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Hannover. „MeinSohn,Dr. Lothar Elbogen,
dessen Firma Sie, königliche Hoheit arisie-
ren, befindet sich nun seit einem Jahr in
Haft“, schreibt Melanie Elbogen am 4. Juli
1939 an Herzog Ernst August, den Chef des
Welfenhauses. „Ich bitte Sie, flehntlichst,
königlicheHoheit, geben SiemirmeinKind
wieder.“ Der Hilferuf der Mutter des recht-
mäßigen Eigentümers der Wiener Talkum-
fabrik bliebungehört. DerBrief befindet sich
imvor einemJahr geöffnetenFamilienarchiv
des Hauses Hannover. Nach Ausstrahlung
einerNDR-Dokumentation über die „dunk-
len Geschäfte der Welfen“ in der Nazi-Zeit
hatte Ernst August von Hannover (33) mehr
als 3200Akten zu Forschungszwecken dem
niedersächsischenLandesarchiv überlassen.
„Meines Erachtens muss sich jede Fami-

lie – insbesondere diejenigen, die in dieser
Zeit Unternehmen geführt haben oder Teil
des öffentlichen Lebens waren – ihrer NS-
Geschichte stellen“, sagt der in London auf-
gewachsene Repräsentant des Welfenhau-
ses der dpa. „Auch deshalb war es mir ein
persönliches Anliegen, hier eine umfassen-
de und professionelle Aufarbeitung zu er-
möglichen. Es geht mir dabei vor allem um
Glaubwürdigkeit und Transparenz.“
Seit Ende 2015 untersuchen junge Histo-

riker derUnisHannover,GöttingenundBre-
men die NS-Geschäfte der Welfen und ha-
bendazu auchAkten aus anderenArchiven
inDeutschland,ÖsterreichunddenUSAhin-
zugezogen. Bislang konnte nachgewiesen
werden, dass Ernst August (1887-1953) an
neun„Arisierungen“ – also der Entrechtung
und gewaltsamen Verdrängung von Juden
aus demGeschäftsleben –beteiligtwar.Nur
die drei bedeutendstenFällewarender For-
schungsliteratur zuvor bekannt. Außerdem
geht aus demWelfenarchiv hervor, dass der
auf Schloss Blankenburg im Harz residie-
rende Herzog 1939 einen Rüstungsbetrieb
im österreichischen Wels gründete, wo im
Verlauf des Krieges immer mehr Zwangs-
arbeiter eingesetzt wurden.
„Mit seinenGeschäftenhat sichErnstAu-

gust amNS-Unrecht beteiligt“, sagt Projekt-
leiterin Cornelia Rauh. Dabei gibt es bisher
keine konkreten Hinweise auf eine antise-
mitische Einstellung, eine Parteizugehörig-
keit oder gar eine politische Führungsfunk-

tiondesWelfenoberhaupts. „VieleDeutsche
und Österreicher haben sich am Raubzug
zulasten jüdischer Unternehmer beteiligt,
ohne dass sie der NSDAP angehörten oder
ideologischeÜberzeugungstäterwaren“, er-
läutert die Professorin für Zeitgeschichte an

der Uni Hannover. Der letzte regierende
Herzog der Welfen war nach der Novem-
berrevolution 1918 ins österreichische Exil
gegangen. 1924 erhielt er mehrere Besitz-
tümer vom Land Braunschweig zurück-
erstattet, die es – samt Personal – zu unter-

halten galt. Zu Beginn der NS-Zeit hatte er
vor Gericht gegen den Preußischen Staat
eine Entschädigungssumme von 5,75 Mil-
lionen Reichsmark erstritten.
Anders als die Mehrzahl der Hochadeli-

gen setzte er bei der Anlage dieses Geldes

nicht nur auf Land- undForstwirtschaft, son-
dern auf Aktienbesitz oder direkte Beteili-
gungen an Unternehmen der Industrie und
Finanzwirtschaft. Pläne für einen Konzern,
der in der Nachkriegszeit aufgebaut wer-
den sollte, zeigt eine Skizze aus dem Fami-
lienarchiv. Die vom SchlossMarienburg bei
Hannover ins Landesarchiv verlegtenFami-
lienakten sollennachProjektabschluss auch
für andereWissenschaftler zugänglich sein.
Sie sind interessante Quellen: „Wir haben
kaum vergleichbare Studien zu vermögen-
den Familien, allenfalls zu Unternehmerfa-
milien liegt Forschung vor“, sagt Rauh.
WelcheKonsequenz zieht der jungeErnst

August aus den bisherigen Forschungs-
ergebnissen? „Zunächst einmal hilft es mir
und meiner Familie, die in der damaligen
Zeit getroffenenEntscheidungenbesser ver-
stehen und einordnen zu können“, sagt der

33-Jährige. Sein Vater Ernst August, der
Ehemann von Prinzessin Caroline, hatte
schon in den 1990er Jahren eine Aufarbei-
tung angekündigt.
Direkt nach dem Krieg herrschte bei den

Welfenwie bei denmeistenDeutschen eine
Schlussstrich-Mentalität. In der britischen
BesatzungszonewurdedieEntnazifizierung
nicht so rigoros verfolgt, wie – zumindest
anfänglich – in der amerikanischen. In sei-
nemSpruchkammerverfahren 1949 in Sprin-
ge bei Hannover stellte Herzog Ernst Au-
gust seinMitwirken an der Enteignung von
Juden als normale geschäftliche Transak-
tion dar. Die Kammer folgte dieser damals
gängigen Argumentation und stufte ihn –
auchweil er keinMitglied derNSDAPwar –
als „entlastet“ ein.
Zwischen 1946 und 1965 gab es vor or-

dentlichen Gerichten zudem zehn Restitu-
tionsverfahren, in denen über den Entschä-
digungsanspruchder jüdischenEigentümer
oder ihrer Erben entschieden wurde.

Auf den Spuren einer Familie
Geöffnete Akten zeigen NS-Verstrickungen der Welfen

VoN CHRISTINA STICHT

Ernst August von Hannover stellte dem niedersächsischen Landesarchiv mehr als 3200 Akten zu Forschungszwecken zur Verfügung. FOTO: DPA

„Meines Erachtens muss
sich jede Familie ihrer
NS-Geschichte stellen.“

Ernst August von Hannover

Mehr Schutz für die Käufer
Landtag will Tacho-Manipulationen bei Gebrauchtwagen ausbremsen

VoN RALF KRÜGER

Hannover. Mutmaßlich jeder dritte Käufer
eines Gebrauchtwagens wird durch Tacho-
Manipulationbetrogen.Niedersachsens rot-
grüneLandesregierungwillmehr Druck im
Kampf gegen Schwindeleien beim Kilome-
terstandmachenunddafür einen sogenann-
tenCar-Pass einführen. Ein entsprechender
Antrag der Regierungsfraktionen von SPD
und Grünen steht am Dienstag im Landtag
zur abschließenden Beratung an. Der Car-
Pass ist eineArt Lebenslaufakte, in der Fahr-
zeughistorie und aktueller Kilometerstand
bei jeder Hauptuntersuchung und Repara-
tur eines Wagens fortgeschrieben werden.
Wird der Antrag gebilligt, muss sich die

Landesregierung für eine solcheLösungauf

Bundesebene einsetzen. „Volkswirtschaft-
lich geht der Schaden in die Milliarden, für
jeden Käufer eines Gebrauchtwagens ist es
ein herber Verlust, wenn er ein Fahrzeug
kauft und einen zuhohenPreis bezahlt,weil
er Opfer von Tacho-Schwindel geworden
ist“, erklärte der SPD-Landtagsabgeordne-
te Alexander Saipa. Auf Landesebene soll-
ten die Ermittlungsarbeit und Strafverfol-
gung in Fällen von Tacho-Betrug verstärkt
werden.
Ein Unterausschuss des Landtags sucht

seit Anfang des Jahres nachWegen, umTa-
cho-Manipulationen zu bekämpfen. Neben
der verbindlichen Anmeldung aller neuen
Personenwagen in einer Datenbank sollen
gemäß dem Antrag die Autohersteller dazu
verpflichtet werden, ihre Fahrzeuge besser

gegen Tacho-Manipulationen zu schützen.
Die Logik: je mehr Aufwand Kriminelle zur
Überwindung technischer Hürden betrei-
ben müssten, desto unrentabler werde ihr
Geschäft.
Mit elektronischenHilfsmitteln gelingt die

Manipulation des Tacho-Standes recht ein-
fach – eineEntlarvungdesBetrugs dagegen
ist schwierig. Mit dem Ziel eines überhöh-
ten Kaufpreises soll den Käufern ein gerin-
geres Alter der Fahrzeuge vorgegaukelt
werden.
In Bayern ging kürzlich ein Ermittlungs-

verfahren gegen 90 Beschuldigte aus dem
GroßraumMünchenwegen Tacho-Schwin-
dels zuEnde –darunter vieleGebrauchtwa-
genhändler. Die Zurückschaltung der Ta-
chos erfordert nach Ansicht der Behörden
„massive Eingriffe“ in die Elektronik der
Fahrzeuge,womit erheblicheGefahren ver-
bunden seien. Mit einer Veränderung der
Speicher-Chips könnten etwa sicherheits-
relevante Daten vernichtet werden – Aus-
fälle desAntiblockiersystems oder der elek-
tronischen Stabilitätskontrolle könnten die
Folge sein.
DerADAC (AllgemeinerDeutscherAuto-

mobil-Club) fordert bereits seit Jahrenmehr
Schutz von Seiten der Autohersteller und
Zulieferer. Viele Modelle seien unzurei-
chend ausgestattet und zu leicht zu mani-
pulieren. Durch den Verzicht auf aktuelle
Sicherheitstechnik entstehe jährlich ein er-
heblicher Schaden. Einige Fahrzeuge ver-
fügen heute zwar schon über Sicherheits-
technologien in den Steuergeräten, diese
seien aber nicht aktiviert. Die Mehrkosten
für diese Sichheit wären dabei eigentlich
nur gering – sie lägen, laut ADAC, lediglich
bei einem Euro pro Fahrzeug.

Die Strafverfolgung
von Tacho-Betrug soll
künftig verstärkt wer-
den.
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Mit Chef-Masche auf Beutezug
Landeskriminalamt Niedersachsen warnt vor Betrügern

VoN MATTHIAS BRUNNERT

Hannover/Northeim. Weltweit vernetzte
Betrüger sind derzeit auch in Niedersach-
sen mit der sogenannten Chef-Masche auf
Beutezug. „Wir beobachten aktuell eine
deutliche Zunahme der Fälle“, sagte der
Sprecher des Landeskriminalamtes in Han-
nover, Frank Federau.
Bei der auch „CEO-Fraud“ (Vorstands-

betrug) genanntenMasche verschaffen sich
die Kriminellen etwa im Internet detaillier-
te Informationen über einzelne Unterneh-
men. Sie geben sich dann als deren Vor-
stand oder Geschäftsführer aus und weisen
Mitarbeiter der Finanzabteilung per Mail
an, große Geldbeträge für angeblich wich-
tigeGeschäfte aufKonten inAsien oderOst-

europa zu überweisen. Zugleich verlangen
die Täter besondere Geheimhaltung, etwa
weil es um die Übernahme einer anderen
Firma gehe. Die unter falschen Namen ein-
gerichtetenKontenwerdenanschließend so-
fort leergeräumt.
Der jüngste Fall in Niedersachsen wurde

aus demLandkreisNortheimbekannt:Nach
Angabender Polizei versuchtendieGauner,
die Bilanzbuchhalterin eines großen Unter-
nehmens zurÜberweisungvon600000Euro
für den angeblichen Zukauf einer Firmen-
gruppe in Asien zu veranlassen. Der Plan
sei in diesemFall aber gescheitert, „weil die
Mitarbeiterin misstrauisch war und persön-
lich beimGeschäftsführer nachfragte“, sag-
te Sprecher Uwe Falkenhain. Den Ermitt-
lern sei die Masche seit 2013 bekannt, sag-

te LKA-Sprecher Federau. Es bleibe in den
meistenFällen zwar beimVersuch, teils hät-
tendieTäter aber großeGeldbeträge ergau-
nert, nicht nur in Niedersachsen. Auch in
Bremen sind nach Angaben der Polizei be-
reits mehrere Unternehmen auf dieMasche
hereingefallen. InNordrhein-Westfalen be-
trägt der jährliche Schaden nach Angaben
des dortigenLandeskriminalamtesmehrere
Millionen Euro. Und ein Autozulieferer aus
Bayern wurde jüngst sogar etwa 40 Millio-
nen Euro erleichtert.
Das Landeskriminalamt Niedersachsen

geht von einer größeren Dunkelziffer aus.
„Wennman auf eine solcheMasche reinge-
fallen ist, möchte man das nicht gerne auch
noch nach außen tragen“, sagte Sprecher
Federau.
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