Die Wirtschaftsbetriebe
des KZ Dachau

The Business Enterprises in the
Dachau Concentration Camp

SS-Wirtschaftsbetriebe / SS business enterprises

Häftlingsarbeit / Prisoners at work

Foto: SS 1941, Institut Slaski, Opole

Foto: SS 1941, KZ-Gedenkstätte Dachau

Hier, in dem noch erhaltenen
Fabrikgebäude mussten KZHäftlinge in einer Großbäckerei
und in verschiedenen Lagerräumen arbeiten.

Here, in the still preserved
factory building, concentration
camp prisoners were forced to
work in a large bakery and
different storerooms.

Heute nutzt die Bayerische
Bereitschaftspolizei das Gebäude.
Zwei weitere, noch größere
Fabrikbauten wurden in den
1980er Jahren abgerissen und
zu einem Erdwall angehäuft, um
die Polizei auf dem ehemaligen
SS-Gelände vor den Blicken der
Gedenkstättenbesucher abzuschirmen.

Today the Bavarian Riot Police
uses the building. Two larger
factory buildings were demolished
in the 1980s and the debris
heaped into a wall to shield the
police on the former SS grounds
from the gaze of visitors to the
Memorial Site.

Häftlinge in der Schlosserei / Prisoners in a metalworking shop

All three buildings were erected
during World War I. During the
years of Nazi rule, scores of prisoner details were forced to work
here in a variety of business enterprises, for example a saddlers,
a shoemaking workshop, a tailoring workshop for uniforms,
or building SS facilities and army barracks, in a butcher’s, and a
metalworking shop.

Foto: SS 1941, KZ-Gedenkstätte Dachau

Alle drei Gebäude stammten noch aus dem Ersten Weltkrieg.
In der NS-Zeit mussten hier viele Häftlingskommandos arbeiten,
unter anderem in einer Sattlerei, einer Schusterwerkstatt, einer
Uniformschneiderei, beim Bau von Einrichtungen für SSund Wehrmachtskasernen, in einer Fleischerei und einer
Schlosserei.

During the second half of the war in particular, more and more
prisoners were forced to work on enormous construction sites and
in other economic enterprises and armament factories, some of
which were located on the SS grounds.

Immer mehr KZ-Häftlinge mussten vor allem in der 2. Kriegshälfte
Zwangsarbeit auf Großbaustellen und in weiteren Wirtschaftsund Rüstungsbetrieben leisten, die sich teilweise auch auf dem
Dachauer SS-Gelände befanden.

➎➏
➍

e u s s -S t r.

ie
Fr

S c h le iß h e im e

➊

r S tr.

Bahnhof
Station

T h e o d o r- H

F r ü h li n g s t

r.

➋

de

ns

tr.

➌

10 11

Straße der KZ-Opfer

Sudetenlandstr.

Weg des Erinnerns
Tafel 11

10
➑ ➒ ●●

➐

Mahnmal
»Todesmarsch«

KZGedenkstätte

Alte Römerstr.

12
●
Kräutergarten

i

Path of Remembrance
Panel 11

