
Pläne für die Bewachung mobiler Konzentrationslager

„Die Bewachung ist aus der hergebrachten starren Form zu
lösen und mit Rücksicht auf spätere Friedensaufgaben all-
mählich beweglich zu gestalten. Reitende Posten, Einsatz von
Wachhunden, fahrbare Wachtürme und bewegliche
Hindernisse sind zu entwickeln.“
Oswald Pohl, Chef des SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamts, Anordnung im
Hinblick auf die „Friedensaufgaben“ der Konzentrationslager, 30. April 1942
Staatsarchiv Nürnberg

Plans for guarding mobile concentration camps

“Guarding is to severe itself from the traditional rigid form
and be gradually organized in a more mobile way with a
view to the future tasks demanded by peace. Mounted guards,
use of guard dogs, movable guard towers, and mobile obstacles
are to be developed.”
Oswald Pohl, Chief of the SS Economic and Administration Main Office, order
issued in view of the “peace tasks” to be met by the concentration camps, April
30, 1942

2304 Planung für die Erweiterung des KZ Dachau
Tschechische Studenten arbeiten im Baubüro an Plänen der Erweiterung des Lagers. Die jetzige Küche und der Bunker sollen
abgerissen, und das ganze Lager soll bis zum kleinen Übungsplatz vor dem Lager verlängert werden, wo die Verwaltungsgebäude,
die Führung, die neue Küche und hinter dem Ganzen das neue Jourhaus hinkommen sollen. Hinter den bisherigen 30 Baracken
sollen viele neue gebaut werden, bis zum jetzigen Wildpark. Und das alles erst nach Kriegsende.

Heimliche Tagebuchnotiz von Karel Kašák (1939 –1943 im KZ Dachau) in der zweiten Maihälfte 1941 (Auszug)
Dachauer Hefte 11, 1995

Plans for the extension of the Dachau concentration camp
Czech students are working in the building office on plans for extending the camp. The present kitchen and the bunker are to
be pulled down, and the whole camp is to be extended to the small training ground in front of the camp, where the administration
buildings, the headquarters, the new kitchen, and, behind it all, the new Jourhaus are to be built. Behind the present 30 barracks
many more new ones are to be built, extending to the game park. And all this after the war.

Secret diary note by Karel Kašák (1939 –1943 in the Dachau concentration camp) in the second half of May 1941 (excerpt)
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Heinrich Himmler hielt die geplanten Summen für zu niedrig.
„Soll sich diese Zahl für die deutschen Ostprovinzen vom Stabshauptamt geben lassen.
Ich schätze 80 –120 Milliarden.“

Handschriftlicher Vermerk Heinrich Himmlers zum „vorläufigen Friedensbauprogramm
des Reichsführers SS“ auf dem Vorschlag des SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamts zur
Aufstellung von SS-Baubrigaden vom
10. Februar 1942
Bundesarchiv, Berlin

Heinrich Himmler regarded the planned amounts as too low.

“Should get this amount for the German eastern provinces from the Staff Main Office.
I estimate 80 –120 billion.”
Hand-written note by Heinrich Himmler on a “Preliminary Peace Time Building Program
of the SS” in response to proposals presented by the SS Economic and Administrative
Main Office on the formation of SS Building Brigades, February 10, 1942
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„Lager mit Sklaven vollfüllen“
„Wenn wir nicht die Ziegelsteine hier schaffen, wenn wir
nicht unsere Lager mit Sklaven vollfüllen – in diesem
Raum sage ich die Dinge sehr deutlich und sehr klar, –
mit Arbeitssklaven, die ohne Rücksicht auf irgendeinen
Verlust unsere Städte, unsere Dörfer, unsere Bauernhöfe
bauen, dann werden wir auch nach einem jahrelangen
Krieg das Geld nicht haben, um die Siedlungen so auszu-
statten, daß wirklich germanische Menschen dort wohnen
und in der ersten Generation verwurzeln können.“
Heinrich Himmler, Rede vor der Versammlung von SS-Führern,
9. Juni 1942 (Auszug)
Smith, Himmler. Geheimreden, 1974

“Fill up the camps with slaves”

“If we do not produce the bricks here, if we do not fill
up our camps with slaves – in this room I express things
very plainly and very clearly, – with work slaves, who
without any consideration of losses build our cities, our
villages, our farmhouses, then after a war lasting years
we will not have the money to produce settlements where
real Germanic peoples can live there and take root in the
first generation.”
Heinrich Himmler, address before an assembly of SS leaders, June 9, 1942
(excerpt)
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Projektierung fahrbarer Konzentrationslager durch die SS-Wirtschaftsbetriebe im KZ Dachau

Project for movable concentration camps drawn up by the SS economic enterprises in the Dachau concentration camp
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Schleppwohnwagen, nicht verwirklichtes Projekt
Zeichnung von František Kadlec (1940–1945 im KZ Dachau) zu seinem
Bericht aus dem Jahr 1999
KZ-Gedenkstätte Dachau

Towable sleeping car, unrealized project, drawing by František Kadlec
(1940–1945 in the Dachau concentration camp) to his account of 1999

2306 Umgebauter Güterwagon, Zeichnung von Frantisek Kadlec (1940 –1945 im KZ Dachau) zu seinem Bericht aus dem Jahr
1999
KZ-Gedenkstätte Dachau

Für die Unterbringung der Häftlinge, die in „SS-Baubrigaden“ zur Beseitigung von Bombenschäden eingesetzt waren,
wurden Güterwagons umgebaut.

Refurbished goods cars, drawing by Frantisek Kadlec (1940 –1945 in the Dachau concentration camp) to his account of 1999
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„Friedensbauprogramm des Reichsführers SS“, 4. Dezember 1941
Bundesarchiv, Berlin

Der ehemalige Rüstungsminister Albert Speer merkt 1981 in seinem Buch
„Der Sklavenstaat“ zu der veranschlagten Summe für den Bau der geplanten
Konzentrationslager an: „Mit 550 Millionen Reichsmark hätten 12 061 Baracken
errichtet werden können, die Platz für 4 016 000 Häftlinge geboten hätten.“

“Peace Time Building Program of the Reichsführer SS“, December 4, 1941

In his book “The Slave State”, published in 1981, the former armaments minister
Albert Speer noted on the proposed amount for the building of the planned
concentration camps: “With 550 million Reichsmark 12,061 barracks could have
been set up, which would have space for 4,016,000 prisoners.” A total of 13 billion
RM was planned, of which 550 million RM was earmarked for extending the
concentration camp system in the Reich territory.
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Information

Planungen der SS für die Zeit
nach dem „Endsieg”
SS Plans for after the
“Final Victory”

Die SS-Führung erwartete einen baldigen Sieg im
Osten. Schon im Sommer 1941 begann sie sich auf die
Nachkriegszeit vorzubereiten.
Heinrich Himmler als „Reichskommissar für die Festi-
gung des deutschen Volkstums“ plante im Rahmen
des „Generalplans Ost“ den Ausbau der eroberten
Gebiete in Osteuropa für die deutsche Besiedlung. Das
riesige Bauprogramm sollte zum größten Teil durch
die Arbeitskraft der KZ-Häftlinge verwirklicht werden.
Aus diesem Grund war eine ungeheure Ausweitung
des KZ-Systems geplant.

The SS leadership expected a rapid victory in the east.
Already in summer 1941 it began to prepare for the
post-war epoch.
As “Reich Commissar for the Consolidation of Ethnic
Germandom” Himmler planned to equip the con-
quered areas in Eastern Europe for German settle-
ment within the framework of the “General Plan East”.
The giant building program was to be largely realized
through the labor of the prisoners in the concentration
camps. For this purpose an enormous expansion of the
concentration camp system was planned.
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Information

Ausweitung des KZ-Systems
Expansion of the
Concentration Camp System
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Das KZ-System und die neuen Lager 1939–1942

The concentration camp system and the new camps 1939–1942
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Neuengamme

Arbeitsdorf

1940 – 42 neu errichtete Konzentrationslager
Concentration camps established between 1940 and 1942

Deutsches Reich 1937

Gebiete unter deutscher Besatzung

Annektierte Gebiete

Vor 1940 errichtete Konzentrationslager
Concentration camps established prior to 1940

KZ Natzweiler in den Vogesen, eröffnet 1941
Nachkriegsaufnahme
KZ-Gedenkstätte Dachau

Natzweiler concentration camp in the Vosges,
opened in 1941
Post-war photo

2294 KZ Neuengamme bei Hamburg, seit Anfang 1940
eigenständiges Lager
Blick vom Lagereingang auf Appellplatz, Unterkunfts-
baracken (links), Küchenbaracke (mit Inschrift)
KZ-Gedenkstätte Neuengamme

Neuengamme concentration camp near Hamburg,
from the beginning of 1940 an independent camp
View from the camp entrance to the roll call area,
housing barracks (left), kitchen barracks (with inscription)

2292 KZ Auschwitz, Konzentrations- und Vernichtungs-
lager, errichtet 1940
Państwowe Muzeum w Oświęcimio

Auschwitz concentration and extermination camp,
established 1940

2293 KZ Stutthof bei Danzig, errichtet 1942
Państwowe Muzeum Stutthof w Sztutowie

Stutthof concentration camp near Danzig (Gdańsk),
established 1942
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After the start of the war the
concentration camp
system was extended further. New
camps were established. The number
of prisoners rose from 21,400 at the
start of the war in September 1939
to around 88,000 in December 1942.
The SS Death's Head units deployed
as guard squads in the concentration
camps were united at the start of the
war with SS troops (Verfügungs-
truppe) and the police reinforcement
units to form the Waffen-SS. The
prisoners’ labor was systematically
exploited in SS economic enterprises
such as the German Equipment Works
(DAW). In many concentration camps
prisoners were already working in
the armament industry.

Nach Kriegsbeginn wurde das KZ-
System weiter ausgebaut. Neue Lager
wurden errichtet. Die Zahl der
Gefangenen stieg von 21 400 bei
Kriegsbeginn im September 1939 auf
etwa 88 000 im Dezember 1942.
Die als Wachmannschaften in den
Konzentrationslagern eingesetzten
SS-Totenkopfverbände wurden zu
Kriegsbeginn mit der SS-
Verfügungstruppe und den Polizei-
Verstärkungsverbänden in der
Waffen-SS zusammengefasst. Die
Arbeitskraft von Häftlingen wurde in

SS-Wirtschaftsbetrieben wie den
Deutschen Ausrüstungswerken
(DAW) systematisch ausgebeutet. In
manchen Konzentrationslagern
arbeiteten Häftlinge auch schon in
Rüstungsbetrieben.


