
 
 
Die Stadtverwaltung Hannover spielte bei der 
Judenverfolgung von Beginn an eine aktive 
Rolle. In den ersten Jahren des NS-Regimes 
fehlten für die lokale Ebene zentrale Vorga-
ben für die Verfolgungspolitik gegenüber den 
Juden. Deshalb stellte die Stadtverwaltung 
Hannover immer wieder Anfragen an die 
Zentrale, wodurch ein Radikalisierungspro-
zess in Gang gesetzt wurde. Die Diskriminie-
rungen betrafen immer weitere Lebensberei-
che der jüdischen Einwohner und reichten 
vom Verbot des Betretens der Markthalle 
bis hin zu separaten Öffnungszeiten für Ju-
den in städtischen Ämtern. Bereits kurz nach 
der Machtübertragung kam es zu Aktionen, 
die nicht durch zentralen Vorgaben ge-
deckt waren: Die Stadtverwaltung änderte 
Straßennamen, verbannte Bücher jüdischer 
Autoren aus der Stadtbibliothek und verlieh 
jüdischen Unternehmern keine öffentlichen 
Aufträge mehr. Um jüdische Händler von 
Märkten und jüdische Sportler aus den Ver-
einen auszuschließen, nahm die Kommune 
sogar Konflikte mit den Aufsichtsbehörden 
in Kauf, die eine Radikalisierung untersag-
ten. Kurz nach der Machtübernahme durch 
die Nationalsozialisten, schon am 7. April 
1933, wurden rassistische Elemente in die 
Gesetzgebung des Reiches durch den soge-
nannten „Arierparagraphen“ aufgenommen. 
Daraufhin wurden in Hannover 16 jüdische 
Behördenmitarbeiter entlassen. Zudem wur-
den im Mai 1933 mehrere Auslagen jüdischer 
Geschäfte zerstört, im Jahr darauf mehrten 
sich die Vorgänge. 
 
Aktion Lauterbacher 

Die „Aktion Lauterbacher“ wurde, durch das Ge-
setz über Mietverhältnisse mit Juden, welches am 
30. April 1939 erlassen wurde, ausgelöst und war 
zudem ein Vorläufer der „Aktion 3“. 
Die „Aktion Lauterbacher“ fand im September 
1941 statt. Die Aktion umfasste die Ghettoisierung 
der hannoverschen Juden. Diese mussten am 3. 
September ihre Wohnungen verlassen und dar-
aufhin in eines der Judenhäuser ziehen. Der zu-
rückgelassene Besitz wurde beschlagnahmt und 
versteigert. Die Betroffenen erhielten keine Ent-
schädigung. Die „Aktion Lauterbacher“ fand nicht 
auf gesetzlicher Grundlage statt. 

Am 4. November 1941 bekam die Kommune 
Hannover den Auftrag die sogenannte „Aktion 3“ 
durchzuführen. Diese beinhaltete unter anderem 
die Abschiebung der Juden, die nicht in volks-
wichtigen Betrieben arbeiteten. Zwischen dem 15. 
Dezember 1941 und dem 20. Februar 1942 wur-
den daraufhin 1500 hannoversche Juden depor-
tiert.  
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