
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1917 
noch während der ersten Weltkriegs 
gingen Kurt Eisner, Sara Sonja Lerch 
und andere mutige Pazifisten, Sozia-
listen, Gewerkschafter durch Münch-
ner Rüstungs- und Munitionsfabriken 
und forderten die Beschäftigten zu 
Demonstrationen und Streiks gegen 
Hungerelend und Krieg auf. Viele 
landeten dafür zunächst im Gefäng-
nis Stadlheim. 
In den Betrieben arbeiteten zu der 
Zeit überwiegend Frauen. Viele Män-
ner waren an der Front.  
 
Eine der folgenden Friedenskundge-
bungen führten am 7.11.1918 auf der 
Theresienwiese -immer noch wäh-
rend des 1. Weltkriegs- zur friedlichen 
Revolution in Bayern. 
Mit der Revolution und der Ausrufung 
des Freistaats Bayern am 7. Novem-
ber 1918 durch Kurt Eisner, einer 
„sozialen und demokratischen Re-
publik Bayern“ dem Ende 
Wittelsbacher Adelsdiktatur und der 
Pressezensur kamen auf die Ge-
werkschaften neue Möglichkeiten zu. 
Es gab eine demokratische Verfas-
sung und die Trennung von Kirche 
und Staat.  
 
In den ersten Monaten nach dieser 
friedlichen Revolution, wurden zahl-
reiche Reformen in Angriff genom-
men, die schon lange von den Ge-
werkschaften gefordert worden wa-
ren, wie etwa gesetzliche Regelun-
gen der Arbeitszeit (Achtstundentag), 
des Kündigungsschutzes und die Ein-
führung des Frauenwahlrechts.  
 
Die Euphorie wich jedoch angesichts 
der Ermordung Kurt Eisners nach 101 
Tagen friedlicher Regierungszeit.  
Es folgte ab 22. Februar 1919 eine 
nicht mehr so friedliche Münchner 
Räterepublik und deren blutigen Nie-
derschlagung durch Regierungstrup-
pen und Freikorps.  
 
Die Errungenschaften der Revoluti- 
onszeit, die von den Räten, dem Ka-
binett Eisner und den Gewerkschaf-
ten durchgesetzt worden waren, wur-
den unter dem Druck der erstarken-
den Rechten wieder beschnitten.  
Der von den Gewerkschaften ausge-
rufene Generalstreik gegen den 
Kapp-Putsch in März 1920 konnte 
zwar die Errichtung einer rechten Dik-
tatur in Berlin, nicht aber den Sturz 
der sozialdemokratisch geführten 
bayerischen Staatsregierung verhin-
dern. München wurde zunehmend zu 
einem Sammelpunkt für extrem rech-
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Viele Revolutionäre 
wie Eisner und Lan-
dauer wurden von 
Rechtsradikalen und 
Freikorps ermordet 
oder landeten für lan-
ge Zeit im Gefängnis. 
 
Anders der adelige 
Mörder Eisners -Graf 
Arco-. Er gehörte zum 
Umfeld der Thule-
Gesellschaft, einer 
Keimzelle der NSDAP.  

Der Prozess gegen 
den adeligen Mörder 
fand fast ein Jahr 
nach der Tat statt. 
Richter Neithardt hat  

Im Zuge einer Amnes-
tierungswelle wurde er 
im April '24 auf Be-
währung aus der Haft 
entlassen, 1927 von 
Hindenburg endgültig 
begnadigt.  
 

Eisners Mörder war 
Mitglied des monar-
chistischen Flügels 
der Bayerischen 
Volkspartei (BVP) und 
nach Haftentlassung 
als Redakteur der Zei-
tung "Bayerisches Va-
terland“ tätig; später 
wurde er Direktor der 
Süddeutschen Luft-
hansa.  

am 16.1.1920 über 
Arco das Todesurteil 
ausgesprochen, Hin-
termänner wurden 
nicht gesucht. Die 
Bayerische Landesre-
gierung begnadigte 
den Mörder bereits am 
folgenden Tag zu le-
benslanger Haft in der 
Festung Landsberg/ 
Lech. Im Jahre 1922 
wurde die Haft des 
Grafen dergestalt ge-
mildert, dass er tags-
über als Praktikant auf 
einem Nähe  

Landsberg liegenden 
Gut arbeiten konnte.  

 Links: Die von den Nazis zerstörte Eisner Gedenkplatte im alten Gewerkschaftshaus/Pestalozzistraße. 
 Rechts: die aktuelle Eisner-Gedenktafel, die im Ludwig-Koch-Saal des DGB Hauses München hängt. 
 
 
 Unten ist ein freier Platz für ein Foto einer der wesentlichen Wegbereiterinnen der friedlichen Revoluti-
on vom 7.11.2018: Sara Sonja Lerch.  
Leider gibt es bis heute kein Foto von ihr. Sie hat deshalb leider für uns noch kein "Gesicht". 

Wir suchen weiter ... 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Neithardt
http://de.wikipedia.org/wiki/Bayerische_Volkspartei
http://de.wikipedia.org/wiki/Bayerische_Volkspartei


te politische Gruppen. Der erstarken-
den NSDAP stand eine politisch 
gespaltene Arbeiterbewegung ent-
gegen, was auch auf die Gewerk-
schaften verheerende Auswirkungen 
hatte.  
 
Der SPD-nahe Allgemeine Deutsche 
Gewerkschaftsbund (ADGB) reprä-
sentierte ca. 70% aller organisierten 
Arbeiterinnen und Arbeiter. Der Rest 
entfiel auf kleinere christliche, liberale 
und anarchosyndikalistische Gewerk-
schaften. Die KPD unterhielt zeitwei-
se ebenfalls eine eigene Gewerk-
schaftsorganisation.  
 
Zum Schutz vor Übergriffen durch die 
SA entstanden in den 1920ern auch 
in München republikanische Selbst-
schutzorganisationen wie z.B. das 
Reichsbanner Schwarz - Rot - Gold. 
Ende 1931 schlossen sich u.a. das 
Reichsbanner, der ADGB und die 
SPD zur Verteidigung der Republik 
vor der extremen Rechten zur „Eiser-
nen Front“ zusammen.  
 
Das Gewerkschaftshaus blieb wäh-
rend der Weimarer Republik eines 
der wichtigsten Zentren der Münch-
ner Arbeiterbewegung. Es war nicht 
nur ein Ort der politischen Vertretung 
sondern auch der praktischen Hilfe 
und Solidarität: Die Weltwirtschafts-
krise führte auch in München zu einer 
massiven Verschlechterung der Le-  
 
  
  
 
 
 
 
Der Machtübernahme der Nazis in 
Bayern folgte sofort der Auftakt zur 
systematischen Zerschlagung der 
Gewerkschaften: Bereits am 9. März 
besetzte die SA das Gewerkschafts-
haus. Angesichts der Übermacht der 
SA und der offensichtlichen Duldung 
dieses Vorgehens durch die Polizei, 
entschlossen sich die im Gewerk-
schaftshaus verbarrikadierten Mit-
glieder des Reichsbanners und der 
Gewerkschaften das Haus kampflos 
zu übergeben.  
 
Noch in der Nacht begannen die Ver-
haftungen von Funktionären der KPD 
und des Reichsbanners, aber auch 
der SPD und der Gewerkschaften. 
Viele von ihnen wurden im neu errich-
teten Konzentrationslager Dachau in-
haftiert. Die Führung des ADGB be-
mühte sich in den folgenden Wochen 
dennoch um einen Kompromiss mit 
den neuen Machthabern. Dies konnte 
jedoch die endgültige Zerschlagung 
der Gewerkschaften nicht verhindern:  
Am 2. Mai 1933 wurden deutsch-
landweit die Gewerkschaftshäuser 
gewaltsam von der SA besetzt, Ge-
werkschaftsvermögen beschlagnahmt 
und zahlreiche Gewerkschafter miss-
handelt und verhaftet. In der Illegalität 
bildete sich in München ein loses 
Netzwerk ehemaliger Gewerk-
schaftsmitglieder.  
 
Ehemalige Mitglieder der Gewerk-
schaftsjugend wie zum Beispiel Lud-
wig Koch sowie Margot und Ludwig 
Linsert leisteten in der Münchner 
Gruppe des Internationalen Sozialis-
tischen Kampfbundes (ISK) bis zu  

bensbedingungen der Arbeiterschaft. 
Ende 1931 waren über 34% der Mit-
glieder des Münchner ADGB ohne 
Arbeit, fast 20% waren von Kurzar-
beit betroffen. Die Betreuung der Ar-
beitslosen nahm in den frühen 
1930er Jahren einen erheblichen Teil 
der Ressourcen der Münchner Ge-
werkschaften in Anspruch:  
 
Neben Beratungsangeboten organi-
sierten die Gewerkschaften in Zu-
sammenarbeit (u.a. mit der Arbeiter-
wohlfahrt Filmvorführungen, Kultur-
veranstaltungen und Mittagsspeisun-
gen für die Kinder erwerbsloser Ge-
werkschaftsmitglieder.  
Auch die Gewerkschaftsbibliothek 
war ein wichtiger Anlaufpunkt für vie-
le Arbeitslose.  
 

9. März 1933: Besetzung des Münchner 
Gewerkschaftshauses durch die Nazis 
 

■ SA vor dem  

besetzten  

Gewerkschaftshaus 
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■ unten:  

Das Gewerkschaftshaus  

und München nach dem  

Faschismus und dem  

2. Weltkrieg  

liegen in Trümmern. 

 

deren Zerschlagung 1938 Wider-
stand gegen das NS-Regime. Nach 
der Besetzung nutzte die SA das 
Gewerkschaftshaus für einige Tage 
als „wildes Gefängnis“, in dem politi-
sche Gegner interniert und gefoltert 
wurden.  
 
Noch im Frühjahr 1933 übernahm die 
nationalsozialistische Deutsche Ar-
beitsfront (DAF) das Gebäude.  
 
Ab 1936 war im Gewerkschaftshaus 
zeitweise eine Polizeiwache unterge-
bracht. Von 1938 an wurde das Ge-
bäude durch das städtische Gesund-
heitsamt genützt. Im Dezember 1944 
wurde das Gewerkschaftshaus 
schließlich durch einen Bombenan-
griff fast vollkommen zerstört. 

  Kinderspeisung im Gewerkschaftshaus  
im März 1932. 
 
 
  Die Arbeiterjugend am 1. Mai 1930.  
 
 

 


