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Die Angriffe auf die Ruhrtalsperren 

Einführung 

Im Niederschlagsgebiet der Ruhr wohnen über 2 Millionen Menschen. Eine sehr 
vielseitige Industrie ist in diesem Gebiet tätig. Die Ruhr hat über ihre Aufgabe als Was
serspender für die Wasserversorgung hinaus das gesamte häusliche und gewerbliche Ab
wasser von Gemeinden und Industrie aufzunehmen. Hierbei darf jedoch die Wasser
gewinnung in hygienischer Hinsicht nicht gefährdet werden. Die Reinhaltung der Ruhr 
und ihrer Nebenflüsse ist eine sehr bedeutsame Aufgabe, die eine einheitliche, von po
litischen Grenzen unabhängige Handhabung erfordert. Hierfür ist der Ruhrverband 
durch ein preußisches Sondergesetz vom 5. 6. 1913 gegründet worden. Der Ruhrverband 
hat wie der Ruhrtalsperrenverein die Rechtsform einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts. 

In Erfüllung seiner Aufgaben hat der Ruhrverband bis heute über 90 Kläranlagen 
für die mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung gebaut. Zu den An
lagen des Ruhrverbands gehören auch die 4 großen Stauseen an der Ruhr, darunter der 
Baldeney-See und der Hengstey-See, in denen die Selbstreinigungskräfte der Ruhr 
durch Au~breitung und längeres Verweilen des Ruhrwassers gesteigert werden. 

Mit dieser kurzen Einführung über die wasserwirtschaftlichen Verhältnisse an der 
Ruhr sind die wichtigen, für die Existenzfähigkeit der Bevölkerung und Industrie un
bedingt erforderlichen Aufgaben der beiden Ruhrverbände auf dem Gebiet der Wasser
versorgung und Abwasserreinigung in großen Zügen umrissen. 

Der Angriff auf die Möhne-Talsperre 

Durch den Angriff der britischen Luftwaffe auf die Möhnetalsperre in der Nacht vom 
16. auf den 17. Mai 1943, bei dem die Talsperrenmauer zum Teil zerstört wurde, ist der 
\Vasserversorgung des Industriegebietes schwerer Schaden zugefügt worden. Nur durch 
die Möglichkeit, aus den anderen Talsperren mehr Wasser abzugeben, konnte ein Er
liegen der Wasserversorgung vermieden werden. 

Die Zerstörung der Talsperrenmauer geschah durch Rollminen von 4 to Gewicht, von 
denen insgesamt 5 abgeworfen wurden. Infolge der Verdämmung durch den hohen 
Wasserdruck genügte eine Mine, um eine Bresche in die Mauer zu reißen, die schließlich 
durch den gewaltigen Druck des ausströmenden Wassers eine Länge von 77 m und eine 
Höhe von 22 m aufwies. Von den 132,3 Mio m3 zu dieser Zeit aufgestauten Wassers flos
sen 112 Mio m3 innerhalb von etwa 6 Stunden durch das enge Möhnetal zur Ruhr ab. Die 
Flutwelle, die anfangs mit einer Höhe von fast 6-8 m und einer Wassermenge von mehr 
als 10000 m3/s ins Tal stürzte, riß alles fort, was sich ihr an Brücken und Häusern in 
den Weg stellte. 

Die Höhe der Verluste an Menschenleben ist nicht genau bekannt. Nach heute ver
tretbaren Schätzungen sind im Möhne-Ruhrtal etwa 1600 Personen ums Leben gekom
men. Außerdem ist zahlreiches Vieh in den Wasserfluten ertrunken und der Fischbestand 
vernichtet worden. 
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Der Angriff auf die Möhnetalsperre 

Sofort nach dem Angriff auf die Möhnetalsperre wurde versucht, über die zunächst 
nur teilweise zerstörten Fernsprechanlagen die unmittelbar unterhalb gelegenen Ort
schaften zu warnen, doch kam diese Maßnahme fast überall zu spät . 

• 

Durch das Herabstürzen der gewaltigen Wassermassen entstand am Mauerfuß unter-
halb der Einbruchstelle in den gewachsenen Grauwacken- und Tonschieferfelsen ein 
Kolk von etwa 50 m Länge und im Mittel 12 m Breite sowie etwa 8 m Tiefe. In diesem 
Bereich wurde der Fuß der Sperrmauer teilweise unterhöhlt. Noch vor der Zerstörung 
der Sperrmauer hatte eine der abgeworfenen Minen das am Fuße der Mauer gelegene 
Hauptkraftwerk vollständig vernichtet. Unterhalb des Hauptkraftwerks wurden die 
Dämme des Ausgleichsweihers bis auf den Talgrund aufgerissen und fortgespült. 

Die durch das Möhnetal sich wälzende Sturzwelle wirkte sich besonders nachhaltig im 
1.1öhne-Unterlauf und am gegenüberliegenden Ruhrufer der Möhnemündung aus. Me
terhohe Ablagerungen bedeckten die einst fruchtbaren Talwiesen mit Sand, Kies und 
Geröll. Eillige an der Möhne liegende Ortschaften sowie sämtliche Brücken und Stege, 
längere Strecken der Ruhr-Lippe-Eisenbahn wurden zerstört oder stark beschädigt. 
Zahlreiche Trinkwassergewinnungsanlagen im Ruhrtal mußten infolge überschwem
mung und Verschlammung auf längere Zeit außer Betrieb gesetzt werden. Dank der 
Verbundwirtschaft war es aber möglich, die Wasserversorgung aufrechtzuerhalten. 

Sofort nach Bekanntwerden der Flutkatastrophe wurden Polizei, Militär, Technische 
Nothilfe und sonstige Organisationen zur Hilfeleistung eingesetzt. 

Unmittelbar danach übernahm die Organisation Todt die Wiederinstandsetzung der 
lebensnotwendigen Anlagen, der wichtigsten Verkehrswege und bedeutendsten Betriebe. 
Durch besonderen Erlaß wurde die Organisation Todt auch für den Wiederaufbau der 
Möhnemauer eingesetzt. Die gesamte technische Planung und Leitung lag in Händen 
des Ruhrtalsperrenvereins, der auch die Verantwortung für die technische Bauausfüh
rung zu tragen hatte. In ununterbrochenem Einsatz konnten die Mauerlücken schon am 
20.9.1943 fast 5 Wochen vor dem offiziellen Termin geschlossen werden. 

Der Wiederaufbau wurde zunächst auf die Mauer- und luftseitige Mauerfußsicherung 
beschränkt, um die Talsperre so schnell wie möglich wieder in Betrieb nehmen zu kön
nen. Alle nicht unbedingt erforderlichen Arbeiten, darunter auch die Wiedererrichtung 
der Wasserkraftwerke, wurden auf eine spätere Zeit verschoben. 

Für einen schnellen Antransport der Baustoffe zur Baustelle war die Inbetriebnahme 
der auf 6 km Länge zerstörten Bahnlinie der Ruhr-Lippe-Eisenbahn von größter Be
deutung. Diese Arbeiten wurden von der Organisation Todt ausgeführt. 

Die Erfahrung beim Angriff auf die Möhnetalsperre hat gezeigt, daß die bei den 
Unterwasserexplosionen auftretenden Druckkräfte besonders gefährlich sind. Erhöhte 
Gefahr bestand deshalb im Falle einer Wi<!derholung eines Angriffs für die Absperr
schieber der Grundablässe und des Umleitungsstollens, denn eine Zerstörung dieser 
Verschlüsse würde praktisch den völligen Verlust des im Talsperrenraum aufgespeicher
ten Wassers bedeuten. Aus diesem Grunde wurden die Einläufe zu den Grundablässen 
und zum Umleitungsstollen durch Vorbauten so abgesichert, daß eine Druckwelle nicht 
unmittelbar auf die Verschlußorgane wirken kann. 

Durch die ausströmenden Wassermassen während der Katastrophe aus der Talsperre 
war die Vorflut unterhalb der Sperrmauer gestört worden. So mußte für die Wasser
abgabe eine neue Vorflut geschaffen und ein neues Tosbecken erstellt werden. Weiter 
unterhalb erhielt der Möhnelauf ein neues Bett durch die aufgeschwemmten Trümmer
massen. Damit konnten die Arbeiten vorläufig als abgeschlossen gelten, so daß Ende 
1943 die Talsperre für die Ruhrwasserwirtschaft wieder voll nutzbar war. 

Nachfolgend sind die wesentlichen durch den Angriff auf die Möhnetalsperre hervor-
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C. Einzeldarstellungen· Die Angriffe auf die Ruhrtalsperren 

gerufenen Zerstörungen und Schäden am Unterlauf der Möhne und der Ruhr zusam-
mengestellt: . 

Das Hauptkraftwerk an der Sperrmauer und zwei weitere Kraftwerke wurden 
• • zerstort 

12 Kraft. werke wurden beschädigt und außer Betrieb gesetzt 
7 Stauanlagen sind zerstört bzw. schwer beschädigt worden 
25 Wasserwerke waren so schwer geschädigt, daß sie außer Betrieb genommen wer-

den mußten 
3 Kläranlagen wurden für längere Zeit außer Betrieb gesetzt 
4 Eisenbahnbrücken wurden unbenutzbar, zwei davon völlig zerstört 
30 km Eisenbahnstrecken, davon 20 km zweigleisige Hauptstrecke sowie 2 Bahnhöfe 

• • waren zerstort 
11 Straßenbrücken wurden vernichtet, 5 schwer beschädigt 
10 Fabrikbetriebe wurden völlig vernichtet, andere mußten infolge überschwemmung 

und Verschlammung der Maschinen stillgelegt werden 
60 Wohnhäuser wurden weggerissen oder zum Einsturz gebracht 
20 km befestigte Straße waren stark beschädigt 
An den Wasserversorgungsanlagen ergaben sich 30000 Schadensstellen 
Der Flurschaden an landwirtschaftlich genutztem Kulturland wird auf 50 Mio Gold

mark geschätzt. 
Die nachträglichen Sicherungen, die eine Wiederholung einer derartigen Katastrophe 

verhindern sollten, berücksichtigten alle bisherigen Fehler und Unterlassungen. Die 
Sperren erhielten stärkeren Flakschutz, Ballonsperren und Nebelanlagen. Außerdem 
wurde eine ganze Reihe neuartiger passiver Schutzeinrichtungen geschaffen wie: 

auf 90 m hohen Gittermasten aufgehängte, über die Breite des Stausees gespannte 
Netz'yorhänge parallel zur Mauer in 600 m Abstand mit eingeflochtenen Minen 
aus Balken zusammengefügte 15 m breite Bombenabweiser vor der Mauer in schrä
ger Stellung nach unten (unter dem Wasserspiegel) zu dem Zwecke, Rollminen 
von der Mauer ab ins freie Wasser zu lenken 
eine dichte Kette nahe unter dem Wasserspiegel versenkter schwerer Fliegerbomben 
zwischen Netzvorhang und doppelt verstärktem Torpedonetz, die vom Ufer 
elektrisch gezündet, ein im Tiefflug darüberfliegendes Flugzeug mit Sicherheit ver
nichten mußten 
starke Torpedonetze auch an der Luftseite der Mauer an Ausliegermasten, um Luft
torpedos vorzeitig zur Detonation zu bringen 
verbesserte bauliche und technische Ausführungen aller Art, wie sie sich aus den 
Erfahrungen mit der zerstörten Bruchsteinmauer ergeben hatten. 

Der Angriff auf die Sorpe-Talsperre 

Die Sorpetalsperre, die zweitgrößte Talsperre des Ruhrtalsperrenvereins mit ihrem 
69 m hohen Sperrdamm und einem Fassungsvermögen von 70 Mio m3 wurde während 
des Krieges zweimal von der Luft aus angegriffen. Der erste Angriff mit einer Rollmine 
- ähnlich wie an der Möhnetalsperre - blieb ohne nennenswerte sichtbare Wirkung. Das 
ist darauf zurückzuführen, daß das Absperrbauwerk der Sorpetalsperre nicht wie an 
der Möhnetalsperre als Schwergewichtsmauer, sondern als Erddamm, dessen Kern nur 
aus Beton besteht, hergestellt ist und die Wirkung der Wasserverdämmung allein dem
nach einen Bruch des Dammes nicht erreichen konnte. 
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Der Angriff auf die Sorpetalsperre 

Bei dem zweiten Angriff am 15. Oktober 1944 wurden aus etwa 4500 m Höhe 6 to 
schwere Bomben abgeworfen, die vor ihrer Detonation tief in den Erddamm eindran
gen. Von insgesamt 15 abgeworfenen Bomben trafen 11 den Damm, davon 3 die Krone. 
Die aufgeworfenen Krater hatten einen Durchmesser bis zu 40 m und eine Tiefe bis zu 
9 m. Ein Wasserdurchbruch durch den Damm war nur d~rch eine vorsorglich vorgenom
mene Absenkung des Wasserspiegels verhindert worden. 

Durch die Detonation der 6 Bomben innerhalb des Dammkörpers hatte der Beton
kern bis in seine Gründung hinein - soweit festgestellt werden konnte - starke und 
zahlreiche Risse erhalten. Insbesondere wiesen die Kernmauer und der Kontrollgang 
am linken Hang sehr umfangreiche und tiefgreifende Zerstörungen auf. 

Die notwendigsten Sicherungsarbeiten wurden sofort in Angriff genommen. Nach 
dem Kriege und besonders in der Zeit bis zur Währungsreform gingen die Instandset
zungsarbeiten wegen bekannter Schwierigkeiten bei der Beschaffung der Bau- und Bau
hilfsstoffe und aus Mangel an Fach- und Hilfskräften nur langsam voran. Abgesehen 
von den noch nachträglich ausgeführten Straßenbauarbeiten konnten die recht umfang
reichen Beton-, Erd- und Pflasterarbeiten für die Wiederherstellung des Sperrbauwerks 
oberhalb der Wasserlinie im Herbst 1949 soweit beseitigt werden, daß mit dem Höher
stau begonnen werden konnte. 

Bei einem Inhalt von 63,3 Mio m3 zeigten sich plötzlich starke Wasseraustritte in den 
Drainagen, die mit ansteigendem Wasserspiegel in der Sperre noch zunahmen. Mit Hilfe 
von Aufschlußbohrungen, Färbungsversuchen und der Anwendung radioaktiver Iso
tope wurde soweit Klarheit gewonnen, daß in der Kernmauer mit dem Kontrollgang 
durch die starken Erschütterungen, die von den kurz nacheinander detonierten Bomben 
hervorgerufen waren, zahlreiche Risse und Quetschungen entstanden waren. Wie durch 
weitere Versuche festgestellt werden konnte, mußte der Grundablaßstollen von dem 
Betonkern abgerissen sein, so daß jetzt das Wasser einen Ulunittelbaren Zugang zu den 
Sohlen- und Kerndrainagen fand. 

Um eine Ausdehnung der Wassereinbrüche zu verhindern, wurden sofort Dichtungs
arbeiten am Betonkern durch Zementverpressungen eingeleitet, die sich im Bereich des 
Grundablaß- und Rohrstollens infolge des starken Wasserandranges als sehr schwierig 
und zeitaufwendig erwiesen. Zu Beginn des Jahres 1953 konnten diese vorläufigen 
Dichtungsarbeiten so weit abgeschlossen werden, daß die Sperre - wenn auch mit ver
minderter Stauhöhe - zunächst noch in Betrieb bleiben konnte. 

Nachdem weiterer Talsperrenraum geschaffen war, wurde dann 1959 die endgültige 
Instandsetzung der Sperre und die Beseitigung aller Kriegsschäden durchgeführt. 

Obwohl die Sorpetalsperre während des Krieges zweimal durch Luftangriffe schwer 
beschädigt wurde, kam es in bei den Fällen doch nicht zum Auslaufen der Sperre. Zwar 
hatte man nach dem ersten Angriff den Wasserspiegel in der Sperre absenken lassen, 
um die Gefahr einer Hochwasserkatastrophe herabzumindern. Jedoch erwies sich in 
bei den Fällen die Dammbauweise als außerordentlich widerstandsfähig. 

Daraus könnte nun geschlossen werden, daß man in Zukunft nur noch geschüttete 
Erd- oder Gerölldämme zur Abriegelung der Täler zulassen sollte. Ob aber beim Bau 
neuer Talsperren Dämme oder Schwergewichtsmauern als Absperrbauwerke gewählt 
werden, muß von Fall zu Fall entschieden werden. Die mitbestimmenden Faktoren sol
len hier nicht im einzelnen angeführt werden. In gleichgelagerten Fällen dürfte jedoch 
aus luftschutztechnischen Gründen ein Dammbauwerk vorgezogen werden. 

Als weitere Sicherungsmaßnahme käme das Absenken des Wasserspiegels im Becken 
in Frage. Hierbei müßte natürlich auf das höchstzulässige Maß der Absenkung im Hinblick 
auf den Zweck der Talsperre als Wasservorratsspeicher Rücksicht genommen werden. 
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Die Luftschutzmaßnahmen für Talsperren 

Während die bisherigen Ausführungen sich auf die Erfahrungen bezogen, die der 
Ruhrtalsperrenverein bei den LuA:angriffen auf seine Talsperren sammelte, wird nach
folgend kurz über die LuA:schutzmaßnahmen und sonstigen Vorkehrungen an den An
lagen des Ruhrverbands berichtet. 

Im zweiten Weltkrieg beschränkten sich die LuA:schutzmaßnahmen des Ruhrverbands 
darauf, auf den Kläranlagen alle oberirdisch in Erscheinung tretenden Baukörper mit 
Tarnanstrichen zu ver~ehen und in besonderen Fällen durch Tarnnetze abzudecken. Die 
Ruhrstausseen, von denen man glaubte, daß sie eine gute Orientit rungsmöglichkeit für 
die feindliche LuA:waffe böten, wurden zum Teil abgelassen, wie z. B. der Baldeneysee 
bei Essen, wobei die trocken liegenden Seeflächen begrünt wurden. 

Planmäßige Angriffe auf die Abwasserreinigungsanlagen des Ruhrverbandes waren 
nicht zu beobachten. Von den damals 77 Kläranlagen des Verbandsgebietes wurden 2 
durch Volltreffer zerstört. An weiteren 49 Anlagen traten Teilschäden ein, die aber den 
Klärbetrieb kaum beeinflußten. Bedenklicher waren starke Zerstörungen an den 
Hauptabwassersammlern, insbesondere in Arnsberg, Fröndenberg, Hagen und am 
Hauptsammler Mülheim-Oberhausen-Duisburg. Aus diesen Schadensstellen trat das 
Abwasser völlig unbehandelt in die Ruhr und verschmutzte den Fluß. 

Die Abwasserpumpwerke des Ruhrverbands zur Entwässerung von Tiefgebieten 
blieben mit ihren Maschinenanlagen im wesentlichen unbeschädigt. Sie wurden jedoch 
bei längerem Stromausfall zum Teil überflutet und für kürzere Zeiträume außer Betrieb 
gesetzt. 

Um die Wasserversorgung aus der Ruhr auch bei unvorhersehbarem Ausfall der Tal
sperren im Sinne eines Katastrophendienstes zu sichern, wurden während des Krieges 
an den unteren Stau haltungen der Ruhr Rückpumpwerke errichtet und seither vervoll
ständigt, die auch jetzt als Notreserve zur Verfügung stehen. Mit ihnen ist es möglich, 
Wasser aus dem Rhein bis in den Essener Raum zu fördern. Ihr Einsatz wurde jedoch 
auch während des Krieges nicht erforderlich. 

Faßt man die Erfahrungen, die die beiden Ruhrverbände, insbesondere der Ruhrtal
sperrenverein im zweiten Weltkrieg auf dem Gebiet des LuA:schutzes für ihre Anlagen 
gewonnen haben, zusammen, so ergeben sich - abgesehen von den bereits erwähnten 
vorzunehmenden Einzelschutzmaßnahmen - ganz allgemein folgende Erkenntnisse: 

In Gebieten, in denen die Wasserversorgung wie im Ruhrgebiet, wesentlich von dem 
vorhandenen Talsperrenraum abhängt, ist eine ausreichende Anzahl von Talsperren mit 
einer möglichst großen Reserve für den Fall, daß eine Talsperre durch Zerstörung für 
die Wasserabgabe ausfällt, unbedingt erforderlich. Mit den seit Kriegsende neu erstell
ten Talsperren an der Verse- und an der Henne- sowie mit der im Bau befindlichen 
Biggetalsperre dürA:en diese Voraussetzungen für die Wasserversorgung des Ruhrgebie
tes gegeben sein. 

Was den Warnmeldedienst betrifft, ist es unbedingt erforderlich, für den Katastro
phenfall ein eigenes Warnsystem, welches sich von der üblichen Fliegerwarnung stark 
unterscheidet, auszubauen. Wenn möglich, muß dieses System drahtlos arbeiten, da wie 
an der Möhnetalsperre sich gezeigt hat, mit dem Ausfall der Elektrizitätsversorgung 
durch die Zerstörung des KraA:werks auch die Fernsprechverbindungen unterbrochen 
wurden. 

VOll Zeit zu Zeit vorzunehmende Probewarnungen müßten den Erfolg dieses Sy
stems im Hinblick auf den Ernstfall sicherstellen. 

Die einzelnen Wasserwerke, die mit ihrer Wasserversorgung von den Talsperrenzu-
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Die Luftschutzmaßnahmen für Talsperren 

schüssen abhängig sind und besonders diejenigen, die am Unterlauf eines Baches oder 
Flusses im Einflußbereich einer Talsperre liegen, müssen dafür Sorge tragen, daß sie 
vorübergehend durch Verbundleitungen ihren Wasserbedarf durch Bezug von anderen 
benachbarten Wasserwerken decken können, damit es durch die Zerstörung oder Ver
schlammung ihrer Gewinnungsanlage nicht zum völligen Ausfall der Wasserversor
gung in ihrem Versorgungs bereich kommt. Gerade das Verbundsystem im Versor
gungsbereich des Ruhrtalsperrenvereins hat wesentlich dazu beigetragen, die Wasser
velsorgung nach der Zerstörung der Möhnetalsperre aufrechtzuerhalten. 

Daß die Wiederherstellung von Wassergewinnungs- und Wasserversorgungsanlagen 
zu den ersten Maßnahmen nach einem Luftangr"ff gehört, braucht als Selbstverständ
lichkeit nicht ausdrücklich erwähnt zu werden. icht weniger wichtig ist aber auch die 
baldmögliche Reparatur zerstörter Abwasserreinigungsanlagen und Abwasserkanäle, 
besonders dort, wo das ungereinigte Abwasser in Gewässer gelangt, aus denen wieder 
mittelbar oder unmittelbar Trinkwasser gewonnen wird. 
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Aufstellung und Einsatz von Bagger-Einheiten 

Vorbemerkung 

Der erste Baggereinsatz erfolgte mit Zustimmung des Befehlshabers der\ Ordnungs
polizei im Wehrkreis VI an einer Großschadensstelle in Duisburg im Sommer 1942. 
Durch Einsatz des Instandsetzungsdienstes, eines vom Bergbau zur Verfügung gestell
ten Rettungstrupps (Bergmanntrupps) und eines Baggers konnten die Trümmer von 
vier Häusern (je vier Stockwerke) so rechtzeitig beseitigt werden, daß die Bergung aller 
in den Luftschuzräumen eingeschlossenen Personen lebend und ohne Verletzungen durch 
den Bagger gelang. Trotz dieses Erfolges dauerte es noch einige Zeit, bis sich alle ört
lichen Luftschutzleiter entschließen konnten, Bagger zu Bergungszwecken einzusetzen. 
Man befürchtete, daß dadurch Personen verletzt oder getötet würden und somit eine 
starke Beunruhigung bei der Bevölkerung entstehen könnte. Diese Sorge war um so 
verständlicher, als die Baggerführer nicht gewohnt waren, ihre Arbeit mit aller Vor
sicht auszuführen und alle Bergungsarbeiten unter den Augen der Angehörigen und 
der Nachbarschaft durchgeführt werden mußten, die jeden Handgriff sehr kritisch 
beobachteten. Nachdem die Bevölkerung jedoch festgestellt hatte, daß durch den Bag
gereinsatz keine Verluste entstanden, sondern die Bergungsarbeiten nur noch schneller 
vonstatten gingen, forderte sie sogar den Einsatz und war sehr ungehalten, wenn es 
damit einmal etwas länger dauerte. Allgemein wurde angeordnet, daß die Bergung 
Verschütteter trotz Mangel an Kräften auch dann fortzusetzen sei, wenn nach mensch
lichem Ermessen angenommen werden mußte, daß die Verschütteten nicht mehr lebten. 
Die Bevölkerung sollte die Gewißheit haben, daß alle Personen, die verschüttet wur
den, entweder lebend oder tot geborgen würden. Durch diese Maßnahme wurde nicht 
nur Gerüchten vorgebeugt, daß noch Personen lebend unter den Trümmern waren und 
angeblich Klopfzeichen gegeben hätten, sondern die Angehörigen sollten auch Gelegen
heit haben, ihre Toten in geweihter Erde zu bestatten. Wie überall herrschte aber an 
einsatzfähigen Baggern großer Mangel, und es war äußerst schwer, die erforderliche 
Anzahl nach einem Luftangriff zu beschaffen. Im Rhein-Ruhr-Gebiet selbst waren nur 
wenige vorhanden, und diese durften nicht beschlagnahmt werden, sondern konnten 
nur mit Zustimmung des jeweiligen Besitzers eingesetzt werden. 

Der Einsatz von Baggern in den betroffenen Städten zum Freilegen verschütteter 
Schutzräume und zum Fahrbarmachen verschütteter Straßen für die Fahrzeuge der 
Luftschutzpolizei stieß oft auf Schwierigkeiten, weil meist die Bagger erst von ihren 
Arbeitsstellen abgezogen werden mußten. 

Das Bagger-Regiment 

In dieser Lage wurde im Jahre 1943 ein Bagger-Regiment für das Rheinisch-West
fälische Industriegebiet aufgestellt, um zur überwindung von Großnotständen nach 
Luftgroßangriffen möglichst rasch schweres Bergungsgerät (Bagger), Schürfbohrer, 
Kratzförderer, Dieselkompressoren, Preßluftbohrhämmer und Spezial-Arbeitskräfte 
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Das Bagger-Regiment 

für dieses Gerät, bei schwierigen Bergungsarbeiten vor allem auch Aufräumungsarbeiten 
in kriegs- und lebenswichtigen Betrieben, im überörtlichen Einsatz verwenden zu kön
nen. Es wurde dem »Ruhrstab Speer" zur Verfügung gestellt. Der Ruhrstab, aufgestellt 
1943, war eine Einrichtung des Reichsministers für Rüstung und Kriegsproduktion mit 
dem Zweck der örtlichen Zusammenfassung aller gebietlichen Kräfte für die einheit
liche Durchführung aller rüstungs- und kriegsproduktionswirtschaftlichen Aufgaben 
mit besonderen Befugnissen. In der Aufstellungsverfügung des Reichsministers für 
Rüstung und Kriegsproduktion für das Baggerregiment hieß es: 

»Zur beschleunigten Hilfeleistung in den schwer betroffenen Städten hat der Ruhr
bergbau nach Entscheidung des Herrn Reichsministers im Einvernehmen mit den 
zuständigen Stellen für den Bergbau sofort 250 Mann, die mit Mineurarbeiten ver
traut sind (jüngere Jahrgänge), dem Ruhrstab zur Verfügung zu stellen. Für Weg
räumen großer Schuttmassen und Bergung von Verschütteten wird ein Bagger
Regiment aufgestellt." 
Der Einsatz des Regiments erfolgte auf Anforderung des Befehlshabers der Ord

nungspolizei über das Fernsprech-Luftschutzsondernetz beim Ruhrstab, wenn schwie
rige Bergungs- und Aufräumungsarbeiten mit örtlichen LS-Kräften nach Luft
angriffen nicht behoben werden konnten. Das Sondernetz war auf "Konferenz" mit 
der Polizei geschaltet. Außerdem war durch Legung besonderer direkter Leitungen 
vom Befehlshaber der Ordnungspolizei zum Ruhrstab und weiter vom Ruhrstab zum 
Stab des Baggerregiments und von dort zu den aus Luftschutzgründen gut getarnten, 
über das Rheinisch-Westfälische Industriegebiet dezentralisiert untergebrachten ein
zelnen Abteilungen des Regiments, die Gewähr schnellsten Einsatzes gegeben. 

Das Bagger-Regiment bestand aus 4 technischen Abteilungen, alle in gleicher Weise 
mit schwerem Bergungsgerät ausgerüstet. Zu jeder technischen Abteilung gehörte ein 
Sanitätszug unter Leitung eines erfahrenen Arztes, dem neben der Betreuung der zur 
Abteilung gehörenden Männer in erster Linie die ärztliche Versorgung der Bevölke
rung nach Angriffen und der lebend Verschütteten während und nach der Bergung 
oblag. Ein mit den modernsten Instrumenten und Medikamenten sowie ausreichendem 
Verbandmaterial ausgerüsteter »Operationswagen" stand ihm für die Behandlung an 
Ort und Stelle, ferner ein bis zwei Sanitätskraftwagen zum Transport von Verletzten 
zur Verfügung. 

Darüber hinaus besaß das Bagger-Regiment eine 5. Abteilung, und zwar eine Groß
verpflegungs-Abteilung mit stationären und mobilen Großkücheneinrichtungen zur 
Versorgung der Zivilbevölkerung der betroffenen Städte unmittelbar nach einem 
Angriff. 

Drei Gesichtspunkte waren für Aufstellung und Ausbildung dieses neuen Helfers im 
Luftschutz maßgebend: 

1. Verwendung modernen Gerätes; 
2. Bedienung desselben durch Fachleute; 
3. Schlagfertigkeit durch Beweglichkeit. 

Der Bagger stand im Mittelpunkt des Geräteeinsatzes des Bagger-Regiments; es war 
das eigentliche schwere Gerät dieser Truppe. Gewiß waren auch schon vorher in von 
Luftangriffen heimgesuchten Städten vorhandene Bagger zum Einsatz herangezogen 
worden, aber für einen Einsatz in größerem Rahmen, zumal wenn er überörtlich 
durchgeführt werden sollte, fehlten doch viele Voraussetzungen, die erst durch die 
Aufstellung einer eigens für diesen Zweck ausgebildeten und entsprechend ausgerüsteten 
Truppe geschaffen werden konnten. 

Alle Arten von Baggern mit ihrer verschiedenen Arbeitsweise haben bei dem da-
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maligen Bagger-Regiment Verwendung gefunden. Greifbagger, Löffelbagger (als Hoch
löffel oder als Tieflöffel), letztere insbesondere beim Freimachen von Straßen oder beim 
Heranarbeiten an eine Schadensstelle. 

Zur übrigen Ausrüstung des Bagger-Regiments gehörten neben dem üblichen Hand
gezähe der Bergleute wie Spitzschaufeln, Kreuzhacken, Keilhauen, Hämmer, Beile, 
Sägen, ein fahrbarer Dieselkompressor für den Betrieb von Preßlufthämmern zum 
Durchbrechen von Mauern und Preßluftbohrhämmern zur Herstellung kleinerer Luft
löcher. Zum Abtransport von Schuttmassen waren aus dem Bergbau entnommene 
Kratzförderer beschaffi: worden, die elektrisch oder mit Preßluft betrieben wurden. 
Sie zeichneten sich dadurch aus, daß sie 

a) leicht zerlegbar und transportabel waren, 
b) an der Schadens stelle in kürzester Frist zusammengebaut werden konnten, 
c) beim Transport der oft scharfkantigen Schuttmassen wesentlich unempfindlicher 

waren als Gummitransportbänder, und 
d) gegenüber Gummitransportbändern, die nur äußerst geringe Höhe von kaum 

30 cm hatten. 
Diese Kratzförderer wurden vor allem dann immer mit gutem Erfolg eingesetzt, 

wenn eine Schadensstelle von unten angegriffen wurde. 
Fahrbare Diesel-Stromaggregate bis zu 25 kV dienten dazu, den zum Betrieb der 

Kratzförderer erforderlichen Strom zu erzeugen, wobei gleichzeitig eine oder mehrere 
Baustellenbeleuchtungen angeschlossen werden konnten. Dort, wo Strom nicht ver
fügbar oder nur zur Beleuchtung der Arbeitsstelle erforderlich war, wurden kleinere 
Benzinaggregate bis zu 1,5 kV eingesetzt. 

An Schadensstellen, wo den Verschütteten vor Beginn der eigentlichen Bergungs
arbeiten möglichst schnell Luft in größeren Mengen zugeführt oder sonst eine Ver
bindung mit ihnen hergestellt werden mußte, wurden größere Bohrgeräte, sogen. Schürf
bohrgeräte, eingesetzt. 

Außer diesen Großgeräten wurde die Ausrüstung durch Autogengeräte zum Zer
schneiden von störenden Eisenkonstruktionen und Diaphragma-Pumpen zum Leer
saugen von Kellern vervollständigt. 

Wenn all diese Geräte mit Aussicht auf Erfolg eingesetzt und voll ausgenützt werden 
sollten, so war dafür eine zweite Forderung zu stellen: die Bedienung der Geräte 
durch Fachleute. 

Die berufenen Fachkräfte für diesen Einsatz waren Bergleute und unter diesen wie
derum die Grubenrettungsleute; Männer, die nicht nur wie alle Bergleute mit den 
Gefahren, die der Untertagebetrieb des Bergbaus nun einmal mit sich bringt, von 
Jugend auf wohl vertraut waren, sie waren außerdem auch auf die Aufgabe speziali
siert, in Not geratenen, im besonderen verschütteten Kameraden, Hilfe zu bringen. 
Eine solche Tätigkeit ließ sie als Fachkräfte für den Dienst im Bagger-Regiment beson
ders geeignet erscheinen. 

Zu den Bergleuten traten kraftfahrtechnisch ausgebildete Männer, die speziell für 
Transportaufgaben zur Verfügung standen und handwerklich vorgebildete Männer, 
die im Rahmen sonstiger Aufgaben Verwendung fanden. 

Das dritte Moment, das den Erfolg dieser Truppe garantieren sollte, lautete: Schlag
fertigkeit durch Beweglichkeit! 

Das galt zunächst für das schwere Gerät. Der Bagger als solcher war zwar orts
beweglich, er konnte jedoch auf eigener Raupe höchstens 2-3 km in der Stunde zurück
legen, so daß er für einen Einsatz außer halb seines Standortes nicht in Frage karn. Für 
einen auswärtigen Einsatz mußte er verladen werden, wozu den Einheiten Spezial-
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schwerlastfahrzeuge, sogen. »Tieflader", mit kräftigen Zugmaschinen zur Verfügung 
standen. Mit deren Hilfe konnten in der Ebene stündlich etwa 15 km, in bergigem 
Gelände 10-12 km zurückgelegt werden, was immerhin ausreichend war, um dem 
Bagger einen Aktionsradius bis zu 250 km zu sichern. 

Aber auch so ausgerüstet war der Bagger ein schwerfälliges Gerät, das erst nach 
Stunden am Einsatzort eintreffen konnte. So eine lange Frist durfte aber bis zur Ersten 
Hilfe nicht verstreichen. Es wurden deshalb an den Standorten der einzelnen Abtei
lungen des Bagger-Regiments "Sofort-Vorauskommandos" eingerichtet, sogen. "Ber
gungstrupps", die jederzeit abrufbereit waren. Diese Bergungstrupps waren mit leicht 
zu transportierenden, für die Erste Hilfe ausreichendem Gerät ausgerüstet. Da ihnen 
zur Beförderung des Geräts Kraftfahrzeuge in ausreichender Anzahl zur Verfügung 
standen, konnten sie ihre Einsatzorte jeweils binnen kürzester Frist erreichen, die 
erste fachmännische Hilfe leisten und, wo nötig, den Einsatz der nachfolgenden Bagger 
vorbereiten. 

Als Träger der Motorisierung war jeder Abteilung je eine Kraftfahr-Kompanie mit 
ausreichendem Fahrzeugpark und Mannschaftsstand angegliedert. 

So waren mit der Erfüllung der genannten Forderungen die Voraussetzungen ge
schaffen, mit Hilfe einer Spezialtruppe auch der schwierigsten Situationen auf dem 
Gebiet der Verschüttetenbergung mit Aussicht auf Erfolg Herr zu werden. 

Einsatzmäßig unterstand das Bagger-Regiment - wie bereits gesagt - dem Ruhrstab 
Speer. Bei diesem war der Verbindungsoffizier des Befehlshabers der Ordnungspolizei 
mit der Leitung des Einsatzes betraut. 

Der Erfolg des Einsatzes, der namentlich in den Zahlen der Lebendbergungen zum 
Ausdruck kommt, war von zwei Bedingungen abhängig: auch die aus Fachkräften 
bestehenden und mit allem erforderlichen Spezial gerät ausgerüsteten Mannschaften 
konnten selbstverständlich nur dann Erfolg haben, wenn sie 

a) frühzeitig und rechtzeitig, d. h. möglichst sofort nach eingetretenem Schadens
fall, und sobald klar war, daß es sich um schwierige Verschüttungen handelte, 
angefordert wurden, und 

b) unmittelbar nach ihrem Eintreffen alsbald zu besetzende Schadensstellen zu
gewiesen bekamen. 

Verzögerungen in beiderlei Hinsicht konnten sich verhängnisvoll auswirken und 
den Erfolg überhaupt in Frage stellen. 

über die Angriffsmethoden einer Schadensstelle ließen sich Grundregeln nicht auf
stellen; sie mußten je nach Lage des Falles verschieden bearbeitet werden. Ehe nicht 
die mögliche Lage der Verschütteten einigermaßen einwandfrei geklärt war, mußte 
an mehreren Stellen gleichzeitig angesetzt werden. Bei dieser Tätigkeit haben sich die 
Bergleute bestens bewährt, weil sie hier Gelegenheit hatten, ihre Erfahrungen zu ver
werten und nur bei dem durch Erfahrung geübten Fingerspitzengefühl in der Lage 
waren, den richtigen Ansatzpunkt zu finden und Lebende zu bergen. 

Neben der Lebendbergung standen beim Einsatz das Freimachen von Straßen und 
die Bergung von Leichen. Auch das waren Aufgaben, bei denen das Bagger-Regiment 
durch den Einsatz seiner Mittel und Kräfte schnellere Erfolge verbürgen konnte als das 
mit den gewöhnlichen Mitteln und Kräften möglich war. Schließlich ist noch zu erwäh
nen, daß auch in der einsatzfreien Zeit die Abteilungen nicht unbeschäftigt waren, 
sondern Gelegenheit hatten, an zeitwichtigen Bauvorhaben mitzuwirken. So wurden 
mit den Baggern Löschteiche, Splitterschutzgräben und Baugruben für zeitbedingte 
Bauten ausgehoben, die Bergleute wurden zum Luftschutz-Stollenbau eingesetzt, mit 
freien Fahrzeugen wurden wichtige Transporte im Interesse der Bevölkerung durch-
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geführt. Das alles geschah natürlich mit der Maßgabe der jederzeitigen Abrufbereit
schaft. 

Die BdO (Polizei)-Bagger-Bereitschaft 

Da das Bagger-Regiment aber nicht nur im Rhein-Ruhr-Gebiet eingesetzt wurde, 
sondern später auch durch zeitweilige Verlegung von einigen Abteilungen in besonders 
gefährdete andere Reichsgebiete wie Berlin und Süddeutschland, mußte die hierdurch 
entstandene Lücke in der erfolgreichen Einsatzbereitschaft im Laufe der Zeit ausgefüllt 
werden. Das geschah durch die zusätzliche Schaffung einer besonderen BdO(Polizei)
Bagger-Bereitschaft des Befehlshabers der Ordnungspolizei (BdO) im Wehrkreis VI. 

Zur Aufstellung der BdO(Polizei)-Bagger-Bereitschaft wurden aus den örtlichen 
Einheiten der LS-Polizei die erforderlichen Fachkräfte herausgezogen. In der DEMAG
Baggerfabrik in Benrath bei Düsseldorf wurden diese Kräfte zunächst arbeitsmäßig ein
gesetzt, um hier selbst die erforderlichen Bagger zu montieren und damit gleichzeitig 
als Baggerführer ausgebildet zu werden. Zu Beginn des Jahres 1944 hatte die Bagger
Bereitschaft ihr eigenes schweres Bergungsgerät mit zugehörigem selbstentworfenen 
und konstruierten Transportgerät zur Verfügung. Sie war von da ab nicht mehr 
gebunden an das schwere Bergungsgerät, das in den einzelnen Luftschutzorten zur 
Verfügung stand und nur schwer verfügbar gemacht und mit den größten Schwierig
keiten eingesetzt werden konnte, da für einen überörtlichen Einsatz meist keine oder 
nicht rechtzeitig Tieflader zur Verfügung standen. 

über den Einsatz und die Verwendung der BdO (Polizei)-Bagger-Bereitschaft ent
schied der Befehlshaber der Ordnungspolizei. Bereitstellung und Einsatz erfolgten in 
der Regel auf Anforderung des örtlichen Luftschutzleiters über den Befehlshaber der 
Ordnungspolizei oder in besonderen Fällen nach dessen eigenem Ermessen. 

Einsatzmäßig war die BdO(Polizei)-Bagger-Bereitschaft wie das Bagger-Regiment 
dem Verbindungsoffizier beim Ruhrstab Speer unterstellt. Er befahl den Einsatz auf 
Grund der Anforderung und der Weisungen des Befehlshabers der Ordnungspolizei 
nach den mit dem Bagger-Regiment gemachten taktischen Erfahrungen. 

Jedem Einsatz ging eine rechtzeitige sachgemäße Ortserkundung und gleichzeitige 
Erkundung der Anmarschstraßen voraus. Grundlage für die Erkundung bildeten Karten 
und Stadtpläne, welche dem vorausfahrenden Führer der eingesetzten Einheit über
geben waren. Mit dem vorausfahrenden Einheitsführer ging ein Einweisungstrupp 
vor, der die Aufgabe hatte, den Einsatz der angeforderten Kräfte vorzubereiten. Er 
bestand aus geeigneten Unterführern, je nach Größe des Einsatzes, und mehreren 
Kradfahrern als Melder. War der Einsatz sehr dringlich, so wurden schneller beweg
liche Bergungseinheiten dem schweren Gerät (Bagger) zur Einsatzstelle vorausgesandt. 

Der örtliche Luftschutzleiter war für die ordnungsmäßige Einweisung verantwort
lich. Vor Einsatz in einem Luftschutzort nahm der vorausfahrende Einheitsführer bei 
den Luftschutzlotsenstellen fernmündlich oder bei Ausfall der Fernsprechverbindungen 
durch einen besonderen Melder oder Verbindungsmann mit der örtlichen Luftschutz
leitung am Einsatzon Verbindung auf. Beim Eintreffen an der Lotsenstelle konnte 
der Einheitsführer so meist mit den für seine Einheit bestimmten Aufgaben bekannt
gemacht und über Einsatzstelle, Luftlage, luftgefährdete Stadtteile unterrichtet wer
den. Der Einsatzleiter fuhr dann zur Einsatzstelle und ließ an der Lotsenstelle einen 
Verbindungsmann oder Melder zurück, der die nachfolgenden Bergungseinheiten und 
das schwere Gerät zu den Bereitstellungsplätzen oder den Einsatzstellen nachführte. 

Außerdem wurde die BdO(Polizei)-Bagger-Bereitschaft auch in Bereichen eingesetzt, 
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die gegebenenfalls dem örtlichen Luftschutzleiter nicht unmittelbar unterstanden, wie 
in Wehrmachts anlagen, in Betriebsanlagen der Reichsbahn, der Reichswasserstraßen
verwaltung oder der Reichsautobahnverwaltung, in bergbaulichen oder sonstigen grö
ßeren versorgungs- und rüstungswichtigen Industriebetrieben. Die für den Luftschutz 
solcher Anlagen und Betriebe verantwortlichen Stellen hatten dann die Aufgabe, die 
BdO(Polizei)-Bagger-Bereitschaft einzuweisen. 

War eine Einweisung durch örtliche oder sonst in Frage kommende Organe nicht 
möglich, so hatte der Führer der BdO(Polizei)-Bagger-Bereitschaft oder der betreffende 
Einsatzleiter die Pflicht, selbständig persönlich die Einsatzstelle und deren Umgebung 
an Hand von Karten und durch den Einweisungstrupp für seine Einheit zu erkunden. 
Die Erkundung der Schadensstelle mußte so rechtzeitig beendet sein, daß hierdurch 
der Einsatz der nachkommenden Trupps und des schweren Geräts nicht verzögert 
wurde. 

Für die Fahrzeuge wurden Parkplätze bestimmt. Soweit sie an Ort und Stelle nicht 
sogleich benötigt wurden oder ihr Einsatz erst zu einem bestimmten Zeitpunkt erfor
derlich war, wurden sie in weniger luftgefährdete Teile des Einsatzortes oder außer
halb des bebauten Stadtgebietes, gegen Fliegersicht gut getarnt, abgestellt. Der Troß 
wurde grundsätzlich außerhalb des bebauten Stadtgebiets belassen und seine Heran
ziehung entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen angeordnet. 

Bei Einsatz an Schadensstellen während eines Luftangriffs wurden Luftspäher auf
gestellt, denen die Aufgabe zufiel, die eingesetzten Kräfte rechtzeitig bei der Annähe
rung feindlicher Flugzeuge zu warnen. Der Einsatzführer bestimmte, ob und welche 
Teile der eingesetzten Kräfte Fliegerdeckung zu nehmen hatten; das hing von der 
Dringlichkeit der erforderlichen Schadensbekämpfung ab. 

Bei den zu ergreifenden Maßnahmen war von dem Gesichtspunkt auszugehen, schnelle 
Hilfe zu bringen. Aus diesem Grunde wurden alle geeigneten und erreichbaren Kräfte 
und technische Hilfsmittel für diesen Zweck eingesetzt, insbesondere wenn es sich um 
die Bergung Lebender handelte. Reichte die BdO(Polizei)-Bagger-Bereitschaft trotz 
ihrer zusammengefaßten Einsatzkraft zur Behebung eines Notstandes nicht aus, so 
hatte der Bereitschaftsführer die Pflicht, die vorgesetzte Dienststelle und den örtlichen 
Luftschutzleiter rechtzeitig zu unterrichten, damit dieser den Einsatz weiterer Kräfte 
oder zusätzlicher Geräte veranlassen konnte. Nach der Beseitigung der Schäden wurden 
die getrennt eingesetzten Einheiten gesammelt und die Dienststelle, die den Einsatz 
angeordnet hatte, über die Erledigung des Auftrags in Kenntnis gesetzt. Hierauf wurde, 
nach Anhörung des für die Gesamtleitung der Schadensbekämpfung in einem Ort Ver
antwortlichen, Abmarsch der Einheit befohlen. damit sie schnell wieder auf einen ein
satzfähigen Stand gebracht werden konnte. 

Aufgabe des Bereitschaftsführers war es, sobald die Bagger-Bereitschaft zu ihrem 
Standort zurückgekehrt war, die volle Marsch- und Einsatzbereitschaft so schnell als 
möglich wiederherzustellen. Entscheidend hierfür war der ausreichende Kraftwagen
und Gerätebetriebsstoffersatz, der Ersatz an Gerät selbst und Verpflegung. Alle Kraft
fahrzeuge mußten für den Einsatz mit vollem Tankinhalt versehen werden. Das gleiche 
galt für die Bagger und das sonstige schwere Räumgerät. Am Einsatzort mußte der 
Bereitschaftsführer bei der örtlichen Luftschutzleitung sogleich bei seiner Ankunft den 
notwendigen Ersatz an Betriebsstoffen anfordern. Die örtlichen Luftschutzleiter hatten 
vom BdO die grundsätzliche Anweisung, die Zuweisung zu regeln. Der verbrauchte 
Betriebsstoff für Kraftfahrzeuge und Bagger (Diesel und (1) mußte von dem örtlichen 
Luftschutzleiter des Einsatzortes ersetzt werden. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang die nachstehende übersicht der Ergebnisse 
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der Bergungsarbeiten des eingesetzten Bagger-Regiments und der BdO(Polizei)
Bagger-Bereitschafl:, beginnend mit dem 15. Juli 1943 bis zum Ende des Jahres 1944. 

Mit schwerem Bergungsgerät wurden geborgen: 
a) im Jahre 1943 (ab 15.7.): 

im Bereich des BdO Münster 
außer halb des Bereichs 

b) im Jahre 1944: 
im Bereich des BdO Münster 
außerhalb des Bereichs 

c) insgesamt seit Bestehen: 
im Bereich des BdO Münster 
außerhalb des Bereichs 

• msgesamt 

• msgesamt 

Lebende 
9 
5 

14 

261 
159 
420 

Tote 
440 

2766 
3206 

3442 
4523 
7965 

270 3882 
164 7289 

insgesamt 434 11 171 
Der geringe Prozentsatz lebend Geborgener wurde sicherlich dadurch mitbestimmt, 

daß es sich um besonders schwierige Bergungsstellen handelte, mit denen der normale 
Bergungsdienst nicht fertig wurde, ferner durch Einsatzschwierigkeiten, die in feh
lendem schweren Gerät, in mangelnder Beweglichkeit und damit mangelnder Schlag
fertigkeit des schweren Bergungsgerätes begründet waren. Erst mit dem Augenblick, 
in dem der BdO(Polizei)-Bagger-Bereitschafl: auch für jeden Bagger eigene Transport
fahrzeuge zur Verfügung standen, waren diese Schwierigkeiten in etwa behoben. 

Bei der Schaffung des Bagger-Regiments und einer BdO(Polizei)-Bagger-Bereitschafl: 
handelte es sich um den - man darf schon sagen: "Geglückten Versuch" - auf dem 
Gebiet der Menschenbergung und der Trümmerbeseitigung, unter Zusammenfassung 
aller vorher gemachten Erfahrungen, eine Truppe von Fachleuten mit modernsten, 
schweren Räumgeräten auszurüsten, so daß sie auch den schwierigsten Fällen gewachsen 
war. Für das Jahr 1945 war die Aufstellung weiterer Polizei-Bagger-Bereitschafl:en 
geplant. 
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Aufbau und Einsatz des Luftschutzes in der 
Reichshauptstadt Berlin 

Die allgemeine Lage 

Als am 1. September 1939 in Berlin plötzlich die Sirenen aufheulten, da glaubten 
die meisten Berliner, daß es sich um eine übung handele. Auch als dann die Schutz
polizei mit Stahlhelmen und Gasmasken ausgerüstet auf den Straßen erschien, den 
Verkehr stillegte und die Passanten in die wenigen öffentlichen Schutzräume verwies, 
glaubten sie in ihrer optimistischen Einstellung immer noch, daß es doch wohl nur ein 
Fehlalarm sei. In Wirklichkeit hatte der zweite Weltkrieg ohne Vorankündigung be
gonnen. Wenn auch dieser Alarm weiter keine Folgen hatte, so zeigte er doch die in 
mancher Hinsicht recht unzulänglichen Luftschutzmaßnahmen deutlich auf. 

Ab 1. September 1939 gingen daher im Auftrage des Polizeipräsidenten etwa 2500 
bausachverständige Amtsträger des Reichsluftschutzbundes für etwa 14 Tage von Haus 
zu Haus, bestimmten die als Schutzräume geeigneten Keller, zeigten gleichzeitig, wie 
man diese Schutzräume absteifen und gassicher machen müsse. Ebenso kennzeichneten 
sie die für Mauerdurchbrüche geeigneten Stellen und zeigten, wo am besten Deckungs
gräben angelegt werden könnten. 

Etwas später wurde der Generalbauinspekteur Speer mit dem Ausbau der öffent
lichen Sammelschutzräume beauftragt. Unter seiner Leitung fing auch eine ganze Reihe 
von Firmen an, Fenster und Türen aus den Kellern herauszureißen, um diese Keller in 
Schutzräume umzuwandeln. Aber dabei blieb es auch zumeist, weil Speer den Westwall 
zu bauen hatte und dort seine Firmen und sein Material notwendiger gebraucht wurden 
als in Berlin. 

Daß man auch bei der politischen Leitung über die mangelhaften Schutzräume nicht 
im Bilde war, geht aus Folgendem hervor: Hitler wollte im Laufe des Krieges mit den 
Reichs- und Gauleitern und anderen hochgestellten Persönlichkeiten sprechen und be
auftragte mit der Durchführung dieser Tagung das Propagandaministerium. Dieses 
verlangte von dem örtlichen Luftschutzleiter die bombensichere Unterbringung dieser 
Personen in der Nähe ihrer Hotels. Als dem Sachbearbeiter erklärt wurde, daß es so etwas 
in Berlin nicht gäbe, fragte er noch einmal, mit wem er spreche; er hielt den Luftschutz
leiter von Berlin offenbar für verrückt. Die Tagung wurde dann nach Posen verlegt, 
wo man damals noch keine Luftangriffe zu befürchten hatte. Als einige Tage später 
Hitler wieder in Berlin erschien, gab er Speer den Befehl, für jeden Berliner einen 
bombensicheren Schutz zu schaffen. Als erste Welle sollten sofort bombensichere Bunker 
für 100000 Menschen erstellt werden. Dieser Befehl wurde auch mit großem Elan 
in die Tat umgesetzt. Aber als die Bauten teilweise bis zum 2. Stockwerk hochgeführt 
waren, trat plötzlich ein Stillstand ein. Speer mußte den Atlantikwall bauen und zog 
dazu sämtliche Bauarbeiter und sämtliches Material ab. Aber so nach und nach wurde 
doch der eine und der andere Bunker fertiggestellt, so daß Berlin bis 1945 immerhin 
65 000 bombensichere Bettplätze in den inzwischen fertiggestellten Bunkern hatte. Aber 
was war das für so viele? 

Bei dieser Lage war es verständlich, daß viele Berliner glaubten, bei Fliegeralarm in 
den U-Bahn-Tunnels Schutz finden zu können. Das war aber ein gefährlicher Trug-
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schluß, denn die Berliner U-Bahn war in Wirklichkeit nur eine Unterpflasterbahn und 
kann mit den U-Bahnen von Paris und London nicht verglichen werden. So wurden 
die U-Bahn-Tunnels lediglich der Not gehorchend für die U-Bahn-Gäste als Schutz
raum zugelassen, für die übrigen Passanten jedoch gesperrt. Diese Maßnahme hatte 
sich bestens bewährt. 

Die vor und zu Beginn des Krieges durchgeführte Entrümplung genügte nicht, um 
das schnelle Ausbreiten von Dachstuhlbränden zu verhindern. Die überall vorhandenen 
Lattenverschläge behinderten die Brandbekämpfung erheblich und gaben einem einmal 
ausgebrochenen Brand darüber hinaus noch Nahrung. Sie wurden daher restlos be
seitigt. Um dem Selbstschutz Zeit für die Entwicklung der Löschangriffe zu geben, 
wurden die hölzernen Dachkonstruktionen mit Kalk und als dieser zur Neige ging, mit 
Karbidschlamm gespritzt. Diese Maßnahme hatte zur Folge, daß sich das Aufkommen 
von Dachstuhlbränden um 20 bis 30 Minuten verzögerte. Diese Zeit reichte aber im 
allgemeinen aus, um einen Löschangriff mit Erfolg vorzutragen. Viele Berliner Häuser 
sind dadurch erhalten geblieben, und mancher Reihenbrand ist dadurch verhindert wor
den. Die Imprägnierung wurde auf Veranlassung und unter Kontrolle des örtlichen 
Luftschutzleiters durch die Malerinnung durchgeführt. Hochwertige Imprägnierungs
mittel standen nur beschränkt zur Verfügung und wurden hauptsächlich zum Schutze 
von Industriebauten benutzt. 

Die Verdunklung spielte zu Beginn des Krieges eine erhebliche Rolle. Zwar waren 
auch in Berlin schon vor dem Kriege Verdunklungsübungen durchgeführt worden. 
Aber viele Bewohner haben dabei nur ihr Licht ausgeschaltet oder sind ins Kino 
gegangen und glaubten, dadurch die Ausgaben für die Verdunklung zu sparen. Auch 
für die öffentliche Beleuchtung waren keine nennenswerten Vorkehrungen getroffen 
worden, weil hierfür die Kostenfrage nicht geklärt war. Als dann zu Beginn des 
Krieges die Mittel zur Verfügung standen, konnte die Industrie gar nicht so schnell 
liefern. Aber nicht genug damit. Die Berliner Bestellungen gingen an die Städte an 
Rhein und Ruhr, die sie zu diesem Zeitpunkt noch dringender als Berlin benötigten. 

Wenn auch im Laufe des Krieges infolge der Radarortung die Verdunklung an 
Bedeutung einbüßte, so diente doch ihre gewissenhafte Durchführung der Beruhigung 
weiter Bevölkerungskreise, was aus dem Verlangen nach Verdunklungsdisziplin deutlim 
hervorging. 

Die Handhabung der Warnung und Entwarnung war für Berlin von einschnei
dender Bedeutung. Um die Bevölkerung nicht zu beunruhigen, wurde anfänglich die 
Vorwarnung ängstlich geheimgehalten. Eine völlige Geheimhaltung war aber bei der 
Vielzahl der Beteiligten jedoch gar nicht möglich. Wenn die Vorwarnung beispiels
weise in einem Krankenhause eintraf, so waren sofort sämtliche Fernsprecher besetzt, 
denn jeder wollte diese Neuigkeit seinen Bekannten mitteilen. Dieses Mitteilungs
bedürfnis führte zwangsläufig zur Blockierung des Fernsprechnetzes, so daß die für 
die Schadensbekämpfung notwendigen Befehle nicht mehr durchgegeben werden konn
ten. Es blieb nichts anderes übrig, als alle privaten Fernsprechteilnehmer abzuschalten. 

Hinsichtlich der Entwarnung kam es sehr auf die Tages- bzw. Nachtzeit an. Nach 
22.00 Uhr wurde nicht entwarnt, wenn in einer halben Stunde mit einem neuen 
Angriff zu rechnen war. Wurde jedoch Alarm vor 22.00 Uhr gegeben, so wurden 
viele Menschen in den öffentlichen Verkehrsmitteln, in Gast- und Vergnügungsstätten 
überrascht. Diese Ansammlungen bildeten eine große Gefahr. Darüber hinaus fehlten 
diese Menschen im Selbstschutz ihrer Häuser. Die Luftschutzleitung hatte also ein 
großes Intersse daran, diese Personen näher an ihre Wohnungen heranzubringen. Aus 
diesem Grunde wurde häufig entwarnt, obwohl bekannt war, daß eine neue Welle 
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bereits im Anflug war, und daß in 20 oder 30 Minuten wieder gewarnt werden 
mußte. 

Bei Alarm vergaß mancher Gast in den Groß gaststätten das Bezahlen. Die Not 
machte auch hier erfinderisch. Bald hatten die an der Bahn gelegenen Gaststätten 
herausbekommen, daß die Reichsbahn für ihre Signalanlagen verschiedene Beleuch
tungsstufen hatte. Schaltete die Bahn herunter, so wurde das als Voralarm gewertet 
und ging wie ein Blitz durch die ganze Stadt. Im Lokal flüsterte der um sein Geld 
besorgte Ober dem Gast vertraulich in die Ohren» Voralarm", worauf der Gast zahlte 
und verschwand. Oft kam nach 20 Minuten tatsächlich Alarm, aber nicht immer, denn 
die Reichsbahn schaltete nach anderen Grundsätzen. Einige Stammtischstrategen be
schwerten sich darüber und erstatteten sogar Anzeige wegen Zersetzung des Abwehr
willens. Die Staatsanwaltschaft hatte jedoch anderes zu tun und ließ die Sache auf 
sich beruhen. 

Nach der Douhetschen Therorie sollte ein moderner Krieg mit dem schlagartigen 
Einsatz der Luftwaffe beginnen. Es tauchte also die Frage auf, sollte man die Bevölke
rung vorher vorsorglich evakuieren, oder sollte man gegebenenfalls eine Flucht in 
Kauf nehmen. Beides schien zunächst nicht in Frage zu kommen, da der Krieg einen 
völlig anderen Verlauf nahm, als die Luftschutztheoretiker angenommen hatten. Berlin 
übte auch im Kriege seine Anziehungskraft noch weiter aus und vergrößerte seine 
Einwohnerzahl bis 1942 um 112000. Auch nach Einsetzen der schweren Luftangriffe 
konnte festgestellt werden, daß der Berliner eine Heimatverbundenheit mit seiner 
Stadt und seinen Hinterhöfen an den Tag legte, die bewundernswert war. Als seiner
zeit Pläne durchsickerten, wonach einige Behörden sich mit Verlagerungsgedanken 
tragen sollten, erregte dies bei vielen Berlinern einen heftigen Unwillen. Diesen 
Unwillen konnte der Propagandaminister nur beschwichtigen, indem er unter Hinweis 
auf den Hamburger Feuersturm die Berliner auf die möglichen Gefahren aufmerksam 
machte. Diese Beeinflussung hatte immerhin zur Folge,. daß über eine Million Menschen 
sich bereiterklärte, sich in bestimmte Aufnahmegebiete evakuieren zu lassen. Es han
delte sich dabei vorwiegend um Angehörige von Familien, die infolge Einberufung 
oder Dienstverpflichtung der Männer sowieso schon getrennt waren. Die entstandene 
Leere verringerte die Verluste bei späteren Angriffen und verschaffte Raum zur Unter
bringung der Obdachlosen. 

Die meisten Schulen wurden ebenfalls geschlossen und die Schüler mit ihren Lehrern 
in eiligst hergerichteten Landschulheimen untergebracht. 

Da nach den Bestimmungen des RLM der Pol.-Präsident von Berlin örtlicher Luft
schutzleiter und der Kommandeur der Schutzpolizei Führer des SHD (Luftschutz
polizei) war, ist es nur natürlich, daß das Fernmeldesystem der Polizei auch das Rück
grat für das Meldewesen im Luftschutz wurde. Die Polizei in Berlin hatte ein von der 
Post unabhängiges halbautomatisches Fernsprechnetz mit 22 Fernsprechämtern, die 
wiederum untereinander mit Querverbindungen versehen waren, so daß beim Ausfall 
einer Verbindung jedes Fernsprechamt über ein beliebig anderes erreicht werden 
konnte. Außerdem waren besondere Konferenzleitungen vorhanden, mit denen gleich
zeitig alle Gruppen- und Abschnittskommandeure unterrichtet werden konnten. An 
diese Polizeifernsprechämter wurden alle im Kriege neu aufgestellten SHD-Einheiten 
angeschlossen. Das Fernsprechsystem der Polizei hatte seinerseits wieder Querverbin
dungen zu den Fernsprechsystemen des MdI, der Feuerwehr, der Stadtverwaltung, des 
Luftgaukommandos III und des Standortkommandanten, so daß man, ohne über die 
Post zu rufen, unmittelbar in diese Netze hineinsprechen konnte. Erstaunlich ist, daß 
dieses Netz bis zum letzten Tag von dem Fernmeldedienst der Schutzpolizei intakt 
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gehalten werden konnte, wozu die Verlegung der Kabel in die U-Bahn-Tunnel viel 
beigetragen haben mag. 

Neben dem Fernsprechnetz verfügte die Berliner Polizei noch über ein ebenfalls von 
der Polizei unabhängiges Fernschreibnetz, das einmal aus sogenannten Streifen
schreibern bestand, mit denen jede beliebige Verbindung hergestellt werden konnte, 
und zum anderen aus Blattschreibern, die nur zum Empfang von Nachrichten über eine 
Zentrale dienten. Trotz dieses vielmaschigen Netzes hat sich gezeigt, daß Fernschreiber 
und Fernsprecher nicht immer die schnellsten Nachrichtenmittel sind. Nach den Luft
angriffen versuchte eine Unzahl von Teilnehmern gleichzeitig, die Luftschutzleitung zu 
sprechen. Die Folge war Blockierung der Leitungen. Meldungen kamen zu spät und 
verloren an Wert. Um diesem unhaltbaren Zustand abzuhelfen und um die Leitungen 
für weiter entfernt liegende Dienststellen freizuhalten, wurde angeordnet, daß die in 
der Innenstadt liegenden Abschnitte Mitte, Kreuzberg, Alexander, Friedrichshain, 
Wedding und Tiergarten, sobald der Draht besetzt war, mit Krad ihre Meldungen zu 
übermitteln hatten. 

Außer den drahtgebundenen Nachrichtenmitteln hatte Berlin eine Stadtfunkanlage, 
die es ermöglichte, vom Kraftwagen aus mit jedem Fernsprechteilnehmer zu sprechen; 
ebenso konnten die mit diesem Gerät ausgestatteten Fahrzeuge von jedem Teilnehmer 
über die Zentrale des Pol.-Präsidiums angerufen werden. Nachteilig war der große 
Schwund, der sich in der Nähe von Eisenkonstruktionen und feuchten Alleebäumen 
bemerkbar machte. 1942 wurde Berlin auch mit Funksprechgeräten ausgerüstet, die bei 
entlegenen Schadenstellen und bei den Lotsenstellen gute Dienste leisteten. Dabei war 
jedoch zu bedenken, daß der Feind mithören konnte, so daß Tarntafeln verwendet 
werden mußten. 

Ferner hatte Berlin noch eine fahrbare und eine ortsfeste Großfunkstelle zum Ver
kehr mit außerhalb Berlins liegenden Dienststellen. 

Die Turmbeobachter in Berlin dienten lediglich der schnellen Schadensfeststellung 
und konnten nicht, wie etwa im Ruhrgebiet, mit Aufgaben des Flugmeldedienstes be
traut werden. Infolge des nach jedem Angriff aufkommenden Rauches war die Sicht 
der Turmbeobachter häufig behindert, so daß sie Schäden der 2. und weiteren Wellen 
nicht mehr feststellen konnten. Trotz der vorerwähnten Einschränkung stellten die 
Turmbeobachter zu Beginn der Angriffe ein nicht zu entbehrendes Aufklärungsorgan 
dar, das erheblich zu einem schnellen Einsatz und mithin viel zur Verhinderung von 
Ausweitungen der Schadengebiete beigetragen hat. 

Stand der Einsatzbereitschaft 

Der Selbstschutz in Berlin war ohne seine Betreuungsorganisation, den RLB nicht 
denkbar. Die organisatorische Anpassung des RLB an die örtliche Gliederung der 
Schutzpolizei (Gruppen, Abschnitte, Reviere) hat viel dazu beigetragen. Der RLB war 
der verlängerte Arm des Luftschutzleiters, mit dem er in jedes Haus hineinreichte, 
mit dessen Hilfe schnell und unbürokratisch die Bevölkerung mit den ständig sich 
ändernden Erfordernissen des Luftschutzes vertraut gemacht werden konnte. Der 
RLB hatte in Berlin 160000 Luftschutzhausgemeischaften auszubilden und zu 
treuen. 

Ein planmäßiges Zusammenwirken dieser Selbstschutzkräfte über die reine Nachbar
schaftshilfe hinaus war zunächst nicht vorgesehen und auch nicht erforderlich gewesen. 
Als jedoch nach der Umquartierung von über 1 Million Menschen viele Häuser gar nicht 
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oder doch nur sehr schwach bewohnt waren und darüber hinaus die Angriffe stärker 
wurden, zeigte sich die seitherige Organisation des Selbstschutzes diesen veränderten 
Verhältnissen gegenüber nicht mehr gewachsen. Mehrere LS-Hausgemeinschaften wur
den daher zu Blocks zusammengeschlossen. Aus den fähigsten Bewohnern wurde unter 
einem geeigneten Führer ein besonderer Trupp gebildet, der gewissermaßen als Stoß
trupp die übrigen Selbstschutzkräfte mitzureißen hatte. Die Selbstschutzkräfte hatten 
gegenüber allen anderen LS-Einrichtungen den großen Vorteil, daß sie sofort ohne 
jeden Zeitverlust eingreifen konnten. Es gibt leider noch keine Statistik, aus der die 
Erfolge des Selbstschutzes zahlenmäßig zu ersehen wären; trotzdem steht fest, daß alle 
Bemühungen des SHD umsonst gewesen wären, hätte nicht das mutige Eintreten des 
Selbstschutzes die Voraussetzungen für seine Erfolge geschaffen. 

Die veränderten Verhältnisse im Selbstschutz haben den Reichsführer SS und Chef 
der Deutschen Polizei veranlaßt, bei jedem Polizeirevier ein oder zwei Schnellkomman
dos aufzustellen. Dies waren kleine motorisierte Trupps von 3 bis 4 Polizeiwacht
meistern mit entsprechendem Gerät, die nun der LS-Revierführer sofort einsetzen 
konnte. Ihre Hauptaufgabe war, Entstehungsbrände zu bekämpfen, die Selbstschutz
kräfte zu alarmieren und diese in ihrer Arbeit zu unterstützen. Darüber hinaus waren 
die Schnellkommandos ein wichtiges Aufklärungsorgan. Sie haben durch ihr mutiges 
Auftreten viel zum erfolgreichen Einsatz des Selbstschutzes beigetragen. 

Der Erweiterte Selbstschutz (ES) zeigte im letzten Krieg erhebliche Mängel. Sein 
teilweises Versagen lag hauptsächlich in seiner Organisation begründet. Während der 
Selbstschutz durch den RLB und der Werkluftschutz durch den Reidlsverband der deut
schen Industrie geführt wurde, fehlte ein solches Organ für den ES. Mit der Heran
ziehung des Betriebsluftschutzleiters durch die Polizei war es eben nicht getan. Die 
Betriebsluftschutzleiter glaubten, nach ihrer Verpflichtung durch die Polizei nun in 
einem umgekehrten Verhältnis zu ihren Vorgesetzten zu stehen. Diese wiederum mein
ten, nach der Heranziehung eines Betriebsluftschutzleiters alle Verantwortung für den 
Luftschutz los zu sein. Es bedurfte gerade in dieser Hinsicht sehr eindeutiger Hinweise, 
daß auch nach Heranziehung eines Betriebsluftschutzleiters der Betriebs- oder Dienst
stellenleiter für den Luftschutz voll verantwortlich bleibt und der Betriebsluftschutz
leiter lediglich sein Beauftragter in Luftschutzangelegenheiten ist. 

In Erkenntnis der beim ES in Erscheinung getretenen Mängel hat der örtliche Luft
schutzleiter frühzeitig angeordnet, daß der ES in Berlin ebenfalls vom RLB zu be-

• treuen seI. 
Besondere Schwierigkeiten traten in den großen Büro- und Geschäftshäusern auf, in 

denen 20 und mehr kleinere Betriebe untergebracht waren. Der Streit ging um die Auf
bringung der Mittel für das Luftschutzgerät für die Schutzräume und um die Stellung 
des LS-Bereitschaftsdienstes, wobei der eine Betrieb nach der Zahl der Beschäftigten, der 
andere nach der Betriebsfläche (Lagerräume) und der dritte nach der Brandempfind
lichkeit berücksichtigt werden wollte. Kam eine Einigung nicht zustande, mußte das 
Amtsgericht entscheiden. 

Zum ES gehörten auch Theater, Kinos und Großgaststätten. Da einmal die Bevöl
kerung Entspannung und Ablenkung brauchte, und zum anderen Berlin aus politischen 
Gründen zeigen sollte, daß das Leben trotz Bombenhagel weiterging, wurden diese 
Einrichtungen in Betrieb gehalten und ihre Schlußzeiten den früher einsetzenden Nacht
angriffen angepaßt. Da die Besucher in den Theatern nicht selbst geschützt werden 
konnten, mußten sie auf die Schutzräume der benachbarten Grundstücke verteilt wer
den. So wurden die Besucher der Staatsoper nUnter den Linden" in den Kellerräumen 
des Domes, des Zeughauses, der Universität, der Dresdener Bank, der Hedwigskirche 
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und der Degussa untergebracht. Der Weg zu diesen Schutzräumen war auf der Rück
seite der Eintrittskarten aufgedruckt. 

In der Deutschlandhalle, der größten Versammlungshalle der damaligen Zeit, gastierte 
ein Zirkusunternehmen unter dem Namen "Menschen, Tiere, Sensationen". Am 
16. Januar 1943 war das Haus voll besetzt, als Voralarm gegeben wurde. Ohne daß 
die Garderobe ausgegeben wurde, verließen Zehntausende in mustergültiger Ordnung 
unter Führung von Ordnern und Polizeibeamten die Halle und suchten in der Dunkel
heit Schutz in den hierfür vorgesehenen Deckungsgräben der Umgebung. Die Deutsch
landhalle und ein Teil der Tiere wurden schwer getroffen. Menschenverluste waren 
nicht zu beklagen. 

Selbst als später Tagesangriffe schon üblich wurden, wurden noch Fußballspiele im 
Reichssportfeld mit 100000 Zuschauern zugelassen. Ein besonderer Vorwarndienst 
und ein genauer Plan über die Verteilung der Massen auf die Umgebung sollte vor 
überraschungen schützen. Ebenso wurde bei den wochenlang dauernden Volksfesten 
im Treptower Park verfahren. 

Beim Werkschutz wirkte sich die lange Vorarbeit der Werkluftschutzschulen recht 
vorteilhaft aus. Die Werkluftschutzkräfte unterstützten sich nicht nur gegenseitig, son
dern stellten ihre motorisierten Einheiten auch dem örtlichen Luftschutzleiter zum Ein
satz außerhalb der Betriebe zur Verfügung. Wenn am Ende des Krieges nach Fest
stellung der Verbündeten 65% der Berliner Industrieanlagen noch betriebsfähig waren, 
so hat der Werkluftschutz daran seinen gebührenden Anteil. 

Von dem Luftschutz der besonderen Verwaltungen hatte der Luftschutz der Reichs
bahn mit seinen vielen Bahnhöfen für Berlin eine besondere Bedeutung. Hier zeigte 
sich wiederum, daß zunächst mit einer Gefährdung der Reisenden durch Luftangriffe 
überhaupt nicht gerechnet worden war. Als dann zögernd doch Luftschutzmaßnahmen 
getroffen werden mußten, dienten diese vor allem dem Schutze des Personals und nicht 
den Reisenden. Wurden die ankommenden Züge in Berlin vom Fliegeralarm überrascht, 
so war die erste Sorge der Bahnhofsvorsteher, die Reisenden so schnell wie möglich zum 
Verlassen des Bahnhofes zu bewegen, denn damit wurden die Reisenden zu gewöhn
lichen Straßenpassanten, für deren Schutz die Polizei zu sorgen hatte. Dieser Zustand 
war auf die Dauer unhaltbar. Es wurde daher in gegenseitigem Einvernehmen zwischen 
Bahnhof- und Reviervorsteher für jeden einzelnen Bahnhof ein Plan für die Unter
bringung der Reisenden sowohl auf bahneigenem Gelände als auch in der Nachbarschaft 
ausgearbe·itet. Später wurde diese Maßnahme durch Errichtung von bombensicheren 
Bunkern in der Nähe des Schlesischen Bahnhofes und des Bahnhofes Friedrichstraße 
noch unterstützt. 

Nach der vom RLM herausgegebenen Ortsgliederung standen für Berlin 14000 
Mann Sicherheits- und Hilfsdienst (SHD), zur Verfügung. Diese 14000 Mann waren 
wohl zahlenmäßig erfaßt, waren aber mit Ausnahme der Berufs- und freiwilligen 
Feuerwehren, der Angehörigen der TN und des DRK für ihre Aufgabe kaum aus
gebildet. Dienstbekleidung, Unterkunftsgerät und Unterkünfte waren überhaupt nicht 
vorhanden. Als Unterkünfte wurden meist Schulen in Anspruch genommen. Da Berlin 
zunächst von Angriffen verschont blieb, lag kein Grund vor, diese 14000 vollzählig 
in Dienst zu behalten. So wurde vorerst für den F-Dienst Bereitschaftsgrad 2, für 1- und 
Sanitätsdienst Bereitschaftsgrad 3 und für den Vet.-Dienst Bereitschaftsgrad 4 ein
geführt. Das bedeutete, daß vom F-Dienst 3/4, vom 1- und Sanitätsdienst 1/2 und vom 
Vet.-Dienst nur 1/ 4 der vorgesehenen Kräfte im Dienst behalten zu werden brauchten. 
Die übrigen Kräfte wurden beurlaubt, mußten sich aber Sonntag vormittags zur Aus
bildung einfinden. Diese großzügige Handhabung hatte allerdings auch ihre Nachteile. 
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Die Beurlaubten wechselten ihre Arbeitsplätze und wurden Rüstungsarbeiter. Bei der 
erneuten Einberufung machten dann die Arbeitsämter Schwierigkeiten. 

Die Ausgabe von Armbinden an Stelle von Dienstbekleidllng war nur ein kümmer
licher Ersatz und wirkte sich hemmend auf das Selbstbewußtsein des SHD aus und 
gefährdete darüber hinaus die Disziplin. Daraufhin kleidete das Kommando der Feuer
schutzpolizei kurzerhand die zum F-Dienst gehörenden SHD-Leute in als Arbeitsanzüge 
vorgesehene alte Uniformen ein, so daß wenigstens dieser wichtige Dienstzweig ein
heitlich erschien. 

Der I-Dienst zimmerte Bettgestelle, Schränke, Tische, Hocker und Regale und rich
tete die Unterkünfte und Ausbildungsstätten ein. 

Darauf folgte eine intensive, planmäßige Ausbildung, so daß nach 6 Monaten der 
SHD als einigermaßen gut ausgebildete Truppe angesprochen werden konnte. 

Die Ausrüstung des Feuerlöschdienstes mit Motorspitzen, Schlauchwagen, Tank
wagen und Drehleitern und die technische Ausrüstung des I-Dienstes und das Instru
mentarium für den San.- und Vet.-Dienst waren vorhanden. 

Die zur vollständigen Motorisierung des SHD erforderlichen Fahrzeuge wurden nach 
Freigabe durch die Wehrmacht herangezogen. Von diesen Fahrzeugen hatte ein großer 
Teil nur noch Schrottwert und konnte auf Grund der damaligen Luftlage den Besitzern 
wieder zurückgegeben werden. Die übrigen Fahrzeuge wurden durch die Instand
setzungswerkstätten des Kraftfahrdienstes der Schutzpolizei gründlich überholt und für 
die vorgesehenen Zwecke (Krankentransport, Mannschafts- und Gerätewagen) um
gebaut. Diese Arbeiten sind während der ganzen Dauer des Krieges nicht zum Abschluß 
gekommen, weil infolge von höheren Bereitschaftsgraden und Verschleiß ständig Fahr
zeuge neu eingezogen und hergerichtet werden mußten. Der Kraftfahrdienst der Schutz
polizei hatte auch die laufende technische Betreuung und die Treibstoffversorgung der 
SHD-Fahrzeuge übernommen. Nur dieser Aushilfe durch die Schutzpolizei ist es zu 
verdanken, daß die Einsatzbereitschaft der SHD-Fahrzeuge gewährleistet blieb. 

Die Leistungen des Luftschutzes 

In Berlin heulten während des Zweiten Weltkrieges 468 mal die Sirenen auf. Die An
griffe auf Berlin begannen am 25./26. 8. 1940 mit 22 Tonnen und steigerten sich gegen 
Kriegsende bis zu 4000 Tonnen je Angriff. Die Statistik der Alliierten verzeichnet 
363 Bombenangriffe auf Berlin, davon 46 Großangriffe mit jeweils mehr als tausend 
Bombern und mehr als 4000 Tonnen Bombenlast. Insgesamt wurden nach alliierten 
Angaben auf Berlin 45517 Tonnen Bomben abgeworfen, die eine Fläche von 28,5 qkm 
zerstörten. Berlin ist somit die meist gebombte Stadt Deutschlands. Insgesamt forderten 
diese Angriffe 49600 Opfer. Das sind 1,1% der Gesamtbevölkerung. Gemessen an der 
Zahl der schweren Angriffe muß diese Zahl als gering bezeichnet werden. Die Alliierten 
hatten mit dem 15- bis 20fachen der tatsächlichen Verluste gerechnet. Berlin unterschied 
sich in luftschutztaktischer Hinsicht schon im Hinblick auf seine 4 500 000 Einwohner 
erheblich von anderen Städten. Von Potsdam abgesehen, lag es weit ab von anderen 
Luftschutzorten I. Ordnung. Es konnte also nicht, wie die Städte des Ruhrgebietes, auf 
schnelle nachbarliche Hilfe anderer Städte rechnen. Hinzu kam, daß Berlin infolge 
seiner ausgedehnten Rüstungsindustrie, als Sitz der Regierung und als politisches 
Zentrum mit seinen Wechselbeziehungen zur Front für den Feind einen besonders 
hohen Ziel wert besaß und ihn hoffen ließ, hier am ehesten mit seinen auch auf die 
Brechung der Widerstandskraft abzielenden Angriffen zum Erfolg zu kommen. 
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Auf der anderen Seite war aber auch die Größe Berlins seine Stärke. Berlin hatte 
als einzige deutsche Stadt eine dezentralisierte Verwaltung. Die 20 Verwaltungsbezirke 
entsprachen 20 Großstädten. Jeder Verwaltungsbezirk hatte sein eigenes Rathaus und 
seinen eigenen Bürgermeister. Der Vorteil lag in der gemeinsamen Zentrale. Es brauchte 
also nicht wie für die 21 Städte im Ruhrgebiet erst im Kriege eine überörtliche Leitung 
geschaffen zu werden. Die Größe Berlins hatte noch einen Vorteil; es konnte niemals 
in seiner ganzen Ausdehnung angegriffen werden, so daß immer SHD-Einheiten aus den 
nicht betroffenen Stadtteilen zur Schwerpunktbildung herangezogen werden konnten. 

Der SHD stellte an sich einen gemischten Verband dar. Es lag auf der Hand, daß 
dieser gemischte Verband einen gemeinsamen Führer haben mußte. Diesem Gesichts
punkt hat das RLM Rechnung getragen, indem es in der LDv Nr. 751, Beiheft Nr. 1, 
Ziffer 17 anordnete, daß der Kommandeur der Schutzpolizei auch gleichzeitig der Führer 
des SHD ist. Diese Bestimmung hatte den Vorteil, daß keine besonderen Luftschutz
führungsstellen eingerichtet zu werden brauchten, sondern die gesamte Polizeiorgani
sation, insbesondere auch mit ihren Nachrichtenmitteln und mit ihrer im Volke ver
ankerten Autorität in den Dienst des Luftschutzes gestellt werden konnte. So bedeutete 
es für die Bevölkerung Berlins keine Umstellung, als die Polizeireviere usw. in Luft
schutzreviere umbenannt wurden. Sie nahm davon keine Notiz, sondern ging nach wie 
vor zu "ihrem" Polizeirevier, von dem sie wußte, daß sie dort Schutz und Hilfe in 
allen Angelegenheiten, auch im Luftschutz finden würde. So blieb die Umbenennung 
der Pol.-Dienststellen nur ein Spiel mit Worten. Der Stab der örtlichen Luftschutz
leitung hatte zunächst seinen Sitz in einer zentral gelegenen ehemaligen Kaserne in der 
Karlstraße (Nähe Bahnhof Friedrichstraße) und wurde erst im Herbst 1943 in einen 
in unmittelbarer Nähe gelegenen, inzwischen errichteten bombensicheren Bunker verlegt. 

Die örtliche Luftschutzleitung war in zwei arbeitsfähige Hälften geteilt, von denen 
eine ständig im Dienst war. Diese Einteilung hatte zur Folge, daß auch bei über mehrere 
Tage sich hinziehenden Angriffen eine körperliche und seelische überbeanspruchung des 
Führungsstabes vermieden wurde. 

Die Zusammenarbeit des Führers des SHD mit seinen Fachführern erfolgte auf der 
Grundlage, daß nach einer kurzen Beratung und Anhörung der Vorschläge der Fach
führer der Kommandeur der Schutzpolizei in seiner Eigenschaft als Führer des SHD 
das "Wann" und "Wo" und der betreffende Fachführer das "Wie", also die Art und 
Weise des Einsatzes, entschied. 

So entschied z. B. der Kdr. der Schutzpolizei, daß zur Bekämpfung der Brände im 
Berliner Schloß keinerlei F-Kräfte einzusetzen seien, da diese an anderer, für die Ver
sorgung von Heimat und Front wichtigerer Stelle notwendiger gebraucht wurden. 

Eine besondere überörtliche LS-Führung hat es im engeren Sinne für Berlin nicht 
gegeben. Der Kommandeur der Schutzpolizei Berlin hatte selbst die Stelle eines Befehls
habers der Ordnungspolizei. Mit dem Befehlshaber der Ordnungspolizei Brandenburg, 
der seinen Sitz ebenfalls in Berlin hatte, bestand eine enge Zusammenarbeit. Mit ihm 
war vereinbart worden, daß, sobald Berlin Alarm hatte, die Landkreise in der Um
gebung Berlins die Hälfte ihrer freiwilligen Feuerwehren zu F-Bereitschaften zusammen
zustellen und für den Einsatz in Berlin abrufbereit zu halten hatten. Der Abruf erfolgte 
über den BdO Brandenburg. Die von außerhalb nach Berlin kommenden Einheiten 
wurden an den Lotsenstellen von ortskundigen Berlinern in Empfang genommen, mit 
Stadtplänen ausgerüstet und zu ihren Bereitstellungsplätzen geführt. Außer bei dem 
BdO Brandenburg konnte Berlin Unterstützung bei dem LGK III anfordern, das dann 
je nach der Luftlage SHD-Einheiten aus Potsdam, Stettin, Magdeburg, Lübed:, Ham
burg, Leipzig, Breslau, ja selbst von Oppeln nach Berlin beorderte. Umgekehrt hat auch 
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Berlin SHD-Einheiten nach Stettin, Potsdam, Rostock, Lübeck, Hamburg, Leipzig und 
ins Ruhrgebiet entsandt. Dabei hat sich herausgestellt, daß über die unmittelbaren 
Leitungen der Polizei sehr schnell ein überblick über die Gesamtlage im Reich ge
wonnen werden konnte. Diese Nachrichtenmittel wurden auch dem LGK III zur Ver
fügung gestellt, wenn es glaubte, wegen der ungeklärten Lage im Reich Berlin noch 
keine Hilfe zusagen zu können. 

Anfänglich hatte Berlin für den auswärtigen Einsatz nur 4 F-Bereitschaften bereit
zustellen und entsprechend auszurüsten. Als aber Rostock Hilfe brauchte, mußten plötz
lich 12 F-Bereitschaften in Marsch gesetzt werden und das an einem Sonntag, an dem 
man wegen einer Regierungskundgebung im Reichstag mit überraschungen der RAF 
rechnen mußte. Die Zweigeleisigkeit im Luftschutz zeigte sich hier wieder deutlich; hier 
Einsatzbefehl des RLM nach Rostock und dort die Forderung nach größter Sicherheit 
für Berlin seitens des Md!. Bei diesem Einsatz nach Rostock, der eine ganze Woche 
dauerte, machte sich das Fehlen von Rucksäcken, Brotbeuteln, Trinkflaschen und von 
Feldküchen und Kochgeschirren unangenehm bemerkbar. Ebenso wurden Tankwagen 
für Wasser und Treibstoff vermißt. 

Zeitweise standen Berlin auch LS-Abteilungen (mot.) und Einheiten der Feuerschutz
polizeiregimenter zur Verfügung. Diese waren am Stadtrand untergebracht und unter
standen der Luftschutzleitung unmittelbar. Das Fehlen benachbarter SHD-Kräfte wurde 
teilweise dadurch wettgemacht, daß auf starke Wehrmachtshilfskommandos zurück
gegriffen werden konnte. Ausrüstung, Anforderung, Heranführung und Unterstellung 
sind mit dem Stadtkommandanten genauestens geregelt gewesen. Die Wehrmachtshilfs
kommandos wurden ebenfalls auf Bereitstellungsplätzen den Abschnittskommandeuren 
übergeben und erhielten von diesen fest umrissene Aufträge, die sie unter Leitung der 
Wehrmachtsoffiziere selbständig durchführten. 

Bei der Eigenart Berlins blieb es natürlich nicht aus, daß von interessierter Seite ver
sucht wurde, Einfluß auf die örtliche Luftschutzleitung zu gewinnen. 

Während vor dem Kriege die NSDAP sich um den Luftschutz nicht kümmerte, wett
eiferte sie, solange Berlin nur leichte Angriffe zu erdulden hatte, mit der örtlichen Luft
schutzleitung in der schnellen Schadensfeststellung. Ihr Ehrgeiz bestand darin, als erste 
dem Gauleiter das Ausmaß der Schäden zu melden. Da die ganze Parteiorganisation 
für diesen Zweck eingespannt war, blieb es nicht aus, daß die örtliche Luftschutzleitung 
oft überrundet wurde. Das war um so eher möglich, als es bei diesen Meldungen auf 
absolute Genauigkeit nicht ankam. Dabei ist es vorgekommen, daß Schadensmeldungen 
zwar den Gauleiter, aber nicht den örtlichen Luftschutzleiter erreichten, der allein hätte 
Hilfe bringen können. Mit dem Einsetzen der schweren Angriffe hörte dieser Wett
bewerb von selbst auf. 

Um diese Zeit erschien ein Geheimerlaß Görings, der die überschneidungen der Zu
ständigkeiten auf dem Gebiete des Luftschutzes beseitigen sollte. Darin wurde 

1. die Schadensbekämpfung dem örtlichen Luftschutzleiter, 
2. die Versorgung und Unterbringung der Obdachlosen und Verwundeten der Stadt

verwaltung und 
3. die Menschenführung der NSDAP zugewiesen. 
Die Zusammenarbeit zwischen örtlicher Luftschutzleitung und Stadtverwaltung war 

vorbildlich. Die Stadtverwaltung fing ihrerseits den Tätigkeitsdrang der NSDAP da
durch auf, daß sie die NSV weitgehend mit der praktischen Durchführung von Für
sorgernaßnahmen beauftragte. So wurde die in den Großküchen der Stadt zubereitete 
kalte und warme Verpflegung für die Obdachlosen von der NSV verteilt. Ebenso 
wurden die städtischen Angestellten in den Sammelunterkünften von der NSV kräftig 
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unterstützt. Ohne die Hilfe der NSV wäre die Stadtverwaltung nicht in der Lage ge
wesen, die große Not nach den schweren Angriffen so schnell zu lindern. Auf der 
anderen Seite hat der Erlaß, in dem die Menschenführung im Luftschutz als Aufgabe 
der NSDAP bezeichnet wurde, bei vielen Ortsgruppenleitern falsche und für den Luft
schutz nachteilige Vorstellungen erweckt. So war unter anderem vorgesehen, daß die 
Obdachlosen auf großen Plätzen, wo sie von einstürzenden Mauern und von Hitze 
möglichst unbehelligt sein sollten, gesammelt werden. Jeder Ortsgruppenleiter glaubte, 
innerhalb seines Bereiches gar nicht vorhanden waren. So wurde auch der kleine Karls
platz (Durchmesser 50 m) in unmittelbarer Nähe der Befehlsstelle der örtlichen Luft
schutzleitung mit Riesenschildern als Sammelplatz gekennzeichnet. 

Die Führung 

Für ein zügiges Arbeiten der LS-Befehlsstelle waren geeignete Räume Voraussetzung. 
Die Unterbringung der Befehlsstelle in den Kellerräumen des Stabsgebäudes in der 
Karlstraße war unzulänglich. Es wurde deshalb Ende 1943 in den erwähnten Hoch
bunker Ecke Karl/Schumanstraße unter Ausnutzung der Erfahrung anderer Luft
schutz orte, insbesondere von Hamburg, eine vorbildliche Befehlsstelle geschaffen. In 
jeweils gesonderten Räumen waren die Fernsprech-, Fernschreib-, und Funkeinrich
tungen und Notstromversorgung untergebracht. Außerdem waren getrennte Räume 
vorhanden für Melder, Schreiber, Sprengkommando, für Verpflegung, einschließlich 
einer Küche und Ruheräume. In der Mitte befand sich die eigentliche Befehlssteile. Um 
einen langen Tisch gruppiert saß die örtliche Luftschutzleitung. An den bei den Längs
wänden waren große Karten von Berlin angebracht, auf denen die Schadensstellen 
markiert wurden. Auf der einen Stirnseite befand sich die Karte mit den Turm
beobachtern, deren Meldungen durch Peilung ausgewertet wurden. Eine Kräfteeinsatz
tafel ergänzte die gegenüberliegende Seite. Die fernmündlich eingehenden Meldungen 
wurden auf Vordrucken aufgenommen und zusammen mit auf dem Fernschreib- oder 
Funkweg oder durch Krad überbrachten Meldung dem LS-Offizier vorgelegt, der sie 
bekanntgab. Bei den nun zu treffenden Entscheidungen zeigte es sich, daß ein Luftschutz
führer sein Wissen und Können nur erfolgreich anwenden konnte, wenn er mit der 
Struktur und den Besonderheiten Berlins bestens vertraut war. Jeder Wechsel in der 
Luftschutzführung mußte sich daher nachteilig auswirken. Aus diesem Grunde sind auch 
personelle Veränderungen kaum vorgenommen worden. In diesem Zusammenhang ist 
interessant, daß, nachdem der Pol.-Präsident von Berlin wegen seiner Beteiligung an 
der Verschwörung des 20. Juli 1944 zum Tode verurteilt worden war, zu seinem Nach
folger keine politisch abgestempelte Persönlichkeit ernannt worden ist. Vielmehr wurde 
erstmalig ein Polizei offizier zum Pol.-Präsidenten und damit zum örtlichen Luftschutz
leiter von Berlin ernannt, der sich bereits als seitheriger Befehlshaber der Ordnungs
polizei an Rhein und Ruhr in der Luftschutzführung bewährt hatte. 

Im Laufe der Zeit hat es sich als zweckmäßig herausgestellt, zur i:irtlichen Luftschutz
leitung Verbindungsleute der Stadtverwaltung, der Verkehrsbetriebe, des Stadt
kommandanten, des RLB und der etwa in Berlin befindlichen LS-Abteilungen (mot.) 
abzuordnen. Diese hatten die Aufgabe, die erforderlichen gegenseitigen Hilfsmaß
nahmen schnell und unbürokratisch in die Wege zu leiten. Diese Einrichtung hat sich 
in sachlicher Hinsicht sehr gut bewährt, hatte aber den Nachteil, daß, obwohl für diese 
Verbindungsleute ein besonderer Raum vorgesehen war, sie sich, in dem Drange, die 
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Auswirkung der Angriffe auf ihre Arbeitsgebiet zuerst zu erfahren, meist in den eigent
lichen Befehlsraum drängten und so die LS-Führung behinderten. Bei der Knderung 
dieses Zustandes wurde auch die Organisation des Befehlsstabes geändert. Es wurde ein 
kleiner Führungsstab, bestehend aus dem Kdr. der Schutzpolizei, dem Chef des Stabes 
und dem LS-Offizier, den Fachführern F- und I-Dienst mit Je einem Führergehilfen, 
gebildet. Zu diesem Stabe hatte niemand Zutritt. Dringende Besprechungen wurden in 
einem Nebenraum geführt. Die übrigen Fachführer und Verbindungsleute waren in 
einem Nebenraum untergebracht und konnten dort sämtliche Meldungen und Befehle 
über Lautsprecher mithören. 

Die eigentlichen Träger der Menschenrettung und Schadensbekämpfung waren die 
Abschnittskommandeure, während die Tätigkeit der Gruppenkommandeure sich im 
allgemeinen mehr auf den Kräfl:eausgleich zwischen ihren Abschnitten beschränkte. Die 
Zusammenarbeit mit den Fachführern erfolgte nach den gleichen Grundsätzen wie bei 
der örtlichen Lufl:schutzleitung. Der Abschnittkommandeur konnte grundsätzlich über 
alle in seinem Abschnitt untergebrachten LS-Kräfl:e verfügen, da die Lufl:schutzleitung 
keine Kommandoreserve ausgeschieden hatte, wie das vielerorts der Fall war. Diese 
Regelung konnte angewandt werden, weil erfahrungsgemäß Berlin nie in seiner ge
samten Ausdehnung angegriffen werden konnte. Die SHD-Kräfl:e konnten daher 
ebenso wie der Selbst- und Werklufl:schutz ohne Verzug eingesetzt werden, wodurch 
zweifellos das Aufkommen von Flächenbränden erschwert wurde. Nach dem Angriff 
wurden dann die SHD-Kräfl:e der nicht oder nicht so schwer getroffenen Abschnitte 
den hart betroffenen zur Schwerpunktbildung zugeführt. 

Der Abschnittskommandeur teilte seinen Abschnitt in Schadensgebiete ein und be
stimmte für jede Schadensstelle einen verantwortlichen Leiter. Zum Leiter an der 
Schadensstelle wurde im allgemeinen derjenige SHD-Führer bestimmt, dessen Einheit 
die Hauptlast der Schadensbekämpfung zu tragen hatte. Also bei einem Brand der 
F-Führer und bei der Räumung eines Krankenhauses der Führer des San-Dienstes. 
Diesen Leitern an den Schadensstellen waren sämtliche LS-Kräfl:e einschließlich zur 
Absperrung zugeteilter Polizei unterstellt. Der Leiter an der Schadensstelle hatte eine 
Befehlsstelle einzurichten und sie mit Fernsprech- oder Funkgeräten an das Nachrichten
netz der LS-Leitung anzuschließen. Er hatte für einen flüs sigen Arbeitseinsatz und für 
Ablösung der abgekämpfl:en Männer und für deren Verpflegung zu sorgen. Der Führer 
an der Schadensstelle durfl:e die Bergungsarbeiten für die Rettung Verschütteter von 
sich aus nicht einstellen. Erst, wenn sämtliche Fachführer in einem Protokoll schrifl:lich 
festgelegt hatten, daß nach menschlichem Ermessen keine Lebenden unter den Trümmern 
mehr sein konnten, ordnete der Abschnittskommandeur die Einstellung der Rettungs
arbeiten an. Dabei durfl:e nicht großzügig verfahren werden, denn es war keine Selten
heit, daß nach 3 bis 4 Tagen noch Menschen lebend geborgen werden konnten. Die 
Feststellung der unbekannten Toten war Aufgabe der Kriminalpolizei. 

Der Abschnittskommandeur veranlaßte die Abdämmung der Blindgänger, die Räu
mung gefährdeter Häuser und ko~rdinierte die von den Pol.-Revieren vorgenommenen 
Verkehrsumleitungen. Weiter bestimmte er die Sammelpunkte für die von außerhalb 
seinem Abschnitt zugeführten Hillfskräfl:e und erteilte ihnen den Einsatzbefehl. Da ein 
Abschnittskommando sich räumlich mit einem städtischen Verwaltungsbezirk deckte, 
war er auch der gegebene Mann, der mit dem Bezirksbürgermeister die Verpflegung und 
Unterbringung der Obdachlosen in die Wege zu leiten hatte. 

Die dem Abschnitt unterstellten Pol.-Reviere dienten in erster Linie der Erkundung. 
Dort liefen die Meldungen der unmittelbar Betroffenen ein. Diese Meldungen waren 
häufig ungenau und übertrieben, mußten also nachgeprüfl: werden. Mangels ausreichen-
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der Motorisierung waren die Pol.-Reviere besonders in den aufgelockerten Rand
gebieten hierzu nicht immer in der Lage. 

Darüber hinaus organisierten die Pol.-Reviere mit ihren Schnellkommandos und mit 
den unmittelbar Betroffenen die ersten Hilfsrnaßnahmen und sahen im übrigen ihre 
Hauptaufgabe in der Menschenrettung. 

Bei der Aufstellung des Feuerlöschdienstes tauchte die Frage auf, ob es zweckmäßig 
wäre, aus den neu eingezogenen SHD-Leuten besondere Einheiten mit luftwaffen
eigenen Geräten neben den aktiven Löschzügen der städtischen Berufsfeuerwehr auf
zustellen. Der Führer des SHD und der Führer des F-Dienstes hielten diese Lösung 
für nicht zweckmäßig, vielmehr wurden die aktiven Züge mit SHD-Leuten zu F
Bereitschaften aufgefüllt. Diese Regelung hatte den Vorteil, daß für den Einsatz 
völlig gleichwertige Einheiten zur Verfügung standen. 

Der Feuerlöschdienst 

Die Berliner Berufsfeuerwehr hatte auch nach ihrer Eingliederung in den SHD 
weiterhin ihre friedensmäßige Aufgaben zu erfüllen. Um dies zu ermöglichen, ist 
folgende Vereinbarung getroffen worden: Vom Fliegeralarm ab bis zur Anordnung 
des Normalzustandes durch den Führer des SHD unterstand der Führer des F-Dien
stes mit seinem gesamten Personal und Einrichtungen dem Führer des SHD. In der 
luftangriffsfreien Zeit konnte der Kommandeur der Berufsfeuerwehr nicht nur über 
seine aktiven Kräfte und Fahrzeuge, sondern auch über die zugeteilten SHD-Leute 
und die luftwaffeneigenen Fahrzeuge frei verfügen. Diese Regelung hatte den Vorteil, 
daß die SHD-Leute auch bei friedensmäßigen Einsätzen die zunächst fehlende Brand
stellenerfahrung sich aneignen konnten. 

Bis Ende 1942 konnte die Taktik der Brandbekämpfung, so wie sie sich in vielen 
Jahren herausgebildet hatte, beibehalten werden. Jeder Brand konnte ohne Verzug 
bekämpft werden. Brandruinen wurden entweder abgetragen oder sofort wieder auf
gebaut, so daß in Berlin keine beschädigten Häuser zu sehen waren. Ausländischen 
Besuchern wurde stolz das unbeschädigte Berlin gezeigt, um damit die Unwirksamkeit 
der feindlichen Luftangriffe zu demonstrieren. 

Mit dem Einsetzen der schweren Angriffe mußte auch der F-Dienst seine Taktik 
ändern. Die Rettung von Sachwerten mußte hinter der Menschenrettung zurück
treten. Wenn schon nicht alle Brände gelöscht werden konnten, mußte wenigstens 
ihr Zusammenwachsen verhindert werden. 

Die Linienführung der großen Wasserleitungen mit 1 m Durchmesser war auch 
nicht nach Luftschutzgesichtspunkten erfolgt. So führten 3 von den Wasserwerken im 
Norden und Osten kommende Rohre mit 1 m Durchmesser dicht nebeneinander über 
die sogenannte schwarze Brücke in der Nähe des Schlachthofes über einen S-Bahn
Einschnitt. Wie durch ein Wunder ist diese Brücke nicht getroffen worden. Trotzdem 
fiel die Sammelwasserleitung an vielen Stellen aus. Zur Förderung über lange Wege
strecken wurden mit gutem Erfolg Langinger Rohre verwendet. Ferner wurde an 
der Schaffung unabhängiger Löschwasserstellen ununterbrochen gearbeitet. Im Not
falle wurde auch mit Abwasser gelöscht. 

Die Versuche, Brände durch Sprengungen auszuschlagen, zeitigten keine befrie
digende Ergebnisse. Wenn heute die Frage aufgeworfen wird, warum es in Berlin 
trotz des Riesenausmaßes der Zerstörungen keine verheerenden Flächenbrände ge
geben hat, so gibt es dafür mancherlei Gründe. In gewissem Sinne mag aber auch der 
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folgende Vorgang bedeutungsvoll gewesen sein: Nach den Angriffen auf Wuppertal 
wurde durch Flüsterpropaganda die Parole verbreitet, daß die RAF ein neues An
griffsmittel habe, gegen das man sich nicht schi.itzen könne; sie würde flüssigen bren
nenden Phosphor abregnen. Diese Gerüchte wurden geglaubt und gingen wie ein Lauf
feuer durch ganz Deutschland. In Berlin wurde dieses Gerücht durch die Presse noch 
indirekt unterstützt. So brachte die Presse Abhandlungen mit Abbildungen, auf denen 
gezeigt wurde, wie man durch eine kleine Sandaufschüttung das Hereinfließen von 
flüssigem Phosphor in die Schutzräume verhindern könne. Viele Selbstschutzkräfl:e, 
die bis dahin nach jedem Angriff unentwegt ihren Dachboden nach Brandbomben ab
gesucht hatten, blieben nun in ihren Schutzräumen und hofften, daß die Feuerwehr 
die Dachstuhlbrände löschen würde. Die Feuerwehr war natürlich dazu gar nicht in 
der Lage, wodurch sich die Möglichkeit zum Zusammenwachsen der Brände ergab. 
Bei dieser Sachlage kam es der Berliner LS-Leitung nun darauf an, die tatsächlichen 
Auswirkungen einer 14-kg-Phosphorbrandbombe der Masse der Bevölkerung zu 
zeigen. Die vielen Blindgänger erlaubten es, daß an 8 aufeinanderfolgenden Sonn
tagen auf allen Sportplätzen Berlins die Wirkung von Originalphosphorbrandbomben 
zu demonstrieren. Die Fußballtore wurden mit Trümmermöbeln wie Wohn- und 
Schlafzimmer ausgestattet. Am Querbalken hing eine wieder scharf gemachte 14-kg
Phosphorbrandbombe. Der Abschnittskommandeur erläuterte kurz das Wesen der 
Phosphorbrandbombe und ihre Bekämpfung. Ein Ruck an einer Strippe ließ die Phos
phorbrandbombe fallen. Sie entzündete sich und hüllte mit einer großen Feuerlohe 
das ganze Fußball tor ein. Von den Möbeln war zunächst nichts mehr zu sehen. Alles 
schien in Flammen aufgegangen zu sein. Aber es schien nur so. Nach kurzer Zeit ging 
der Feuerschein zurück, die Möbel waren noch da. Nur an einzelnen Stellen, wo 
gerade der Phosphor hingespritzt worden war, züngelten die Flammen. Nun trat ein 
Selbstschutztrupp, so wie er in jedem Haus zu finden war, und mit denselben Geräten 
in Erscheinung, kratzte den Phosphor ab und löschte die noch kleinen Brandstellen 
ab. "Alles Neue zeige dem Auge", sagten schon die Römer. Jedepfalls bekamen auf 
d i.ese Weise die Berliner wieder eine nüchterne, reale Vorstellung von dem Wesen der 
in der Flüsterpropaganda so sagenhafl: aufgebauschten Phosphorbrandbombe. Als 
dann im November 1943 Berlin einen besonders schweren Angriff über sich ergehen 
lassen mußte, hatten die Berliner eine wirklichkeitsnahe Vorstellung von den Dingen 
und verhielten sich entsprechend. 

Ein weiterer Grund hierfür war das schnelle Eingreifen des F-Dienstes, das ermög
licht wurde, weil die Abschnittskommandeure sofort über alle in ihren Bezirken 
untergebrachten SHD-Einheiten verfügen konnten. Berlin hat sich auch an dem Be
streben, die SHD-Kräfl:e an den Stadtrand zu verlegen, nicht beteiligt. Schließlich 
mußte auch der SHD das Risiko von Verlusten in Kauf nehmen, wenn dadurch ein 
Feuersturm vermieden werden konnte. 

In personeller Hinsicht wurde der F-Dienst übrigens genau wie die anderen SHD
Einheiten durch Abzug von bestimmten Jahrgängen laufend geschwächt. Als Berlin 
eingeschlossen war, wurden die Männer des F-Dienstes sogar zu sogenannten SS- und 
Polizeibataillonen zusammengestellt, mit Karabinern und Flammenwerfern ausgerü
stet und zur Verteidigung Berlins eingesetzt. Vielen hat dieser Einsatz eine 10- bis 
11 jährige Kriegsgefangenschafl: eingebracht. 

Bei Bränden der über das ganze Stadtgebiet verteilten Hafenanlagen bewährte sich 
das gute Zusammenarbeiten der Feuerlös::hboote der Feuerschutzpolizei und der F
Kräfl:e an Land. Der auch in Berlin vorhandene Hafenlufl:schutz mit seinem Havarie
dienst konnte die ihm zukommenden Aufgaben nicht allein erfüllen und war stets auf 
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die Hilfe des F-Dienstes angewiesen. Bei der Weitläufigkeit der Wasserstraßen in 
Berlin wäre es zweckmäßiger gewesen, den Schutz der Hafenanlagen von vornherein 
den örtlich zuständigen Abschnittskommandos zuzuweisen. 

Der Instandsetzungsdienst 

Der Instandsetzungs- und Bergungsdienst, kurz I-Dienst genannt, trug eigentlich 
seinen Namen zu Unrecht; denn zum Instandsetzen blieb ihm in Berlin wenig Zeit. 
Seine Hauptaufgabe war die Bergung Verschütteter, die Verdämmung von Langzeit
zündern, die Beseitigung einsturzgefährdeter Mauern, die Herstellung von Mauer
durchbrüchen und die Erstellung von Deckungsgräben und die Leichenbergung sowie 
die Zumauerung von Ruinengrundstücken und sogenannten toten Zonen. Beim 1-
Dienst, der im Gegensatz zum F-Dienst eine reine Kriegsformation war, trat die 
wertvolle Erziehungs- und Ausbildungsarbeit der Technischen Nothilfe (TN) klar in 
Erscheinung. Die Führer zeigten sich den an sie herantretenden Anforderungen voll 
gewachsen, dagegen blieb bei den Männern, besonders in körperlicher Hinsicht, man
cher Wunsch offen. Ergänzt wurde das Gerät des I-Dienstes durch Erfassung der im 
Baugewerbe vorhandenen Bagger und Kräne und der auf dem Autobahnring vor
handenen Bahnschlitten. Diese Geräte blieben abrufbereit bei ihren Besitzern und 
wurden erst bei Bedarf in Anspruch genommen. Sie ermöglichten das Forträumen von 
Trümmermassen und die Freilegung von verschütteten SdlUtzräumen in kurzer Zeit. 
Die Bahnschlitten der Autobahn konnten jedoch nur in den Randgebieten von Groß
schadensstellen eingesetzt werden, weil mit ihnen sperrige Hindernisse (Eisenträger) 
nicht weggeräumt werden konnten. Für das Auffinden Verschütteter leisteten die vom 
RLM bereitgestellten Horchgeräte gute Dienste. Zur Verdämmung der Langzeit
zünder hatte der I-Dienst Faschinen angefertigt, weil die bei den Althändlern vor
rätig gehaltenen Papierballen zur Neige gingen und auch Torfballen, die anfänglich 
verwendet wurden, in Berlin nicht mehr zu haben waren. Unterstützt wurde der Ber
liner I-Dienst zeitweise durch bergmännisch geschulte Kräfle aus dem Ruhrgebiet. 
Diese bauten mit bergmännischem Schildvortrieb Stollen als öffentliche Schutzräume 
in den aus Treibsand bestehenden Kreuzberg hinein. Umgekehrt waren auch 2 Ber
liner I-Bereitschaflen mehrere Wochen lang im Ruhrgebiet eingesetzt. Die Bergungs
arbei.ten des I-Dienstes wurden erschwert und häufig unmöglich gemacht durch die 
in Berlin übliche Lagerung von Braunkohlenbriketts in den Hauskellern in unmittel
barer Nachbarschafl der Schutzräume. Die Briketts, einmal in Brand geraten, brann
ten tagelang. Dem I-Dienst mußten daher ofl Tragkraflspritzen zugeteilt werden. 

Ursprünglich war vorgesehen, daß auch die Beseitigung nicht detonierter Abwurf
munition zu den Aufgaben des I-Dienstes gehören sollte. Eine ganze Reihe von 1-
Führern sind auch von der TN hierfür ausgebildet worden. Später erfolgte die über
tragung dieser Aufgaben auf die Feuerwerker der Wehrmacht. 

In Berlin sind etwa 14000 Blindgänger festgestellt worden; davon waren etwa 
3100 mit Langzeitzündern versehen. Etwa 3/ 4 der nicht detonierten Abwurfmunition 
wurde entschärflt, während das restliche Viertel an Ort und Stelle gesprengt worden 
ist. Diese Sprengungen sind besonders im Anfang des Krieges bei Bomben kleineren 
Kalibers durchgeführt worden. Als dann später schwere Bomben mit Langzeitzündern 
mit Vorliebe in die Verkehrszentren geworfen wurden, mußte mit Rücksicht auf den 
Verkehr von Sprengungen abgesehen und zur Entschärfung übergegangen werden. 
Dabei sind 11 Feuerwerker und 40 Hilfsarbeiter ums Leben gekommen. 
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Die Leistungen des LuftsdlUtzes 

Der Lu/lschutzsanitätsdienst 

Der Luftschutzsanitätsdienst brauchte während des ganzen Krieges in der vorge
sehenen Stärke nicht herangezogen zu werden. Von 250 vorgesehenen Rettungsstellen 
waren auch nur 125 ausgebaut worden. Als Zug-, Bereitschafts- und Fachführer waren 
nur Arzte herangezogen worden. Die Arzte der Rettungsstellen wurden durch Zahn
ärzte unterstützt. Den Arzten war gestattet, ihre Praxis weiter zu betreiben. Erst bei 
Alarm mußten sie sich bei ihren Einheiten einfinden. Im Laufe des Krieges verlegten 
viele Arzte, die ausgebombt waren, ihre Praxis in die Rettungsstellen und erleichter
ten so die ärztliche Versorgung auch der nicht direkt von den Luftangriffen betrof
fenen Bevölkerung. Von den beweglic.~en Einheiten brauchten bis 1943 nur die Hilfte 
und ab 1943 nur 3/4 des vorgesehenen Solls in Anspruch genommen zu werden. Diese 
San-Einheiten sind auch des öfteren zur Unterstützung der Bergungsarbeiten des 1-
Dienstes eingesetzt worden. 

Der Führer des San-Dienstes (Polizei-Arzt) arbeitete eng mit dem städtischen Ge
sundheitsamt und den San-Dienststellen der Wehrmacht zusammen. So wurden die 
Krankentransportstaffeln nicht nur zum Transport von durch Luftangriffe Verletzten, 
sondern auch zum Transport verwundeter Soldaten aus den Lazarettzügen und zur 
Verlegung von Kranken aus den Krankenhäusern verwendet. 

Die Bereitstellung von Krankenhausbetten für Luftangriffsverletzte bereitete in 
Berlin erhebliche Schwierigkeiten. Das lag daran, daß die Vermehrung der Kranken
häuser mit dem schnellen Wachstum der Stadt nicht Schritt gehalten hatte und es kein 
Gesetz gab, das die Stadt zwang, einen bestimmten Prozentsatz von Krankenhaus
betten bereitzustellen. Um diesem Notstand abzuhelfen, überließ das RLM der Stadt 
Berlin einige Tausend Betten, die für die im Bau befindlichen Rettungsstellen der 
übrigen Luftschutzorte I. Ordnung vorgesehen waren. Der spätere Abruf dieser Betten 
vergrößerte den Mangel, der infolge von Zerstörungen schon erheblich kleiner gewor
denen Zahl der Krankenhausbetten bedenklich. Die Stadt Berlin suchte sich dadurch 
zu helfen, daß sie in Karlsbad und Marienbad Sanatorien und Krankenhäuser auf
kaufte. Aber die Berliner zeigten keine Lust, sich dort behandeln zu lassen. Sie blie
ben lieber in der Nähe ihrer Angehörigen im Bombenhagel in Berlin. In etwas groß
zügiger Auslegung der Bestimmungen des Luftschutzgesetzes erließ daraufhin der Pol.
Präsident in seiner Eigenschaft als örtlicher Luftschutzleiter eine Polizeiverordnung, 
in der er anordnete, daß alle Kranken, deren Wiederherstellung voraussichtlich mehr 
als 3 Wochen dauern würde, auch gegen ihren Willen nach Karlsbad oder Marienbad 
zu verlegen waren. Mit der Durchführung dieser Verordnung wurde der Oberbürger
meister (Gesundheitsamt) beauftragt. Der Abtransport der Kranken zu den von der 
Wehrmacht bereitgestellten Lazarettzügen erfolgte zweimal wöchentlich durch die 
Krankentransportstaffeln des San-Dienstes. 

Der Entgiftungs- und Gasabwehr-Dienst brauchte nicht eingesetzt zu werden. 
Trotzdem mußte sich die örtliche Luftschutzleitung mit Kampfstoffgefahren befassen. 
Als bekannt wurde, daß sich in Spandau aus einem kleinen Laboratorium eine Fabrik 
für gefährliche chemische Zusammensetzungen entwickelt hatte, wurde wegen der zu
sätzlichen Gefahren, die durch einen Treffer auf diese Fabrik entstehen konnten, die 
Bewohner in 1 km Umkreis an Stelle von Volksgasmasken mit Heeresgasmasken aus
gerüstet und der Firma aufgegeben, ihre Fertigprodukte täglich zu evakuieren. 

Im Januar 1945 wurde bekannt, daß in der Nähe der chemischen Fabrik Schering 
in Berlin-Adlershof einige Tausend Gelbkreuzgranaten vergraben seien. Die Nach-
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prüfung ergab die Richtigkeit dieser Angaben. Die Granaten waren mit nur wenig 
Erde bedeckt. Der Inhalt erwies sich noch als voll wirksam. Die Giftgasgranaten waren 
während der Wirren im Jahre 1918 von einem Abnahmekommando einfach im Stich 
gelassen worden. Sie fielen so der Vergessenheit anheim. Auch hier wurde die Beleg
schaft von Schering und die weitere Nachbarschaft an Stelle von Volks gas masken mit 
Heeresgasmasken ausgerüstet. über den eigentlichen Grund dieser Maßnahmen wurde 
weder die Bevölkerung von Karlshorst noch die von Spandau unterrichtet. Die zur 
Vernichtung dieser Granaten getroffenen Maßnahmen konnten infolge der in Berlin 
einsetzenden Kampfhandlungen nicht mehr durchgeführt werden. 

Die Großangriffe vom 22. und 23. XI. 43 

Die schwärzesten Tage seiner Luftkriegsgeschichte erlebte Berlin am 22. und 23. No
vember 1943. Die Schlacht um Berlin war voll entbrannt. Der Feind glaubte mit einem 
Großangriff auf Wohnviertel die Widerstandskraft brechen zu können. Wenn hinterher 
die maßgeblichen englischen und amerikanischen Stellen zugeben mußten, daß diese Erwar
tung ein großer Trugschluß war, so nützte das den Berlinern herzlich wenig. Die ört
liche Luftschutzleitung hatte sich die Erfahrungen von Hamburg und Köln zunutze 
gemacht und hatte alle Vorkehrungen getroffen, um die Auswirkungen der kommen
den Luftangriffe, die sie selbst nicht verhindern konnte, doch erheblich herabzusetzen. 
Als am 22. 11. 1943 früher als sonst gemeldet wurde, daß sich über der Nordsee mehr 
als tausend Bomber formieren würden, ließ der Führer des SHD auch die turnusmäßig 
in Ruhe befindlichen SHD-Kräfte alarmieren. Kurz darauf heulten die Sirenen zum 
166. Mal auf. Ein kalter Nordost verursachte einen tiefen Temperatursturz. Die Kinos, 
Theater und Großgaststätten waren noch voll, denn mit einem so frühen Alarm hatte 
keiner gerechnet. Außer einer LS-Abteilung (mot.), die in einer Gaststätte am Müggel
see untergebracht war, und die der örtlichen Luftschutzleitung unmittelbar unterstand, 
konnten die Abschnittskommandeure über alle in ihrem Bezirk untergebrachten SHD
Einheiten unmittelbar verfügen. Die Erschütterungen der eigenen Befehlsstelle und 
die kurz darauf eingehenden Meldungen der Turmbeobachter ließen erkennen, daß 
der Schwerpunkt des Angriffes in der Stadtmitte lag. Das Hauptschadensgebiet er
streckte sich vom Schlesischen Bahnhof bis zum Lützowplatz. Außerdem war das 
Tegeler Industriezentrum und noch einige Randgebiete schwer betroffen. Abgeworfen 
wurden neben Stab- und Phosphorbrandbomben auch sogenannte Phosphorkanister, 
daneben Sprengbomben aller Kaliber und besonders viele Minen, sogenannte Wohn
blockknacker. Unter der abgeworfenen Munition befanden sich viele Langzeitzünder. 
Sofort nach dem Abwurf setzte, ohne die Entwarnung abzuwarten, die Erkundung 
durch die Pol.-Reviere ein. Ohne die Anforderungen der Abschnitte abzuwarten, er
hielt die LS-Abt. (mot.) Befehl, sich im Treptower Park für den Einsatz bereitzustellen. 
Nach etwa 20 Minuten stellte sich auf Grund der durch Draht und Krad übermittelten 
Meldungen die Lage wie folgt dar: schwer betroffen war die Gegend Straußberger-, 
Alexander-Platz, Spittelmarkt, Hausvogteiplatz, Magdeburger- und Lützowplatz und 
Tegel. Die Schäden in den übrigen Abschnitten waren noch nicht zu übersehen. Wenig 
später meldete die Gruppe Mitte, daß ihre Abschnitte sämtliche eigenen Einheiten ein
gesetzt hätten, und daß weitere 10 F-Bereitschaften und 2 I-Bereitschaften erforderlich 
seien. Daraufhin wurde die im Anmarsch befindiiche LS-Abt. (mot.) der Gruppe Mitte 
zugeteilt. Wenn auch in diesem Zeitpunkt von den übrigen Gruppen infolge ihrer räum
lichen Ausdehnung noch kein abschließender Lagebericht zu erhalten war, so stand doch 
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schon jetzt fest, daß die in Berlin vorhandenen SHD-Einheiten zur Bekämpfung der 
ausgedehnten Schäden nicht ausreichen würden. Es wurden daher über den Befehls
haber der Ordnungspolizei 20 F-Bereitschaften aus den Randgebieten Berlins angefor
dert. Der Führer des F-Dienstes erhielt den Auftrag, sich persönlich einen überblick 
über die Lage zu verschaffen. In der nächsten Viertelstunde wurde der Führer des SHD 
mit Hilferufen überschüttet. Die Schadensmeldungen waren inzwischen auf der Karte 
abgesteckt worden, so daß mit Ausnahme von Südende und Lankwitz ein ziemlich 
klares Bild über die Verteilung und das Ausmaß der Abwürfe vorlag. Auf Grund dieser 
Lage entschloß sich der Führer des SHD, beim LGK In Verstärkung anzufordern. 
LGK In setzte daraufhin je 2 F-Bereitschaften aus Potsdam, Stettin und Magdeburg 
nach Berlin in Marsch und versprach, nach Klärung der Lage weitere Einheiten nac.. 
Berlin zu entsenden. Berlin stellte hierfür dem LGK In die unmittelbaren Leitungen 
zu den Befehlshabern der Ordnungspolizei im übrigen Reichsgebiet zur Verfügung. Mit 
dem Eintreffen der zunächst zugesagten F-Einheiten konnte erst nach 2-6 Stunden ge
rechnet werden. Daher wurden beim BdO Brandenburg weitere 20 F-Bereitschaften 
aus den Landkreisen angefordert. Inzwischen war der Führer des F-Dienstes zurück
gekehrt und berichtete über die Lage in der Innenstadt. Als besonders bedrohlich be
zeichnete er die Brände um den Hausvogteiplatz, weil dort alle Voraussetzungen für 
einen Flächenbrand gegeben waren. Die Brandbekämpfung war durch den starken Frost 
und die vielen Langzeitzünder stark behindert. Den Gruppen- und Abschnittskomman
deuren wurde nun über die Konferenzleitung ein überblick über die Gesamtlage ge
geben. Anschließend wurde ebenfalls über die Konferenzleitung folgender Befehl ge
geben: 

1. Der Gruppe Mitte sind zur Verfügung zu stellen a) von der Gruppe Ost 4 F- und 
2 I-Bereitschaften, b) von der Gruppe Süd 6 F- und 2 I-Bereitschaften und c) von 
der Gruppe West 6 F- und 2 I-Bereitschaften und 1 Krankentransportstaffel. Be
reitstellungsplätze bestimmt Gruppe Mitte. 

2. I-Führer veranlaßt die Bereitstellung von je 4 Baggern, 2 Kränen und 2 Bahn
schlitten am Lausitzer Platz und am Knie. Abruf durch Gruppe Mitte über Ab
schnitt Hallesches Tor und Abschnitt Charlottenburg. 

In der Zwischenzeit waren weitere Meldungen über Straßensperrungen infolge von 
Blindgängern und Verschüttungen eingetroffen, die ebenfalls auf der Lagekarte ein
getragen und den Abschnitten und Lotsenstellen bekannt gegeben wurden. Außerdem 
wurde gemeldet, daß die V-Bahn an verschiedenen Stellen und die S-Bahn-überführung 
am Schiffbauer Damm durchschlagen worden waren. 

Gruppe Mitte forderte weitere I-Bereitschaften zur Freimachung von Straßen an, 
weil sie sonst nicht an die Schadensstellen herankommen konnte. Daraufhin wurde der 
Stadtkommandant ersucht, 3000 Mann Wehrmachtshilfskommando zu stellen, und zwar 
2000 Mann für Gruppe Mitte und je 500 für Gruppe Süd und Nord. Bereitstellungs
plätze waren von den Gruppen unmittelbar dem Stadtkommandanten zu melden. 

Etwa 2 Stunden nach Beginn des Angriffs trafen bei den Lotsenstellen die ersten 
LS-Einheiten aus Potsdam und den Landkreisen ein. Sie wurden mit Stadtplänen aus
gestattet, zu den von der Gruppe Mitte bestimmten Bereitstellungsplätzen geschleust 
und dort den Fachführern der Abschnitte zum Einsatz übergeben. Dabei blieb es nicht 
aus, daß die ankommenden F-Bereitschaften auch einmal zwischen brennenden Häusern 
warten mußten, weil Straßen durch Einstürze oder spät erkannte Blindgänger (Lang
zeitzünder) gesperrt worden waren oder aber, weil neue Schwerpunkte erkannt, oder 
die Erkundung noch nicht abgeschlossen war. Die Bevölkerung verstand nicht, daß 
diese Einheiten Hilfeersuche ablehnten, wenn es sich lediglich um die Rettung von Sach-
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werten handelte. Eine freie] agd nach Schadensstellen konnte den Einheitsführern jedoch 
nicht zugestanden werden, da sonst jede Schwerpunktbildung und damit die Rettung 
Tausender unmöglich geworden wäre. 

Die auswärtigen Einheiten kamen infolge des langen Anmarsches und der schlechten 
Witterung ziemlich spät und abgekämpft in Berlin an. Trotzdem konnte ihnen keine 
Ruhepause gegönnt werden, weil in der Zwischenzeit erst das ganze Ausmaß des 
Schadens bekannt geworden war und die von auswärts herangeführten Einheiten nur 
einen Bruchteil der Schadensstellen unter ihre Kontrolle bringen konnten. Die Ausfälle 
an Schläuchen waren erheblich. Nun wurden die motorisierten Löschgruppen des Werk
schutzes der Gruppen Ost, Süd und West, ebenfalls der Gruppe Mitte zum Einsatz 
unterstellt. Luftgaukommando In gab bekannt, daß es weitere SHD-Einheiten aus 
weiter entfernten Luftschutzorten I. Ordnung nach Berlin in Marsch gesetzt habe. 

Die Zahl der obdachlos Gewordenen war erträglich, weil in den Geschäftshäusern der 
Innenstadt nach Geschäftsschluß meistens nur noch die Hausmeisterfamilien anwesend 
waren. In Südende und Lankwitz wurde das ganze Ausmaß des Schadens erst nach 
Tagesanbruch bekannt. Dort waren viele einzelstehende Häuser niedergebrannt, ohne 
daß jemand davon Notiz genommen hatte. Die Bewohner dieser Häuser waren meist 
verreist oder hatten sich evakuieren lassen. Diese Tatsache erheischte eine dringende 
Anderung in der Organisation des Selbstschutzes und zeigte ferner, daß die Polizei
reviere infolge mangelnder Motorisierung gar nicht in der Lage waren, solche aus
gedehnten und weitläufig bebauten Gebiete schnell zu erkunden. 

Obwohl die Verkehrsmittel ausgefallen waren, strömten die Berliner Arbeiter in der 
Morgendämmerung, und zwar sowohl einheimische wie ausländische vorbei an bren
nenden Häuserreihen und über trümmerbesäte Straßen ihren am Stadtrande gelegenen 
Arbeitsplätzen zu. Gleichzeitig trafen auch die letzten von auswärts zugesagten Ein
heiten in Berlin ein. Sie konnten nicht, wie ursprünglich vorgesehen, zur Ablösung der 
eigenen abgekämpften Kräfte verwandt werden, sondern mußten sofort an neu er
kannten Schadensstellen eingesetzt werden. 

Beim Stadtkommandanten wurden weitere 1000 Mann Wehrmachtshilfskommandos 
angefordert. Gegen Mittag wurden Vorkehrungen getroffen, ein Drittel der eingesetzten 
einheimischen Kräfte herauszuziehen und für den in der kommenden Nacht erwarteten 
neuen Angriff bereitzustellen. Am späten Nachmittag verlangte der Reichsverteidigungs
kommissar, daß mit Eintritt der Dunkelheit Berlin "schwarz" sei, damit der Feuer
schein keine Hinweise für einen neu zu erwartenden Angriff gäbe. Diese Besorgnis be
stand zu Recht, denn schon um 19 Uhr, also noch früher als am Tage vorher, heulten 
die Sirenen wieder auf. Berlin erlebte nun eine ungeahnte Steigerung des Angriffes 
vom Tage vorher. Die seit 24 Stunden im Einsatz stehenden LS-Einheiten suchten nur 
bei unmittelbarer Gefahr für wenige Minuten Schutz in den behelfsmäßigen Schutz
räumen ihrer Umgebung und nahmen dann die Schadensbekämpfung sofort wieder auf. 
Verluste an Mannschaften und Geräten blieben dabei nicht aus. Erschwerend wirkte 
der scharfe Frost. Das Verlegen von Schläuchen war fast unmöglich. 

Vom BdO Brandenburg wurden inzwischen weitere 10 F-Bereirschaften angefordert. 
Weitere Hilfe konnte weder vom BdO noch vom LGK In erwartet werden. Auch der 
Stadtkommandant war nicht mehr in der Lage, weitere Wehrmachts-Hilfskommandos 
zu stellen. Daraufhin wurde das Wehrkreiskommando In gebeten, zu helfen. Dieses 
setzte aus den bis 100 km im Umkreis liegenden Garnisonen insgesamt 50000 Mann 
nach Berlin inMarsch. Dieser Einsatz war seitens der Wehrmacht kalendermäßig gut 
vorbereitet und lief glatt ab. Die Wehrmachtseinheiten wurden von den Bahnhöfen 
und von den Lotsenstellen zu den Bereitstellungsplätzen geführt und erhielten dort von 
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den Abschnittskommandeuren ihren Einsatzauftrag. Für die örtliche Luftschutzleitung 
Berlin bedeutete dieser Einsatz eine große Erleichterung, weil die Wehrmachts einheiten 
im Gegensatz zu den von auswärts eingesetzten SHD-Einheiten nicht von der selbst 
schwer angeschlagenen Wirtschaftsverwaltung des örtlichen Luftschutzleiters versorgt 
zu werden brauchten. 

In dieser Nacht kam zu der strengen Kälte noch ein scharfer Wind hinzu, so daß die 
Gefahr, daß die Flächenbrände zu einem Feuersturm zusammenwachsen würden, immer 
größer wurde. Um dies zu verhindern, wurden alle Brandstellen, bei denen die Gefahr 
des Zusammenwachsens nicht so groß war, sich selbst überlassen und die F-Einheiten 
unter der Leitung des Fachführers des F-Dienstes bei der örtlichen Luftschutzleitung an 
dem Schwerpunkt rund um den Hausvogteiplatz zusammengefaßt. Bei der Umgliede
rung ging ein Drittel der Schläuche verloren. 

In dieser Nacht sind 100000 Menschen obdachlos geworden. In Abteilung.en zu je 
500 wurden die Obdachlosen von den Sammelplätzen zu den Notunterkünften ge
bracht und dort mit den von der Stadt gelieferten Lebensmitteln von der NSV ver
pflegt. Als dann der Morgen graute, hatten die meisten die Schockwirkung überwunden. 
Es setzte eine große Wanderung ein. Etwa die Hälfte der Ausgebombten fanden bei 
Bekannten und Verwandten und Arbeitskollegen ein Unterkommen; die Hilfsbereit
schaft war groß. Die andere Hälfte konnte von den Wohnungsämtern in die Wohnun
gen der Evakuierten in den nicht oder nicht so hart betroffenen Stadtteilen unter
gebracht werden. Es war erstaunlich, mit welchem Gleichmut und mit welcher Gelassen
heit die Masse der Berliner Bevölkerung ihr schweres Los getragen hat. Es schien, als 
ob ein Zuviel an Kummer und Schmerz nicht mehr empfunden werden könne. 

Berlin glich am Tage nach dem zweiten Angriff einem rauchenden Trümmerhaufen. 
Die SHD-Einheiten war·en ausgelaugt und abgekämpft und konnten auch nicht mehr 
mit Alkohol aufgepulvert werden. Sie brauchten unbedingt einige Stunden Schlaf. Für 
einen dritten Angriff wurde die LS-Abt. (mot.) herausgezogen. Die übrigen Einheiten 
kämpften mit halber Kraft weiter und die andere Hälfte schlief in behelfsmäßigen Schutz
räumen und Deckungsgräben in unmittelbarer Nähe ihrer Einsatzstellen, um neue 
Kräfte zu sammeln. Gegen Abend wurde vom Reichsverteidigungskommissar wieder 
die Forderung erhoben, Berlin "schwarz" zu machen. Dieser Auftrag konnte nicht mehr 
ausgeführt werden. Als dann noch gemeldet wurde, daß sich über der Nordsee wiederum 
ein Verband von mehr als 1000 Bombern formieren würde, schien das Schicksal Berlins 
besiegelt. Doch es sollte anders kommen. Die Verbände der RAF wurden wegen der 
in England aufkommenden Bodennebel zu ihren Abflugbasen zurückbeordert. Berlin 
war gerettet. Als dann in der darauffolgenden Nacht die RAF Berlin erneut angriff, 
fand sie wieder ein abwehrbereites Berlin vor. 

Am 22. 11. 1943 mußte Berlin 2800 und am 23. 11. 1943 4500 Tote beklagen. Ge
messen an der Masse der abgeworfenen Munition sind diese Verluste klein; sie sind der 
Ausdruck eines vorbildlichen luftschutzmäßigen Verhaltens der Berliner Bevölkerung. 

Dank der Einsatzfreudigkeit des Selbstschutzes sind in vielen Straßenzügen bei diesen 
Angriffen nur die Dachstühle beschädigt worden. Aber ein fehlendes Dach ist im naß
kalten November auch keine Annehmlichkeit. Das private Baugewerbe war nicht in 
der Lage, die Instandsetzungen durchzuführen. Da sprang das städt. Hochbauamt ein, 
konstruierte ein Einheitsschleppdach und brachte diese Dächer selbst an. Der Führer 
des SHD unterstützte dieses Vorhaben dadurch, daß er in der luftangriffsfreien Zeit 
6000 SHD-Leute für diese Arbeiten zur Verfügung stellte. Eine große Anzahl von 
Wohnungen wurde so erhalten und dadurch das Wohnungsamt entlastet. 

Nach dem 24. 11. 1943 wurde Berlin nicht nur während der Dunkelheit durch die 
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RAF, sondern in zunehmendem Maße auch am Tage durch die USAF angegriffen. Die 
innerhalb von 24 Stunden auf Berlin abgeworfene Munition stieg dabei erheblich an. 
Trotzdem entstand in der Folgezeit keine so kritische Situation mehr, wie sie Berlin in 
den naßkalten Novembertagen 1943 erlebt hatte. 

Berlin hat in fünf Kriegsjahren 49 600 Menschen als Opfer des Luftkrieges hingeben 
müssen. 28,5 qkm seines Stadtgebietes sind zerstört worden. Daß diese Verluste nicht 
größer waren, ist zum wesentlichen Teile das Verdienst des Luftschutzes. Er hat es er
möglicht, daß die übergroße Mehrheit der Berliner Bevölkerung die Katastrophe lebend 
überstanden hat. Die Berliner Bevölkerung hat bewiesen, daß trotz erheblicher Mängel 
auf dem Gebiete des baulichen Luftschutzes und der sich ständig steigernden Angriffs
mittel, durch luftschutzmäßig richtiges Verhalten die Verluste wesentlich herabgemin
dert werden konnten. 

Hilfe der Truppe für das Weiterleben 

Wenn in den vorangegangenen Ausführungen auch bereits der Anteil der Wehrmacht 
bei der Beseitigung des krisenhaften Zustandes für die Reichshauptstadt Berlin nach 
den Luftangriffen vom 22. und 23. November 1943 durch die Gestellung umfangreicher 
Wehrmachts-Hilfskommandos gedacht worden ist, so blieb nach diesen Angriffen trotz 
des Einsatzes des Luftschutzes und dieser Wehrmachts-Hilfskommandos eine offensicht
liche Notlage für das Weiterleben und Weiterarbeiten der Reichshauptstadt bestehen. 
Die umfangreichen Zerstörungen in den lebenswichtigen Versorgungsbetrieben, ins
besondere deren Verteilernetzen sowie auf dem Gebiet der Verkehrsanlagen und Ver
kehrsbetriebe hatten bewirkt, daß in der Millionenstadt kein Verkehr mehr lief und 
Strom, Licht und Wasser ausgefallen waren. Die zuständigen Betriebsleitungen konnten 
die notwendigen Instandsetzungsarbeiten nur in dem Maße ausführen, als ihnen dafür 
Fachkräfte zur Verfügung standen. Da die Zahl dieser Fachkräfte für den laufenden 
Betrieb berechnet waren, reichten diese nicht im entferntesten aus, um die Zerstörungen 
schnell wieder wettzumachen. Da aber die notwendige Weiterarbeit sowohl für die 
Bevölkerung wie für die Kriegswirtschaft unerläßlich war, griff in dieser Lage das 
Oberkommando des Heeres ein und beauftragte den Chef der Abteilung Technische 
Truppen (OKH In. 11) mit der Unterstützung für das Ingangbringen der lebens
wichtigen Grundlagen. Auf einer sofort daraufhin einberufenen Zusammenkunft aller 
in Frage kommenden Betriesleiter wurde nunmehr gemeinsam mit dem Chef der 
Abteilung Technische Truppen ein sofortiger Notplan für die Wiederinstandsetzung 
der lebenswichtigen Betriebe aufgestellt. Um die benötigten zusätzlichen Fachkräfte 
den Werken zur Verfügung zu stellen, ordnete der Chef der Abteilung Technische 
Truppen die sofortige Heranführung von Ersatzeinheiten der Technischen Truppen an. 
Der Mitwirkung dieser Truppeneinheiten, die sich aus Spezialisten für Versorgungs
und Verkehrsbetriebe zusammensetzten, ist es wesentlich zu danken, daß mit ihrer 
Unterstützung sowohl die Verkehrsbetriebe wie die lebenswichtigen Betriebe ihren 
laufenden Dienst immer wieder nach kurzer Frist aufnehmen konnten. Da die Angriffe 
auf die Reichshauptstadt seit Ende November 1943 nicht mehr abrissen, wurden im 
weiteren Verlauf Stamm-Einheiten der Technischen Truppen nach Berlin verlegt. Diese 
haben während des ganzen weiteren Verlaufs des Krieges den betreffenden Betrieben 
in ihrer Notlage tatkräftig zur Seite gestanden. 
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Der Interministerielle Luftkriegsschäden-Ausschuß 

Seine Aufgaben und Hilfsmittel 

Bis zu Anfang des Jahres 1942 hatten die Angriffe der englischen Luftwaffe auf 
Deutschland im Vergleich zu ihrer späteren Entwicklung einen bescheidenen Umfang. 
Eine wesentliche Bedrohung des deutschen Kriegspotentials wurde durch sie damals 
nicht erreicht, ebensowenig die angestrebte Erschütterung der Widerstandskraft des deut
schen Volkes. Darauf dürfte es zurückzuführen sein, daß es in dieser Zeit eine Zentral
stelle des Reiches für die Durchführung der Hilfsmaßnahmen nach Bombenangriffen 
auf deutsche Städte noch nicht gab. 

Als dann aber Ende Mai 1942 die ersten Tausend-Bomberangriffe auf Köln und 
Essen durchgeführt worden waren und die Not der Bevölkerung und der umfang
reiche materielle Schaden ein Katastrophenausmaß annahmen, wurde es klar, daß die 
betroffenen Städte oder Gebiete allein unmöglich damit fertig werden konnten. Die 
verantwortlichen Stellen wandten sich daher vielfach mit der Bitte um Hilfe an die 
verschiedenen zuständigen Reichsbehörden. 

Im Januar 1943 erfolgte nach einigen Vorbesprechungen mit den beteiligten Ressorts, 
deren Beauftragte durchweg die Schaffung einer zentralen Luftkrieghilfstelle für rich
tig und erstrebenswert hielten, die Gründung des» Interministeriellen Luftkriegsschäden
Ausschusses" . Ihm gehörten bevollmächtigte Vertreter aller zur Mitwirkung bei der 
Beseitigung von Luftkriegsschäden der Zivilbevölkerung berufenen obersten Reichsbe
hörden und für diese Aufgabe wichtigen Zentralorganisationen an. Es waren folgende: 

1. Reichsministerium des Innern 
2. Reichswirtschaftsministerium 
3. Reichsministerium für Ernährung u. Landwirtschaft 
4. Reichsverkehrsministerium 
5. Reichspostministerium 
6. Oberkommando des Heeres 
7. Reichsluftfahrtministerium 
8. Reichsministerium für Rüstung und Kriegsproduktion 
9. Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung u. Volksbildung 

10. Reichsfinanzministerium 
11. Reichsarbeitsministerium 
12. Reichsgesundheitsführung 
13. Reichsarbeitsdienst 
14. NS.-Volkswohlfahrt 
15. Reichsjugendführung 
16. Parteikanzlei 
17. Der Generalbevollmächtigte für die Bauwirtschaft 
18. Der Generalbevollmächtigte für die Energiewirtschaft 
19. Der Reichslastenverteiler 
20. Die Organisation Todt 
21. Statistisches Reichsamt 
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Die Vertreter dieser Behörden, Dienststellen und Organisationen erhielten von ihren 
Behördenleitern bezw. ihren höchsten Vorgesetzten die Befugnis, für die von ihnen 
vertretene Stelle verbindliche Erklärungen abzugeben, die beschlossenen Maßnahmen 
zu jeder Stunde einzuleiten, mit allen Mitteln und größter Schnelligkeit zur Durch
führung zu bringen und ihre sofortige und vollständige Ausführung zu überwachen. 
Sie waren ermächtigt, zu jeder Stunde im Bedarfsfalle durch persönliche Rücksprache 
oder telefonisch die Hilfe ihres Staatssekretärs oder ihres Ministers bzw. des Dienst
stellenleiters anzurufen. 

In manchen Fällen ist dies mitten in der Nacht geschehen, um den getroffenen An
ordnungen Nachdruck zu verschaffen. Ein Vertreter jeder Behörde bezw. Dienst
stelle mußte zu jeder Tages- und Nachtzeit einsatzbereit und jedes Ausschußmit
glied mußte immer innerhalb kürzester Zeit erreichbar sein. Bei Theater- oder Kino
besuch z. B. mußte die Sitzplatznummer hinterlassen werden, um eine Benachrichtigung 
in kürzester Frist zu gewährleisten. Daß diese Vorschrift von allen Beteiligten streng
stens beachtet wurde, hat sich in der Folgezeit gut bewährt. Die Einsatzleiter der 
Hilfsmaßnahmen in den von Angriffen betroffenen Städten merkten sehr bald, daß sie 
den Luftkriegsschädenausschuß nie vergeblich anriefen, sondern daß seine Hilfsmaß
nahmen zweckmäßig, schnell und zuverlässig durchgeführt wurden. 

Als Vertreter der Behörden gehörten dem Ausschuß durchweg erfahrene und energi
sche Beamte, meist Ministeralräte, als Beauftragte der Wehrmacht in technischer und 
organisatorischer Hinsicht erprobte Stabsoffiziere und als Vertreter der sonstigen 
Dienstellen und Organisationen meist die Stellvertreter deren Leiter oder besonders er
fahrene Abteilungsleiter an. 

Als Geschäftsführer wurde der Oberbürgermeister von Duisburg, Theodor Ellgering, 
bestellt, der aus den eigenen Erfahrungen heraus mit den Nöten der Großstädte ver
traut war und seine erste Aufgabe darin sah, die Hilfsanforderungen der Oberbürger
meister der betroffenen Städte und ihrer Einsatzleiter in ihrer Gesamtheit entgegenzu
nehmen und sie unverzüglich im einzelnen mit den Vertretern der sachlich zuständigen 
Dienststellen zu besprechen. Die weitere Aufgabe war, über das Anlaufen und den 
jeweiligen Stand der Hilfsarbeiten in den verschiedenen Städten - denn es war manch
mal eine ganze Anzahl gleichzeitig - fortwährend auf dem laufenden zu bleiben und sie 
durch Besprechungen mit den verschiedenen Mitgliedern des Ausschusses, die täglich, 
manchmal in kleinerem, manchmal in größerem Kreise stattfanden, nach gemeinsamer 
Beratung zu ergänzen, zu verbessern oder zu beschleunigen. Die engste Zusammen
arbeit aller Mitglieder des Auschusses war, wie sich bald herausstellte, die erste Vor
aussetzung für eine schnelle und wirkungsvolle Hilfeleistung nach den vielen schweren 
Angriffen, die nunmehr nicht nur zur Nachtzeit, sondern auch bei hellem Tage er
folgten und nicht mehr nur durch die Engländer, sondern auch durch die großen Bom
berverbände der Amerikaner. Das kleine Büro des Ausschusses war ständig bei Tag und 
Nacht besetzt. 

Bald stellte sich heraus, daß die Inanspruchnahme der neuen Dienststelle in den spä
ten Nachtstunden bezw. in den frühesten Morgenstunden am stärksten war, wenn 
nach Beendigung der nächtlichen Massenangriffe feindlicher Bomber auf die Wohnge
biete der deutschen Städte die Bürgermeister der betroffenen Städte telefonisch ihre 
ersten Hilferufe ergehen ließen. Diese mußten nun zergliedert und an die einzelnen 
Mitglieder des Ausschusses mit Vorschlägen für die durchzuführenden Hilfsmaßnah
men weitergeleitet werden. 

Zu Beginn des Jahres 1943 setzten auch die ersten schweren Luftangriffe auf die 
Reichshauptstadt ein. In ihrer Folge traten mehrfach erhebliche Schäden im Verkehrs-
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und Fernsprechnetz auf, die das Zusammenarbeiten der obersten Reichsbehörden und 
damit auch der Mitglieder des Ausschußes oft sehr stark erschwerten. 

Der Ausschuß konnte nur aktions fähig bleiben, wenn er sich der Luftkriegseinwirkung 
möglichst weitgehend entzog und außer halb Berlins, aber in dessen Nähe eine Dienst
stelle einrichtete, kurz, aus den angeführten Gründen erschien es notwendig, die Ein
richtung einer Zentralgeschäftsstelle des Ausschusses an der Peripherie von Berlin zu 
fordern, in der je ein Vertreter wenigstens der wichtigsten obersten Reichsbehörden und 
der für die Luftkriegshilfe bedeutendsten Organisationen ständig anwesend sein sollte. 

Im Sommer 1943 konnte diese Stelle in einem geräumigen am großen Wannsee ge
legenen Hause, das vorher als Erholungs- und Ausbildungsheim der NSV gedient hatte, 
eingerichtet werden. In diesem Hause standen den Vertretern des Innen-, Wirtschafts-, 
Ernährungs- und Verkehrsministeriums, des OKH und der NSV, sowie dem Geschäfts
führer des Ausschusses, seinem Stellvertreter und zwei Büroangestellten je ein Arbeits
zimmer mit Schlafgelegenheit zur Verfügung. Ferner waren ein Gemeinschafts-Büro
raum, ein Sitzungs zimmer, ein Aufenthaltsraum und zwei Gastzimmer für weitere Aus
schußmitglieder, die im Bedarfsfalle dort übernachten konnten, vorhanden. 

Die Dienststelle wurde mit allen notwendigen Nachrichten- und Verkehrsmitteln 
ausgerüstet, da nur auf diese Weise ein schneller und wirkungsvoller Einsatz der Hilfs
mittel des Reiches gewährleistet war. Es wurde eine direkte Telefonverbindung mit 
allen an den Hilfsrnaßnahmen beteiligten Ministerien eingerichtet. Ferner bestand An
schluß an das allgemeine Fernsprechnetz, an das Luftwaffennetz, an das N::tchrichten
netz des Heeres und an das Sonderfernsprechnetz der Reichsbahn - Basa -. Außerdem 
wurde eine Funkstation eingebaut, die von einem Funktrupp der Luftwaffe bedient 
wurde und mit fünf fahrbaren Funkstationen, die in den vom Luftkrieg am meisten 
bedrohten Gebieten des Reiches stationiert wurden, im Funkverkehr stand. Eine große 
Erleichterung ihrer Arbeit war für die Mitglieder des Ausschusses die ihnen von der 
Reichspost gewährte Möglichkeit der sogenannten L. K.-Ferngespräche. 

Diese Sondergespräche waren in ihrer Dringlichkeitsstufe den Ministergesprächen 
gleichgestellt. Durch sie war es dem Ausschuß möglich, die Einleitung und Durchführung 
der Hilfsmaßnahmen erheblich zu beschleunigen. 

Mehrere Personenwagen und Krafträder mit Meldefahrern, ein Motorboot und ein 
Kleinflugzeug der Luftwaffe, das im Bedarfsfalle auf dem Militärflughafen Staaken zur 
Verfügung stand, ermöglichten den Ausschußmitgliedern jederzeit auch persönlich die 
bombardierten Städte auf schnellstem Wege zu besuchen, mit den für den örtlichen Ein
satz der Hilfsmittel zuständigen Stellen Verbindung aufzunehmen und sich über den 
Umfang und die Art der notwendigen Maßnahmen und den Stand ihrer Durchfüh
rung zu unterrichten. Die Vertreter der für die Arbeit wichtigsten Behörden und die 
Dienststellen hatten als Angehörige des Interministeriellen Luftkriegsschädenausschusses 
einen Sonderausweis, der vom Vorsitzenden des Luftkriegsschädenausschusses, vom 
Reichsminister des Innern, vom Verkehrsminister, vom Postminister und vom Oberbe
fehlshaber der Wehrmacht persönlich unterzeichnet war und alle diesen Reichsbehörden 
untergeordneten Dienststellen anwies, die Ausweisinhaber bei der Durchführung ihrer 
Aufgaben mit allen Mitteln zu unterstützen. 

Von den Vertretern der Behörden und Organisationen, denen in dem neueingerichte
ten Hause am Wannsee ein Zimmer zur Verfügung stand, mußte nach Dienstschluß der 
Ministerien stets einer in der Dienststelle anwesend sein. Bald ergab sich, daß dieses 
zum großen Teil meist dieselben Herren waren, nämlich die, deren Wohnungen in Ber
lin ausgebombt und deren Familien evakuiert waren. So entwickelte sich bald zwischen 
den im Hause wohnenden Herren eine enge Wohn- und Arbeitsgemeinschaft, was sich 
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bei der Erfüllung der dem Aussdtuß gestellten Aufgaben sehr günstig auswirkte. Im 
Herbst 1943 hatte der Aussdtuß seine größte Leistungsfähigkeit erreicht. Zu dieser Zeit 
standen ihm folgende Einridttungen, die teils dem Ausschuß unmittelbar unterstanden, 
teils, obwohl andern Dienststellen und Organisationen unterstellt, von ihm gelenkt 
wurden, ständig zur Verfügung. 

1. Der L.-K.-Meldedienst 

Dieser auf die Erfordernisse de.r Arbeit des Aussdtusses zugeschnittene Nachridtten
dienst, der unter der Leitung eines erfahrenen Stabsoffiziers aus dem Nachrichtendienst 
der Sdtutzpolizei stand, war stets genau unterrichtet über diejeweilige Luftlage im ge
samten deutschen Reidtsgebiet. Er stand dauernd in Verbindung mit dem Flugmelde
dienst der Luftwaffe, dem Hauptamt Ordnungspolizei, den Dienststellen der Reichs
verteidigungskommissare und durch Fernsdtreiber, Fernspredter oder die eigenen Funk
trupps mit den Einsatzleitern in den besonders schwer oder in den letzten Tagen an
gegriffenen Städten. So war der L. K.-Meldedienst jederzeit in der Lage, die Mitglieder 
des Ausschusses und ihre Behörden- bzw. Organisationsleiter laufend über alle im 
Reichsgebiet durdtgeführten feindlichen Luftangriffe und über die festgestellten Schä
den der Bombardements zu unterrichten. Außerdem leitete er regelmäßig die L. S. 
Warnmeldungen an alle obersten Reichsbehörden in Berlin weiter. 

Die Luftwaffe hatte einen besonderen Verbindungsoffizier zum 1. K.-Meldedienst 
gestellt, durch den der Ausschuß Kenntnis von allen Einflügen in das Reichsgebiet er
hielt. Schon des Morgens vor 11 Uhr kam die sogenannte Tendenzmeldung, die über zu 
erwartende Nachtangriffe Aufklärung gab. Wenn "Adler" gemeldet wurde, war be
stimmt mit einem größeren Angriff auf irgendeinen Ort des Reidtsgebiets zu rechnen. 
Wenn die Luftwaffe" Taube" gemeldet hatte, blieb es ruhig. Durch die laufende über
mittlung sämtlicher Warn- und Bombenabwurfmeldungen war die Gewähr gegeben, 
daß kein Angriff auf irgendeinen Punkt des Reichsgebietes stattfinden konnte, von 
dem der Ausschuß nicht unmittelbar vor und nach dem Bombenabwurf unterridttet 
worden wäre. Auch während der Angriffe auf Berlin liefen alle Meldungen aus dem 
ganzen Reiche in den Luftschutzkeller der Dienststelle, in dem schon während der An
griffe die Hilfsmaßnahmen, die durchzuführen waren, besprochen wurden. 

2. Motorisierte Hilfszüge 

Nach sdtweren Luftangriffen war es eine der dringendsten und schwierigsten Auf
gaben, für die Obdachlosen und völlig Ausgebombten, die zunächst in Notunterkünften 
untergebracht werden mußten und vielfach ohne die notwendigsten Gegenstände des 
täglichen Bedarfs waren, diese und insbesondere die notwendige Bekleidung in genügen
der Menge heranzuschaffen und zu verteilen. Für diesen Zweck hatte die Luftwaffe 10 
ganz besonders gut ausgerüstete motorisierte Hilfszüge zur Verfügung gestellt. Jeder 
dieser Züge um faßte einen Wagenpark von 20-30 sdtweren Lastkraftwagen mit An
hängern, jeder Hilfszug führte 10 fahrbare Küdten mit je 600 I Kesselinhalt mit sidt. 
Das entsprach bei fünfmaligem Kodtgang einer Gesamtkapazität von täglidt 30 000 1 
Warmverpflegung. Außerdem enthielt jeder Hilfszug neben Lebensmittelvorrats- und 
Wassertankwagen große Spezial fahrzeuge mit Bekleidung für 2000 Personen, und 
zwar Totalausrüstungen für Männer, Frauen und Kinder, komplett vom Hemd bis 
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zum Mantel und nach Größen sortiert. Die Ware war in überdimensionierten Last
wagen untergebracht, die bei den großen Zigaretten fabriken beschlagnahmt und für 
ihren neuen Zweck umgebaut worden waren. Jeder dieser Wagen war einem fahrbaren 
Konfektionsgeschäft vergleichbar. Anzüge, Mäntel und Kleider hingen nach der Größe 
geordnet auf Bügeln. Die Wäsche lag sortiert in Schubladen eingebauter Schränke. Die 
Verteilung an die Ausgebombten erfolgte durch fachkundiges Personal des Zuges, und 
zwar in großen Zelten, die von jedem Zug mitgeführt und sofort nach Eintreffen am 
Schadensort aufgestellt wurden. Auf diese Weise war es möglich, bereits am Tage nach 
dem Angriff totalgeschädigte Personen neu einzukleiden. Außerdem führte jeder Zug 
Wein und andere Getränke, Sanitätsmaterial und verschiedene Waren des täglichen 
Bedarfs mit sich. 

Zur Sicherung der Einsatzbereitschaft und des Warennachschubs war für jeden Zug 
in der Nähe der vom Luftkrieg besonders bedrohten Gebiete, aber an Orten, die selbst 
wenig gefährdet erschienen, ein Stützpunkt eingerichtet. Hier waren Unterkünfte für 
das Personal der Züge vorgesehen und umfangreiche Lagerräume, in denen beträcht
liche Vorräte jeder Art gestapelt waren. Sie wurden von Fachleuten sachgemäß verwal
tet und von den jeweils zuständigen Reichsstellen laufend fachgemäß ergänzt. Jeder 
Stützpunkt enthielt außer Vorräten der verschiedensten Art die komplette Bekleidung 
für 80-100000 Personen. 

Diese motorisierten Hilfszüge wurden ganz besonders wertvoll gegen Ende des 
Krieges, als der Gegner seine Luftangriffe besonders auf die deutsche Reichsbahn kon
zentrierte und der Schienenverkehr zum größten Teil lahm gelegt war, so daß auf die
sem Wege den angegriffenen Städten keine nennenswerte Hilfe mehr gebracht werden 
konnte. 

Das Personal dieser Züge bestand aus Mannschaften, die sich freiwillig für diesen 
Dienst gemeldet hatten. Ihre Gesamtstärke war rund 3000 Mann. Sie standen unter der 
Führung von Unteroffizeren und Zahlmeistern der deutschen Luftwaffe. Es muß aner
kannt werden, daß sie in vorbildlicher Kameradschaft, Tag und Nacht, in oft monate
langem ununterbrochenen Einsatz, von Stadt zu Stadt fahrend, vielfach unter unmit
telbarer Feindeinwirkung arbeitend, Erstaunliches geleistet haben. 

Mit der Schnelligkeit, die bei Zirkusunternehmen oft bewundert wird, arbeitete das 
Personal dieser Züge. Die Kochkessel wurden bereits auf der Fahrt geheizt, so daß so
fort nach Eintreffen am Schadensorte mit der Ausgabe warmer Speisen begonnen wer
den konnte. Die Zelte waren in kürzester Zeit aufgebaut, und kaum zwei bis drei Stun
den später begann die Ausgabe der Bekleidung und der anderen Dinge des täglichen 
Bedarfs, vom Kochtopf bis zur Zahnbürste und bis zum Spielzeug zur Beruhigung wei
nender Kinder. 

Diese Form der Betreuung hat ganz wesentlich dazu beigetragen, das schwere Los der 
Bevölkerung der bombardierten Wohngebiete zu erleichtern und es ihr zu ermöglichen, 
den ersten Schock zu überwinden und neuen Lebensmut zu fassen. 

Am Ende des Krieges waren die Hauptvorräte der motorisierten Hilfszüge in Bargter
heide in Schleswig-Holstein zusammengezogen. Die Züge selbst wurden an verschiede
nen Standorten den Amerikanern übergeben. Leider blieben sie damals nicht erhalten. 
Sie hätten bei der Linderung der Not der ersten Nachkriegsjahre noch manche wert
volle Hilfe leisten können. 
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3. Küchenschiffe 

Um jede technische Möglichkeit der Heranschaffung von Verpflegung an die von 
Luftangriffen betroffenen Orte ausnutzen zu können, wurden mit Hilfe des Oberkom
mandos der Wehrmacht eine Anzahl von großen Lastkähnen zu brauchbaren Küchen
schiffen umgebaut, die sich in vielen Fällen gut bewährt haben, besonders bei der Ver
sorgung der Berliner Bevölkerung nach den schweren Luftangriffen im Jahre 1944. Je
des Küchenschift hatte etwa 20 große Kochkessel zu 300 Litern. Da die Küchen täglich 
bis zu fünfmal kochten, betrug die Tagesleistung bis zu 30000 Litern. Die Küchenschiffe 
erlangten besondere Bedeutung im letzten Kriegsjahr, als der Schienenweg immer mehr 
für Hilfstransporte ausfiel. 

4. Wehrmachts-Küchenzüge 

Die Wehrmacht unterhielt eine ganze Reihe von Küchenzügen, die bei Umgruppie
rung von Wehrmachtseinheiten die Versorgung der durchreisenden Truppen übernah
men. Diese Züge, die bei einer Kapazität von 30000 Litern in einem Kochgang, bis zu 
150000 Litern im Tag leisten konnten, standen dem Luftkriegsschädenausschuß eben
falls im Bedarfsfalle im weitesten Umfange zur Verfügung. Um einen schnellen und 
reibungslosen Einsatz zu gewährleisten, stellte das Oberkommando des Heeres einen 
Intendantur-Offizier als ständigen Verbindungsmann. Dieser Offizier war ermächtigt, 
zu den vom Ausschuß für notwendig gehaltenen Einsätzen die Züge schnellstens an die 
vereinbarten Orte zu beordern und ihren Einsatz persönlich zu überwachen. 

5. Der Hilfszug Bayern 

Der bekannte Hilfszug Bayern, der schon vor dem Kriege zur Verpflegung der Mas
sen bei Großveranstaltungen eingerichtet worden war und eine außerordentlich große 
Verpflegungskapazität hatte, war zu schwerfällig, um den Anforderungen an die Schnel
ligkeit der Hilfsmaßnahmen im Katstropheneinsatz zu entsprechen. Zu seiner Installa
tion waren jeweils mehrere Tage Zeit erforderlich. Dadurch war er zu unbeweglich, ja 
es bestand die Gefahr, daß das wertvolle Material des Zuges bei einem überraschenden 
Luftangriff verlorenging. Die motorisierten Luftkriegshilfszüge waren so beweglich, 
daß sie in solchen Fällen mit Hilfe des geschulten Personals sofort aus der bedrohten 
Stadt herausgezogen und in der Umgebung im freien Gelände sichergestellt werden 
konnten, bis die Luftlage die Rückkehr in die Stadt zuließ. Dieses Verfahren war beim 
Hilfszug Bayern nicht durchführbar. Trotzdem wurde der Zug für die Hilfszwecke 
ausgenutzt und leistete wertvolle Dienste. Er wurde im Jahre 1944 in der Nähe des 
Ruhrgebietes an sicherer Stelle aufgebaut, so daß die dort gekochte Warmverpflegung 
in großen Thermophoren an die Bedarfsstellen gebracht werden konnte. Auf diese 
Weise hat diese vorbildlich eingerichtete Verpflegungsorganisation im Luftkriege gute 
Dienste geleistet. 

6. Die Lazarettzüge der Wehrmacht 

Die Lazarettzüge der Wehrmacht konnten herangezogen werden, wenn infolge Zer
störung von Krankenhäusern oder deren überfüllung die Verlegung von Kranken not
wendig wurde. Der Ausfall von Krankenhausbetten wurde in den letzten bei den 
Kriegsjahren von Monat zu Monat größer, so daß die Luftkriegsverletzten und andere 
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Kranke ofl sehr weit transportiert werden mußten. Die Berliner Kranken z.B. wurden 
nach Marienbad überführt. Auf den Wasserstraßen wurden auch Personenschiffe zum 
Transport der Kranken und Verletzten eingesetzt. Um die Transportwege für die 
Kranken und Verletzten zu verkürzen, wurden im Jahre 1944 Ausweichkranken 
häuser in Form von großen Barackenlagern gebaut. Diese wurden in der Nähe der vom 
Luflkrieg besonders stark betroffenen Gebiete im Rahmen einer Sonderaktion erstellt 
und sind zum Teil heute noch als Krankenhäuser in Betrieb. 

7. Die Krankenhilfszüge des Roten Kreuzes 

Da die örtlich vorhandenen Krankentransporteinrichtungen vielfach nicht ausreich
ten und insbesondere nach Großangriffen unerträgliche Verzögerungen im Abtransport 
der Luflkriegsverletzten und Krankenhausinsassen eintraten, stellte das Rote Kreuz 
besondere motorisierte Krankenhilfszüge auf. Ihr Einsatz wurde durch einen Ministe
rialrat der Medizinabteilung des Innenministeriums ausgelöst, der als ständiger Ver
treter seiner Behörde Mitglied des L.K.-Ausschusses war und in der Dienststelle am 
Wannsee wohnte. Er hatte auch die Aufsicht über den Nachschub an Arzneimitteln und 
sonstigen sanitären Bedarf in die von Luflangriffen betroffenen Städte. 

8. Die Reichsstellenhilfszüge 

• 

Die Reichsstellen des Wirtschaflsministeriums stellten auf Betreiben der Ausschüsse 
laufend Güterzüge zusammen, die in 40-50 Eisenbahnwaggons alle die Materialien 
enthielten, die nach den gemachten Erfahrungen von der Bevölkerung nach schweren 
Luflangriffen am dringendsten benötigt wurden. Vermittels dieser Züge wurden dem 
Einzelhandel in den betroffenen Städten schnellstens alle Gegenstände des täglichen Be
darfs in wohl durchdachter Sortierung zugeführt, so Haushaltswaren aller Art, Texti
lien, Handwerkszeug, Drogenartikel und andere. Da das Beladen eines Zuges mit den 
vielfältigen Artikeln ungefähr 8 Tage dauerte, so standen stets zwei Züge fertig bela
den auf Abruf bereit. Sobald ein Zug eingesetzt war, wurde ein neuer Zug beladen. Auf 
diese Weise wurden Verzögerungen in der Versorgung des Einzelhandels vermieden. 

9. Die Handwerkshilfszüge 

Nächst der Sorge für die Verletzten und der Heranschaffung von Verpflegung und' 
täglichen Bedarfsgütern bestand nach schweren Luflangriffen eine der dringendsten 
Aufgaben darin, die leicht oder mittelschwer beschädigten Häuser durch Vornahme der 
notwendigen Reparaturen, insbesondere der Dächer und Fenster, wieder notdürflig be
wohnbar zu machen. Dazu wurden viele Arbeitskräfle und eine Unmenge Material ge
braucht, da bei den schweren Angriffen auf dicht bebaute Städte besonders infolge der 
großen Breitenwirkung der Luflminen Hunderttausende von Quadratmetern Dachschä
den und Fensterglasschäden entstanden. Das Anlaufen der Reparaturarbeiten erlitt 
stets dadurch eine erhebliche Verzögerung, daß es außerordentlich schwierig war, die 
von auswärts anrückenden Handwerker unterzubringen. Die schwer arbeitenden Män
ner brauchten Quartier, das umso schwerer zu finden war, je größer die Zerstörungen 
waren und je mehr Arbeiter infolgedessen gebraucht wurden. Je dringender der Einsatz 
der Männer wurde, um so schwieriger war also die Einsatzmöglichkeit. 

613 



C. Einzeldarstellungen' Der Interministerielle Luftkriegsschäden-Ausschuß 

Um diesen Schwierigkeiten in etwa abzuhelfen, hatte der Ausschuß eine Reihe von 
Eisenbahnzügen zusammenstellen lassen, die in Wohnwagen jeweils eine Kompanie 
Dachdecker und eine Kompanie Glaser beherbergten. Diese Züge wurden nach schwe
ren Luftangriffen als erste Hilfe eingesetzt. Die für das Anlaufen der Arbeit erforder
lichen Materialien, insbesondere Glas und Dachziegel, Dachpappe u. a. führte jeder Zug 
mit sich, so daß die rund 500 Handwerker, die mit einem solchen Hilfszug anrückten, 
sofort voll einsatzfähig waren, da sie ihre Unterkunft und Verpflegung ebenfalls mit
brachten. 

Insgesamt standen für diese Züge rund 50000 Dachdecker und Glaser zur Verfü
gung, die aus den Reihen der Kriegsgefangenen als Fachleute für ihre Aufgabe ausge
sondert und vom OKH in Bataillonen und Kompagnien zusammengefaßt waren. Diese 
Männer hatten - vor allem im letzten Kriegsjahr - zwar einen sehr schweren Dienst 
und wohnten während ihrer Einsätze in den Eisenbahnwaggons sehr beengt, aber sie 
hatten eine gute Verpflegung und genossen eine bevorzugte Behandlung. Dies - in Ver
bindung mit der guten Kameradschaft, die sie untereinander hielten, - war wohl der 
Grund dafür, daß sie sich immer wieder zu diesem Einsatz zurückmeldeten, wenn sie 
einmal vorübergehend wegen Krankheit ins Lager gekommen waren. Dazu mag aller
dings auch die freundliche Behandlung, die sie naturgemäß während ihrer Einsätze 
von der Zivilbevölkerung erfuhren, beigetragen haben. Sie alle, besonders die kriegs
gefangenen Franzosen, haben sich bei ihrer Arbeit hervorragend bewährt. Sie sind in 
den letzten zwei Jahren des Krieges fast ununterbrochen im Einsatz gewesen und haben 
den oft bewiesenen Dank der durch die Auswirkungen des Luftkrieges schwer geprüften 
Bevölkerung voll verdient. 

10. Der Reichssondereinsatz des deutschen Handwerkes 

In Ergänzung der eben beschriebenen Dachdecker- und Glaserbataillone der Kriegs
gefangenen hatte das deutsche Handwerk in Zusammenarbeit mit der Dienststelle aus 
den Kreisen der deutschen Bauhandwerker Arbeitskommandos zusammengestellt, die 
nach schweren Luftangriffen in geschlossenen Gruppen zur Beseitigung der Schäden an 
Wohnhäusern eingesetzt wurden. Unter Führung von erfahrenen Handwerksmeistern 
wurden jeweils 200 bis 300 Gesellen und Lehrlinge des letzten Lehrjahres zusammen
gefaßt und für eine bestimmte Zeit verpflichtet, außerhalb ihres Wohnortes in der Flie
gersChädenbeseitigung mitzuwirken. Die Unterbringung dieser von den Einsatzleitern 
der von Luftangriffen betroffenen Städte sehr begehrten Kommandos erfolgte in Schu
len oder Sälen. Die Verpflegung stellte die Stadtverwaltung der Einsatzorte, der Lohn 
wurde von den bisherigen Arbeitgebern weiter ausgezahlt und vom Reich erstattet. Die 
Gesamtzahl der in diesem Sondereinsatz beschäftigten Handwerker, die den vom Luft
krieg weniger betroffenen Gauen entnommen wurden, schwankte. Während im Jahre 
1943 noch etwa 50000 Handwerker für diesen Sondereinsatz zur Verfügung standen, 
ging die Zahl gegen Ende des Krieges erheblich zurück, da nun mehr oder weniger alle 
Gaue unter den Auswirkungen des Luftkrieges unmittelbar zu leiden hatten und des
halb ihre eigenen Handwerker zurückforderten. Außerdem wurden nach und nach im
mer mehr zur Wehrmacht eingezogen. Immerhin waren zu Anfang des Jahres 1945 noch 
15000 Handwerker im Sondereinsatz tätig. 

Der Einsatz dieser Arbeitskommandos deutscher Handwerker, wie auch der oben er
wähnten Kriegsgefangenen-Einheiten war für die bombardierten Städte von ganz be
sonderer Bedeutung, war es doch durch die Arbeit dieser handwerklich ausgebildeten 
und in ihrer Spezialaufgabe erfahrenen Leute möglich, Hunderte von leicht und mittel-
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schwer beschädigten Häusern in kürzester Frist wieder behelfsmäßig bewohnbar zu 
machen. 

11. Werkstattzüge 

Von besonderer Bedeutung für die schnelle behelfsmäßige Schadensbehebung waren 
auch die vom L.K.-Ausschuß ins Leben gerufenen motorisierten Werkstattzüge. Dabei 
handelte es sich um komplett eingerichtete fahrbare Werkstätten für Tischler, Schlosser, 
Installateure und andere Handwerker. Sie waren mit allen erforderlichen Werkzeugen 
und Geräten, z. B. auch Keissägen ausgerüstet und konnten in schwer angegriffenen 
Städten ohne jede örtliche Unterstützung jederzeit betriebsfähig eingesetzt werden. 
Hilfszüge dieser Art, die mit tüchtigen Spezialisten bemannt waren, konnten mitten im 
Schadensgebiet auffahren. Die Seitenteile der Fahrzeuge konnten heruntergeklappt 
werden, so daß - zum Teil auch mit Hilfe von zusätzlichen Zelten - in wenigen Minu
ten Arbeitsräume geschaffen waren, in denen sofort, wie in einem technisch voll ausge
rüsteten Betriebe mit der Arbeit begonnen werden konnte. Diese provisorischen Werk
stätten arbeiteten nicht nur zur Unterstützung der in den beschädigten Wohnungen ein
gesetzten Handwerker, sondern sie reparierten auch an Ort und Stelle Gegenstände, die 
von der Bevölkerung zur Ausbesserung herangetragen wurden, wie Türen, Fenster und 
andere Dinge, die dann nach kurzer Zeit - repariert - wieder in Empfang genommen 
werden konnten. 

12. Bagger-Einheiten 

Die Wirkung der schweren und schwersten Sprengbomben im Verein mit Brand
bomben war so ungeheuer, daß oft Berge von rauchendem Schutt und brennenden 
Trümmern den Weg zu den Luftchutzräumen sperrten. Diese Sperre zu beseitigen, 
erforderte bei den zahlenmäßig beschränkten örtlichen Kräften der Feuerwehr und des 
Luftschutzes, die zudem noch viele andere Aufgaben hatten, soviel Zeit, daß die Hilfe 
trotz aller Mühe oft zu spät kam. Es war deshalb unbedingt notwendig, diese Ret
tungsarbeiten möglichst zu beschleunigen und neben dem Einsatz tüchtiger und erfah
rener Spezialisten in ausreichender Zahl auch alle technischen Möglichkeiten in mög
lichst großem Umfange auszunutzen. Der Ausschuß regte deshalb beim Generalbevoll
mächtigten für die Regelung der Wirtschaft an, das notwendige Gerät, insbesondere 
Bagger- und Schutträumer, mit den entsprechenden Spezialisten in Einsatzgruppen zu
sammenzufassen, um diese jederzeit in gefährdeten Gebieten verfügbar zu haben und 
sie geschlossen zum Einsatz bringen zu können. Daraufhin wurden mehrere Bagger
regimenter aufgestellt, die alles zur Bergung von Verschütteten und zur Trümmer
beseitigung erforderliche Gerät mit sich führten. 

13. Die Einrichtung der NSV 

Die gesamten Einrichtungen der NSV standen ohne jede Einschränkung für die Ver
sorgung der luftkriegsbetroffenen Bevölkerung zur Verfügung. Man mag über die NSV 
denken wie man will, was ihre im L.K.-Ausschuß verantwortlichen Leiter und ihre 
Hunderttausende von Hilfskräften im Luftkriegshilfsdienst auf allen Gebieten der 
Betreuung geleistet haben, kann nur anerkannt werden. In unermüdlicher Hilfsbereit
schaft haben sich in den Reihen dieser Organisation stets Männer und Frauen in 
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großer Zahl gefunden - vielfach selbst ausgebombt -, welche die erste Hilfe in 
den Betreuungsstellen leisteten. Ohne den Opferwillen und die selbstlose Ein
satzbereitschafl der vielen ungezählten freiwilligen Helferinnen und Helfer wären 
viele Maßnahmen undurchführbar gewesen. Mit dem Leiter der NSV und seinem Stell
vertreter, der fast Nacht für Nacht in der Dienststelle anwesend war, arbeitete der Aus
schuß ständig in engster Weise zusammen. Gemeinschafllich wurde für jede größere und 
mittlere Stadt ein Organisationsplan aufgestellt, der eine Versorgung der Bevölkerung 
in verschieden großem Umfange - im äußersten Notfalle auch völlig - durch öffentliche 
Hilfseinrichtungen, unter stärkster Einschaltung der benachbarten Orte, vorsah. Diese 
Organisationspläne waren in einem umfangreichen Buch zusammengefaßt, das in je 
einem Exemplar den an der Durchführung der Hilfsrnaßnahmen beteiligten Zentral
steIlen vorlag. Darin war für jede Stadt planmäßig festgelegt, welche Stellen die not
wendige Verpflegung und sonstigen Hilfsmittel zu leisten hatten. Die angegriffene 
Stadt brauchte nur die Zahl der zu versorgenden Menschen zu melden, um einen der 
vorgesehenen Pläne zum Anlaufen zu bringen. 

Die Arbeit des Ausschusses in der Luftkriegshilfe 

Der Interministerielle Luflkriegsschädensausschuß ist nach außen hin nie in Erschei
nung getreten. Außer seinen Mitgliedern und Mitarbeitern und deren Vorgestzten und 
vor allem den für die Beseitigung der Luflkriegsschäden örtlich zuständigen Stellen 
kannten ihn nur sehr wenige. Deshalb mag über die Arbeitsweise dieses Stabes ein kur
zer allgemeiner überblick gegeben werden: 

Nach allen Angriffen wurde sofort ein vorläufiger Plan für die Durchführung der 
Hilfsrnaßnahmen aufgestellt. Bei leichteren Tagesangriffen wurde dieser telefonisch 
mit den jeweils zuständigen Mitgliedern des Ausschusses besprochen. In allen schweren 
Fällen aber wurde sofort eine Besprechung der Mitglieder des Ausschusses abgehalten 
und über die Festlegung und Durchführung der notwendigen Hilfsrnaßnahmen bera
ten. Bei Nachtangriffen, die immer die häufigeren und schwereren waren, begann dann 
- meist in der Zeit zwischen 2-4 Uhr morgens - in der Dienststelle am Wannsee eine 
rege Tätigkeit. Die Mitglieder versammelten sich zur Beratung - meist nur in Schlaf
anzug und in Mantel -, wurden über den Angriff und seine Folgen unterrichtet und 
waren sich fast immer sehr schnell über die zu treffenden Sofortmaßnahmen einig. Bei 
der Beratung wurden u. a. folgende Fragen geprüfl: 

Sind besondere Maßnahmen auf ärztlichem Gebiete zur Hilfeleistung für die Ver
wundeten zu treffen? Sind Lazarettzüge, zusätzliche Medikamente, Verbandsmittel, 
Entseuchungsmittel notwendig? Welche Räumkommandos müssen entsandt werden? 
Welche und wieviel Sonderverpflegung ist zu gewähren? Welche Züge, Küchenschiffe 
u. a. sollen sofort eingesetzt werden? 

Für wieviele Tage sind Zusatzlebensmittelkarten zu gewähren? Welche Maßnahmen 
für die Wasserversorgung sind zu treffen? Ist eine Entsendung von Rohrlegern, Rohr
material, Wassertankfahrzeugen, Behelfswasserbehältern notwendig? 

Welche Maßnahmen sind durchzuführen für die Wiederherstellung des Leitungs
netzes für Gas, Elektrizität und den Fernsprechverkehr? 

Welche Aufräumungsarbeiten und welche Arbeiten zur Ingangsetzung des Eisen
bahn- und des Straßenverkehrs, sowie des Straßenbahnverkehrs müssen zentral ein
geleitet und durchgeführt werden? 

Welche Instandsetzungsarbeiten an Wohngebäuden sind dringend erforderlich? Wie
viele und welche Hilfskräfle für diese Arbeiten sind zu entsenden? 
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Ist ein Reichsstellenhilfszug zu entsenden? 
Welche Maßnahmen müssen von der NSV getroffen werden? Aus welchem Umkreis 

sind von ihr Lebensmittel zusätzlich an die Stadt heranzubringen? Wo werden die Ob
dachlosen untergebracht? 

Wieviel Eisenbahnzüge und wieviel Lastkraftwagen muß das Verkehrsministerium 
zum Abtransport der Obdachlosen stellen, und wo sind diese einzusetzen? 

Welche zusätzlichen Sondermaßnahmen, die sich aus der besonderen Art des Angriffs 
ergeben, sind erforderlich? 

Ist die Entsendung eines Beauftragten oder einer Kommission des Ausschusses zwecks 
Beratung der örtlichen Stellen und ihrer Unterstützung bei der Durchführung der 
Hilfsmaßnahmen zu empfehlen? 

Diese und andere Fragen wurden erörtert und die zu treffenden Maßnahmen zum 
großen Teil auch hinsichtlich ihrer zeitlichen Durchführung festgelegt. 

Nach den Beratungen und zum Teil schon während der Beratungen gaben die ein
zelnen Mitglieder des Ausschusses teils fernmündlich, teils schriftlich durch Kradmelder 
ihre ersten Weisungen an die für die Durchführung der beschlossenen Maßnahmen zu
ständigen Stellen und Einheiten weiter, und noch in der Nacht begannen 1000 Hände 
sich zu regen zur Hilfeleistung für die schwergeprüfte Bevölkerung der angegriffenen 
Stadt; und wenn der Morgen graute, rollten vielfach schon die ersten Hilfstransporte 
auf Schiene und Straße in der Richtung auf den Ort der Katastrophe. 

Neben der Arbeit zur Durchführung der laufenden Hilfsmaßnahmen wurden die 
Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einsatz der Hilfsmittel ständig verbessert. So 
gelang es, die Zahl der motorisierten Hilfszüge im Laufe des Jahres 1944 von 6 auf 10 
zu vergrößern und auch die Zahl ihrer Stützpunkte entsprechend zu vermehren. Gleich
zeitig waren auch die Vorräte an Waren der verschiedensten Art ständig zu ergänzen. 

Um die im Luftkrieg und bei der Schadensbehebung gemachten Erfahrungen auszu
werten, gab der Luftkriegsschädenausschuß im Laufe seiner Tätigkeit eine große Zahl 
von Rundschreiben, die sogenannten L.K.-Mitteilungen, heraus, in denen die Mitglie
der des Ausschusses und alle an der Beseitigung der Luftkriegsschäden beteiligten Stel
len laufend über alle wichtigen Vorkommnisse auf diesem Arbeitsgebiete unterrichtet 
und ihnen Ratschläge für zweckmäßige Maßnahmen gegeben wurden. 

Schlußbetrachtung 

Wenn man über die Bedeutung des Interministeriellen Luftkriegschädenausschusses 
zusammenfassend urteilen will, so wird man mit Recht sagen dürfen, daß durch ihn 
die Hilfsmaßnahmen für die durch die ständigen Angriffe der feindlichen Luftwaffe 
schwergeprüfte Bevölkerung der deutschen Städte erheblich intensiviert und die furcht
baren Folgen von hunderten von Luftangriffen in ganz bedeutender Weise gemildert 
wurden, vor allem aber, daß durch seine Tätigkeit vielen Tausenden Gesundheit und 
Leben erhalten blieben. Zwar hätten die einzelnen Ressorts sicherlich auch ohne das 
Vorhandensein des Ausschusses alles darangesetzt, die Not der betroffenen Bevölke
rung zu lindern. Ohne eine die Maßnahmen der einzelnen Behörden anregende, zu
sammenfassende, einheitlich lenkende, verbessernde und in ihrer Ausführung und Aus
wirkung kontrollierende Zentralstelle wäre aber zweifellos das Ergebnis aller Einzel
bemühungen nicht so ergiebig gewesen. Dabei spielte der gegenseitige Meinungsaus
tausch aller Mitarbeiter, die sich im Laufe kurzer Zeit große Erfahrungen für ihre 
wichtige Tätigkeit erwarben, eine große Rolle. 

Die Vorteile, die sich aus dieser engen Zusammenarbeit der Mitglieder und der ein-
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heitlichen Lenkung der Maßnahmen ergaben, waren vor allem folgende: 
Zentrale Entgegennahme aller Hilfsanforderungen von einer unter Umständen stets 

erreichbaren und einsatzbereiten Dienststelle, 
überprüfung der Anforderungen und gerechte Verteilung der Hilfsmittel nach der 
Schwere der Auswirkungen der feindlichen Luftangriffe und nach den vorhandenen 
Möglichkeiten, 
Abstimmung der Hilfsmaßnahmen der einzelnen Ressorts, 
Erleichterung und Gewährleistung einer schnellen Ausführung aller beschlossenen 
Maßnahmen durch die Autorität des Ausschusses, 
Entsendung von Beauftragten und durch sie die sachkundige Beratung der örtlichen 
Stellen, Täglicher Austausch der Erfahrungen unter den Mitgliedern und Beratung über 
bessere oder schnellere Hilfsmöglichkeiten, 
Schaffung und Verbesserung besonderer Einrichtungen zur Durchführung der Hilfs
maßnahmen. 

Die Frage, ob die Erfahrungen des Interministeriellen Luftkriegschädenausschusses 
für die Zukunft wertvolle Erkenntnisse geben, dürfte durchaus positiv zu beantworten 
sein. Diese Erfahrungen sind für jede Art der Katastrophen-Großbekämpfung weg
weisend. 
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