
Die Anfänge im München 
des 19. Jahrhunderts 
Das 19. Jahrhundert war auch für München 
-wie für viele andere europäische Städte- 
eine Zeit des Umbruchs. In nur hundert 
Jahren verzwölffachte sich die Münchner 
Bevölkerung. Antriebsmotor dieser Ent-
wicklung war die Industrialisierung: Wäh-
rend die bayerische Haupt- und Residenz-
stadt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts wirtschaftlich noch stark von Hand-
werk und Handel dominiert war, entstan-
den ab den 1870er Jahren immer mehr In-
dustriebetriebe in München. Dennoch blieb 
die Münchner Wirtschaft auch weiterhin 
von zahlreichen kleinen und mittleren 
Handwerks- und Gewerbebetrieben ge-
prägt. Der Bedarf an Arbeitskräften wurde 
vor allem durch Zuwanderung aus ländli-
chen Gebieten gedeckt.  
 

 

 
 
 
 

Die Arbeitsverhältnisse und Lebensbedin-
gungen der meisten Arbeiter und Arbeite-
rinnen waren schwierig und von langen Ar-
beitszeiten, geringem Lohn, hohem Unfall-
risiko und unsicheren Beschäftigungsver-
hältnissen geprägt. Dies führte zur Entste-
hung einer Vielzahl von Arbeitervereinen 
und Gewerkschaften, einige christlich, an-
dere sozialdemokratisch oder kommunis-
tisch geprägt, die eine Verbesserung der 
Lebens- und Arbeitssituation zum Ziel hat-
ten. 
 
 
Die Gaststätten jener eingemeindeten 
Stadtviertel, in denen sich besonders viele 
Arbeiterquartiere befanden (z.B. Giesing, 
Au, Haidhausen, Westend), dienten als 
Zentren einer sich allmählich entwickeln-
den Arbeiterkultur, die politische Parteien 
und Gewerkschaften ebenso wie Musik- 
und Sportvereine, Sparvereine und Hilfs-
kassen, Konsumvereine, Wohnungsgenos-
senschaften und viele andere Organisatio-
nen umfasste.  
 
 
 
 
Behörden wie Unternehmer reagierten auf 
das Entstehen und rasche Wachstum der 
Arbeiterbewegung vor allem mit Repressi-
on. Erst nachdem eine weitere Verlänge-
rung der Sozialistengesetze 1890 geschei-
tert war, wurde es möglich, die vielen be-
reits existierenden Arbeitervereine zu grö-
ßeren Gewerkschaften zusammenzufas-
sen. 
 
 
 
 
 

Um die Koordination zwischen den ver-
schiedenen Gewerkschaften zu verbessern 
und so die politische Schlagkraft zur erhö-
hen, wurde 1893 das „Münchner Gewerk-
schaftskartell“ gegründet.  

 
 
 

 

Der Münchner Gewerk-
schaftsverein richtete ein  
Arbeitersekretariat ein, 
dessen drei Sekretäre 
1898 Räumlichkeiten am 
Isartorplatz bezogen.  
 
Zu seinen wichtigsten Aufgaben ge-
hörte die Beratung und Vertretung 
der Gewerkschaftsmitglieder in 
Rechtsfragen, vor allem auf dem Ge-
biet des Sozialrechts, (z.B. den neu 
entstandenen Unfall- und Kranken-
versicherungen).  
 

 Die Gaststätte „Kreuzbräu“ in der 
Brunnstraße 7 war im 19.Jahrhundert  
ein wichtiger innerstädtischer Treff-
punkt der Münchner Arbeiterbewe-
gung (rechts Bild aus dem Jahr 1952) 

 

 München 1841-65: Blick von der Bayer- und 

Schwanthalerstraße Richtung Innenstadt  

Modell der Stadt von Seitz / Seitz / Sickinger 

 Alle Bilder 
um 1900  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arbeiter-
wohnung 

 
 Arbeite-
rinnen im 
Turbinenbau 
der Firma 
Maffei 
 
 
 
 

 



1906 gab es bereits  
19 Gewerkschaften, die 
an verschiedenen Orten 
in München  
eigene Geschäftsstellen 
unterhielten.  
 
 
Angesichts der wachsenden Mitglie-
derzahlen und Aktivitäten der Ge-
werkschaften entstand der Plan in 
München ein zentrales Gewerk-
schaftshaus zu errichten, in dem alle 
„freien“, d.h. sozialdemokratisch ori-
entierten und nicht konfessionell ge-
bundenen, Gewerkschaften unterge-
bracht sein sollten.  
 
Um Finanzierung und Bau sicherzu-
stellen, wurde 1911 der Verein 
„Münchner Gewerkschaftshaus“ ge-
gründet, der u.a. durch Gewerkschaf-
ten, den Konsumverein München-
Sendling, den sozialdemokratischen 
Verein München und eine dem Verein 
nahestehende Druckerei getragen 
wurde.  
 

Durch Spenden, Mitgliedsbeiträge 
und Aktionen wie z.B. den Verkauf 
von Postkarten wurde es möglich, 
noch im selben Jahr ein Grundstück 
in der Pestalozzistraße zu erwerben, 
das nicht nur in der Nähe der seit 
1906 bestehenden Zentralherberge 
der Gewerkschaften, sondern auch 
der geplanten Neubauten der Orts-
krankenkasse sowie des städtischen 
Arbeitsamtes lag. Das vom Münchner 
Architekten Max Littmann entworfene 
Gewerkschaftshaus, konnte bereits 
Ende Oktober 1912 eröffnet werden.  

 

Durch seine Lage, Größe und 
Architektur war das neue 
Gewerkschaftshaus in der 
Pestalozzistraße 40/42 ein 
deutliches Symbol für das 
gewachsene Selbstbewusst-
sein und die Stärke der 
Münchner Arbeiterbewegung. 
Damit war das Münchner 
Gewerkschaftshaus neben 
Paris und Hamburg eines der 
ersten großen Gewerk-
schaftshäuser Europas.  
 
 

 Flaschen-
abfüllung in 
der Paulaner 
Brauerei in 
München 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arbeite-
rinnen in der 
Handschuh-
fabrik 
Roeckl  

 

 Pestalozzistraße 40/42:   
Frontansicht des Gewerkschaftshauses auf einer Postkarte des Jahres 1914 
 

 


