
Anneliese Kohlmann 
Anneliese Kohlmann, geboren am  
23. März 1921 in Hamburg, arbeitete 
als Straßenbahnschaffnerin, als sie im 
November 1944 vom Arbeitsamt zur  
Arbeit für die SS dienstverpflichtet  
wurde. Bis Anfang April 1945 war sie 
SS-Aufseherin in den Außenlagern des 
KZ Neuengamme in Neugraben und 
Tiefstack. Anfang April 1945 begleitete 
sie den Räumungstransport der Häftlin-
ge des Außenlagers in Tiefstack in das 
KZ Bergen-Belsen.
Sie hatte sich in die tschechische Ge-
fangene Lotte W. verliebt. Anneliese 
Kohlmann fuhr daher eigenen Aussagen 
zufolge gegen Kriegsende von Hamburg 
nach Bergen-Belsen zurück, um in der 
Nähe ihrer Freundin zu sein. Diese habe 
ihr versprochen, sie nach der Befreiung 
mit nach Prag zu nehmen, so Anneliese 
Kohlmann später während eines  
Prozesses.  

Anneliese Kohlmann (rechts) nach ihrer Verhaftung  
in Celle im Mai 1945

Sie hielt sich im KZ Bergen-Belsen auf, 
bis die britischen Truppen eintrafen 
und das Lager befreiten. Kurz darauf 
wurde sie dort verhaftet, weil ehema-
lige Gefangene sie identifizierten. Die 
britischen Ermittler konnten Anneliese 
Kohlmann die Beteiligung an Gefan-
genenmisshandlungen nachweisen, 
sodass sie sich 1946 im „Bergen- 
Belsen-Prozess“ vor einem britischen 
Militärgericht in Celle verantworten 
musste. Sie räumte in den Verhand-
lungen ein, Gefangene geschlagen zu 
haben, plädierte aber auf „nicht schul-
dig“. Das Gericht verurteilte sie am  
16. Mai 1946 zu einer Haftstrafe von 
zwei Jahren, die sie im Hamburger  
Gefängnis Fuhlsbüttel verbüßte. An-
schließend lebte Anneliese Kohlmann 
in Hamburg und Berlin. Sie starb am 
17. September 1977.

Anneliese Kohlmann im „Bergen-Belsen-
Prozess“ vor dem britischen Militärgericht 
im Mai 1946:  

Ich glaube, dass die Mädchen in meinem 
Arbeitskommando in Hamburg mich alle 
mochten, obwohl ich zugebe, dass ich sie 
gelegentlich geschlagen habe, wenn sie 
etwas falsch machten, aber sie zogen es 
vor, von mir geschlagen zu werden als von 
dem Kommandanten und daher liebten 
sie mich trotz der Schläge [...] nicht weniger.

Anneliese 
Kohlmann 



Antrag Anneliese Kohlmanns auf Reduzierung der Strafe, nicht datiert.  
Ihm wurde nicht stattgegeben.

Die ehemalige Gefangene Margit Rosenthal erklärt im Dezember 
1945 den britischen Ermittlern:

Sie zeigte eine gewisse Vorliebe für jüngere Mädchen, misshandelte 
ältere Frauen aber brutal. Wenn sie mit einem Arbeitskommando 
mitging, trug sie einen Stock und erlaubte niemandem sich auszu-
ruhen. Manchmal schlug sie Häftlinge heftig und ich habe selber 
gesehen, wie sie eine ältere Tschechin schlug, bis diese das Be-
wusstsein verlor. Wenn sie ein bestimmtes junges Mädchen mochte, 
begünstigte sie sie in jeder Hinsicht, und gab ihr, was auch immer 
sie den anderen Häftlingsfrauen abgenommen hatte.

Die Misshandlungen durch Anneliese Kohlmann beschreibt die 
ehemalige Gefangene Marianne Braun den britischen Ermittlern 
1946:

Einem [...] Mädchen war Brot aus ihrer Tasche gestohlen worden 
und erzählte es Kohlmann. In Kohlmanns Anwesenheit durch-
suchte das Mädchen die Taschen der anderen Häftlingsfrauen 
und durchsuchte dabei meine zweimal. Dies machte mich böse 
und ich beschimpfte das Mädchen. Kohlmann dachte anscheinend, 
dass ich sie beschimpfen würde und schlug mich ungefähr 30 mal 
mit einem Stück Holz ins Gesicht, auf Kopf, Hände, Arme und 
Körper. Mein Kopf und meine Arme waren blau und geschwollen 
und ich blutete aus dem Mund und an den Fingern.


