
 
 

1911 
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 Ar-
chitektur war das neue Gewerk-
schaftshaus in der Pestalozzi-
straße 40/42 ein deutliches Symbol 
für das gewachsene Selbstbe-
wusstsein und die Stärke der 
Münchner Arbeiterbewegung. Da-
mit war das Münchner Gewerk-
schaftshaus neben Paris und 
Hamburg eines der ersten großen 
Gewerkschaftshäuser Europas.  
 
Es bot nicht nur Büros für fast alle 
freien Gewerkschaften Münchens 
und ihnen nahestehende Organisati-
onen wie z.B. die Versicherung 
„Volksfürsorge“, sondern auch eine 
Bibliothek, eine Gastwirtschaft sowie 
Räume verschiedener Größe für Ver-
anstaltungen. Der große Saal bot bis 
zu 350 Sitzplätze. Später unterhielt 
auch ein gewerkschaftsnahes Fahr-
radwerk einen Laden in der 
Pestalozzistraße. Das neue Haus war 
also weitaus mehr als ein reines Ver 
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waltungsgebäude der Gewerkschaf-
ten in München. Es war auch ein 
wichtiger Veranstaltungsort für die 
Münchner Arbeiterbewegung: Hier 
fanden politische Versammlungen 
und Vorträge, Bildungsveranstaltun-
gen sowie Konzerte, Feste und Film-
vorführungen statt.  
 
In den letzten Jahren vor dem Beginn 
des Ersten Weltkrieges waren die 
Münchner Gewerkschaften auf vielfäl-
tige Weise für ihre Mitglieder aktiv: 
Allein 1912 konnten sie weit über 200 
Tarifverträge abschließen. 
 
Dazu kamen die Organisation von 
Demonstrationen und Protestaktio-
nen, Weiterbildungsangeboten sowie 
die arbeits- und sozialrechtliche Bera-
tung und Vertretung ihrer Mitglieder.  
 
Der Ersten Weltkrieg stellte auch für 
die Münchner Gewerkschaftsbewe-
gung einen tiefen Einschnitt dar:  
 
Die „Burgfriedenspolitik“ der Gewerk-
schaftsführungen bedeutete den Ver-
zicht auf gewerkschaftliche Kampf-
maßnahmen sowie die politische Un-
terstützung der deutschen Kriegsfüh-
rung. Im Gegenzug wurden die Ge-
werkschaften von staatlicher Seite in 
die Planung der Kriegswirtschaft ein-
bezogen.  
Die Lebensbedingungen der Münch-
ner Arbeiterschaft verschlechterten 
sich allerdings durch Kriegsdienst, 
Arbeitslosigkeit, steigende Preise und 
Lebensmittelknappheit zusehends. 
Die Gewerkschaften verloren zahlrei-
che Mitglieder und hatten mit erhebli-
chen finanziellen Einbußen zu kämp-
fen. Viele kleinere Gewerkschaften 
sahen sich gezwungen ihre Büros zu 
schließen.  
 
Dennoch stand die Münchner Ge-
werkschaftsführung der wachsenden 
Opposition gegen den Krieg weiterhin 
eher feindselig gegenüber. Streiks 
und Protestkundgebungen der Arbei-
terinnen und Arbeiter in den Rüs-
tungsbetrieben im Münchner Norden 
bzw. auf der Theresienwiese im Ja-
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nuar 1918 wurde durch die Einfluss-
nahme der Münchner Gewerkschafts-
führung rasch wieder beendet.  
 
Mit der der Revolution und der Ausru-
fung der „sozialen und demokrati-
schen Republik Bayern“, des Frei-
staats Bayern durch Kurt Eisner am 
7. November 1918 kamen auf die 
Gewerkschaften neue Möglichkeiten 
und Aufgaben zu.  
 
Die Lebensbedingungen der Münch-
ner Arbeiterschaft verschlechterten 
sich allerdings durch Kriegsdienst, 
Arbeitslosigkeit, steigende Preise und 
Lebensmittelknappheit zusehends. 
Die Gewerkschaften verloren zahlrei-
che Mitglieder und hatten mit erhebli-
chen finanziellen Einbußen zu kämp-
fen. Viele kleinere Gewerkschaften 
sahen sich gezwungen ihre Büros zu 
schließen.  
Dennoch stand die Münchner Ge-
werkschaftsführung der wachsenden 
Opposition gegen den Krieg weiterhin 
eher feindselig gegenüber Streiks 
und Protestkundgebungen der Arbei-
terinnen und Arbeiter in den Rüs-
tungsbetrieben im Münchner Norden 
bzw. auf der Theresienwiese im Ja-
nuar 1918 wurde durch Einflussnah-
me der Münchner Gewerkschaftsfüh-
rung wieder beendet.  
 
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 der 
Wittelsbacher Adelsdiktatur und der 
Pressezensur kamen auf die Ge-
werkschaften neue Möglichkeiten zu.  
 
In den ersten Monaten nach der fried-
lichen Revolution, wurden zahlreiche 
Reformen in Angriff genommen, die 
schon lange von den Gewerkschaften 
gefordert worden waren, wie etwa 
gesetzliche Regelungen der Arbeits-
zeit (Achtstundentag), des Kündi-
gungsschutzes und die Einführung 
des Frauenwahlrechts.  
 
Die Euphorie wich jedoch angesichts 
der Ermordung Kurt Eisners und der 
blutigen Niederschlagung der 
Münchner Räterepublik durch Regie-
rungstruppen und Freikorps schnell. 
Die Errungenschaften der Revoluti- 
onszeit, die von den Gewerkschaften 
durchgesetzt worden waren, wurden 
unter dem Druck der erstarkenden 
Rechten wieder beschnitten.  
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 Am 21. Februar 1919 
wurde Kurt Eisner auf 
dem Weg zum Land-
tag vom rechtsradika-
len Adeligen Anton 
Graf von Arco auf Val-
ley in der heutigen 
Kardinal-Faulhaber-
Straße durch zwei 
Kopfschüsse von hin-
ten ermordet. 
 
Der Ministerrat des  
Kabinetts Hoffmann 
hat am 29. März 1919 
auf Vortrag des 
Staatsministers Hans 
Unterleitner 3.600 
Mark für die Anbrin-
gung einer künstle-
risch ausgeführten 
Gedenktafel an der 
Stelle der Ermordung, 
dem Ministerium des 
Äußeren beschlossen. 
Der Medailleur Karl 
Roth wurde mit der 
Ausführung beauf-
tragt. Nachdem der 
bayerische Ministerrat  
den Guss der Bronze-
tafel und deren An-
bringung wegen der 
veränderten politi-
schen Situation "ein-
schlafen" ließ, suchten 
Unterleitner, 
Fechenbach (Vorgän-
gerorganisation ver.di) 
und Heide (Vorgän-
gerorganisation IGM) 
eine Alternativlösung.  

Das Ergebnis: Die 
Münchner Gewerk-
schaften wollten das 
gezeigten Bronzerelief 
nach Entwurf des Me-
dailleurs Karl Roth, 
aber mit verändertem 
Text in ihr Haus holen. 
Kollegen des Metall-
arbeiterverbands hal-
fen beim Guss.  

Nach dem von Karl Roth gestalteten Modell wurde die Tafel in Vor-
bereitung des Gusses vom Kunstgipsformator Hans Zöller in der 
Briennerstraße Gipsmodels erstellt (Kosten 170 Mark). Der Bronze-
guss erfolgte in der Kunstgießerei J. Mayr und M. Oberndorfer am 
Gollierplatz 8. Die Rechnung in Höhe von 4544 Mark ging an den 
Deutschen Metallarbeiterverband München. Der Vorsitzende des 
Metallarbeiterverband Verwaltung München Heide beauftragte den 
Guss handschriftlich.  
 
Das Relief wurde am 22.2.1920 in der Tonhalle (Türkenstraße) öf-
fentlich vorgestellt und dann ins Gewerkschaftshaus gebracht. Sie 
wurde 1933 von den Nazis zerstört.  

 

 Gustav Schiefer, Eisners Tochter Else, Hans Unterleitner, der Jugend-

funktionär Keil, Heide u.a. enthüllen sie am 7.11.1920 im Hof des alten 

Gewerkschaftshauses in der Pestalozzistraße.  

 

http://www.deutsche-revolution.de/lexikoneintrag-445.html

