
Heinrich Himmler und Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess
beim Besuch des Konzentrationslagers Dachau, Mai 1936
Foto: Friedrich Franz Bauer im Auftrag der SS
Bundesarchiv, Außenstelle Ludwigsburg

Reichsführer SS Heinrich Himmler and Hitler‘s deputy Rudolf Hess
visiting the Dachau concentration camp, May 1936
Photo: Friedrich Franz Bauer commissioned by the SS
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Die 1925 gegründete Schutzstaffel (SS) der
NSDAP stand ab 1929 unter der Führung Heinrich
Himmlers. Nach der Machtübernahme entwi-
ckelte sie sich zu einer zentralen Organisation
der Überwachung, der Verfolgung und des
Terrors. Sie verstand sich als ideologische und
„rassische“ Eliteorganisation. Ihr Ziel war es,
eine auf „Auslese“ und „Vernichtung“ basie-
rende rassistische Herrschaftsordnung zu verwirk-
lichen.
1934 begann der rapide Aufstieg der SS. Nach
dem so genannten Röhm-Putsch wurde sie zu
einer Hitler unmittelbar unterstellten Gliederung
der NSDAP. Mit der Gründung der Inspektion
der Konzentrationslager als Lenkungs- und Kon-
trollinstanz förderte Himmler die Zentralisie-
rung der Konzentrationslager unter der Führung
der SS. Seit seiner Ernennung zum „Chef der
deutschen Polizei“ im Juni 1936 kontrollierte er
den gesamten Polizeiapparat. 1939 fasste er die
Führungsinstanzen der Geheimen Staatspolizei
(Gestapo), der Kriminalpolizei, der Ordnungs-
polizei und des Sicherheitsdienstes der SS zum
Reichssicherheitshauptamt (RSHA) zusammen.

The Schutzstaffel (protective squadron, SS) of
the NSDAP, founded in 1925, had been headed
by Heinrich Himmler since 1929. Following the
Nazi takeover of power, it developed into a
central institution of surveillance, persecution
and terror. It regarded itself as an ideological
and “racially” elite organization and its aim was
to establish a “racial order of rule” based on
“selection” and “extermination.”
The rapid ascent of the SS began in 1934. Follow-
ing the so-called “Röhm Putsch“, it became a
subdivision of the NSDAP, directly subordinate
to Hitler. With the establishment of the Inspec-
torate for the Concentration Camps as a direc-
tion and control authority, Himmler called for
the centralization of the concentration camps
under the leadership of the SS. After he was
appointed “Chief of the German Police” in June
1936, he controlled the entire police apparatus.
In 1939 he combined the Secret State Police
(Gestapo), the Criminal Police, the Uniformed
Police, and the Security Service of the SS, into
the Reich Security Main Office (RSHA).
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Heinrich Himmler
(1900–1945)

Heinrich Himmler (1900–1945), Reichsführer
SS, wurde 1933 Polizeipräsident in München und
Politischer Polizeikommandeur Bayerns. Bereits 1934
erfolgte die Ernennung zum Inspekteur der preu-
ßischen Geheimen Staatspolizei und zum Politischen
Polizeikommandeur der Länder. Ab 1936 unterstand
Himmler die gesamte Polizei. Hitler ernannte ihn
1943 zum Reichsinnenminister und nach dem fehl-
geschlagenen Umsturzversuch vom 20. Juli 1944
zum Befehlshaber des Ersatzheeres. Himmler war
einer der Hauptverantwortlichen für die Verfolgung
der politischen Gegner in Deutschland und in den
besetzten Gebieten. Und er war einer der Haupt-
verantwortlichen für den millionenfachen Mord an
den europäischen Juden. Nach seiner Verhaftung
im Mai 1945 verübte er Selbstmord.
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Heinrich Himmler (links) mit Theodor
Eicke, 1933/34 Kommandant des
KZ Dachau, um 1941/42
Foto: SS
Bundesarchiv, Koblenz

Heinrich Himmler (left) with Theodor
Eicke, commandant of the Dachau
concentration camp, in 1933–34,
around 1941–42
Photo: SS

Heinrich Himmler (1900–1945), Reichsführer SS, became the chief
of police in Munich and commander of the political police in Bavaria
in 1933. By 1934 he had already been appointed inspector of the
Prussian secret state police and Political Police Commander of the
states (Länder). By 1936 Himmler was in charge of the entire police
force. Hitler appointed him Reichsminister of interior in 1943 and
following the unsuccessful attempted coup on July 20, 1944, he
became Commander of the Reserve Army. Himmler was one of the
people chiefly responsible for the persecution of political opponents
in Germany. And he was one of the people chiefly responsible for
the murder of millions of European Jews. He committed suicide after
his arrest in May 1945.


