
 
 
Das Gewerkschafts-
haus in der 
Schwanthalerstraße  
 
 
Das von dem Münchner Architekten 
Ernst Hürlimann geplante Gewerk-
schaftshaus in der Schwanthaler-
straße 64 wurde 1956 eröffnet.  
 
In seiner Geschichte spiegelt sich 
auch die Entwicklung des DGB und 
seiner Mitgliedsgewerkschaften wi-
der. Die sich verändernden wirt-
schaftlichen und politischen Rah-
menbedingungen führten zu Verän-
derungen der Strukturen der Gewerk-
schaften und einem Wandel der ge-
werkschaftlichen Arbeit, der sich auch 
in der Nutzung des Gewerkschafts-
hauses niederschlug. Es umfasste 
anfangs zwei Gebäude (heute Haus 
A und B), die neben den Büros der 
Mitgliedsgewerkschaften des DGB 
auch viele gewerkschaftsnahe Ein-
richtungen beherbergten. So befan-
den sich z.B. im Erdgeschoss direkt 
an der Schwanthalerstraße die Läden 
der Büchergilde Gutenberg und des 
gewerkschaftseigenen Bund Verlags. 
Allerdings waren nie alle Mitglieds-
gewerkschaften des DGB im Ge-
werkschaftshaus vertreten: Die Ge-
werkschaft der Polizei (GdP) und die 
Gewerkschaft Kunst im DGB verfüg-
ten dort nie über Büros. Wohl aber 
beispielsweise die Rundfunk- Fern-
seh-Film-Union (RFFU) Bayern als 
Mitgliedsverband der Gewerkschaft 
Kunst. Die Gewerkschaft der Eisen-
bahner Deutschlands (später 
„Transnet“ und ab 2010 „EVG“) zog in 
den 1980er Jahren in Büros in der 
Arnulfstraße um. 
In den folgenden Jahrzehnten war 
das Gewerkschaftshaus immer wie-
der baulichen Veränderungen unter-
worfen.  
 
So wurde z.B. bereits in den 1970er 
Jahren das Haus C (damals Haus III) 
von vier auf fünf Stockwerke aufge-
stockt. Nachdem die Gewerkschaft 
Öffentliche Dienste, Transport und 
Verkehr (ÖTV) ihre Kreisgeschäfts-
stelle in die Bayerstraße verlegt hatte, 
entstand in den 1980er Jahren ein 
Durchgang vom DGB-Haus zu die-
sem Gebäude. Trotz der „Modernisie-
rung“ in den 90er Jahren des letzten 
Jahrhunderts unter Leitung des Archi-
tekten Florian Aicher hielt sich im 
Haus Schwanthalerstraße zäh der 
ergraute Charme der 60er Jahre.  
 
Im Jahr 1999 beschlossen die Ge-
werkschaft Handel, Banken und Ver-
sicherungen (hbv), die Deutsche  
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  1989: In einer Nacht- und Nebelaktion ließ die Hausverwaltung des DGB dieses 
Fresko "Freizeit" von Ernst Oberle vernichten. Es wurden Bullaugen für den großen 
Saal hineingebrochen und ein Kupferdach darübergesetzt. Darunter befinden sich 
noch heute die Reste des Freskos. 

 



Postgewerkschaft (DPG) und die IG 
Medien sich zu einem Verbund zu-
sammen zu schließen. Noch bevor 
das realisiert war, gab es einen grö-
ßeren Zusammenschluss: 2001 
gründeten ÖTV, DPG, hbv, IG Medi-
en und die bis dahin nicht dem DGB 
angehörende Deutsche Angestellten 
Gewerkschaft (DAG) die Vereinte 
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di). 
Mit der Gründung von ver.di, mit der 
die Trennung zwischen DAG und 
DGB überwunden wurde, begann die 
Diskussion, wo sich der ver.di Lan-
desbezirk Bayern ansiedeln sollte: Im 
DGB Haus in der Schwanthalerstraße 
oder im ver.di-eigenen Haus in der 
Türkenstraße? 
 
Der ver.di Landesbezirk entschied 
sich demonstrativ für das DGB Haus. 
Der ver.di Bezirk München und das 
ver.di- Bildungswerk übernahmen 
den Ladenbereich an der Frontseite 
des Hauses A, in dem nach der 
Schließung der Buchhandlungen 
zeitweise der Automobil Club Europa 
(ACE) sowie das Ausbildungs- und 
Zukunftsbüro (Azuro) der DGB-
Jugend und eine DGB-fremde Immo-
bilienverwaltung angesiedelt waren. 
Jedoch brachte auch diese Ent-
wicklung die damals  
 
schon lange von den Gewerkschaften 
geführte Diskussion über eine not-
wendige Modernisierung des Hauses 
Schwanthalerstraße nicht spürbar vo-
ran, weshalb einige DGB-Gewerk-
schaften das Haus verließen. Das 
Münchner Gewerkschaftshaus stand 
deshalb kurz nach der Jahrtausend-
wende fast vor dem Ende. Weitere 
Gewerkschaften hatten bereits den 
Auszug beschlossen.  
 
Eine kleine Initiative „Rettet das Ge-
werkschaftshaus“ versuchte gleich-
zeitig die Gewerkschaften zum Blei-
ben zu veranlassen und die Haus-
verwaltung von der Notwendigkeit der 
Sanierung zu überzeugen. Die Ver-
mögensverwaltungs- und Treuhand-
gesellschaft (VTG) des DGB sagte 
unter dem Druck der Fakten einer 
umfassenden Renovierung und Mo-
dernisierung unter einer Bedingung 
zu: Für die freigewordenen Mietflä-
chen müssten Mieter gefunden wer-
den. Diese Mieter-Lücke konnte ge-
schlossen werden, als sich der ver.di 
Bezirk München bereit erklärte, nach 
Umbauende komplett in die 
Schwanthalerstraße zu ziehen. Des-
sen für den öffentlichen Dienst zu-
ständigen Fachbereiche waren nach 
2001 zunächst in der Bayerstraße 
geblieben.  
 
Der Umbau des Hauses 
Schwanthalerstraße folgte dem Ziel, 
sich den Forderungen der Mitglieder 
nach mehr Transparenz, mehr Kom-
munikation und einem modernen und 
freundlichen Erscheinungsbild zu 
stellen. Von den Büros über die Ver-
anstaltungsräume bis hin zu den Au-
ßenanlagen wurde das Münchner 
Gewerkschaftshaus ab 2004 aufwen-
dig saniert und neu gestaltet.  
 
Ein Prozess, der für alle Beteiligten 
anstrengend und manchmal aufrei-
bend war, fand 2009 seinen vorläufi-
gen erfolgreichen Abschluss.  
 

■ 2007: Graffitikunst an der Tiefgarage des Haues Schwanthaler 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 2001: Das Ladengeschäft vor dem Umbau für ver.di 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ Das Gewerkschaftshaus während des Umbaus 2007 

 
 
■ Das Gewerkschaftshaus nach dem Umbau  
 



 
Nach dem Umbau befinden sich in 
Haus A die Büros des ver.di- Bil-
dungswerks Bayern (Erdgeschoss), 
des Landesbezirks Bayern und des 
Bezirks München der IG BCE (1. und 
2. Stock), der DGB Landesbezirk 
Bayern und die DGB-Region Mün-
chen (2. bis 4. bzw. 3. Stock) sowie 
die Verwaltungsstelle der IG Metall 
München (5. und 6. Stock). Im Keller-
geschoss zwischen den Häusern A 
und B befinden sich die Sitzungs- und 
Partyräume der DGB Jugend.  
 
Zwischen Haus A und B sind die 
Mehrzahl der Veranstaltungsräume 
des Hauses und der Ludwig-Koch-
Saal angesiedelt. 
 
Der größte Teil der Veranstaltungs-
räume wurde nach wichtigen Persön-
lichkeiten der Arbeiterbewegung be-
nannt.  
 
Die Gewerkschaften des Dienstleis-
tungsbereichs, die Gewerkschaft Er-
ziehung und Wissenschaft (GEW), 
die Gewerkschaft Nahrung- Genuss- 
Gaststätten (NGG) und ver.di sowie 
die DGB Rechtsschutz GmbH und die 
italienische ArbeitnehmerInnen-
Organisation INAS haben ihre Räume 
im Haus B.  
 
In Haus C siedelten sich zahlreiche 
Tochter- und Kooperationsunterneh-
men der Gewerkschaften und des 
DGB, wie zum Beispiel das DGB- Bil-
dungswerk, ver.di Bildung und Bera-
tung g.GmbH, die gemeinsame 
Schuldner- und Insolvenzberatung 
des DGB und der Arbeiterwohlfahrt 
(AWO), der ver.di Lohnsteuerservice, 
die Lohnsteuerberatung Henschel, 
die gemeinsame Innovations- und  
Technologieberatung des DGB und 
des bayerischen Sozialministeriums 
(TIBAY), und weitblick – Personal-
partner GmbH an.  
 
Zudem befinden sich dort Büros von 
ver.di, die im Haus B keinen Platz 
mehr fanden.  
 
 

Die Arbeitsgemeinschaft Münchner 

Gewerkschaften hat bei Fritz Koelle 

und der Kunstgießerei München 1927/ 

1928 die Plastik "Hockender Berg-

mann" für den Lichthof des alten Ge-

werkschaftshauses in der Pestaloz-

zistraße bestellt.  

Sie  wurde 1929 gegossen, aber aus 

unbekannten Gründen nicht ausgelie-

fert. Das hat sie davor bewahrt, dass 

sie im März 1933, nach Besetzung des 

Gewerkschaftshauses zerstört und 

für die Kriegsindustrie eingeschmol-

zen wurde. 

Nachdem das neue Gewerkschafts-

haus in der Schwanthalerstraße im 

Jahr 1956 fertiggestellt war, hat Lud-

wig Linsert dafür gesorgt, dass die 

Plastik ins Gewerkschaftshaus ge-

kommen ist.  

2016 hat sie ein Bierfahrer bei Beliefe-

rung des Betriebsrestaurants Salettl 

angefahren und beschädigt.  

Die noch immer existierende Kunst-

giesserei, die inzwischen der Familie 

Göktepe gehört, hat sie restauriert.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Das Heinzinger-Gemälde  

am Ende des langen Flures  

zwischen Haus A und Haus B  

wurde nach Umbauen  

auf Betreiben von Fritz Schösser  

im Jahr 2001 restauriert . 

Fritz Koelle (1895-1953): „Hockender Berg-
mann“ (1929, Bronze)  
 

Der in Augsburg geborene Künstler erlernte nach 
einer Spenglerlehre den Goldschmiedeberuf. Ab 
1916 unternahm er erste Bildhauerarbeiten. Von 
1917 bis 1923 studierte er an der Kunstakademie 
in München. Im Anschluss daran wendete sich 
Koelle zunehmend Themen aus der Arbeitswelt 
zu und fand mit seinen großen Arbeiterplastiken 
viel Anerkennung. 1929 schlug ihn der berühmte 
Max Liebermann für eine Professur in Berlin vor.  
 

Auch in Bayern wurde ihm eine Professur in Aus-
sicht gestellt. All dies wurde jedoch durch die 
Machtübernahme der Nazis zerschlagen. Koelles 
Arbeiterdarstellung „Blockwalzer“ am 
Melusinenplatz in München wurde 1933 als „ab-
schreckendes Beispiel bolschewistischer Kunst-
auffassung“ demontiert und der Künstler 1934 mit 
KZ-Haft bedroht. Koelle konnte zwar während der 
NS-Zeit ausstellen und erhielt auch Auftragsarbei-
ten, sein Atelier wurde aber regelmäßig von der 
Geheimen Staatspolizei kontrolliert. Zu Koelles 
bedeutendsten Werken nach der Befreiung vom 
Faschismus gehört die 1947 entstandene Figur 
„KZ-Häftling“ am Krematorium in der Gedenkstät-
te Dachau.  
 

Vom „hockenden Bergmann“, gibt es verschiede-
ne Varianten – unter anderem jene von 1929, die 
vor dem Betriebsrestaurants Salettl im Garten 
des DGB- Hauses steht. 
 
 


