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After the gunpowder and munitions factory
closed down in 1919, unemployment and
poverty prevailed in Dachau for years. In
the 1920s the population predominantly
elected political parties of the workers
movement or the catholic conservative
Bavarian People‘s Party (BVP). Since 1933
though the National Socialists were able
to score a major run. Quite a few of the
residents welcomed the establishment of
a concentration camp close to the city. They
hoped that the economic situation would
be improved, for example, through sup-
plying the camp with provisions.
Until the mid-1930s there was close econ-
omic contact between the city and the
camp. The camp complex was incorporated
into the city of Dachau in April 1939. The
initiative for this was taken by the camp
commandant, Hans Loritz. The city of
Dachau went through with the plan for
economic reasons. But the anticipated
economic upturn never occurred.

Nach der Schließung der Pulver- und
Munitionsfabrik im Jahr 1919 herrschten
in Dachau über Jahre hinweg Arbeitslosig-
keit und soziale Not. Die Bevölkerung
wählte in den 1920er Jahren überwiegend
Parteien der Arbeiterbewegung und die
katholisch-konservative Bayerische Volks-
partei (BVP). Seit 1933 verzeichneten die
Nationalsozialisten jedoch einen großen
Zulauf. Nicht wenige Einwohner begrüßten
die Einrichtung eines Konzentrationslagers
in der Nähe der Stadt. Sie hofften auf eine
Besserung der wirtschaftlichen Lage, z.B.
durch Zulieferungen.
Bis Mitte der 30er Jahre bestanden zwischen
der Stadt und dem Lager enge wirtschaft-
liche Kontakte. Danach wurde das Lager
zunehmend durch die Produktion der Häft-
linge versorgt. Der Lagerkomplex wurde
im April 1939 in die Stadt Dachau einge-
meindet. Die Initiative dazu ging von dem
Lagerkommandanten Hans Loritz aus. Die
Realisierung dieses Vorhabens betrieb die
Stadt Dachau, die sich davon zusätzliche
Steuereinnahmen versprach. Der erwartete
Aufschwung setzte jedoch nicht ein.

Liste der Einnahmen des Bauunternehmens Otto R. 1933–1945,
6. März 1946
Staatsarchiv München

List of income of the building contractor Otto R., 1933–1936,
March 6, 1946
The building contractor received contracts until 1945
worth around 1 mio. RM from the SS.

1483Auszug aus dem Sterbebuch des Standesamts Prittlbach
Standesamt Hebertshausen

Die Todesfälle des Konzentrationslagers beurkundete von 1933
bis 1939 das Standesamt der Gemeinde Prittlbach, die in dieser
Zeit örtlich für das Lager zuständig war.

Excerpt from the death register of the Prittlbach registry office
The cases of death in the concentration camp were recorded
from 1933 to 1939 by the registry office of the community of
Prittlbach, which was responsible for the area in which the
camp was located.

1485 Hans Cramer, Bürgermeister von Dachau, an das Bezirksamt Dachau
wegen der Verkehrsanbindung des KZ Dachau, 13. Juli 1937 (Auszug)
Stadtarchiv, Dachau

Die Kommandantur des SS-Übungslagers forderte eine regelmäßige Verkehrs-
verbindung zwischen der Stadt und dem Konzentrationslager. Die Stadtverwal-
tung unterstützte dieses Vorhaben aus wirtschaftlichen Gründen.
Am 22. November 1937 wurde eine Omnibuslinie eingerichtet.

Hans Cramer, mayor of Dachau, to the Dachau district office, regarding the
transport link with the Dachau concentration camp, July 13, 1937 (excerpt)
The camp administration of the SS training camp requested a regular trans-
port link between the city and the concentration camp. For economic reasons,
the city administration was also interested in it.
A bus line was established on November 22, 1937. 
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„Handel und Wandel, Handwerk und Gewerbe haben durch eine
starke Bautätigkeit und nicht zuletzt durch die in unmittelbarer Nähe
Dachaus befindlichen beiden Lager der SS (K.L.D. und II. SS ‚Deutschland’)
eine starke Belebung erfahren. Nur dieser Belebung ist die sichtbare Besse-
rung im vergangenen und laufenden Etatjahr zu verdanken gewesen.
Diese Besserung wird aller Voraussicht nach auch wohl nicht nur bleiben,
sondern in gewissem Umfange noch zunehmen. Die erhofften Mehrein-
nahmen an Steuern usw. haben sich jedoch bei der Stadt und ihren Finan-
zen nicht in dem hierdurch erhofften Umfange ausgewirkt, sodass zusam-
menfassend und abschließend zu sagen ist: ‚Dachau und seine Verwaltung
glauben als nationalsozialistisch geführte Gemeinde an die Zukunft und
gehen an ihre Arbeit, getragen und gestärkt durch diesen Glauben’.“

Denkschrift des Dachauer Bürgermeisters Lambert Friedrich an das Bezirksamt Dachau und die Regierung
von Oberbayern, 1936 (Auszug)
Staatsarchiv München

“Trade and development, business and industry have experienced a strong
recovery due to construction work and not least of all to the two camps
of the SS (K.L.D. and II. SS Regiment ‘Deutschland‘) located in the direct
vicinity of Dachau. It is this recovery to thank that last year’s and the cur-
rent fiscal year visibly improved. This recovery will, in all probability, not
only continue, but in some areas even increase. The hope for an increase
in revenues through taxes, etc., however, did not have an effect on the
city and its finances to the extent that was expected so that in summary
and in conclusion it can be said: ‘Dachau and its administration, as a Natio-
nal Socialist-run community, has faith in the future and goes to its work,
supported and reinforced by this faith‘.”

Memorandum from the Dachau mayor, Lambert Friedrich, to the Dachau district office and the
government of Upper Bavaria, 1936 (excerpt)
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Häftlinge marschieren durch Dachau zur Arbeit, 1933 oder 1934
Foto: illegale Aufnahme
KZ-Gedenkstätte Dachau

Prisoners march through Dachau on their way to work, 1933 or 1934
Photo taken illegally
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