili,:ll.'t :=,,tp;{itlcn Besuc'crn beeristcite.n.irrrrr.r.-irill ill"rira sorgten rü. i-il.-llrmur:g und sutei:,iLi;,.t':."Ä..ot,Xl;::.,:o,clte di,. krp.u.","är., =,,.:-t;;;.rä,"]i,,i* und art auf. Esa', aitäg.,'';;iijl'i;l;:.T,:if" '* r'ahrstcn 'sinn. .t.' \ü"".;.;. Äii."üäl: .1ätJ;*Li 
-.,Zwci grußc,a<.: iiir icn RH,CIisBL'ND in Hamturg dic uns nun wieder neuc Kraftiü,ää'§Li iiij,ll,"ft:,T,,*,'o," Aiü.ri s".u.n',,a Ji? ;;,-;;,;;"r,,Äruß gubc,,, demr;r unserer Eiinnerung niäi#.til'''o''vciteiIin clic TreLIe ., rirlr*.^,ä.i* no.t lange Zeit

hs

I
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Der REICHSBUND u,d die flinterbliebenen
Zrvei die Menschheit erschütternde 

.\X,,eltkriege haben unendlich viere
" 

lens ch en dahin gerafft un d ein 
". ""*.nri.rr rr;ß;; ;;on H interblieb en enrn Trauer und fränen zurückgelassen.

-\11' diesen vom Schicksal so schwer geprüften Frauen, ihren Kindern-'orvie den Kriegereltern, aber auch a., u"u.t-,aairr.. i"r^r."',,rra den Hinter_bliebenen der Arbeitsopfer will--a*'nrrcusäuuii-"i, größte Einheits_organisation in der 
_Bundesrepublik heffeJ;lliä ä..,. viere Kame_

:t'T.ffi [1 i:11,],".._ri 
ari.i, l;' ;., F,.h;;;;; ü,,i".ur,.u en e tätig,

5:J äII i:"ffiden 
w,aisen und Hatbwaisen, denen die sorgende Hand

:uscrrarren,.t,d;"f;l;äffi J"l:::,,r"*.n,$:'f ..r*,r,f..lil8*t{:-'onders gilt es, seelische Nöte zu üu..*i.,ä..,. Mr.;h;'ori"r, ..,i, den Be_treuerinnen gesprochene vort brachte so schon fur die 
-riinterbliebenen

Kiärung und neue Lebenshoff.r,,rg.'Är.1, den seit vi.i.n Jutr.., auf dicHeimkehr des Ehemannes, des vrät oa., a.. ioi.r,;;;. der Gefangen_schaft wartenden Angehörige, rt.lr*"*ir mit Rat ;;J r;;;"r seite. Dennnur in der großen Schicksaisg"m"ir.chaft finden *i" 
^u. 

ä* ,urr, und dieKra{t zum Tragen der uns *f.rf.S,"" Lrrt..r.
so erstrebt die Fachgruppe Hinterbriebene im REIGHSBUND eine sozialesicherstellung durch den Staat ""J a"-i, Hoffnung und neuen Lebensmutfür alle ihr anvertrauten Menschen.

Marga janßen
Landesverband Harnburg

W^7 trlrr no srß,,,p f WWä 6,1rru srrrr*p, WF
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Sich selber helfen !

Als vor über 50 Jahren die Gewerkschaften irr Hanlburg den Konsum-, Bau- und
Sparverein ,,Produktion" gründeten. legten sie den Grund für eine Selbsthilfe-
einrichtung, die jahrzehntelang [ür die Verbraucher er{olgreich tätig u'ar. Selbst den
Machthabern in der Zeit von 19il bis 1945 rvar es nicht möglich, diese \ilirtschafts-
organisation auszulöschen. Wohl rvar sie schwer angeschla6:en, aber rrrit den noch
verbleibenden Resten dieses einst stolzen Unternehmens begannen die alten Ge-
nossenschafter 1946 den \Wiederaufbau. I'lit dem gleichen Idealislnus wie 1899
wurden wieder Mitglieder geworben und Geschä{tsanteile kassiert. Nach rverigen
Jahren schon zeigte sich der Erfolg. Darüber geben die foigentlen Angaben ruf-
schlußreich Zeugnis:

1916 1+ 600 Mitslieder 1950 69 000 Miislieder
\Wenn heute schon wieder fast 1O0000 Mitgliederfamilien ger.,"onnen sind, dann be-
deutet das, daß 350000 Verbraucher im Wirtschaftsraum Hamburg durch genossen-
schaftliche Finrichtungen versorgt rverden.

Die eigene Fleischwarenfabrik und die moderne elektiische Bäckerei lielern nur
Qualitätserzeugnisse, die von den Hausfrauen sehr geschätzt werden. Das irn Klrege
zerstörte Hauptlager ist wieder aufgebaut, die 10 C00 qm Lagerlläche nimmt die
vielen Bedarfsgüter auf, und von hier rolien täglich die Lastkraftr":agen in die 300
Verteilungsstellen. Zwei eigene Kohlenläger r.ersorgen die M"itglieder und genossen-
schaftiichen Wohnblocks mit Brennsiolfen alier Art. Die Textil-. Schuh- und Möbel-
versorgung wurde wieder mit Erfolg aufgenommen.

Die Leistungsfähigkeit der,,Produktion"
Umsatzentwicklung.

16+6 lJmsatz 2] lliil. DM
1%8 ljmsatz 29 Mill. DM

findet ihre Ilestätigung in der guten

1950 Umsatz 58 llill. DM
1951 Urnsatz 70 Mill. DM
1952 Umsatz 87.1 Mill. DM

1945 wurde rnit einem Umsatz von 14 lvlill. DM begonnen, 1951 wird ein LJmsatz
von über 100 Mitl. DM erreicht werden.

In dieser Entwicklung kommt die Leistungsfähigkeit cler ,,Produktion" zr,.in Aus-
druck. Mit ihrer anerkannt preisregulierenden 1-ätigkeit r.rnd ihren vorbildlichen
Verteilungsstellen hat sic das Vertrauen der Hau-.frau ge\\'onnen. Bei ciieser guten
Au{wärtsentwicklung ergibt sich auch eine ständig sieigende Zahl von Beschäftigten.
Ende 1952 waren JC00 Mitarbeiier, die alle gerve-''kschaiilich organisiert sind., tätig,
um dem Verbraucher zu dienen.

Eine besonders wertvolle Hilfe bilCet in diesen rvirtschaftlich sciru,eren Zeiten {äi
die genossenschaftlichen Familien die Rückvergütur-rg. Durch die gerneinsame, spar-
same Arbeit konnten beachiliche Surnmen ais Rückvergütung bereitgestellt rveräen.
Es rvurden Iür das Jahr 1952 über i 

^{11i. 
D}i R.ückvergütung an die }litglieder

gezahlt. Seit_ der \\tihrungsreform sind so 7,5 ilill. DXt Rückvergütung d,en ge-
nossensciraftlichen Haushalturrgen lvieder zugellossen unC haben mit dJzr"r beige-
tragen, den Lebenssiandard der angeschlossenen Familien zu hcben. Die gencssÄn-
schaftliche Treue der Mitglieder erhielt damit ihren schönsten Lohn und die Flaus-
frauen betrachten mit Recht die Rückvergütung als ihre Sparkasse.

So hilft die ,,Produktion" sparenl

Je mehr Hausfrauen und Verbraucher }titglieder werden, je nrehr sie in ihren
eigenen Verteilungsstellen die in den eigenen Fabrilten hergestellten \Waren
kaufen, um so besser können sie sich selber helfen.

_at_



Die Aufg*b*n der Re*tssalrutserbte!!umgen des TqEEehESffiUNDES

Ncben r,1er' .ntscireid.n.l.el Einflußnahme unserer Fachorgane - der sozialpclitischen Aus-
sci:üsse dcr Lanr-lesverbälrde auf LanCesebene und des sozialpolitischen Ausschusses des
Bundcsvcr:;tandcs bei iler Bundesrcgierung unC ciel-r Bun<icsparlamenten - aui die Ge-
staiiung iitl .st,':iaiei: Gcsetzgebung im Sinne 'lirrserer Foiderungen untel E:rücksichrigung
der gel;e'r,.':nr:r: i,'lirglichirci.fcn. macht iie Rechtssci-rut;iätigkeit dcs R.EICHSliUNli3 an
unC {-i:r sich e;st cias Wcsen unserer Orgaai:ation aus.

Die T;itig;teit clcr Rechtsschutzabteih-rngen cier Landesverbände erstreckt sich aui die
Vertretuir5; ursci.r Hitglieder bei d-er Verfolgung von Ansprüchen in al1en Rentcn- und
Fi"ri'sorgcarrgei;:gelheiten sorvie bei Streitver{ahren, clie r:rit dcm Schvrerbeschäd.igtengesetz
in \rcrbinclung stehen. Aucl-r die Bcratung und Auskun{t au{ dein Gebiet des Sozialrechts
steilt cinc r-'-esc;-itiiche Aufgabe unserer R.echlsschuizabteil-rngen dar. Tausende voir Mit-
gliederir ntir:::cn in der gegenrvärtigen verworrenen Rechtslage des I(riegsop{crrechis, der
Sozial...ersicherung und Ces Filrsorgerechts unsere Hilfe in Anspruch, c1a sie von sich aus
nicht in .cl"tl Lage sein kiinneir, ihre berechtigten Ansprüche gegenüber den Verscrgungs-
uncl Vcrsicircr'.tiri;str'ägern geltend zu machen oder in den zahlreichen Streiiverfahren zu
vertrcten.
\ü1ährend bis zur Siundc der Schwerpunkt der Rechtsschuiztätigkeit zrvangsläuIig ncch bei
den Lairclesvcr-b;rnden liegt, .aro die Vertretung vor den Spruchkammern der ober-
versichcli.ng.rämtrr, den lriuspruchs- bzrv. Beschwerdeausschüssen bei cl"en Bchördcn und
in cinzelnet F'ä1len vol den Verrvaltungs- und A.r-beitsgerichten rvahrzunehmcn sind. rvird,
nachdcn nurmchL nach iangem Warten das Soziaigericl-rtsgesetz verkündet ',vorden ist,
auch die Rechtsschutzabteiiung des Bundesvorstandes bei der Vertretung der zahliosen
anhängigen ilekurs- und Revisionslälle weitere Bedcutung erlangen. Bisher crstrcckte sich
dre Arbcit dieser Rechtsschutzabteilung auI die einhcitliche Ausrichtung del li.echtsschutz-
vertretung in den Bundesgliedelungen durch Ausrvertung von Entscheidungen der Ober-
und Landesversicherungsätnter. \Teiterhin wurden die einzelnen Sachgebiete des sozial-
politischen Re{erates bei der Durchführung ihrer Aulgaben fachlich unterstützt. Ferner
ist eine beachtliche Zahl r,on li.echtsauskünften, Rechtsberatungen, Rechtsgutachten und
Stellungnahrnen an Bchörden (2. B. Bundespräsidiaiamt), Verbände usw. erteilt worden.
Neben, für diese verantwortungsvolle Arbeit, auserwählten Fachkrä{ten stehen den Rechts-
schutzabteilungen des REICFISBUNDES mit besonderer Sorgfalt zusammengetragene
Bibliotheken rvertvoller Fachliteratur, Gesetzessammlungen und Sammlungen grundsätz-
licher Entscheidungen aller maßgeblichen Redrtsinstanzen, sowie alle namhaften Fachzeit-
schri{ien zur VerIügung. Auch die, in den von der Organisation {ür die Mitglieder ge-
führien Prozesse, gewonnenen Erfahrungen und Kenntnisse sowie die festgestellten Lück1n
in Gesetzen, siellen eine wesentliche Grundlage [ür diese Tätigkeit Car und geben wert-
volle Anregungen Iür unsere sozialpolitischen Ausschüsse bei der Neugestaltung der
geseizlichen Bestimmungen.
Die auf dem Gebiet der Rechtsschutzbetreuung erzielten Erfolge, die in Zahlen gemessen
für die vielen Retroffenen Hunderttausbnde DM ausmachen, haben unsere Mitglieder
davon überzeugt, daß ihre Inieressen beim REICH,SBUND durch sach_ und fachg-emäße
Vertretung im größmöglichen Maße wahrgenommen werden.
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RElCffiSEt NE der Kriees- und Zivilbesehädisten

Soziolrenlner und Hinterbliebenen



1rtir belden wit dffil lrtieclererw{lrco, !
Faul ]lendelski

Landesverband Hamburg

Durch den zweiten §Teltkrieg, der nicht von unseren Grenzen ferngehalten werden konnte,

sind nicht nur schwerste Verluste und S.chäden an Leib und Leben eingetreten, auch

enorme Sachwerte wurden vernichtet, und unsere §?ohnstätten versanken zum größten

Teil in Schut und Asche.

Standen 2.8. 1919 in Hamburg für 1,7 Millionen Einwohner rd.560000 wohnungen zur

Verfügung, so wurden bis Ende 1944 hiervon allein rd. 280000'§Vohnungen total zerstört

und rd. 115000 W'ohnungen blieben unbeschädigt. Sind auch inzwischen über 150000 neue

T'eilansicht der ßEICHSBUND-Sietllung
in Hummelsbüttel

\\tohnungen geschaffen worden, so ist es

wieder auf 1,7 Millionen angewachsenen

raum versorgt wird.

doch z. Z. unmöglidr, daß jeder von den heute

Einwohnern Hamburgs ausreichend mit \Wohn-
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Neben der vielseitigen Zielselzung des REICHSBUNDES zur Betreuung seiner lVlitglieder.

trat daher als besondere Aufgabe die Schaffung von gesunden und ausreichenden \7ohn-
stätten. Durch die Gründung der Gemeinnüizigen REICHSBUND lWohnungs- und Sied-
lungsgesellschaft G.m.b.H. mit ihrem,Hauptsitz in Hamburg und den verschiedenen Zweig-
niederlassungen im Bundesgebiet, ist die Voraussetzung für diese besonders dringende

Aulgabe gegeben.

Die Hamburger Zweigniederlassung hat bisher in zwei ;Bauabschnitten in dem land-

scha{tlich schönen Hummelsbüttel eine Siedlung erstellt, in der viele Kameradinnen und

Kameraden ein neues Heim ge{unden haben. Gleichzeitig wurden in Schnelsen 20 Eigen-

heime für schwerstbesc"hädigte Kameraden gebaut. Diese Aktion wird im Rahmen zur

Verfügung stehender staatlicher Sondermittel fortgesetzt. iDurch entsprechende Neuland-

beschaffung wird demnächst mit rnehreren \Tohnhausbauten in rBarmbek und Eilbek be-

gonnen werden.

Diesc Arbeit erlordert neben der ideellen Ausrichtung und dem nötigen Fachwissen auch

ein hohes Maß von Verantwortung, damit die zum Bau von Siedlungen und \üohnhäusern

notwendigen Millionenbeträge richtig investiert und zweckmäßig verwaltet werden.
Der REICFISTBUND hat sich damit, wie in vielen anderen Orten, auch in Hamburg aktiv

in das große \Wohnungsbauprogramm der Bundesrepublik eingeschaltet. Et wird sich dafür

einsetzen, daß auch weiterhin für seine Mitglieder im Rahmen der gegebenen Möglich-

keiien menschenwürdige \Tohnstätten geschalfen werden.

T;i';*
Fs;r,..:

Qua\ilö§sba§§ee uon J. J. Dqrboven
ielzt viel billiger
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