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Die Vorgeschichte 

Die Entwicklung bis Ende 1932 

Im Jahre 1911 erschienen als besondere Sensation bei den Deutschen Kaisermanö
vern erstmalig "Luftfahrzeuge" bei beiden im Manövergelände eingesetzten Parteien. 
Auf der einen Seite kamen ein Zeppelin- und Parseval-Luftschiff, auf der anderen 
Seite einige Flugzeuge zum Einsatz. Beide Arten von Luftfahrzeugen wurden jedoch 
lediglich als Ergänzung der großen Kavallerieverbände, gewissermaßen als Augen für 
die operative Führung, gewertet. Irgendeine Bewaffnung war bei bei den Arten von 
Luftfahrzeugen nicht vorhanden. 

Etwa um die gleiche Zeit wurden derartige tastende Versuche auch in anderen Län
dern, z. B. Frankreich, England, unternommen. Die Entwicklung der Luftfahrzeuge 
nahm alsbald einen schnellen Aufschwung, und bereits zu Beginn des ersten Welt
krieges waren auf beiden Seiten der kriegführenden Staaten sowohl Flugzeuge als 
auch Luftschiffe verschiedener Typen vorhanden, wobei Deutschland mit seinen Zep
pelin-Luftschiffen zweifellos einen gewissen Vorsprung vor den anderen Nationen 
besaß. Aber auch zu Beginn des ersten Weltkrieges wurden die Luftfahrzeuge von der 
höheren Führung zunächst nur für Erkundungs- und Beobachtungszwecke eingesetzt, 
wobei allerdings ihre außerordentliche Bedeutung in dieser Richtung durch eine Ver
fügung des Generalstabschefs Erich von Falkenhayn bereits im Oktober 1914 stark 
unterstrichen wurde. 

Dagegen gab es zu Beginn des ersten Weltkrieges bei keinem der beteiligten Staaten 
einen Luftschutz in dem Sinne, wie wir ihn heute verstehen, weder an der Front noch 
in der Heimat. Immerhin bestand in Deutschland, wo die Frage der Bekämpfung 
von Luftfahrzeugen schon seit Anfang 1906 bearbeitet wurde, wenigstens in der 
Theorie, einige Klarheit über die für den Heimatluftschutz nötigen Mittel. Unter 
anderem hatte das Kriegsministerium bereits im Februar 1914 "Anhaltspunkte für 
die erforderlich erscheinenden Maßnahmen zum Schutz wichtiger Kunstbauten gegen 
Unternehmungen feindlicher Luftfahrzeuge" herausgegeben. Sie zeichneten mit einer 
für jene Zeit erstaunlichen Voraussicht die großen Grundlinien des Heimatluftschutzes 
auf, wie er später im Verlaufe des Krieges zwangsläufig entstand. 

Wenn die Anhaltspunkte nicht schon früher in die Tat umgesetzt wurden, so muß 
berücksichtigt werden, daß das Flugwesen damals noch in den Kinderschuhen steckte. 
Ferner erschreckte der Personalaufwand, der mit einer den Anhaltspunkten entspre
chenden Organisation verbunden gewesen wäre und nur auf Kosten des Heeres hätte 
befriedigt werden können. Der Gedanke aber, neben dem Heere eine derartige Orga
nisation aufzubauen, schied aus Mangel an verfügbaren Haushaltsmitteln von vorn
herein aus. 

Man muß sich diese Verhältnisse aus der Vorkriegszeit vor Augen führen, weil sie 
die Erklärung für die völlig unzulänglichen Maßnahmen geben, die zu Kriegsbeginn 
für den Luftschutz der Heimat gegen Luftangriffe getroffen waren. Wie und was 
überhaupt nach dieser Richtung vor Beginn der Mobilmachung geschehen war, lag 
in den Händen der Generalkommandos, nach der Mobilmachung der Stellvertreten-
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A. Hauptteil· Vorgeschichte 

den Generalkommandos, die zwar vom Kriegsministerium allgemeine Richtlinien und 
Anweisungen erhielten, ihm aber nicht untergeordnet, sondern gleichgestellt waren. 
Das Kriegsministerium hatte keine Kommandogewalt über sie. Eine straffe zentrale 
Leitung des Luftschutzes bestand somit nicht. Innerhalb der Korpsbezirke wurde der 
örtliche Luftschutz als Nebenaufgabe den verschiedensten Dienststellen übertragen, 
denen die Materie erklärlicherweise fremd war. 

Diese Systemlosigkeit und der Mangel an einheitlicher Leitung machten sich beson
ders auf dem Gebiete des Flugmeldedienstes fühlbar. Die wenigen Abwehrformatio
nen der Heimat waren zur Feststellung feindlicher Flieger neben der eigenen Beob
achtung auf die Benachrichtigung durch militärische und zivile Dienststellen, die bis 
dahin keine oder nur geringe Fühlung mit dem Flugwesen hatten, angewiesen. Auch 
Privatbetriebe und Privatpersonen beteiligten sich mit einem durch die Aufregung der 
ersten Kriegsmonate gesteigerten Eifer an dem Meldewesen. Welches Durcheinander 
dabei entstand, sollen einige Beispiele erläutern. 

In dem Tagebuch des Abwehrkommandos der Firma Krupp ist unter dem 4. August 
1914 verzeichnet: 

"Gegen 10 Uhr nachts wurde ein Luftschiff in Richtung Werden, 10.10 Uhr wur
den zwei Flieger in Richtung Duisburg-Essen, 11 Uhr wurde ein Luftschiff von 
Bochum nach Dortmund, desgl. ein Luftschiff über Hügel gemeldet. 11.10 Uhr 
wurde ein Flieger in Richtung Rotthausen-Essen, der mit Scheinwerfern arbeitete, 
11.20 Uhr wurden zwei feindliche Flieger in Richtung Bochum-Süd nach Essen, 
11.25 Uhr ein Luftschiff von Dortmund nach Essen, 3.10 Uhr ein Flieger in Rich
tung Frintrop-Essen, desgl. ein Luftschiff in Richtung Bredeney-Essen, 3.35 Uhr 
nochmals ein Luftschiff in Richtung Bredeney gemeldet." 
Das waren also in der Zeit von 10 Uhr abends bis 3.35 Uhr morgens, in nur 

51/2 Stunden, 6 Luftschiffe und 6 Flugzeuge, die angeblich in dem Industriegebiet er
schienen waren. In dem Tagebuch des Abwehrkommandos ist dazu vermerkt: 

"Keines der vorgenannten Flugzeuge ist hier gesichtet. Die Bewölkung des Himmels 
ließ eine gute Beobachtung zu." 
Unter dem 26. August 1914 sind folgende Angaben in dem Tagebuch eingetragen: 
,,11.03 Uhr nachts meldet die Polizei Borbeck. einen Flieger, der über Borbeck., 
Frintrop, Oberhausen kreise. Während der Meldung noch sichtbar. 11.10 Uhr, Poli
zei Essen meldet durch Mülheimer Polizei mehrere Luftschiffe. 11.20 Uhr wie vor, 
von einer Zuschauermenge beobachtet. Außerdem beteiligten sich noch die "elek
trische Bahn", das "Ledigenheim Karnap" und die "Hauptfeuerwache" an dem 
Meldedienst. 

Endlich sei noch eine Eintragung vom 5. September 1914 erwähnt, die lautete: 
,,7.30 Uhr abends meldete Bezirkskommando I ein Luftschiff über dem Berner
wäldchen. Auf Anfrage beim Bezirkskommando ist vorstehende Meldung von 
einer Dame gemacht worden. Hier ist nichts gesichtet worden." 
Tatsächlich konnte auch nichts gesichtet werden, weder an diesem Tage noch an den 

vorhergehenden. Denn von den in Betracht kommenden deutschen Luftschiffen war 
zu den angegebenen Zeiten keins in der Luft, während Nachtflüge im Flugzeuge 
damals etwas ganz Außergewöhnliches waren und daher noch nicht zum Aufgaben
kreis der Fliegertruppe gehörten. Das angeblich Gesehene bestand nur in der Phan
tasie der Beobachter. Die Meldungen bildeten aber eine Quelle der Beunruhigung für 
die Bevölkerung und gefährdeten den Abwehrdienst, dessen Personal durch die häu
figen falschen Alarme ermüdet und abgestumpft wurde. 

Am 23. August 1914 fielen die ersten zwei französischen Bomben auf die Kaserne 
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Die Entwicklung bis Ende 1932 

in Mühlheim i. B., zersplitterten einen Raum und verletzten einen am Fenster der 
Kaserne stehenden Unteroffizier im Gesicht. Weitere Bombenangriffe folgten vom 
23. September bis 21. November auf die Luftschiffhallen in Düsseldorf, auf das 
Städtische Gaswerk in Köln, auf den Luftschiffbau in Friedrichshafen - bei letzterem 
wurden ein Zivilist getötet und zwei Frauen und ein Kind verletzt - und vom 4. bis 
13. Dezember drei Angriffe auf die außerhalb des Kriegsgebietes liegende offene Stadt 
Freiburg i. B., wobei am 13. Dezember zwei Zivilisten getötet und sechzehn verletzt 
wurden. Erst dieses letzte Ereignis führte zu der vielseitig erhobenen Forderung nach 
Einrichtung eines Schutzes in dem Gebiet innerhalb der Reichsgrenzen gegen Luft
angriffe. 

Von Städten und Industrien wurde am dringlichsten die Einrichtung eines Luft
schutzes verlangt. Die im Reichsgebiet dafür zuständigen Stellvertretenden General
kommandos entsprachen dieser Forderung, die vorwiegend in dem Verlangen nach 
rechtzeitiger Warnung bestand, soweit es ihre naturgemäß noch unzureichenden Kennt
nisse auf diesem neuen Sondergebiet und die teils unzureichenden, teils auch nicht vor
gebildeten Ausbildungskräfte zuließen. Der Angriff auf Friedrichshafen war ein Schul
beispiel dafür, daß trotz der nur aus Gründen des Grenzschutzes, also des Land
krieges, bestehenden Fernsprechverbindungen zwischen Grenzwac..1.en und Postamt 
Friedrichshafen der Luftangreifer wohl rechtzeitig gemeldet war, so daß die Flak 
feuerbereit waren, daß aber eine Warnung der Bewohner Friedrichshafens nicht er
folgt war, auch nicht erfolgen konnte, weil Einrichtungen für eine in wenigen Minuten 
zu übermittelnde Warnanlage oder Alarmierung noch nicht geschaffen waren. Die 
Stellvertretenden Generalkommandos an der westlichen Reichsgrenze errichteten jedes 
für sich, allerdings vereinzelt, einen Beobachtungs- und Warndienst. Er bestand in 
der Einrichtung von Zentralen des Flugmeldedienstes für die meistens wirr durch
einander einlaufenden Meldungen von Garnison-, Bahnhof-, Brückenwachen usw., 
die nach nur örtlichen Rücksichten aufgestellt waren und deren Aufstellung die vor
aussichtlichen Anflugwege - z. B. von Belfort den Rhein aufwärts, von Verdun über 
die bayerische Pfalz auf Frankfurt a. M., von Verdun über Trier nach Köln - völlig 
unberücksichtigt ließ. Das bald erkannte Unzureichende dieser Maßnahmen ver
anlaßte das Preußische Kriegsministerium, eine einheitliche Regelung in Aussicht zu 
nehmen. Als erste vorbereitende Maßnahme erfolgte am 1. Mai 1915 die Entsendung 
eines Stabsoffiziers zu den Stellvertretenden Generalkommandos an der Westgrenze 
des Reichs und zu den Gouvernements Metz und Straßburg, um die in diesen Berei
chen aufgestellten Ballonabwehrkanonen (BAK) zu besichtigen und Maßnahmen zur 
Erhöhung ihrer Leistungen an Ort und Stelle zu treffen. Aus dem am 5. Juni 1915 
dem Preußischen Kriegsministerium erstatteten Bericht sei nur eine Außerung, den 
Luftschutz betreffend, erwähnt, die besagt, daß eine Organisation der Nachrichten
mittel und eine Zentralstelle dafür notwendig seien und daß nur eine Zentralstelle 
der zu schützenden Fabrik "Fliegergefahr" geben dürfe, um unnötige Betriebsstörun
gen zu vermeiden. Richtig wurde hier bereits erkannt, daß Meldung und Warnung 
nicht nur dem unmittelbaren Schutz der Anlagen und der dort befindlichen Personen, 
sondern ebenso auch einer möglichst schnellen Wiederaufnahme der Arbeit in der 
Kriegsfertigung dienen sollten. 

Gleichzeitig hatte die Rottweiler Pulverfabrik auf Grund des am 16. April 1915 
auf ihr Werk erfolgten Bombenabwurfs die Initiative zu eigenen Schutzmaßnahmen 
ergriffen. Es war mit der Arbeit begonnen, die untersten Stockwerke mit Beton
abdeckung zu versehen, Fenster zum Teil zuzumauern, Schutzwände aus mit feuch
tem Sägemehl gefüllten Planken oder durch Sandsäcke zu errichten, ein doppeltes 
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A. Hauptteil, Vorgesmimte 

Dach anzulegen, eine Not- (Kerzen-) Beleuchtung einzuführen, an mehreren Stellen 
des Werkes kleinere Unterstände und in der Nähe der Kantine einen Unterstand aus 
Eisenbeton für 1000 Personen zu bauen und wöchentlich einen Probealarm durchzu
führen. Mit Ausnahme des einen zu großen Unterstandes waren dies vorausschauende, 
zweckentsprechende Maßnahmen. 

Am 13. August 1915 schritt das Preußische Kriegsministerium zu einer Regelung, 
die der Vorläufer einer grundlegenden Einrichtung für die Zukunft werden sollte. Es 
verfügte die Aufstellung eines Inspekteurs der BAK im Heimatgebiet mit Standort 
Frankfurt a. M., der einerseits dem Preußischen Kriegsministerium unmittelbar unter
stellt war und andererseits beratende Stelle für sämtliche Stellvertretenden General
kommandos in allen Angelegenheiten der Schutzmaßnahmen gegen Fliegerangriffe 
sein sollte. Obwohl der Inspekteur keine mit Befehlsgewalt ausgestattete Kommando
steIle war, also in allen für notwendig gehaltenen Maßnahmen entweder auf die Be
ratung der für den örtlichen Schutz gegen Flieger- usw. Angriffe verantwortlich ge
bliebenen Stellvertretenden Generalkommandos oder auf Meldung und Bericht an das 
Preußische Kriegsministerium angewiesen war, war es doch von außerordentlichem 
Wert, daß nunmehr eine Zentralstelle vorhanden war, die alle Erfahrungen sammelte 
und für alle Militär- und Zivils teIlen die Dienststelle wurde, die sich nur der Arbeit 
für den Luftschutz zu widmen hatte. 

Zum Inspekteur der BAK im Heimatgebiet wurde Oberstleutnant a. D. von 
Keller, aus dem König!. Bayer. Feldartillerieregiment 12 stammend, ernannt, der vom 
Preußischen Kriegsministerium bereits zu den Vorarbeiten, hauptsächlich zur Sich
tung der Berichte, Erfahrungen und Anträge betreffend den militärischen Luftschutz, 
im Sommer 1915 herangezogen war. Eine erste wid1tige Arbeit war das Ergebnis einer 
auf Befehl und unter Leitung des Preußischen Kriegsministeriums abgehaltenen Be
sprechung mit einer großen ZahlIndustrievertreter in Frankfurt a. M. am 30. August 
1915. Diese Besprechung war von einer bekannten Persönlichkeit aus der Industrie 
mit der Begründung angeregt worden, daß bisher Schutzmaßnahmen zum Teil noch 
nicht getroffen seien oder die getroffenen zum Teil nicht ausreichten, zum Teil nicht 
zwed<mäßig seien. Seine Anregung ging dahin, Schutzmaßnahmen zunädlst für Fa
briken mit Armeelieferung zu treffen, durch das Preußische Kriegsministerium eine 
Anleitung hierüber auszuarbeiten und diese den Fabriken zuzuleiten. Noch im Sep
tember gingen den Fabriken durch das Preußische Kriegsministerium die vom In
spekteur der BAK aufgestellten "Richtlinien für den Eigenschutz von Fabrikanlagen 
gegen Angriffe aus der Luft" zu, in denen die in dieser Besprechung gemachten Vor
schläge für den Bomben- und Splitterschutz der betriebswichtigen Teile der Werke, 
für die Tarnung - zum Beispiel bereits ausgeführt in Rottweil durch Anstrich der 
Dächer -, für die Verdunkelung und für Scheinanlagen aufgenommen waren. Dabei 
wurden wichtige Grundsätze erwähnt, beispielsweise wurde gefordert, daß gewisse 
Arbeiter bei Fliegerangriffen ihre Plätze an den Maschinen nicht verlassen dürften 
und die Zahl der Arbeiter in einem Schutzraum nicht zu groß sein solle. In den aus 
eigenem Antrieb getroffenen Maßnahmen Rottweils und in diesen Richtlinien, her
vorgegangen aus der Besprechung des Preußischen Kriegsministerium, liegt der An
fang des heutigen Werkluftschutzes. 

Das im Frühjahr und Sommer 1915 stark gestiegene Gefühl der Schutzlosigkeit 
gegenüber Luftangriffen in den westlichen Grenzbezirken hatte, wie oben bereits er
wähnt, seinen Grund vorwiegend in dem Mangel an rechtzeitiger Meldung der An
greifer aus der Luft und in dem Fehlen einer daraus folgenden sofortigen Warnung 
der Bevölkerung und der Industrie. Das Preußische Kriegsministerium entschloß sich 
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Die Entwicklung bis Ende 1932 

daher am 19. September 1915, den Flugmeldedienst im Heimatgebiet einheitlich ins 
Leben zu rufen, und verfügte neben Einzelheiten der Durchführung: 

,,1. Der Flugmeldedienst erstreckt sich auf das westlich an Holland, Generalgou
vernement Belgien, Luxemburg, Frankreich und Schweiz grenzende Gebiet des Deut
schen Reichs. Dem IX. Armeekorps (Hamburg) bleibt es überlassen, entsprechende 
Anordnungen zusammen mit der Marine zu treffen. 

2. Die einheitliche Regelung wird dem Inspekteur der BAK. im Heimatgebiet über
tragen als der beratenden Stelle der Stellvertretenden Generalkommandos, die für 
die Durchführung in ihrem Korpsbereich die Verantwortung behalten. 

3. Es werden zwei Flugwachen-überwachungslinien gebildet: 
a) Emden - holländische Grenze - Aachen - Trier - Saarbrücken - Straßburg -

Freiburg - Schweizer Grenze - Lindau. 
b) Osnabrück - Rheine, dann Linie a folgend (in einem Abstand von etwa 15 

bis 30 km) von dieser bis Blasien (Schwarzwald), Flugwachen auf Lücken 
von Linie a.« 

Die Not der Zeit hatte auch dazu geführt, daß einzelne Dienststellen von sich aus 
Schutzmaßnahmen für die Zivilbevölkerung einführten. Als Beispiel sei der Regie
rungspräsident in Trier erwähnt, der sich im September 1915 beim Preußischen Kriegs
ministerium darüber beschwerte, daß seine Dienststelle nicht zu Besprechungen wie 
der am 30. August in Frankfurt a . M. (siehe oben) hinzugezogen werde. Der gleiche 
Regierungspräsident hatte am 30. September eine Bekanntmachung zum allgemeinen 
Schutz gegen Luflangriffe erlassen und folgende Maßnahmen angeordnet: Dampf
sirenen mit siebenmaligem Stoß für Alarm und mit einem langen Ton für Entwar
nung; bei Alarm sollten die Straßen freigehalten werden und die Personen Schutz in 
Häusern suchen; Aufenthalt in Türen und am Fenster sei gefährlich. Aus einer gleich
zeitigen Polizei verordnung Triers sind erwähnenswert die Anordnungen für das Ab
stellen der Gasleitung, für das Halten der Straßenbahn und der Fuhrwerke. Letztere 
sollten in Toreinfahrten Schutz suchen, während Insassen und Fuhrhalter ebenso wie 
Fußgänger Deckung in den nächsten Häusern nehmen sollten. Am 29. September war 
bereits ein Erlaß des Regierungspräsidenten für Schutz maßnahmen in Schulen er
gangen. 

Diese einfachen Maßnahmen lassen die Anfänge eines Sicherheits- und Hilfsdien
stes und Erweiterten Selbstschutzes erkennen; sie wurden in gleicher oder ähnlicher 
Art bald auch an anderen Orten durch andere Dienststellen selbständig getroffen, 
wie z. B. im südlichen Baden und in nahe an der Front gelegenen Orten, besonders 
auch durch Einführen einer allgemeinen Verdunklung. 

Die praktischen Erfahrungen aus allen diesen Maßnahmen 1915/16 faßte das Preu
ßische Kriegsministerium am 7. Juli 1916 in einer Verfügung über "Vorkehrungen 
zum Schutz gegen feindliche Fliegerangriffe in Ergänzung der bereits getroffenen 
militärischen Maßnahmen" zusammen. In dieser wurde die Verdunklung als beste 
Schutzmaßnahme bezeichnet, da sich dadurch Flieger im Gelände nicht zurechtfinden 
und die Angriffsziele nicht erkannt werden. In einem Streifen von 150 km hinter der 
Front, östlich begrenzt durch die Linie Trier-Rastadt-Freiburg-Rheinfelden, sollte 
das Kartenbild durch Löschen der Lichter auf das geringstmögliche Maß verwischt 
werden und durch völliges Auslöschen beim Angriff verschwinden - naturgemäß unter 
Berücksichtigung der erforderlichen Verkehrssicherheit, z. B. besonders bei der Eisen
bahn. Die Durchführung der verschiedenen Arten der Verdunklung in der Offent
lichkeit, in Betrieben und in den Räumen wurde eingehend behandelt. Auf die Not-
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wendigkeit scharfer polizeilicher Regelung bei entstehender Verkehrsunsicherheit 
wurde hingewiesen. 

Aus diesen Anordnungen sind beachtliche Grundsätze zu erwähnen: die wegen 
Kürze der Zeit notwendige größte Einfachheit aller beim eigentlichen Angriff ein
setzenden Schutzmaßnahmen und das unbedingte Vermeiden von Unruhe in der Be
völkerung, da diese größere Gefahr (Panik) bringen könne als ein Luftangriff. Es 
wurde noch hinzugesetzt, daß Ansammlungen auf Straßen und Plätzen zu vermeiden 
seien, während beim Angriff bereits vorhandene größere Ansammlungen in geschlos
senen Räumen (z. B. Theater) ruhig belassen werden sollten, ebenso wie nachts alle 
Bewohner in den Häusern zu bleiben hätten. Abschließend läßt sich über den Zeit
abschnitt 1914 bis Herbst 1916 sagen, daß das Preußische Kriegsministerium seit 
Herbst 1915, unterstützt durch den Inspekteur der BAK., im Heimatgebiet die 
Grundlagen für den Luftschutz der Zivilbevölkerung durch eine erste allgemeine Ein
richtung des Flugmelde- und Warndienstes, eines Teils des Sicherheits- und Hilfs
dienstes, des Werkluftschutzes, eines geringen Teils des Erweiterten Selbstschutzes, 
aber noch nicht die eines wirksamen und durchgreifenden Selbstschutzes der Bevölke
rung geschaffen hatte. 

Interessant ist auch, daß im Stabe des Kommandierenden Generals der Luftstreit
kräfte der Berliner Branddirektor Major d. Lw. Reichel die Aufgaben eines brand
technischen Beraters übernahm. Später wurde eine eigene Abteilung "Feuerschutz" 
gebildet und bei den wichtigsten Stellvertretenden Generalkommandos, Gouverne
ments und Kommandanturen brandtechnische Sachverständige als Kriegsbranddirek
toren und Kriegsbrandmeister eingesetzt. Man hatte also schon damals die Bedeutung 
der Brandgefahr erkannt. 

Ein erster Aufruf des Luftschutzes 

mußte bereits im Jahre 1919 erwogen werden. In den frühen Morgenstunden des 
11. November 1918 hatte die deutsche Waffenstillstandsdelegation in Compiegne die 
Waffenstillstandsbedingungen unterzeichnet, die den ersten Weltkrieg beendeten; am 
18. Januar 1919 war im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles die Pariser F riedens
konferenz eröffnet worden und am 7. Mai 1919 wurde einer deutschen Abordnung 
unter Führung von Reichsaußenminister Graf Brockdorff-Rantzau der fertige Frie
densvertragsentwurf überreicht. Die erste parlamentarische Reichsregierung, das seit 
dem 13. Februar amtierende Kabinett Scheidemann, stand vor der schwerwiegenden 
Entscheidung der Annahme oder Ablehnung des Vertrages. Da der vorliegende Ver
tragsentwurf für unannehmbar gehalten wurde, mußte die Reichsregierung die Mög
lichkeit der Kündigung des Waffenstillstandes in Betracht ziehen und fürchtete für 
diesen Fall, daß die Alliierten Luftangriffe auf Berlin durchführen würden. Der Ober
befehlshaber der Truppen in Berlin, General der Infanterie Walter Freiherr von 
Lüttwitz, wurde beauftragt, Vorbereitungen für einen Luftschutz der Reichshaupt
stadt zu treffen. Diese Vorbereitungen beschränkten sich auf Vereinbarungen mit dem 
Magistrat, der Polizei, der Feuerwehr, Reichsbahn, Reichspost und Presse über die 
Errichtung eines Flugmelde- und Warndienstes und auf die vorsorgliche Abfassung von 
Richtlinien für das Verhalten der Bevölkerung. Die Vorbereitungen erwiesen sich je
doch als überflüssig - am 16. Juni 1919 forderten die Alliierten in ultimativer Form 
die vorbehaltlose Unterzeichnung. Das Kabinett Scheidemann trat zurück, und die 
Nationalversammlung billigte am 22. und 23. Juni die Unterzeichnung des Versailler 
Vertrages. 
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Ein erster Aufruf des Luftschutzes 

Die Entwaffungsbestimmungen des Vertrages untersagten Deutschland alle Waffen 
und Mittel - Flugzeuge, Luftabwehrgeschütze, Scheinwerfer usw. - für einen aktiven 
Luftschutz. über die rein passiven, dem Schutz der Bevölkerung dienenden Maßnah
men eines Luftschutzes war in dem Vertrag jedoch nichts enthalten. Reichsregierung, 
Reichswehr und das ganze deutsche Volk waren jedoch infolge der außen- und innen
politischen Verhältnisse durch naheliegendere Schwierigkeiten und Sorgen voll in 
Anspruch genommen und machten sich naturgemäß über die Fragen eines Luftschutzes 
zunächst keine Gedanken. 

Von 1921 ab unternahm es der am 20. Mai 1920 unter Leitung des Generals der 
Artillerie a. D. Grimme gegründete "Verein ehemaliger Angehöriger der Flugabwehr 
e. V.", durch Vorträge, Presseaufsätze und durch die Herausgabe entsprechend aus
gestalteter Vereinsmitteilungen und später eines eigenen "Luftschutz-Nachrichten
blattes" Behörden, Dienststellen und die Offentlichkeit für die Einrichtung wenigstens 
eines Luftschutzes der Zivilbevölkerung zu gewinnen, ohne die Reichswehr dafür in 
Anspruch zu nehmen. Die Wirkungsmöglichkeiten dieses Vereins hatten enge Gren
zen, besonders im Hinblick auf die finanzielle Leistungsfähigkeit. 

Die selbstverständliche Sorge der neuen Reichswehr, wie sie mit den verbliebenen 
Kräften den Schutz der Reichsgrenzen gewährleisten könne, zwangen die Abteilung 
"Landesverteidigung" (T 1) des Truppenamtes, sich auch mit den Fragen der Luft
kriegführung zu beschäftigen. 

Am 7. Januar 1922 begann in Washington eine Konferenz der Vereinigten Staaten 
mit den Großmächten England, Frankreich, Japan und Italien über ein allgemeines 
Verbot der Verwendung der Gaswaffe in künftigen Kriegen. Obwohl es bei den be
reits im Dezember 1921 durchgeführten Vorverhandlungen der Sachverständigen einer 
"Unterkommission für erstickende Gase", wie auch bei den Verhandlungen in Wa
shington selbst, nicht an Stimmen gefehlt hatte, die ein solches Verbot ablehnten, 
traten im Verlauf der Verhandlungen sämtliche bevollmächtigten Vertreter dem ame
rikanischen Vorschlage eines Verbotes chemischer und bakteriologischer Kampfmittel 
im Kriege bei. Da jedoch Frankreich das Washingtoner Abkommen wegen einer in 
ihm enthaltenen U-Boots-Klausel nicht ratifizierte, wurde es nie geltendes Völker
recht. Im Anschluß an die Washingtoner Konferenz wurde im Haag von einem beson
deren Ausschuß vom Dezember 1922 bis Februar 1923 ein Luftkriegsrechtsentwurf 
ausgearbeitet, nach dem "Städte, Dörfer, Siedlungen, Gebäude, die sich nicht in 
unmittelbarer Nachbarschaft des Operationsgebietes der Landstreitkräfte befinden" 
grundsätzlich nicht bombardiert werden dürften und auch die Bombardierung "mili
tärischer Objekte", d. h. "Objekte, deren ganze oder teilweise Zerstörung für den 
Kriegführenden einen rein militärischen Vorteil bedeutet", unterbleiben mußte, wenn 
sie nicht ohne Schonung der Zivilbevölkerung erfolgen konnte. Artikel 22, 23 und 25 
dieses Entwurfs verboten "das Luftbombardement zu dem Zweck, die Zivilbevölke
rung zu erschrecken oder das Privateigentum ohne militärischen Charakter zu zer
stören oder zu beschädigen oder Nichtkombattanten zu verletzen", "das Bombarde
ment zu Zwecken der Erlangung von Requisitionen in Natur oder Geld" und legten 
dem Kommandeur eines Bombenflugzeugs eine Sorgfaltspflicht zur Schonung von 
Kulturgebäuden, Spitälern und anderen Sammelstätten von Kranken und Verletzten 
auf. Leider ist auch dieser Haager Entwurf nie geltendes Völkerrecht geworden. In 
der militärischen Fachpresse des Auslandes wurden dagegen Luftangriffe mit Spreng
und Gasbomben auf die Nervenzentren der Völker, die Großstädte, als das wirk
samste Mittel, den Widerstand eines Staates zu brechen, bezeichnet. 

1923 wurde daher im Reichswehrministerium vorsorglich eine erste "Anleitung für 
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den Reichsluftschutz" entworfen, die als Grundlage für den Ausbau von Schutz- und 
Sicherheitsrnaßnahmen gedacht war. Diese Anleitung ging davon aus, daß der Krieg 
in Zukunft mehr und mehr über die eigentlichen Kampfgebiete hinaus greifen werde, 
"um im Rücken der Heere die Widerstandskraft des Staates durch Zerstörung seiner 
Volks- und Kriegswirtschaft zu brechen". Die Bevölkerung weiter Landstriche werde 
Bombenangriffen ausgesetzt sein. Die Pflicht zur Selbsterhaltung mache daher die 
Einrichtung eines "Reichsluftschutzes" notwendig, an dem das ganze Volk mitwirken 
müsse. Die Vorbereitung und Durchführung dieses Reichsluftschutzes sei schon im 
Frieden für das ganze Reich durch ein noch zu bestimmendes Ministerium - Zentrale 
für Reichsluftschutz - nach einheitlichen Gesichtspunkten zu leiten. Diese Zentrale 
habe im besonderen 

den Späh- und Warndienst innerhalb des ganzen Reiches sicherzustellen; 
die Durchführung der Schutzmaßnahmen durch Aufstellung von Vorschriften und 
Anweisungen anzuordnen, anzuregen und zu überwachen; 
die Schutzmaßnahmen selbst durch die Heranziehung technischer Behörden, ent
sprechender privater Anstalten und der \Vissenschaft zu verbessern und zu verein
heitlichen und ihre Herstellung zu vereinfachen und zu verbilligen; 
die Aufklärung des Volkes über die Bedeutung des Reichsluftschutzes zu über
nehmen; 
die Erfahrungen des letzten Krieges auszubeuten und neue Erfahrungen nutzbar 
zu machen. 
Auf Anregung des Reichskanzlers Cuno, der "die Frage der Sicherung und des 

Schutzes der Bevölkerung gegen etwaige feindliche Fliegerangriffe" zu prüfen 
wünschte, berief das Reichswehrministerium zum 1. Juni 1923 eine Besprechung ein, 
bei der die Reichskanzlei, die Reichsministerien des Innern, des Kußern, der Post, des 
Verkehrs und der Wirtschaft vertreten waren. Bei dieser Besprechung herrschte Ein
mütigkeit darüber, daß ein Schutz gegen Luftangriffe erforderlich ist, daß alle Schutz
maßnahmen eine lange Vorbereitungszeit benötigen und daher nicht bis zum Eintritt 
der Gefahr gewartet werden könne, und daß etwaige Vorbereitungen nicht als ge
heime Maßnahmen durchführbar sind. Zur der Frage, ob bei der augenblicklich poli
tischen Lage gegen die baldige Inangriffnahme der Vorbereitungen Bedenken bestün
den und sie daher bis zu einem späteren Zeitpunkt zurückgestellt werden müßten, 
behielt sich der Vertreter des Auswärtigen Amtes eine spätere schriftliche Stellung
nahme vor. Der Vertreter des Ministeriums des Innern bestand darauf, erst nach 
dieser Stellungnahme die Frage entscheiden zu können, ob das Ministerium des Innern 
die Führung in den Fragen des Reichsluftschutzes übernehmen werde. Die Stellung
nahme des Auswärtigen Amtes erfolgte am 31. August 1923. Obwohl es nach dem 
Wortlaut dieser Stellungnahme durchaus möglich gewesen wäre, daß das Reichsmini
sterium des Innern die Führung in den Fragen des Reichsluftschutzes übernommen 
hätte und damit den Wünschen des Reichswehrministeriums entgegengekommen wäre, 
das aus innen- und außenpolitischen Gründen in dieser Frage möglichst wenig hervor
zutreten wünschte, unterblieb zunächst von Seiten des Reichsministeriums des Innern 
die übernahme der Vorbereitung und des Aufbaues eines zivilen Luftschutzes in 
Deutschland. 

Die Themen "Gaswaffe" und "Luftkrieg" beschäftigten in den Jahren 1924 bis 1929 
zahlreiche internationale Konferenzen. Im Rahmen der Bestrebungen des Völker
bundes zur Beschränkung der Rüstungen fand im Juli 1924 in Paris eine Sitzung des 
"Komitees zur Einschränkung der Rüstungen" statt. Das Ergebnis der Beratungen 
wurde in einem Bericht vom 30. Juli 1924 niedergelegt. Als Auswirkung dieses Be-
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richtes und einer Erklärung des deutschen Vertreters in der "Militärkommission der 
Waffenhandelskonferenz", daß Deutschland bereit sei, ohne irgendwelchen Vorbehalt 
jeder internationalen Regelung über die Abschaffung des chemischen Krieges beizu
treten, und sich feierlich verpflichtete, nicht zum chemischen Krieg zu schreiten, kam 
es zu dem sogenannten Genfer Protokoll vom 17. Juni 1925, das den Gebrauch von 
erstickenden, giftigen oder ähnlichen Gasen sowie von bakteriologischen Mitteln in 
künftigen Kriegen verbot. Das "Internationale Komitee vom Roten Kreuz" setzte in 
den nächsten Jahren seinen ganzen Einfluß ein, um die Ratifizierung dieses Protokolls 
bei sämtlichen Kulturstaaten durchzusetzen mit dem Erfolg, daß bis 1931 dieses Gen
fer Protokoll von etwa 20 Nationen, darunter auch Deutschland, ratifiziert wurde. 
Gleichzeitig wurde auf der XII. Internationalen Rotkreuzkonferenz (Oktober 1925) 
in einer Entschließung jedoch darauf hingewiesen, daß es trotz der Ratifikation des 
Genfer Protokolls und selbst, wenn dieses Weltgeltung gewinnen sollte, zu einem Gas
krieg kommen könne und daher praktische Maßnahmen zum Schutze der Zivilbevöl
kerung gegen Kampfgase getroffen werden müßten. Das "Internationale Komitee des 
Roten Kreuzes" berief daher zum 16. Januar 1928 eine Internationale Sachverstän
digenkonferenz nach Brüssel ein, der im April 1929 eine solche in Rom folgte. Die 
Sachverständigen von 16 Staaten prüften in Brüssel und Rom die Möglichkeiten eines 
passiven Schutzes für die Bevölkerung nicht nur gegen Gaswaffen, sondern gegen 
kombinierte Luftangriffe mit Spreng-, Brand- und Gasbomben und kamen zu dem 
Ergebnis, daß allein schon die Kostenfrage die Möglichkeit eines ausreichenden Schut
zes durch passive Schutzmaßnahmen ausschließe, daß aber trotzdem alles geschehen 
müsse, eine Verringerung der zu erwartenden Verluste zu erreichen. 

Während so auf internationalen Konferenzen um eine Humanisierung des Krieges 
gerungen wurde, behandelten zu gleicher Zeit militärische Fachkreise die neue stra
tegische Lehre vom Luftkrieg des italienischen Generals Douhet, in der dieser u. a. 
die Ansicht vertrat, daß ein Krieg kaum einen Monat dauern werde, falls es gelingen 
würde, nur 300 Tonnen Sprenstoff-Bomben auf die wichtigsten Großstädte, Industrie
und Wirtschaftszentren abzuwerfen, da eine Räumung dieser Punkte "einen rapiden 
und restlosen Zusammenbruch der sozialen Grundlagen einer Nation" zur Folge ha
ben werde. Obwohl über Wert oder Unwert der zum Teil überspitzten Folgerungen 
und Forderungen Douhets heftig gestritten wurde, so unterstrich der "Douhetismus" 
doch erneut die Notwendigkeit von Luftschutzmaßnahmen. 

Erste Richtlinien 

Das Reichswehrministerium war nicht untätig geblieben und hatte im Herbst 1925 
"erste Richtlinien für die Organisation des Reichsluftschutzes" aufgestellt. Danach 
sollte der Reichsluftschutz aus einer militärischen und einer zivilen Organisation be
stehen. Die zivile Organisation sollte einen Reichs-Verkehrsschutz und einen Reichs
Ortsschutz umfassen. Für den Reichs-Verkehrsschutz wurde im Reichsverkehrs- und 
Reichspostministerium mit den Vorbereitungen begonnen. Da es dem Reichswehr
ministerium bei den damaligen innerpolitischen Verhältnissen nicht zweckmäßig er
schien, den Reichs-Ortsschutz den zuständigen Ministerien zu übertragen, wurde die
ser zunächst von den Wehrkreiskommandos vorbereitet, die sich auf die Feststellung 
von Schutzobjekten und der Abwehrmaßnahmen gegen Zerstörung durch Sabotage, 
Brand usw. zu beschränken hatten. Eine derartig getarnte und unzureichende Vor
bereitung des Luftschutzes wurde dem Schutzbedürfnis des deutschen Volkes natür-
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lich nicht gerecht. Das deutsche Volk hatte einen Anspruch auf einen wirksameren 
Luftschutz, zumal der Versailler Vertrag einer solchen Forderung nicht entgegenstand. 

In Verhandlungen zwischen dem deutschen Botschafter in Paris und dem Präsiden
ten der Botschafterkonferenz im Anschluß an die Pariser Vereinbarungen über Luft
fahrt vom 22. Mai 1926 wurde Deutschland ausdrücklidl zugestanden, "daß die 
Reichswehr berechtigt ist, die für die Luftabwehr vom Boden aus notwendigen Maß
nahmen zu treffen". Diese erste Lockerung des Versailler Vertrages machte es möglich, 
daß mit Genehmigung der interalliierten Militärkontrollkommission am 10. Februar 
1927 im Reichswehrministerium eine Luftschutzdienststelle eingerichtet wurde, die 
folgende Aufgaben zugewiesen erhielt: 

,,1. Aufklärung des Volkes über die furchtbaren Möglichkeiten künftiger Luftkrieg
führung auf Grund der uns bekanntwerdenden fremdländischen Ansidnen über den 
Luftkrieg; 

2. Schutzmaßnahmen für die wehrlose friedliche Bevölkerung gegenüber der unter 
Umständen sogar mit Gas gegen Heimat und Industrie möglichen - weil völkerrecht
lich bisher nicht verbotenen - Luftkriegführung. " 

Als Luftschutzbearbeiter des Reichswehrministeriums wurden aus den Reihen des 
Flakvereins der Kommandeur des Heimatluftschutzes aus dem ersten Weltkrieg, 
Oberstleutnant a. D. von Keller, und der Leutnant der Reserve a. D. Giesler ein
gesetzt. 

Als weitere Folge dieses Pariser Luftfahrtabkommens wurde 1927 der "Deutsche 
Luftschutz e. V.· unter Führung des Reichsverkehrsministers a. D. Dr. Krohne nun
mehr ins Leben gerufen. Ziel: Aufklärung des Volkes, Durchführung von Schutz
maßnahmen gegen feindliche Luftangriffe. 

Neben dieser propagandistischen Tätigkeit nahm der Verein auch wissensdlaftliche 
Aufgaben in Angriff mit dem Endziel, diejenigen Luftschutzmaßnahmen zu finden, 
die die Luftgefährdung und die Luftempfindlichkeit vermindern könnten. Eine erste 
Luftschutz-Wanderausstellung wurde den Bevölkerungskreisen zur Verfügung gestellt. 

Am 3. November 1927 wurde der Reichsminister des Innern durch Kabinetts
beschluß mit der Federführung im Luftschutz beauftragt. In den Jahren von 1927 
bis 1931 bildeten sich neue private Vereinigungen, wie z. B. Luftschutzverband Schle
sien, Lufl:schutzarbeitsgemeinschaft Ostpreußen, Deutscher Frauen - Luftschutzdienst 
u. a. m. Schließlich entstand im August 1931 die "Deutsche Luftschutzliga" , die im 
Grunde denselben Zweck verfolgte wie der Verein "Deutscher Luftschutz e. V.", je
doch mit der Maßgabe, die bisher fernstehenden Arbeiterkreise (Gewerkschaften) für 
die Luftschutzarbeit zu gewinnen. 

Im Dezember 1931 erfolgte eine Abgrenzung der Aufgaben der verschiedenen Ver
eine gegeneinander, so daß im Januar 1932 der Reichsinnenminister zu einer Zu
sammenarbeit mit den vier größten und wirkungsvollsten Vereinen, nämlich Deut
scher Luftschutz e. V., Deutsche Luftschutzliga, Flakverein und Ring der Flieger, 
sich bereit erklärte. Zweck der Vereine sollte die Aufklärung der Bevölkerung über 
die Luftgefahr und die Notwendigkeit und Durchführbarkeit eines zivilen Luft
schutzes im Einvernehmen mit den zuständigen Behörden sein. Nach längeren Vor
besprechungen zwischen dem Reichswehrministerium, dem Reichsinnenministerium 
und dem Preußischen Innenministerium fand am 3. Oktober 1930 in Königsberg eine 
erste größere Luftschutzübung statt. 

Der militärische Leiter der übung, General Ritter von Mittelberger vom Reichs
wehrministerium, begründete die übung mit folgenden Worten: "Es ist dringend 
notwendig, dem Volk zu zeigen, daß Reichs- und Landesbehörden dieser wichtigen 
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Lebensfrage des deutschen Volkes Interesse und ein hohes Maß von Verantwortungs
bewußtsein entgegenbringen." Den persönlichen Bemühungen des zivilen Leiters der 
übung war es in erster Linie mit zu verdanken, daß die übung in dem vorgesehenen 
großen Rahmen unter Zulassung der Offentlichkeit zustandekam. Auf Grund dieser 
Übung sprach der Venreter des Reichsministeriums des Innern seine Ansicht dahin 
aus, "daß in Auswirkungen der übung die Vorbereitung des Luftschutzes der Zivil
bevölkerung einen wesentlichen Fortschritt gewinnt" und "daß es beruhigend wirkt, 
wenn die Bevölkerung sieht, daß die maßgebenden Stellen diesen Fragen die not
wendige Aufmerksamkeit widmen". 

Ganz abgesehen von dem durch das Reichswehrministerium und durch den Ver
treter des Preußischen Innenministeriums erbrachten Beweis von der Notwendigkeit 
der sofortigen Inangriffnahme von Luftschutzvorbereitungen durch die Länder nach 
Richtlinien des Reichsministeriums des Innern bedeutet der Zeitpunkt dieser übung 
auch eine Klarstellung in organisatorischer Richtung und den Anfang einer grund
legenden Neuentwicklung. 

In den letzten Jahren war es zweifelhaft geblieben, durch welche Dienststellen oder 
durch welche Organisationen der Luftschutz der Zivilbevölkerung praktisch im ein
zelnen durchgeführt werden sollte. Die Finanzen des Reichs verlangten Sparsamkeit, 
und die Reichsregierung hatte 1928 amtlich (WTB vom 12. 10. 1928) erklärt, "zur 
Durchführung dieser Aufgaben einen kostspieligen besonderen Apparat nicht auf
ziehen zu wollen«. Eine völlig neue Organisation im Reich, etwa durch Luftschutz
bezirkskommandos, kam daher nicht in Frage. Das Reichswehrministerium mit seinen 
Dienststellen kam ebenfalls nicht in Betracht (siehe oben). Daher machte das Preu
ßische Innenministerium den Vorschlag und ließ durch seinen Vertreter in Königs
berg aussprechen, daß die Bestimmungen des Preußischen Allgemeinen Landrechts von 
1794, die in das Landesrecht aller deutschen Staaten übergegangen waren, besagten: 
"Die nötigen Anstalten zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung 
und zur Abwendung der dem Publiko oder einzelnen Mitgliedern desselben bevor
stehenden Gefahren zu treffen ist das Amt der Polizei"; "Pflicht der Polizei sei es 
somit, die vorbeugenden Maßnahmen zur Verhinderung von Katastrophen zu tref
fen, und es gäbe wohl keine größere Katastrophe als Luftangriffe". 

Die vorbereitende Arbeit füllte noch die Zeit bis Mitte 1931 aus. Am 30. Juli 1931 
übersandte der Reichsinnenminister den Ländern "Richtlinien für die Organisation 
des zivilen Luftschutzes" zur Prüfung und Vorlage von Abänderungsvorschlägen. Am 
24. Oktober 1931 folgten dann endgültige Richtlinien mit dem Zusatz, "daß nun
mehr die praktische Vorbereitung des Luftschutzes in Angriff zu nehmen sei«. Diese 
Anweisung bedeutete einen geschichtlichen Augenblick für alle Kreise und Persön
lichkeiten, die sich für den Luftschutz und seine Durchführung eingesetzt hatten. End
lich war das Ziel des Flakvereins, das er sich 1920 gestellt hatte und das später von 
weiteren Vereinen und Kreisen aufgegriffen war, erreicht. 

In den genannten Richtlinien wurden in erster Linie die Polizei und die kommu
nalen Behörden und Einrichtungen, insbesondere Feuerwehr und öffentlicher Rettungs
dienst, als die Träger der praktischen Durchführung der Luftschutzmaßnahmen be
zeichnet und die Heranziehung der Technischen Nothilfe, des Deutschen Roten 
Kreuzes und des Arbeiter-Samariterbundes als Hilfskräfte zur Unterstützung der 
Polizei, deren normale Stärke und Ausrüstung sowie die der kommunalen Einrich
tungen nicht ausreichten, für notwendig erklärt. Hiermit war die Grundlage für einen 
leistungsfähigen Sicherheits- und Hilfsdienst geschaffen, dessen Bruchstücke und des
sen noch nicht einheitliche straffe Organisation wir aus dem Weltkrieg kennen. über 
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die neue Organisation urteilt der "Erfahrungsbericht über die zivilen Luftschutz
übungen in Kiel und Mitteldeutschland im September und November 1932": "Es hat 
sich gezeigt, daß die Organisation des Sicherheits- und Hilfsdienstes im großen und 
ganzen richtig ist und in absehbarer Zeit keiner Knderungen bedarf." 

Die nächste praktische Auswirkung der Richtlinien des Reichsministeriums des 1n
nern bestand darin, daß eine Anzahl Städte zu Luftschutzorten erklärt wurde, d. h. 
zu Orten, in denen der Luftschutz sofort in Angriff zu nehmen war. Für diese Orte 
wurde eine" Vorläufige Ortsanweisung" aufgestellt. Der mit der Wahrnehmung der 
Sicherheitspolizei beauftragte Polizeiverwalter berief einen Luftschutzbeirat ein, zu 
dem ein Vertreter der Gemeindeverwaltung, der Industrie, der Reichsbahn und 
Reichspost, der Technischen Nothilfe, der sanitären und karitativen Vereine und Ver
bände gehören sollten. Während der Luftschutzbeirat nur beratende Tätigkeit hatte, 
sollte die praktische Arbeit durch den Luftschutzarbeitsausschuß geleistet werden, der 
aus je einem Vertreter der Polizei, der Stadtverwaltung, der Feuerwehr, des öffent
lichen Rettungsdienstes und der Technischen Nothilfe bestand. War auch diese Organi
sation und Arbeitsweise schwerfällig, so zwang sie doch behördliche Stellen und weite 
Bevölkerungskreise durch die ihnen übertragene Verantwortung, sich mit der Ein
richtung des Luftschutzes praktisch zu beschäftigen. 

In Anknüpfung an die im Weltkrieg gemachten Erfahrungen waren in den genann
ten Richtlinien auch die Einrichtung des industriellen Luftschutzes durch Anordnung 
der selbständigen Regelung des Luftschutzes durch die industriellen Betriebe und die 
Durchführung eines Sonderluftschutzes der Reichsbahn und der Reichspost bei allei
niger Zuständigkeit und Verantwortung der Eisenbahnverwaltung und der Reichs
postverwaltung verfügt worden. Der Reichsverband der Deutschen Industrie hatte 
anerkennenswerterweise in frühzeitiger Erkenntnis der Wichtigkeit von Luftschutz
maßnahmen für seine Betriebe gute Vorarbeit geleistet und gab in der Zeit von 
Dezember 1931 bis November 1932 eine Folge von Merkblättern heraus, die die 
wichtigsten Vorschriften für die Organisation und gleichzeitig auch für die praktische 
Einrichtung des industriellen Luftschutzes enthielten. Auch die ehemalige Haupt
verwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft hatte als erste Zivilbehörde bereits 
von 1924 ab Anweisungen für den Luftschutz ihrer Betriebe erlassen und bereits am 
1. Januar 1932 Richtlinien ausgearbeitet, in denen die besonderen Luftschutzverhält
nisse der Eisenbahnen in knapper und klarer Weise geregelt waren. 

Ebenso wurde in den genannten Richtlinien des Reichs "für die wirksame Durch
führung des Luftschutzes das Verhalten der Gesamtbevölkerung bei Luftangriffen als 
von entscheidender Bedeutung bezeichnet" und angeordnet: "Die Aufklärung der 
Bevölkerung und ihre Erziehung zu sachgemäßem Verhalten sind daher mit geeigne
ten Mitteln, wie Presse, Rundfunk, Film, Schul- und Hochschulunterricht, zu erstre
ben. Aufgabe der Behörden ist es hierbei, einer zweckdienlichen Aufklärung die Wege 
zu ebnen." Die letzteren Ausführungen ließen also wohl die Notwendigkeit und das 
Ziel erkennen, zeigten aber noch nicht den praktischen Weg, der zum Ziel führte. 

Dieses war der Stand der Luftschutzvorbereitungen bis zum Augenblick der Macht
übernahme durch die Nationalsozialisten. 
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