Diese Untersuchung ordnet sich ein in eine Reihe von Schriften
zur nationalsozialistischen Erziehungspolitik und hat es sich zur
Aufgabe gemacht, die Ausführenden dieser Politik,die Lehrer, in
ihrem Verhalten zum Nationalsozialismus näher zu bestimmen.
Dieses Verhalten drückt sich auchin der Stellung der Erzieherorganisation aus, die der auf totalitäre Herrschaft ausgerichtete
Staat eingesetzt hatte, den Nationalsozialistischen Lehrerbund
(NSLB). Die vorliegende Abhandlung bezieht sich nun auf die
regionale Ebene, den „Gau Schleswig-Holstein", und versucht,
einmal die Herrschaftsübernahme des Allgemeinen Schleswig-

Holsteinischen Lehrervereins (ASHLV) durch den NSLB in
ihren einzelnen Schritten aufzuzeigen, zum anderen die daraus
entstehende Organisationsstruktur des NSLB-Schleswig-Holstein zu beschreiben und seine Tätigkeit im einzelnendarzustellen. Intensität und Schnelligkeit dieser Vorgänge lassen bereits
einen Schluß auf den Grad der Affinität der Lehrerschaft zum
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Der Nationalsoziali- -

stische Lehrerbund
„Gau Schleswig-

Holstein"
Eine Skizze zu seiner
Herrschaftsübernahme,
Organisation und
Tätigkeit.

1.0.Einleitung

Nationalsozialismus zu.
Eine sehr eingehende, detaillierte und materialreiche Darstellung des NSLB, bezogen auf die Reichsebene,liegt in derUntersuchung von Willi Feiten (1981) vor.Feiten hat vorwiegend Akten desBundesarchivsKoblenz (NS 12) herangezogen, diealler-

dings für die regionale Ebene keine aussagefähigen Belege liefern. Soweit überregionale Aspekte angesprochen werden, beziehe ich mich auf Feitens Untersuchungsergebnisse und benutze
sie zur Interpretation schleswig-holsteinischer Verhältnisse.
Das Thema dieser Abhandlung wird durch Emil Godbersens
Schrift „Vom Allgemeinen Schleswig-HolsteinischenLehrerverein zum Landesverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Schleswig-Holstein 1925-1956" berührt, erschienen
1968. Überblicksartig äußert sich der Verfasser zum „Gleichschaltungsprozeß" des Allgemeinen Schleswig-Holsteinischen
Lehrervereins (ASHLV), dessen 2. Vorsitzender er bis 1933 war.
Erwähnenswert ist ebenfalls die Untersuchung von Rainer Bölling „Volksschullehrerund Politik" (1978), mit dem Untertitel
„Der Deutsche Lehrerverein 1918-1933". Der Autor stellt unter
anderem den „Gleichschaltungsprozeß" des Deutschen Lehrer-

Schleswig-Holstein heute

vereins im Jahre 1933 dar.
Als Hauptquelle der vorliegenden Untersuchung wird die
Schleswig-Holsteinische Schulzeitung (SHSchZ), Jahrgänge
1932-1942, (ab April 1938 Der Schleswig-Holsteinische Erzieher, ab 1940 Mitteilungsblatt der NSLB-Gauwaltung SchleswigHolstein) herangezogen, als ergänzende Quelle die Tagespresse
in Gestalt der Itzehoer Tageszeitung Nordischer Kurier (NX).
Beiletzterer kann man sogar nach 1933 von einer gewissen Ob-

jektivität und Sachlichkeit in der Wiedergabe politischer Ereignisse sprechen, wenn auch alle kritischen Töne gegenüber dem
herrschenden Regime verschwunden sind. Dennoch mußte die
Zeitung am 18. Februar 1939 ihr Erscheinen einstellenund ging
in den Besitz der Itzehoer Schleswig-Holsteinischen Tageszeitung,dem neuen NSDAP-Propaganda- undMitgliederblatt über. 1
Das Landesarchiv Schleswig-Holstein bot nur in geringem
Maße brauchbares Quellenmaterial. Da ehemalige Mitglieder
bzw. Amtsträger des NSLB zum größten Teil nicht mehr leben,
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konnte aus persönlichen Befragungen kein Gewinn gezogen
werden. Auch dieLektüre von Lebensläufen einer Gruppe inzwischen verstorbener Itzehoer Lehrer, nach deren Pensionierung
verfaßt, war unergiebig. Entweder wurden die Ereignisse der
Jahre 1933-1945 schlichtweg übergangen oder aber die Verfasser
waren um persönlicheRehabilitierung bemüht. 2
Selbstverständlich erhebt die vorliegende Untersuchung keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Neue Quellen könnenbisherige Erkenntnisse erweitern, akzentuieren oder modifizieren. Auf
jeden Fall hat der Verfasser versucht, anhand der dargestellten
Quellenlage ein möglichst genaues Bild zu zeichnen, d. h. die
Gratwanderung zwischen immanentem „Verstehen" und kritischer Analyse zu wagen, die die Barbarei der NS-Diktatur nicht
verharmlost, aber auch (nachvollziehbare) Gründe für das politische Versagen der Akteure nennt.

2.0.Die Herrschaftsübernahme
über die Lehrerverbände durch den
NSLB

2.1. Die Entwicklung
bis zur Machtübernahme

Regierungs- und Schulrat
Gauobmann desNSLB.

Petersen,
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Im Gründungsjahr des NSLB auf Reichsebene 1927 (so bei Feiten 1981, Eilers 1963 u. a.) wurde der Lehrer und spätere NSDAP-Gauleiter Hans Schemm zum Führer des Verbandes bestimmt. Zunächst beschränkte sich der organisatorische Aufbau
aufdieLänder Bayern, Sachsen und Thüringen, wurde dann aber
ab Mitte 1929 auf das ganze Reich ausgedehnt. Infolge von
Reichstagungen sowie durch eine intensive Vortrags- und Versammlungstätigkeit Schemms bildeten sichüber das ganze Reich
verstreute NSLB-Gruppen, alle direkt der Reichsleitung in Bayreuth unterstellt. Organisatorische Zwischeninstanzen gab es
noch nicht,bildeten sich aber ab 1931 in Gestalt von NSLB-Gauen entsprechend den Gauen der NSDAP. Diese Gaue waren nun
bestrebt, je nach Mitgliederaufkommen, Kreis- und Ortsstellen
einzurichten und so Mitgliederwerbung bis in die einzelne Schule hinein zu betreiben.3
Wie verlief nun die Entwicklung in Schleswig-Holstein? Einzelheiten dazusind einem Aufsatz des „Geschäftsführers desNSLB, Gau Schleswig-Holstein", Lehrer Seeler, später Rektor und
Schulrat, zu entnehmen, den er im Jahre 1934 in der SchleswigHolsteinischen Schulzeitung unter dem Titel Rückblick-Ausblick" veröffentlichte.4 Danach wurde Ende Mai 1932 der Lehrer
und spätere Regierungs- und Schulrat bzw. Regierungs- und
Schuldirektor „Pg. Claus Petersen" zum Gauobmann des NSLB
in Schleswig-Holstein ernannt, der seinerseits nur wenige Tage
später in Anwesenheit „von achtErschienenen" den Gau Schleswig-Holstein gründete. Nur 30 Mitglieder zählte der NSLB damals, die „teils im NachbargauHamburg, teils inBayreuth direkt
geführt" wurden. Durch Propaganda und Aufklärungsarbeit des
Gauobmanns stieg die Mitgliederzahl bis zum Oktober 1932 auf
188 an.Nun konnteder Gau „durchorganisiert" werden. Es wurden „Kreisobleute" eingesetzt, die ihrerseits wieder „Ortsgruppenleute" sowie ,^Zellenobleute" für die einzelnen Schulen ernannten. Alle Mitglieder hatten den Auftrag, den ,frovinzialverein", gemeint war der Allgemeine Schleswig-Holsteinische Lehrerverein (ASHLV), „von innen heraus zu unterhöhlen",d. h.
neue Mitglieder zu werben und die Ideologie des Nationalsozialismus zu verbreiten. Es ging damals noch um eine Doppelmit208

gliedschaft inbeiden Gruppierungen, nicht um eine Überführung
der Lehrerverbände in den NSLB. Dieser sei, wie Lehrer Petersen noch im Februar 1932 vor seiner Ernennung zum Gauobmann auf einer nationalsozialistischen Lehrerversammlung in
Neumünster feststellte, „keine Konkurrenzorganisation zum Allgemeinen Schleswig-Holsteinischen Lehrerverein, sondern nur
eine Gesinnungsgruppe innerhalb desselben. Es dürfe seinetwegen niemand denLehrerverein als politisch-neutrale Organisation verlassen"5 Der ASHLV seinerseits duldete die NSLB-Mitglieder ohne Widerspruch.
Ende 1932 wurden in Schleswig-Holstein 36 Neuaufnahmen
registriert, so daß derNSLB-Gau Schleswig-Holstein zum 1. Januar 1933 „265 Mann, eine kriegsstarke Kompagnie" umfaßte.
Dennoch war „Gaugeschäftsführer Seeler" unzufrieden, wie in
dem historischen Rückblick zu lesen ist, „marschiert" doch
Schleswig-Holstein „als Gau in der Spitzengruppe aller deutschen Gaue", nur nicht im Hinblick auf die NSLB-Mitgliederzahlen. Seeler spielte mit dieser Bemerkung sicherlich u. a. auf
die Juliwahl des Jahres 1932 an, bei der die NSDAP in Schleswig-Holstein 5 1 % der abgegebenen Stimmen erhielt, das höchste Ergebnis im gesamten Reichsgebiet. Erst das Jahr 1933 bringt
dann für denNSLB die ersehnte „Hochflut von Aufnahmen".
In der Schleswig-Holsteinischen Schulzeitung kann man ab
Sommer 1932 vermehrt Versammlungsanzeigen von neugegründeten NSLB-Kreis- und Ortsgruppen finden, die neben den
Kreis- und Ortsvereinen des ASHLV ihr Tagungsprogramm bekanntgeben, ein Zeichen für die sich verbreiternde Organisationsstruktur des NSLB in Schleswig-Holstein. Aber auch die
Kreis- und Ortsvereine des ASHLV erörterten nationalsozialistisches Gedankengut und zeigen damit, daß sie dieses mindestens
für diskussionswürdig hielten. Eine Ablehnung fand nicht statt,
wohl aber eine Auseinandersetzung. So hielt Hauptlehrer Peetz
am 3. November 1932 auf einer Versammlung des Lehrervereins
Neumünster und Umgebung einen Vortrag über das Thema
,JNSDAP, Schule und Lehrerschaft"6 Kritisch setzte er sich mit
zentralen Begriffen der nationalsozialistischen Weltanschauung
und den daraus abgeleiteten Erziehungsvorstellungen auseinander. Wahres Deutschtum verkörpere sich mehr in „Kultur- als in
Rassenwerten". Innere Zucht und sittliche Haltung seien besser
als blinder Gehorsam. Der Wert der Forderung „vom Kinde aus"
werde verkannt, denn im Kinde lägen „alle Ansatzpunkte der erzieherischen Tätigkeit". Dem Deutsch- und Geschichtsunterricht
sollten wohl eine erhöhteBeachtung geschenkt werden wie auch
der körperlichen Ertüchtigung. Jedoch sei „Erziehung zur Wehrhaftigkeit" nicht Aufgabe der Schule, sondern vielmehr Erziehung zur Versöhnung. In Fragen der Lehrerbildung und der
Schulorganisation (vollakademische Lehrerbildung und Einheitsschule) stimmten zwar NSDAP und Deutscher Lehrerverein
weitgehend überein, nicht aber „im Geiste der Erziehung";Die
Kinder seien zu selbständigen, verantwortungsbewußten Staatsbürgern durch Pflege aller individuellen Anlagen und Kräfte zu
erziehen, nicht „zur farblosen Masse mit einer Führerschicht"
Viele gegensätzliche Aussagen der NSDAP lägen vor, so in der
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Haltung zu einer Berufsgewerkschaft. Der Deutsche Lehrerverein biete besser Raum für eine geistige Auseinandersetzung als
parteipolitische Gruppen".
Deutlich wird an diesem Referat die scharfsichtige frühe Er-

kenntnis der Inhumanität nationalsozialistischer Erziehungsziele
und -praktiken, die am geistigen Wachstum des einzelnen
Schülers gar nicht interessiert waren. Die Vorstellung von Bildung und Erziehungals eines interpersonalen Verhältnisses zwischen einemreifen und einem jungen Menschen, von dem Erziehungswissenschaftler Hermann Nohl in den zwanziger Jahren in
die pädagogische Fachsprache eingeführt, paßte nicht in das
Konzept des Nationalsozialismus, das die Instrumentalisierung
der Erziehung für Zwecke einer kriegerisch-imperialen Politik
vorsah und daherden einzelnen, seine persönlichenAnlagen und
Kräfte gar nicht in denBlick nahm, vielmehr diese Absicht als liberalistischen undindividualistischenAuswuchs des parlamentarischen Systems diffamierte. Der „reiche Beifall" am Ende des
Vortrages unddie „gründliche Aussprache"lassen vermuten, daß
die überwiegende Anzahl der zuhörendenLehrer dem Referenten in seinen Thesen zustimmte. Einige Wochen später, nachder
Machtergreifung, wären solche Äußerungen nicht mehr gewagt
worden. Der Tagungsbericht in der Schulzeitung erwähnt allerdings auch die „in der Versammlung anwesenden Gegner", die
jedoch „die sachliche und vornehme Art des Referenten" anerkannt hätten. Diese „Gegner" gehörtensicherlich dem NSLB an,
die durch Verbreitung nationalsozialistischen Gedankenguts unter den Lehrervereinsmitgliedern Verunsicherung auszulösen
suchten,eine Absicht, die häufig genug von Erfolg gekrönt war,
wie die Haltung der Lehrerschaft nach dem 30. Januar 1933
deutlich erkennen ließ.
Einen ähnlichen Vortrag hielt Hauptlehrer Peetz auf der Tagung des Kreislehrervereins Steinburg am 14. Januar 1933 in Itzehoe zwei Wochen vor der Machtergreifung.7 Er führte u. a.aus:
,JDer Nationalsozialismus wolledas Volk als lebendigen Organismus erziehen. Jedem Kinde solle die Anschauung eingeimpft
werden, daß sein Volk das beste in der Welt sei und daß das Führerprinzip die einzig richtige Staatsform sei.Darum stehe in vorderster Linie die nationalsozialistische Forderung nach Rassenpolitik, Führerturn und Autorität. Rassenkunde sei aber eine viel
zu junge Wissenschaft, als daß aufihr das ganze völkischeErziehungswesen aufgebaut werden könne. Nicht so sehr nach dem
Blut, als nach der Leistung und der Tüchtigkeit unterscheiden
sich die Menschen. Das Kennzeichen wahren Deutschtums sei
mehr in Kultur- als in Rassewerten zu suchen.
Die Überspannung des Autoritätsprinzips bedeute eine große
Gefahr; Sie führe zur Diktatur, und ob das für Deutschland die
richtige Regierungsform sei, müsse man bezweifeln. Geradefür
die Erziehungsarbeit in der Schule brauche man innere Freiheit.
Zu starke Gebundenheit der Erzieherführe dazu, daß wir wieder
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zur Unteroffiziersschule zurückkehren.
Die Frage: .Nationalsozialismus und Lehrerstand' sei heute
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noch ungeklärt, doch müsse man in der Haltung der Regierenden
von Braunschweig und Oldenburg ein Warnungszeichen er210

blicken, ebenso auch in der Stellung des italienischen Faschismus zurfreienLehrerschaft"
Die anschließende Diskussion gipfelte in der Erkenntnis,
„daß man zu scheiden habe zwischen dem Nationalsozialismus als Partei und als Bewegung. Zweifellos stecke in der Bewegung viel Gutes. Kein Lehrer werde darum herumkommen, sich
mit den Schriften eines Hitler, Krieck und Rosenberg auseinanderzusetzen und das Gute davon zu verwerten.Kritik am Nationalsozialismus sei aber unvermeidlich. Gerade aus seiner Verantwortungals Erzieher heraus müsse der Lehrer auchhier den
Fichteschen Grundsatz walten lassen, als hinge von ihm das
Schicksal des deutschen Volkes alleinab. Wenn man so an die Bewegung herantrete, werde es auch an positiver Bewertung nicht

.

fehlen."

Bemerkenswert ist der Versuchder versammelten Lehrer, sich
ein kritisches Urteil zu bilden, ein Pro und Contra zu erstellen,
eine „positive Bewertung" mit „anschließender Kritik am Nationalsozialismus" zu verbinden. Die zentralen Begriffe Rassenpolitik, Führe rtum undAutorität" wurden, wie es auch in dem o. a.

Bericht über die Neumünsteraner Lehrerversammlung geschah,
in ihrer Auswirkung auf Schule und Erziehung als ungeeignet
angesehen. Einige Wochen später war solch eine Auseinandersetzung nicht mehr möglich. Eine die Beamtenschaft disziplinierende und reglementierende Gesetzgebung der neuen Machthaber ließ jegliche Kritik verstummen.
Nicht übergangen werden soll, wenn auch nicht unmittelbar zum
Thema gehörend, ein Zeitungsbericht über die Tagung der Bezirkslehrerkammer Schleswig am 20. und 21. Februar 1933 im
dortigen Regierungsgebäude.8 Dieser ist insofern bemerkenswert, als er auf noch funktionierende demokratische Strukturen

2.2. Der Gleichschaltungsprozeß des
ASHLV nach der
Machtübernahme

unmittelbar nach dem 30. Januar 1933 verweist. Vor den erschienenen Regierungsmitgliedern nahmen die gewählten Vertreter
der Lehrerschaft Stellung zur Einrichtung von Kreisschulämtern,
zu den Befugnissen der Schulräte und deren Disziplinargewalt
sowie zu ihrem Einfluß auf Stellenbesetzungen und Prüfungen.
Ein Votum für eine kollegiale Schulleitung wurde abgegeben und
der kürzlich erschienene Erlaß über die Auswahl von Schulleitern ohne die Mitwirkung des Lehrerkollegiums gerügt. Den
,furchtbaren Folgen der verschiedenen Abbaumaßnahmen für
unsere Schule" müsse entgegengetretenwerden.
Vor dem Hintergrund des bevorstehenden „Gesetzes zur Behebung der Not von Volk undStaat" vom 24. März 1933 (Ermächtigungsgesetz) und der damit zusammenhängenden Beseitigung
aller demokratischen Beteiligungsrechte wirkt der vorstehende
Bericht wie ein Abgesang auf vierzehn Jahredemokratischer Arbeit durch von der Lehrerschaft gewählte Vertreter. In zukunft
gab es nur noch beratende Lehrergremien mit nach dem Führer-

prinzip berufenen Mitgliedern, alle möglichst dem NSLB oder
gar derNSDAP angehörend. Auf örtlicherEbene wurden Schuldeputationen, Schulvorständeund Schulkommissionen als „Einrichtungen des parlamentarischen Systems" beseitigt und (berufene) Schulbeiräte eingeführt. Der gesetzliche Rahmen für
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Preußen wurde allerdings erst am 1. April 1935 geschaffen, als
MinisterpräsidentGöringdie Aufhebung aller Schuldeputationen
verkündete. 9 Sinngemäß aber wurde bereits früher, 1933, so verfahren.
Die ersten Wochen und Monate unmittelbar nach dem 30. Januar 1933 waren gekennzeichnet durch die Absicht der neuen
Machthaber, alle Berufsverbände und Vereine inDeutschland in
nationalsozialistische Gruppierungen zu verwandeln, ihre Vorstände nach dem Führerprinzip (ohne demokratische Legitimation) zusammenzusetzen und die nationalsozialistische Ideologie
zur Grundlage der Vereinsarbeit zu machen. Wie wirkte sich dieser Plan auf den Deutschen Lehrerverein (DLV) bzw. auf den
schleswig-holsteinischen Provinziallehrerverein, den ASHLV,
aus? Die entscheidenden Schritte auf dem Weg zur Gleichschaltung sind der Schleswig-Holsteinischen Schulzeitung und der
örtlichenPresse, indiesem Fall der Itzehoer Tageszeitung Nordischer Kurier, zu entnehmen.
Bereits im März 1933 hatte der Lehrerverein für Wesselburen
und Umgebung den Vorstand des ASHLV zum Rücktritt aufgefordert, obwohl dieser noch zusammen mit dem Dachverband,
dem Deutschen Lehrerverein (DLV), seine Bereitschaft zur Mitarbeit an der „Gestaltung des nationalen Volksbildungswesens"
bekundethatte.10 Die Wesselburener Lehrer empfanden diese Be-

kundung aber nicht als ausreichend. Ihr Vereinsvorsitzender
Timmermann antwortete dem 1 Vorsitzenden des ASHLV, Rektor W. Festing, auf dessen apologetische Erwiderung in der
Schulzeitung:
„Wir haben allein unserer Entrüstung darüber Ausdruck gegeben, daß der Vorstand sich nirgend und niemals zur neuen Aufbaufront zur werdenden Volksgemeinschaft bekannt hat. Die Ereignisse des 30. Januar, des 5. und 21. März haben uns in dem
Glauben bestärkt, daß allein im Nationalsozialismus die Kräfte
lebendig sind, die über alle Klassen- und Standesgegensätze hinweg zur neuen Volksgemeinschaft führen werden. Wir wissen,
daß in naher Zukunft Nationalsozialismus, Staat und Volk eins
sein werden. Viele, viele Kollegen aus Schleswig-Holstein haben
mit uns dem großen Führer zu diesem Ziele, unsenn Kanzler
Adolf Hitler, mit heißem Herzen unerschütterliche Gefolgschaft
geschworen. Mit allen diesen fühlen wir uns eins in dem Streben,
auch innerhalb unserer Organisation die Idee des Nationalsozialismus zum Siege zu führen und unsere schulpolitischen Forderungenauszurichten an dem Gedankengut der nationalsozialistischen Bewegung. In diesem Kampfe gibt es keine Neutralität,
sondern nur ein .dafür' oder .dagegen. Darum fordern wir, trotz
der Verdienste undder erfolgreichen Arbeitund trotz der persönlichen Wertschätzung unserer bisherigen Führer Rücktritt der
Vorstände oder offenes Bekenntnis ihrer Mitglieder zum Nationalsozialismus."'
Angestiftet durch Timmermann, erhoben nun auch andere
Lehrer ihre Stimme in der Schulzeitung und forderten eine Neuorientierung des Vereins im Sinne der „Wiedergeburt der Nation". H.L. Martensen, Flensburg-Mürwik, schrieb:
,JDie große Prüfung der Geister beginnt!. Die eine .Partei'
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