Firmenpolitik – Verantwortung ablehnen
oder übernehmen?

Company policies – to deny or to accept responsibility?

Einstufung von Dr. Wilhelm May, stellvertretender Geschäftsführer
Der Einsatz von KZ-Häftlingen blieb für die Unternehmen nach Kriegsder Deutschen Werft, im Entnazifizierungsverfahren in die Kategorie IV
(»Mitläufer«), 1. August 1949
ende folgenlos. Die Firmenchefs gaben an, sie seien dazu gezwungen
In der Berufungsverhandlung vor dem Entnazifizierungsausschuss gab May an,
der Einsatz von KZ-Häftlingen sei der Deutschen Werft aufgezwungen worden,
worden und hätten die Häftlinge gut behandelt. Strafverfahren blieben
und von einer Misshandlung der Gefangenen im Außenlager Finkenwerder habe
er nichts bemerkt. Der Ausschuss folgte seiner Darstellung, May blieb straffrei.
aus, Entnazifizierungsverfahren verliefen meist ohne Konsequenzen.
Denazification certificate classifying Dr Wilhelm May, the Deutsche Werft deputy
Nur wenige Firmen übernahmen Verantwortung für den Einsatz der KZmanager, as a Mitläufer or nominal Nazi (Category IV), dated August 1, 1949
During the appeal proceedings before the denazification committee, May stated
Häftlinge. Die Werft Blohm & Voss verweigerte sogar die Aufstellung einer
that the Deutsche Werft shipyard was forced to use prisoner labor and that he knew
nothing about the abuse of prisoners at the Finkenwerder satellite camp. The comInformationstafel. Entschädigungen zahlten einzelne Unternehmen erst
mittee accepted his version of events and he went unpunished.
2000 im Rahmen der Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft, als in
den USA Sammelklagen drohten. Die Drägerwerk AG förderte hingegen
bereits 1989 eine Besuchsreise ehemaliger Häftlinge
Companies that used prisoner labor did not face any consequences afzum Ort des 1944 und 1945 unterhaltenen firmenter the war. Company directors claimed they had been forced to employ
eigenen Außenlagers in Hamburg-Wandsbek.
prisoners and that they treated them well. There were no investigations
or trials, and the denazification proceedings usually went without consequences.
Only a small number of companies accepted the responsibility for their use
of prisoner labor. The Blohm & Voss shipyard even refused to put up an information panel. Some companies paid reparations only in 2000 as part
Staatsarchiv Hamburg, 221-11_J (SH) 1449

Publikation von Ergebnissen der an KZ-Häftlingen vorgenommenen Versuche über Luftverhältnisse in Luftschutzbunkern, 1953
Dr. Gerhard Stampe und Fritz Bangert, ein
Prokurist und ein weiterer Mitarbeiter der
Drägerwerk AG, veröffentlichten in dieser
Publikation zum zivilen Luftschutz Messergebnisse von vier Humanexperimenten.
Sie verschwiegen, dass es sich bei den Versuchspersonen um KZ-Häftlinge gehandelt
hatte.

of the German Industry Foundation Initiative as they were threatened with
class-action lawsuits. Drägerwerk AG on the other hand started funding
visits from former prisoners to the location of the company’s former satellite camp in Hamburg-Wandsbek as early as 1989.

Publication showing the results of the experiments aimed at gauging air quality in
air-raid shelters, which concentration camp
prisoners were subjected to, 1953
Dr Gerhard Stampe, a general manager, and
Fritz Bangert, another employee of Drägerwerk AG, published the results based on four
experiments conducted on humans. However,
they withheld the information that the people
subjected to the experiments were concentration camp prisoners.
Aus: Heinz Dählmann u. a.: Über die Luftverhältnisse in Luftschutzräumen
in Verbindung mit Grobsandfiltern, Koblenz 1953 (Schriftenreihe über zivilen
Luftschutz 2), S. 19

Polnische ehemalige Häftlinge des KZ-Außenlagers Hamburg-Wandsbek
zu Gast bei der Drägerwerk AG in Lübeck, 3. Mai 1989
Die Drägerwerk AG fördert als eines der wenigen Unternehmen, die Häftlinge des
KZ Neuengamme einsetzten, die Erinnerung an das firmeneigene KZ-Außenlager. Seit den 1980er-Jahren unterstützt sie die Gestaltung des Gedenkorts in
Wandsbek, Besuche ehemaliger KZ-Häftlinge in Hamburg und Publikationen zur
Lagergeschichte finanziell.
Polish former prisoners of the Hamburg-Wandsbek satellite camp during
a visit to Drägerwerk AG in Lübeck, May 3, 1989
Drägerwerk AG is one of the few companies who used Neuengamme prisoners to
support the idea of preserving the memory of the company’s satellite camp. Since
the 1980s they have financially supported the establishment of the memorial in
Wandsbek, visits of former concentration camp prisoners to Hamburg and publications about the camp’s history.
Foto: Jörn Tiedemann, Archiv der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, F 1993-2946
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