
 
SIEMENS schickt sich an, die Humboldt-Universität zu 
verlassen, nach und nach, Seite für Seite (und 
womöglich gegen seinen Willen…) 
 
Gewerkschaftliche Organisationen haben einige KZ-Überlebenden dazu verholfen, eine 
Entschädigung für die Arbeit geltend zu machen, die sie zwischen 1943 und 1945 bei 
SIEMENS gezwungenermaßen leisten mussten. Noch bis Anfang der 1990er Jahre 
weigerte sich Siemens, Waltraud B. – die in Ravensbrück inhaftiert und in den Dienst 
der Firma gestellt worden war – jegliche Gegenleistung auszuzahlen. Die Klage, die sie 
in Wuppertal einreichte, bezog sich insbesondere auf die Berechnung ihres 
Rentenanspruchs: Die in Ravensbrück geleistete Arbeit wurde dabei nämlich – weil sie 
dort in keinem Angestelltenverhältnis stand – nicht berücksichtigt. Ihre Klage wurde 
„wegen Verjährung abgewiesen“ (Zwangsarbeit für Siemens in Auschwitz und Berlin, 
hg. von „Zwangsarbeit erinnern e.V.“, Berlin, Metropol Verlag, 2006, S. 95). Gerade 
Anfang der 1990er Jahre trat Siemens die Rolle des Mäzens für die Bibliotheken der 
Humboldt-Universität an. 
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SIEMENS s’apprête à sortir de l’Université Humboldt, 
petit à petit, page après page (contre sa volonté, peut-
être…) 
 
Des organisations syndicales ont aidé certains rescapés des camps à demander des 
paiements pour le travail esclave accompli par eux chez Siemens entre 1943 et 1945. 
Encore au début des années 1990, Siemens refusait la moindre compensation 
financière à Waltraud B., ancienne détenue à Ravensbrück, et ayant travaillé pour 
l’entreprise : elle porta plainte, à Wuppertal ; sa plainte concernait en particulier son 
départ en retraite, le travail accompli pour Siemens à Ravensbrück, n’étant pas 
comptabilisé (n’ayant pas été salarié). Le tribunal débouta la plainte de cette 
travailleuse, pour prescription (Zwangsarbeit für Siemens in Auschwitz und Berlin, 
hg. von „Zwangsarbeit erinnern e.V.“, Berlin, Metropol Verlag, 2006, p. 95). Au début 
des années 1990, Siemens commençait son mécénat d’achat de livres par milliers avec 
les bibliothèques de l’Université Humboldt.  
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