
Nationalsozialismus 

 

Warum sollten wir uns mit dieser längst vergangenen Episode überhaupt noch 
beschäftigen? 

Grundsätzlich ist die Beschäftigung mit der NS-Zeit für eine spezielle Gemeinde 
eine sehr sensible Angelegenheit und erfordert Fingerspitzengefühl.  

Es geht um das historische Lernen, einem Lösen von einer reinen Erinnerungs- 
und Gedenkkultur ( z.B. Volkstrauertag, Kapitulationstag, Befreiung von 
Auschwitz ) hin zu einer Veranschaulichung vor Ort in einer konkreten 
Gemeinde, also zu einer regionalen Zeitgeschichte. Hier ist die Faktenlage 
oftmals sehr spärlich, so auch in Ellingstedt. Aber es bleibt ein Versuch,  anhand 
von Beispielen aus dem täglichen Leben, die Auswirkungen des 
Nationalsozialismus in Ellingstedt zu zeigen. 

Die NS-Geschichte Schleswig-Holsteins ist insgesamt für diese Zeit nicht 
ruhmreich. Schon vor der Machtübernahme 1933 war Schleswig-Holstein ein 
Mustergau. Reichsweit wurden hier die besten Wahlergebnisse für die NSDAP 
erreicht. Die Propaganda der schleswig-holsteinischen Nationalsozialisten zielte 
vor allem auf das wachsende Protestpotential der ländlichen Bevölkerung im 
Westteil Schleswig-Holsteins, um aus der sich ausweitenden Agrarkrise 
politisches Kapital zu schlagen. Dabei profitierte die Partei nachhaltig von der 
Radikalisierung , den die Landvolkbewegung seit 1928 in die hochgradig von 
der Landwirtschaft abhängigen Dörfer und Kleinstädte auf der Geest getragen 
hatte. In dieser Zeit kam es zu einem enormen Anwachsen der Ortsgruppen im 
Lande auf 140 im Januar 1929 und im Mai 1929 auf bereits ca. 200. Immerhin 
waren 15 Mitglieder für die Gründung einer Ortsgruppe erforderlich.  Die 
NSDAP verfügte im Jahre 1935 in Schleswig-Holstein mit 669 Ortsgruppen, 121 
Stützpunkten, 2154 Zellen und 8515 Blocks  über ein flächendeckendes Netz. 
Insgesamt gab es im Lande zu dieser Zeit 92330 Parteimitglieder. Davon waren 
20% politische Leiter ( ca. 20000 ),   die politisch-polizeiliche Vorkommnisse an 
die Gestapo  meldeten. Aufgrund dieser flächendeckenden Überwachung gab 
es in jedem Dorf sogenannte politische Leiter als Spitzel und Zuträger, der 
Schlüssel im Gau betrug 1:83.  An dieser „Vorbildfunktion“ eines Mustergaues 
änderte sich auch während der nationalsozialistischen Herrschaftszeit unter 
dem langjährigen Gauleiter Loose nichts.  Auch nach Ende des Krieges stand 
Schleswig-Holstein lange Zeit in dem Ruf, besonders tolerant mit NS-Größen 
umzugehen und oftmals reichten die alten Seilschaften aus, um auch nach dem 
Kriege viele hohe Staatsämter mit Nazi-Größen zu besetzen. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


