
Die britischen Ermittlungen zu Verbrechen im KZ Neuen-
gamme begannen bereits am 2. Mai 1945, kurz nachdem 
das vollständig geräumte KZ Neuengamme von britischen 
Einheiten besetzt worden war. Allerdings bestand das für 
Neuengamme zuständige „War Crimes Investigation Team“ 
nur aus vier Offizieren. In der gesamten britischen Besat-
zungszone arbeiteten anfangs nur drei solcher Teams, die 
vom britischen Kriegsministerium wenig Unterstützung 
erhielten. Informationen über die im KZ verübten Verbre-
chen und die Täterinnen und Täter erhielten die Ermittler 
ausschließlich von Überlebenden der Konzentrationslager.

Viele ehemalige Häftlinge betrachteten es als Selbstver-
ständlichkeit, zur Verurteilung der Täterinnen und Täter bei-
zutragen. Das Komitee ehemaliger politischer Gefangener 
in Hamburg sah eine wichtige Aufgabe darin, Berichte über 
namentlich bekannte SS-Angehörige zu sammeln. Zwischen 
dem Komitee und den britischen Ermittlern entwickelte sich 
eine enge Zusammenarbeit.
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Ehemalige Häftlinge konnten 
zwar Aussagen über Verbrechen 
machen, häufig die Täterinnen 
und Täter aber nicht namentlich 
nennen. Das SS-Personal hatte 
oft gewechselt, Namen waren nur 
selten bekannt. Festgenommene 
ehemalige SS-Angehörige wurden 
deshalb fotografiert und die Fotos 
den Zeuginnen und Zeugen vor-
gelegt. Bis heute sind nicht alle 
SS-Männer auf dem abgebildeten 
Foto identifiziert. Hinten links der 
ehemalige Leiter des Frauenau-
ßenlagers Hamburg-Eidelstedt, 
Walter Kümmel.

(TNA (PRO), WO 309/872)



Ende April 1945 vernichtete die 
SS nahezu alle Dokumente im KZ 
Neuengamme. Eduard Zuleger, 
als Häftlingsschreiber im Kran-
kenrevier eingesetzt, berichtete: 
„Bei dieser Gelegenheit gelang 

es mir, ein Exemplar des letzten 
Quartalsberichtes sowie des 
Totenverzeichnisses zu entwen-
den, die wir am nächsten Tag in 
einem alten Karton verbargen.“ 
Er vergrub die Dokumente unter 

den Fußbodendielen der Kran-
kenrevierbaracke I.
Die Totenbücher und der Quar-
talsbericht des SS-Standortarztes 
Alfred Trzebinski über Kranken-
stand und Todeszahlen der Häft-



linge waren die einzigen schrift-
lichen Beweise, die überlebende 
Häftlinge den britischen Ermitt-
lern vorlegen konnten. 

(ANg, Ng.4.4.1.6)



Auch bei der Verhaftung von KZ-Personal waren ehemalige 

Häftlinge aktiv – nicht immer in Absprache mit den briti-

schen Ermittlern. 

[Beim] Secret Service […] von der englischen Besatzungs-
macht […] hatten wir Deutsch sprechende Kameraden 
gefunden, […] Major Stewart und Major [Freud]. […] 

Wir haben sie gebeten, da sich SS-Leute eben nach Schles-
wig-Holstein abgesetzt [hatten] und wir auch wussten, von 
wo der Lagerkommandant her ist, nämlich aus Wesselbu-
ren, ob sie uns nicht behilflich sein würden bei der Auffin-
dung von dem einen oder anderen […]. Major Stewart und 
Major Freud waren die ersten, die bei der Schwester vom 
Lagerkommandanten […] eingedrungen sind. Nach langem 
Hin und Her [hat sie] dann bekannt gegeben, dass er bei 
einer Bekannten [ist]. Dann sind wir da hin und haben ihn 
auch dort im Keller vorgefunden […]. Im Ganzen haben 
wir 14 führende SS-Leute da im Gebiet […] aufgefunden. 
Davon sechs […], die sich als Kriegsgefangene getarnt 
haben.

Josef Händler, ehemaliger politischer Häftling des  
KZ Neuengamme. Interview, 15.6.1981. (ANg, HB 367)
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Ehemalige Häftlinge berichten



Wir [hatten] erfahren, dass der Kommandant [...] des Kon-
zentrationslagers Fuhlsbüttel frei herumlief. [...] Die Englän-
der hatten keine Neigung, diesen [...] zu verhaften. Und wir 
haben dann mit fünf oder sechs Neuengammer Häftlingen 
uns abends, bevor die Sperrstunde begann, rund um das 
Haus postiert [...], um den nächsten Morgen den Rohde 
zu schnappen und den Engländern zu übergeben, damit 
er seiner gerechten Strafe zugeführt wurde. [...] Und kurz 
bevor am anderen Morgen die Sperrstunde aufgehoben 
wurde, hörten wir, dass etliche Lastwagen angerollt kamen. 
Wir hörten dann Kommandos in englischer Sprache und 
dann wurde nicht der Rohde aus seinem Haus geholt, son-
dern wir wurden aus unseren Verstecken herausgeholt 
und [dem] Secret Service vorgeführt [...]. Und diese Ver-
nehmung ging gar nicht so sehr zaghaft ab. [...] Wir hatten 
ja gegen Bestimmungen der Besatzungsmacht verstoßen, 
indem wir die Sperrstunde im Freien zugebracht hatten. 
Das sahen wir auch alle ein, aber wir sahen nicht ein, dass 
man uns aus den Büschen herausholte und den Rohde 
unbehelligt ließ.

Fritz Bringmann, ehemaliger politischer Häftling des  
KZ Neuengamme. Interview, 1.1.1987. (ANg, M 1996-3072)
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Der vormalige Kommandant des 
KZ Fuhlsbüttel, Johannes Rohde, 
wurde erst im Mai 1946 verhaftet 
und ins britische Internierungs-
lager Nr. 6 in Neuengamme 
gebracht, wo er 1947 starb.



Das Komitee ehemaliger politi-
scher Gefangener in Hamburg 
trug Berichte über ehemalige 
SS-Angehörige und deren Ver-
brechen zusammen. Die später 
aus dem „Komitee“ hervorgegan-
gene Vereinigung der Verfolgten 
des Naziregimes (VVN) setzte in 
Hamburg diese Arbeit fort.

(SAPMO, B 45 V 297 Nr. 70)
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Diese Briefe dokumentieren die 
gute Zusammenarbeit zwischen 
britischen Ermittlern und der 
Organisation ehemaliger Häft-
linge: Diejenigen, die Anzeige 
erstattet hatten, wurden von der 
Entlassung der SS-Angehörigen 
aus der Untersuchungshaft 
informiert, manchmal sogar um 
Zustimmung gebeten.

(TNA (PRO), WO 309/876 und  
WO 309/380)
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