
Häftlingseinsatz beim Straßen-
bau in Dachau

The Deployment of Prisoners in
Road Works in Dachau

Wiederholt wurden KZ-Häftlinge zu Zwangsarbeiten auch in 
der Stadt Dachau eingesetzt. Bis 1938 mussten Gefangene die
öffentlichen Straßen in unmittelbarer Nachbarschaft des 
KZ-Geländes ausbauen:

– Die »Lagerstraße«, heute: »Theodor-Heuss-Straße«
– Einen Paradeplatz für die SS, heute: »John-F.-Kennedy-Platz«
– Die »Straße der SS«, heute: »Straße der KZ-Opfer« 
– Den nach dem Inspekteur der Konzentrationslager benannten

»Theodor-Eicke-Platz«, heute: »Pater-Roth-Straße«

Die schweren Arbeitsbedingungen auf den Baustellen waren für
die Anwohner offen sichtbar. Die SS kündigte im Dachauer Amts-
blatt den Zwangseinsatz der Häftlinge an und verwies auch auf
den Schießbefehl der SS-Wachposten: »Die SS der Standort-
führung Dachau baut z.Zt. die [...] ›Lagerstrasse‹ aus. [...] Bei den
Arbeiten werden Häftlinge des Kon. Lagers verwendet.
Zur Verhinderung von Fluchtversuchen dieser Häftlinge ist die
Bewachungsmannschaft angewiesen, sofort von der Schusswaffe
Gebrauch zu machen.«

Concentration camp prisoners were repeatedly deployed as forced
laborers in the town of Dachau. Up until 1938 prisoners were 
forced to extend and upgrade the public roads in the immediate
vicinity of the camp grounds:

– the ‘Lagerstraße’, today ‘Theodor-Heuss-Straße’
– a parade ground for the SS, today ’John-F.-Kennedy-Platz’
– the ‘Straße der SS’, today ‘Straße der KZ-Opfer’
– the square named after the Inspector of Concentration Camps

‘Theodor-Eicke-Platz’, today ‘Pater-Roth-Straße’

The hard working conditions on the building sites were plainly
visible for residents. The SS announced the forced deployment of
prisoners in the official town gazette and even referred to the
firing order given to the SS guards: ‘The SS of the Dachau garrison
leadership is currently […] extending the ‘Lagerstrasse’ […].
Prisoners from the concentration camp will be deployed during
the work. To prevent escape attempts by these prisoners the
guard squads have been instructed to make immediate use of
their firearms.’

Häftlinge marschieren durch Dachau zur Arbeit
Prisoners march through Dachau on their way to work
Illegales Foto 1933/34, KZ-Gedenkstätte Dachau

KZ Dachau und Anliegerstraßen
The Dachau concentration camp and its servicing roads
Foto: US-Army, KZ-Gedenkstätte Dachau
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Path of Remembrance
Panel 5 

Weg des Erinnerns
Tafel 5 


