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Nach den Attentaten im Bayerischen
Landtag am 21. Februar 1919
führten die sich überstürzenden

Ereignisse zu einer zweiten Revolution.
Die Träger der politischen Macht waren
nicht mehr in der Lage, die Situation zu
beherrschen, die Abgeordneten hatten
nach den Schüssen eiligst das Landtagsge-
bäude verlassen, die Minister der provisori-
schen Regierung Eisner waren teilweise
untergetaucht. Es war also ein ähnliches
Machtvakuum entstanden wie am 7. No-
vember 1918. Allein die Räte verfügten
noch über ein gewisses Maß an Hand-
lungsfähigkeit, sodass sie – wie Ernst Nie-
kisch es ausdrückte – „ganz von selbst 
ohne irgendwelche Gewaltanwendung“
die Macht an sich zu reißen vermochten.22

Noch am 21. Februar hatten die Vollzugs-
räte Bayerns zusammen mit Vertretern von
MSPD, USPD und BBB einen Aktionsaus-
schuss gebildet. Dieser wählte aus seiner

Die zweite Revolution begann mit 
Bluttaten einzelner und endete 
mit einer Einigung der damals 
streitenden Massenvertretungen 
– wenigstens nach außen hin.

(Franz Schmitt, Die Zeit der zweiten 
Revolution, 1919)

Ernst Niekisch,

der Zentralrats-

vorsitzende 

Die zweite Revolution: 
Parlamentarismus oder Räterepublik

Der 1889 in Trebnitz geborene und in 
Augsburg aufgewachsene Ernst Niekisch,
ursprünglich Volksschullehrer wie Johannes
Hoffmann, trat im Ersten Weltkrieg der
MSPD bei. Zu Beginn des Umsturzes, am 8.
November 1918, wurde er an die Spitze des
Arbeiter- und Soldatenrats Augsburg ge-
wählt. Nach der Ermordung Kurt Eisners
übernahm er den Vorsitz des Zentralrats in
München und blieb in diesem Amt bis zur
Ausrufung der kommunistischen Räte-
republik am 8. April 1919. Nach der Nie-
derschlagung der Räterepublik wurde 
Niekisch Mitglied des Bayerischen Land-
tags. Schon Ende der 1920er-Jahre zeigte 

er sich als Gegner Adolf Hitlers, den er als
zu inkonsequent in der Verfolgung natio-
nalsozialistischer Ziel kritisierte. Niekisch
wurde 1939 verhaftet und wegen „konspi-
rativer Umtriebe“ zu lebenslanger Zucht-
hausstrafe verurteilt. 1945 wurde er aus
dem Zuchthaus Brandenburg-Goerden,
schwer gezeichnet von der Haft, befreit. Er
ließ sich nun in Berlin nieder, trat der KPD
bei und war zeitweise für die SED tätig. 
Nach der Niederschlagung des Aufstandes
vom 17. Juni 1953 legte er alle Ämter nie-
der und ging zu Beginn der 1960er-Jahre 
in die Bundesrepublik. Ernst Niekisch starb
am 23. Mai 1967 in Berlin.
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Mitte einen Zentralrat, den so genannten
Elfmännerausschuss, der für sich in An-
spruch nahm, als Regierungsgremium zu
fungieren. Bei der Zusammensetzung des
Ausschusses wurde darauf geachtet, dass
mit den neun Mitgliedern der Vollzugs-
räte und den beiden Vertretern des Revo-
lutionären Arbeiterrates eine weitgehend
paritätische Vertretung der beiden sozialis-
tischen Parteien und des Bauernbundes
entstand.23 Vorsitzender des Zentralrats
wurde Ernst Niekisch, ein junger Volks-
schullehrer, Mehrheitssozialdemokrat und
bisher Vorsitzender der Augsburger Arbei-
ter- und Soldatenräte.24 Zudem wurde das
Gremium am 22. Februar durch die Auf-
nahme eines Mehrheitssozialisten und 
eines Vertreters der Gewerkschaften erwei-
tert.25

Es gelang dem neu gebildeten Zentral-
rat nur mühsam, die Situation in der Lan-
deshauptstadt unter Kontrolle zu halten,
wenngleich bereits am 21. Februar der Be-
lagerungszustand über München verhängt
und Raub, Plünderung und Diebstahl un-
ter Todesstrafe gestellt wurden. Außerdem
verhinderte man das Erscheinen sämtli-
cher Münchner Zeitungen mit Ausnahme
der Parteiorgane der USPD und des BBB,
da der Presse ein bedeutender Anteil an
der Hetze gegen Kurt Eisner und damit an
seiner Ermordung zugesprochen wurde.
Bereits ab dem 25. Februar konnten aber
wieder alle bürgerlichen Blätter erschei-
nen, allerdings bis zum 15. März nur unter
einer – mäßig strengen – Vorzensur. Infol-
ge verschiedener Aufrufe zum General-
streik legten am 21. Februar 1919 viele Be-
schäftigte die Arbeit nieder und nahmen
überall in der Stadt an Versammlungen
teil, bei denen Vergeltung für den Mord an
Kurt Eisner gefordert wurde. Die Geistli-
chen wurden gezwungen, in den Mittags-
stunden der folgenden Tage ein Trauer-
geläut für den ermordeten Ministerpräsi-
denten abzuhalten. Um weiteren konter-
revolutionären Attentaten vorzubeugen,
wurde in der Zentralratssitzung am Mor-
gen des 22. Februar beschlossen, Geiseln in
Schutzhaft zu nehmen, die man weitge-
hend zufällig aus Kreisen des Bürgertums
und der Offiziere auswählte und in das
Hotel „Bayerischer Hof“ brachte.26 Offen-
bar wurden auch Waffen in der Bevölke-

Nach der Ermordung Kurt Eisners am 21. Februar 1919 wurde von verschie-
denen Seiten zum Generalstreik aufgerufen, um die Stärke der Arbeiter-
schaft zu demonstrieren. Der neu gebildete Zentralrat erklärte den 
Generalstreik dann am 23. Februar 1919 für beendet.

Noch am 21. Februar 1919, dem Tag der Ermordung Kurt Eisners, bean-
spruchten die Räte die Regierungsgewalt. Im Zuge der zweiten Revolution
kam es zu Gewalttaten und Plünderungen. Diesen Auswüchsen begegnete
man mit der Androhung der Todesstrafe. Diese Maßnahme griff und die
Ausführung dieser Sanktion war nicht nötig.
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Ab dem 23. Februar 1919 konnten Arbeiter
über 20 Jahren, die die Mitgliedschaft bei
einer sozialistischen Partei oder freien Ge-
werkschaft nachweisen konnten und an der
Waffe ausgebildet waren, an elf Einschrei-
bestellen Anspruch auf Bewaffnung erhe-
ben. Inwieweit tatsächlich Waffen ausge-
geben wurden, ist unklar. Eine regelrechte
Miliz oder Arbeiterwehr, die den Schutz des
Rätekongresses gegen die „revolutionären
Massen“ übernommen hätte, wurde jeden-
falls nicht gebildet.

Nach dem Attentat auf Kurt Eisner versammelten sich im Lauf des Tages
hunderte Menschen am Tatort. Soldaten hatten eine Gewehrpyramide er-
richtet und die Trauernden legten Blumen und Kränze nieder. 
Heute erinnert an diesem Ort ein Bodendenkmal an Kurt Eisner. Es lässt an
die Umrisse eines Toten denken, wie man sie von Polizeifotografien kennt.Trauernde Revolutionäre halten die Ehren-

wache vor dem mit einem Kranz und Blu-
men geschmückten Porträt des ermordeten
Ministerpräsidenten in der Prannerstraße.
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rung verteilt. Dazu war eigens von Zentral-
rat und Aktionsausschuss eine Kommissi-
on gebildet worden. Bekanntmachungen
informierten darüber, dass ab dem 23. Fe-
bruar 1919 für freigewerkschaftlich orga-
nisierte oder einer sozialistischen Partei
zugehörige Arbeiter die Möglichkeit be-
stünde, eine Waffe zu erhalten, sofern sie
mindestens 20 Jahre alt und an der Waffe
ausgebildet waren. Ob und in welcher 
Anzahl Waffen ausgegeben wurden, ist 
unklar. Ein in den Münchner Neuesten
Nachrichten vom 3. März 1919 veröffent-
lichter Aufruf der Münchner Kasernen-
räte, der die Waffenausgabe kritisiert, weil
dabei Spartakisten bevorzugt würden, lässt
jedenfalls auf die tatsächlich erfolgte Aus-
gabe von Waffen schließen.27

Das Begräbnis Kurt Eisners am 26. Fe-
bruar, der mit dem Tag seiner Ermordung
zum Märtyrer der Revolution stilisiert
wurde, geriet zu einer Massenkundge-
bung. Vor allem die radikale Linke, die zu
seinen Lebzeiten scharf gegen Eisner Stim-
mung gemacht hatte, nahm nun für sich
in Anspruch, sein Vermächtnis verwirkli-

chen zu wollen. Auch der neu gebildete
Zentralrat fühlte sich dem Verstorbenen
verpflichtet und der bald zusammentre-
tende Kongress der bayerischen Arbeiter-,
Bauern- und Soldatenräte tagte vor dem
schwarz und rot umflorten Bildnis Kurt
Eisners.28

Im Hinblick auf die politische Zukunft
Bayerns spalteten sich die Räte in zwei La-
ger. Während der neu geschaffene Zentral-
rat und die Mehrheit der Räte außerhalb
Münchens den Übergang zu einer parla-
mentarischen Demokratie befürworteten,
wobei allerdings die Existenz der Räte in
der Verfassung gesichert werden sollte, for-
derten radikale Münchner Rätevertreter
die Ausrufung einer Räterepublik.So lehn-
ten die Münchner Arbeiterräte am 22. Feb-
ruar einen Entwurf des Zentralrats ab, der
die erneute Einberufung des Landtags vor-
sah. Die Forderung nach einem Räte-
system dagegen wurde einstimmig ange-
nommen.29

Um diese prinzipielle Uneinigkeit bei
der Frage nach der künftigen Regierungs-
form Bayerns zu überwinden, entschied

Für den 26. Februar 1919, den Tag der Beisetzung Kurt Eisners, ordnete der
Zentralrat einen Landestrauertag an. Der Trauerzug, an dem sich zigtau-
sende Menschen beteiligten, aber weder offizielle Vertreter anderer Länder
noch des Reiches teilnahmen, zog von der Theresienwiese zum Münchner
Ostfriedhof, wo Gustav Landauer die Gedächtnisrede auf den Ermordeten
hielt.
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sich der Zentralrat schließlich, einen ge-
samtbayerischen Rätekongress einzuberu-
fen30, was auch von radikaler Seite befür-
wortet wurde.31 Ein solcher hatte bereits
vom 13. bis 20. Februar in München getagt
und erfolglos versucht, die Existenz der Rä-
te im künftigen parlamentarischen Bayern
sicherzustellen. Unter teils chaotischen
Verhältnissen tagten die Delegierten der
bayerischen Arbeiter-, Bauern- und Solda-
tenräte vom 25. Februar bis zum 8. März
1919 ein weiteres Mal im Münchner Land-
tagsgebäude. Radikale linke Gruppierun-
gen, die im Plenum klar in der Minderheit
waren, versuchten durch Versammlungen
und Demonstrationen sowie durch massi-
ve Störungen von den Tribünenplätzen
aus die Entscheidungen der Delegierten
zu beeinflussen. Trotzdem wurde ein am
28. Februar eingebrachter Antrag des radi-
kalen Revolutionären Arbeiterrates auf

Ausrufung einer Räterepublik mit 234 zu
70 Stimmen abgelehnt. Stattdessen befür-
wortete die Mehrheit der bayerischen
Rätevertreter einen Kompromissantrag,
der eine künftige Regierung vom Vertrau-
en des Kongresses abhängig machen sollte,
aber auch die Einberufung des Landtags
in Aussicht stellte. Inzwischen hatte der
Rätekongress am 1. März eine Regierung
mit dem gemäßigten (!) Mehrheitssozial-
demokraten Martin Segitz gebildet, die
aber von der MSPD letztlich nicht unter-
stützt und daher nicht aktiv wurde – mit
ein Grund dafür, dass die Regierung Hoff-
mann bei den Räten einen schweren Stand
hatte.

Die folgende dreitägige Tagungspause
erbrachte schließlich ein Abkommen mit
den Abgeordneten des Landtags, die sich
vom 2. bis zum 5. März in Nürnberg und
Bamberg zu Gesprächen zusammengefun-
den hatten. Zwar konnten sich dabei die
Vertreter des Landtags mit ihren Forderun-
gen nach einem parlamentarischen Sys-
tem durchsetzen, sahen sich aber offenbar
außerstande, diese ohne die Zustimmung
der bayerischen Räte auch umzusetzen. Ei-
ne Entscheidung ohne Zustimmung des
Rätekongresses würde, so fürchtete man,
die Ausrufung der Räterepublik in Mün-
chen zur Folge haben.32 Entsprechend
dem Abkommen vom 8. März kam der
Landtag am 17. März in München zu einer
Tagung zusammen, bei der eine neue Re-
gierung unter dem Vorsitz des Mehrheits-
sozialdemokraten Johannes Hoffmann
eingesetzt und durch ein „Ermächtigungs-
gesetz“ mit umfangreichen Vollmachten
ausgestattet wurde. Danach vertagte sich
der Landtag wieder. Die Auseinanderset-
zung um die politische Zukunft Bayerns
schien entschieden.

In den folgenden Wochen gelang es der
neuen Regierung allerdings nicht, die Si-
tuation in München unter Kontrolle zu
halten. Die Ausrufung der Räterepublik in
Ungarn Ende März 1919 ließ auch in
München die Forderung nach einem Räte-
system wieder lauter werden. Anfang April
wurde zudem bekannt, dass der Landtag
erneut zu einer Tagung in München zu-
sammentreten sollte, was von der äußers-
ten Linken in Protestversammlungen als
reaktionärer Schritt bewertet wurde. Aus

Die Karikatur spielt – nicht
ohne Sarkasmus – auf die
Hilflosigkeit des Parlaments
in den Märztagen nach dem
Tod von Kurt Eisner an.
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eigener Machtvollkommenheit verhinder-
te der Zentralrat die Zusammenkunft des
Parlaments.33 Am 3. April forderte eine
Versammlung in Augsburg erneut die Er-
richtung einer Räterepublik und ein
Bündnis mit den Sowjetrepubliken Un-
garns und Russlands. Eine Augsburger De-
legation wurde am nächsten Tag bei der
Regierung in München vorstellig. Die Ver-
handlungen über die Ausrufung einer 
Räterepublik blieben allerdings ohne Er-
gebnis, da sich Ministerpräsident Hoff-
mann in Berlin befand und die Kommu-
nisten eine Beteiligung verweigerten.34

Die Ankündigung einer erneuten Einberufung des Landtags wurde sowohl von Minister-
präsident Hoffmann als auch vom Zentralrat als Machtprobe gesehen. Nachdem die 
Münchner Garnison erklärte, nicht zum Schutz des Landtags zur Verfügung zu stehen, 
entschied sich der Ministerrat am 4. April 1919 mehrheitlich gegen eine Einberufung des
Landtags. Am folgenden Tag protestierte der Ältestenrat gegen den Zentralrat, der für 
den Fall, dass der Landtag zusammentrete, mit einem Generalstreik drohte. Der Zentralrat
setzte sich durch. 
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Auch in der Folgezeit sollte München
nicht zur Ruhe kommen. Die dritte
Revolutionsphase umfasst die erste

Räterepublik, die vom 7. bis zum 13. April
1919 dauerte, als sie an ihren idealistischen
Zielen, ungenügender Planung, den Pro-
blemen der Zeit und vor allem an der Un-
einigkeit der Sozialisten scheiterte. Die
KPD war es, die der „Scheinräterepublik“,
wie sie sie nannte, ein Ende bereitete und
selbst die Macht übernahm. Aus den Land-
tagswahlen vom 12. Januar und 2. Februar
1919 waren die bürgerlichen Parteien als
Sieger hervorgegangen, die USPD wurde
mit nur drei von 180 Parlamentssitzen ab-
gestraft. Die Revolution schien zum Still-
stand gekommen zu sein – zumindest im
Parlament. In der bayerischen Politik gab
es aber neben dem demokratisch gewähl-
ten Landtag noch das Gremium des maß-
geblich von der USPD dominierten Zent-
ralrats, der sich als Speerspitze der Revo-
lution verstand. Dieser prekäre Zustand 
einer politischen Doppelspitze war nur
möglich, weil keine Verfassung existierte.
Am 17./18. März wurde dann durch den
Landtag mit dem zweiten vorläufigen
Staatsgrundgesetz eine Übergangsverfas-
sung in Kraft gesetzt, die sich den Prinzi-
pien einer parlamentarisch-repräsentati-
ven Demokratie verpflichtet sah. Anschlie-
ßend vertagte man sich. Ein Teil der Räte
nutzte diese politische Ruhepause des 
Parlaments für seine Zwecke und agitierte
gegen den Landtag und gegen Minister-
präsident Hoffmann.35 Dieser kündigte
für Anfang April 1919 ein vorgezogenes
Zusammentreten des Landtags an und

Zu den wichtigsten Aufgaben der Räterevolutionäre gehörte die Informa-
tionspolitik, wie unzählige Plakate, Hand- und Flugzettel, Bekannt-
machungen, Beschlüsse und Proklamationen verdeutlichen. 
Die Akzeptanz in der Bevölkerung war die einzige Legitimationsgrundlage, 
mit der  sich die Räterevolution halten konnte, da sie in politischer Hinsicht
komplett isoliert stand. Das hier gezeigte Plakat ist ein Beispiel dafür, wie
sehr die Räte bemüht waren, ihr Konzept dem Volk mit einfachen Worten 
zu vermitteln und es von der Richtigkeit der Revolution zu überzeugen.

Der 7. April ist als Nationalfeiertag
erklärt. Keine Trambahn fährt.
Alle öffentlichen Betriebe ruhen.
Ich begreife nur nicht, dass die 
Herrschaften das nicht eine Woche
früher gemacht haben. Ich hätte 
den 1. April passender gefunden.

(Josef Hofmiller, Revolutions-
tagebuch)

Die erste Räterepublik



F. Schurli · Die erste Räterepublik26

veranlasste damit den Zentralrat zum 
raschen Handeln, der eine politische Mar-
ginalisierung in der neuen Verfassung be-
fürchten musste.36 Hoffmann reiste trotz
der von ihm erzwungenen Machtprobe
nach Berlin ab, um sich dort mit der
Reichsregierung zu beraten.37

In der Zwischenzeit verschärfte sich
auch außerhalb der politischen Gremien
die Lage38: Der Druck der Straße nahm auf
Grund der Agitation des Zentralrats und
der wirtschaftlich nach wie vor katastro-
phalen Lage zu; Arbeiter und Soldaten for-
derten bei Versammlungen sogar die so-

Das hier gezeigte einfache Schema der Räterepublik lässt
die hohe Mobilität der Struktur erahnen, in der sämtliche
Posten an das Votum der Wählerschaft gebunden waren
und sofort abberufen werden konnten. Zudem sollte eine
ständige Ämterrotation Korruption und Vetternwirtschaft
vorbeugen. Dies beeinträchtigte allerdings eine einheitliche
und kontinuierliche Politik und so waren es letztlich die
Kontinuität der bestehenden Verwaltungsstrukturen und
die Arbeit der Münchner Beamtenschaft, die ein Organi-
sationschaos verhinderten.

Das passive Verhalten von Polizei und Militär trug wesent-
lich zum Gelingen der Machtübernahme durch die Rätere-
volutionäre bei – die staatliche Gewalt sah ihrer Übernah-
me friedlich und stellenweise wohlwollend zu. Die Gründe
dafür sind wohl im nahezu gewaltlosen Übergang und in
der pro-revolutionären Stimmung bei Teilen der Soldaten
bzw. der Soldatenräte zu suchen. Auch die Münchner Bevöl-
kerung betrachtete die Vorgänge abwartend und stellte sich
der Bewegung nicht in den Weg.
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fortige Ausrufung einer Räterepublik. Der
Zentralrat beriet in dieser Frage eine mög-
liche Zustimmung der sozialistischen Par-
teien.39 Da die KPD die Ausrufung einer
Räterepublik zu diesem Zeitpunkt ablehn-
te, ließ sich kein Konsens erwirken, zumal
die Mehrheitssozialisten eine Revolution
außerhalb des Parlaments allenfalls im ge-
meinsamen Vorgehen aller sozialistischen
Parteien unterstützen wollten.40 Dennoch
beschloss der Zentralrat am Abend des 
6. April 1919 die Ausrufung der Rätere-
publik, denn, so glaubte man, Bevölkerung
und Armee stünden geschlossen hinter
diesem Vorgehen.41 Der Augenblick er-
schien trotz der Ablehnung von MSPD
und KPD günstig: die radikale Stimmung
auf der Straße, die Abwesenheit Hoff-
manns, das Gerücht, die Regierung Hoff-
mann werde im Krisenfall in München
keinen Widerstand leisten, sondern sich
nach Bamberg zurückziehen.42

Bereits vor Ausrufung der Räterepublik
am 7. April 1919 hatte der Zentralrat alle
bayerischen Behörden über den bevorste-
henden Systemwechsel telegrafisch infor-
miert und angewiesen weiterzuarbeiten,
was reibungslos funktionierte.43 Auch Be-
setzung und Übernahme der Zeitungsver-
lage und Behörden gingen überwiegend

Ernst Toller, der

Pazifist in der 

Roten Armee

Als Ernst Niekisch sein Amt als Zentralrats-
vorsitzender aufgab, folgte ihm der erst
25-jährige Literat Ernst Toller nach. Toller
wurde 1893 in Samotschin im heutigen 
Polen als Sohn eines jüdischen Kaufmanns
geboren und verbrachte die ersten Jahre
seines Studiums in Frankreich. Wie Müh-
sam und Eisner zählte Toller nicht von 
Anfang an zu den Gegnern des Krieges. 
Er hatte sich 1914 als Freiwilliger gemel-
det, drei Jahre später wurde er aus gesund-
heitlichen Gründen vom Kriegsdienst frei-
gestellt. Seither setzte sich Toller für eine 
Beendigung des Krieges ein. Auch er for-
derte nun die Revolution und ging mit Kurt
Eisner nach München. In der Ära Eisner 
unter anderem zweiter Vorsitzender des
Zentralrats, übernahm Toller nach dem 

Attentat auf Eisner am 21. Februar 1919
den Vorsitz in der Münchner USPD. In der
ersten Räterepublik wurde er Vorsitzender
des Revolutionären Zentralrats. Trotz seiner
pazifistischen Haltung beteiligte er sich im
Mai 1919 an den Kämpfen um München
als Abschnittskommandant der Roten 
Armee in Dachau. Nach dem Sturz der
kommunistischen Räterepublik wurde 
Ernst Toller zu fünf Jahren Festungshaft
verurteilt. Nach seiner Entlassung 1924 
ging er nach Berlin, wo er weiterhin für 
Pazifismus und gegen Faschismus kämpf-
te. Im Zuge der Machtübernahme durch 
Adolf Hitler wurde Toller 1933 ausgebür-
gert und ging über die Schweiz und Groß-
britannien nach New York. Dort nahm er 
sich am 22. Mai 1939 das Leben.
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Die Revolution der Räte hatte schon vor ihrer Ausrufung 
damit zu kämpfen, dass sich die politischen Parteien weit-
gehend von ihr distanzierten. Die bürgerliche Mitte wurde
mit dem Fortdauern der Revolution durch Maßnahmen wie
die Entwaffnung und die Eingriffe in den freien Geldverkehr
immer weiter in Gegensatz gebracht. Auf der anderen Seite
des politischen Spektrums war die KPD von Anfang an der
ersten Räterepublik ablehnend gegenübergestanden. Die 
ideologischen und konzeptionellen Diskrepanzen waren 
groß: Die KPD forderte eine Revolution, die von einer Partei,
nämlich der KPD selbst, mit straffer Organisationsstruktur
und fester ideologischer Linie den Kampf des Proletariats 
organisierte. Die fortdauernde Agitation der Kommunisten

sollte durch ein Bündnis der sozialistischen Parteien been-
det werden und den politischen Druck auf den Zentralrat
mindern. Das am 12. April 1919 im Münchner Hofbräuhaus
getroffene Abkommen stand jedoch auf tönernen Füßen, 
da der Zentralrat der KPD weitgehende Zugeständnisse 
machen musste, wobei nicht abzusehen war, ob diese über-
haupt ernsthaftes Interesse hatte oder nur auf Zeit spielte.
Einen Tag später waren die Übereinkünfte bereits Maku-
latur.

Zu einer der folgenreichsten Entscheidungen der ersten 
Räterepublik gehörte die Anordnung, das Bürgertum zu
entwaffnen. Dies musste als Signal gewertet werden, dass
die proletarische Revolution dem Bürgertum tiefes Miss-
trauen entgegenbrachte, ja dass man ihm unterstellte, es
würde die Waffen gegen die Revolutionäre erheben. Diese
Anordnung entfremdete das bürgerliche Lager von der 
Revolution, was zur Folge hatte, dass sich die Revolution 
ihrer eigenen Grundlage beraubte, nämlich Akzeptanz 
und Rückhalt in der Bevölkerung zu finden. Eine weitere Bestimmung, die die Bevölkerung gegen die

Räte aufbrachte, war der Eingriff der Revolutionsregierung
in das Bankwesen. Beim Geld hört bekanntlich die Freund-
schaft auf. Die Maßnahmen sollten die Kapitalflucht aus
dem revolutionären Bayern unterbinden, doch durch 
Gerüchte wurde die Angst geschürt, dass sich die Revolu-
tionäre an den Ersparnissen der Bevölkerung bereichern
wollten. Besonders die vermögende Mittel- und Oberschicht
musste um ihren Wohlstand bangen. Selbst vehemente 
Dementis des Zentralrats konnten die verlorene Glaub-
würdigkeit nicht wiederherstellen.
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friedlich und widerstandslos vonstatten,
Polizei und Militär verhielten sich ruhig
oder bekannten sich zur Räterepublik.
KPD und MSPD blieben bei ihrer abwar-
tenden Haltung und stellten sich den 
Ereignissen nicht entgegen. Bayernweit
folgten zahlreiche Städte dem Beispiel
Münchens, doch nur an wenigen Orten
hatte die Räterepublik länger als bis zum
10. April 1919 Bestand.44 In einzelnen Or-
ten, im Großen aber nördlich der Donau
formierte sich der von Bamberg aus ge-
steuerte Widerstand der Regierung Hoff-
mann gegen die Usurpatoren.

Der konzeptionelle Aufbau der Rätere-
publik ist schnell umrissen: Die Willens-
bildung der Gesellschaft vollzieht sich von
unten nach oben, wobei sich die Wähler-
schaft in Räten organisiert, die dann Ver-
treter aus ihrer Mitte in die nächsthöheren
Rätegremien entsenden.45 Alle Macht soll
von den Räten ausgehen, die wiederum
von der Wählerschaft jederzeit abberufen
werden können. Bei der Einführung der
Räterepublik hatte sich der Zentralrat
weitgehend autonom mit ihrem Aufbau
beschäftigt, im Eilverfahren wurden die
Minister, die „Volksbeauftragten“, in klei-
nem Kreis eingesetzt. Ihr Mandat hatten
sie damit nicht vom Volk erhalten, doch
problematischer war, dass man sich mit
dem psychisch kranken Außenminister
Franz Lipp jemanden in die Regierung ge-
holt hatte, der den Anforderungen an sein
Amt nicht gewachsen war.46 Diese Fehl-
besetzung wurde zwar schnell korrigiert,

Die Not der Bevölkerung zu lindern und die katastrophale
Versorgungslage nachhaltig zu verbessern, musste in der
unmittelbaren Nachkriegszeit jenseits politischer Interessen
an erster Stelle stehen. Im Werdenfelser Land kam man auf
die Idee, die Wilderei zu „legalisieren“ und durch „Volksjäger“
– meist ehemalige Wilderer – wöchentlich 100 Stück Wild
erlegen zu lassen und das Fleisch an die hungernde Bevölke-
rung zu verteilen. Die Forstämter mussten ihren früheren 
Widersachern dabei behilflich sein. So stellte das Forstamt
Garmisch einen Hirschkarren zur Verfügung. Mit der Ent-
waffnung der Werdenfelser „Volksjäger“ am 11. April 1919
sollte diese in der bayerischen Jagdgeschichte einmalige
Episode dann aber rasch ein Ende nehmen.  

Die fragile Einigung der sozialistischen Parteien  vom 
12. April 1919 hatte keinen Bestand. Als am Tag darauf die
Republikanische Schutztruppe in München zum bewaffne-
ten Kampf gegen die Räterepublik schritt und einige ihrer
führenden Vertreter in Arrest nahm, schlug die Stunde der
KPD, die den bewaffneten Kampf organisierte und instru-
mentalisierte. Noch während der Kampf um den Münchner
Hauptbahnhof andauerte, wurde die erste Räterepublik für
beendet erklärt und am 13. April 1919 die kommunistische
Räterepublik ausgerufen.
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sollte sich aber als schwerer Schlag für das
Ansehen der Räterepublik erweisen.

Die Regierungsarbeit der Räteregierung
bestand aus einer in Form von Flugblät-
tern allgegenwärtigen Flut von Erlassen
und Proklamationen, die zur Verbesse-
rung der allgemeinen Lage beitragen soll-
ten. Die Probleme waren zahlreich: Le-
bensmittel- und Brennstoffknappheit, Ar-
beitslosigkeit, Integration der Kriegsheim-
kehrer, Wohnungsnot und eine immer
größere Ausmaße annehmende Schwarz-
marktwirtschaft.47 Umso schwerwiegen-
der war das Fehlen eines klaren Regie-
rungsprogramms. Es wurden individuell
Entscheidungen getroffen, die sich teils wi-
dersprachen oder gar gegenseitig aus-
schlossen.48 Der Vorsitzende des Zentral-
rats Niekisch gab schon am zweiten Tag
der Räterepublik entnervt auf und der erst
25 Jahre alte Anarchist und Schriftsteller
Ernst Toller wurde sein Nachfolger.49

Auch andere Schwierigkeiten der Regie-
rung wurden schnell deutlich. Von außen
veranlasste die Regierung Hoffmann ei-
nen Einfuhrstopp für Lebensmittel und
Kohle nach Südbayern, die Reichsbank
stellte die Geldzahlungen ein.50 Im Inne-
ren hielt bald Ernüchterung Einzug, da
sich die Räteregierung gezwungen sah,
auch unpopuläre Zwangsmaßnahmen zu
ergreifen. Vor allem das Bürgertum war
davon betroffen, während das Proletariat
von einigen Entscheidungen profitierte.51

So wurden zum Beispiel die Bürger ent-
waffnet, während Proletarier mit Waffen
ausgestattet werden sollten. Um einer dro-
henden Kapitalflucht vorzubeugen, wurde
die Höhe von Bargeldabhebungen be-
grenzt – eine Maßnahme, die vor allem das
vermögende Bürgertum betraf, trotzdem
aber in der gesamten Bevölkerung Miss-
trauen und Unruhe auslöste.52

Angefochten wurde die Räterepublik
nicht nur von den bürgerlich-konservati-
ven Kräften, sondern auch von den Kom-
munisten, die den Führungsanspruch des
Zentralrats bestritten. Der Zentralrat
musste um ein sozialistisches Bündnis
werben. Am 12. April einigten sich die Ver-
treter aller sozialistischen Parteien und be-
schlossen zusammenzuarbeiten, wobei
unklar war, ob und inwieweit sich die radi-
kale Linke an ihre Zusagen gebunden 

sehen würde. Die fragile Einigung, die nur
unter zahlreichen Kompromissen zuguns-
ten der KPD zustande gekommen war,
sollte nur einen Tag lang währen. Mögli-
cherweise auf Befehl des Verteidigungsmi-
nisters Schneppenhorst53, wahrscheinli-
cher aber auf eigene Initiative hin griff die
Republikanische Schutztruppe54 die Räte-
republik in München – mit geringen Kräf-
ten – am 13. April, dem Palmsonntag, an.
Der Aufstand konnte zwar niedergeschla-
gen werden, doch noch während der
Kämpfe erklärte die KPD die „Scheinräte-
republik“ für beendet und gründete eine
kommunistische Räterepublik.55

Die Bewertung der ersten Räterepublik
in der Forschung ist ambivalent. Man
muss festhalten, dass auf Grund ihrer kur-
zen Dauer keine allzu großen Erfolge er-
wartet werden können. Die Regierung war
schwach legitimiert, überfordert, schlecht
organisiert und dennoch gab es zweifellos
auch ernsthafte Bemühungen. Gustav Lan-
dauer, eine der Leitfiguren der Revolution,
hatte einige Sozialreformen im Bildungs-
bereich durchgeführt, wie die Abschaf-
fung der Prügelstrafe und des Zölibats für
Lehrerinnen, und eine Neugliederung des
Schulsystems angeregt.56 Die neu aufge-
stellte Rote Armee sollte für Ordnung und
Sicherheit sorgen, die Kriegsgefangenen
des Ersten Weltkriegs wurden in die Frei-
heit entlassen. Die Revolutionsgerichte ur-
teilten besonnen bis sehr milde.57 Prinzi-
piell war die erste Räterepublik demokrati-
schen, pazifistischen und idealistischen
Werten verpflichtet, ohne dass es ihr je-
doch gelang, damit anhaltenden Erfolg zu
erzielen.

Neben vereinzelten und räum-
lich isoliert geblieben Versu-
chen von Räterepubliken in 
Deutschland, hatte dieses poli-
tische Konzept hier keine Zu-
kunft. Dennoch lassen sich für
die kurze Zeit der ersten Räte-
republik in Bayern auch positi-
ve Auswirkungen ausmachen,
wie etwa die sofortige Frei-
lassung der Kriegsgefangenen
im Namen der Humanität
zeigt. 
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Gerüchte über einen geplanten
Putsch58 gegen die erste Rätere-
publik kursierten schon seit länge-

rer Zeit, als den Anhängern der Räterepub-
lik ein interessanter Fund gelang: Sie be-
schlagnahmten an den Kommandanten
der Republikanischen Schutztruppe, Al-
fred von Seyffertitz, gerichtete Papiere, die
Hinweise auf Pläne zur bewaffneten
Machtübernahme durch die Gegner der
Räterepublik gaben. Als erste Reaktion
ließ die Verhaftungskommission des Zent-
ralrats eine Liste potenzieller Geiseln er-
stellen. Verschiedene Münchner Bürger
kamen in Gewahrsam, andere wie Kardi-
nal Faulhaber wurden rechtzeitig gewarnt
und konnten sich der Verhaftung ent-
ziehen. Die Stimmung in der Stadt war 
gespannt.

Seyffertitz sicherte sich die Unterstüt-
zung einiger in München stationierter 
Regimenter und ließ in der Nacht zum 
13. April 1919, dem Palmsonntag, das 

Genossen! Eilt herbei, es gilt die 
Errungenschaften der Revolution 
sicher zu stellen und für Eure 
Zukunft zu kämpfen! 

(Plakataufruf )

Eugen Leviné, der

Kommunist

Die kommunistische Räterepublik

Als die Republikanische Schutztruppe Erich
Mühsam nach Franken gebracht hatte, be-
gann in München die zweite Räterepublik
unter Führung der beiden aus Russland
stammenden Kommunisten Max Levien
und Eugen Leviné. 
Der 1883 in Sankt Petersburg geborene 
Leviné war als Kind nach Deutschland ge-
kommen, wo er zunächst in Wiesbaden die
Schule besuchte, später Jura und National-
ökonomie in Heidelberg und Berlin studier-
te. Im Ersten Weltkrieg wurde der Sozial-
demokrat Leviné zur Armee eingezogen,

1916 aber wieder entlassen. Noch während
des Krieges trat er der USPD bei und betä-
tigte sich nach der Novemberrevolution im
Spartakusbund. Im März 1919 ging Leviné
nach München, wo er die Leitung der KPD
und eine führende Rolle in der zweiten 
Räterepublik übernahm. Wenige Tage nach
der Einnahme Münchens durch die Weißen
Truppen im Mai 1919 wurde Leviné verhaf-
tet und zum Tod durch Erschießen verur-
teilt. Das Urteil wurde am 5. Juni 1919 
im Gefängnis Stadelheim vollstreckt.
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Polizeipräsidium und die Stadtkomman-
dantur besetzen. Die Republikanische
Schutztruppe begann mit der Verhaftung
der Räteführer, unter ihnen der Literat 
Erich Mühsam. Von den veränderten Ver-
hältnissen und der Verhängung des Kriegs-
rechts wurde die Bevölkerung durch Flug-
schriften unterrichtet. Sogar die Münch-
ner MSPD unterstützte den Putsch und
plakatierte: „Ein völliger Umschwung der
Lage ist eingetreten … Das System der
Volksbeschwindelung ist völlig zusam-
mengebrochen.“59 Die MSPD-Parteimit-
glieder wurden aufgefordert, Ruhe zu be-
wahren und weitere Instruktionen abzu-
warten. In den Münchner Kasernen be-
sprachen sich die Putschisten mit den 
Kasernenräten, konnten aber nur einzelne
für ihre Sache gewinnen. Da den Vertre-
tern der Soldaten die von ihnen geforderte
Absetzung des unbeliebten Militärmini-
sters Ernst Schneppenhorst verweigert
wurde, erklärten sie sich für neutral. Die
Putschisten mussten sich also Hilfe von
auswärts holen und telegrafierten an die
Bamberger Regierung um militärische
Unterstützung, die aber erst mit großer
zeitlicher Verzögerung in Bewegung ge-
setzt wurde.60

Inzwischen rief der Provisorische Revo-
lutionäre Zentralrat die Münchner zu ei-
ner Großdemonstration auf der Theresien-
wiese auf. Die KPD verhielt sich zunächst
abwartend und beschränkte sich auf Agita-
tion in den eigenen Reihen. Dann über-
schlugen sich die Ereignisse: In der Innen-
stadt fielen während der Sammlung zur
Großdemonstration Schüsse. Stundenlang
blieb unklar, in welche Richtung sich die
Revolution entwickeln würde. Bewaffnete
radikale Aktionisten stießen mit Abteilun-
gen der Republikanischen Schutztruppe
zusammen. Nach scharfen Verbalattacken
von beiden Seiten griffen die Regierungs-
treuen zu den Gewehren. Es wurde ge-
schossen, Barrikaden wurden errichtet
und erste Tote weggetragen. Die Stim-
mung heizte sich immer weiter auf und
der Ruf nach Waffen wurde lauter. Erst in
dieser Situation entschloss sich die
Führung der KPD, den „offenen, wenn
auch aufgezwungenen Kampf der Arbei-
terschaft“61aufzunehmen und rief zum be-
waffneten Widerstand auf. Unvorbereitet 

In der Nacht zum Palmsonntag scheiterte der Versuch der Republikanischen
Schutztruppe, die Herrschaft der Regierung Hoffmann in München wieder
herzustellen. Nachdem auf einer Versammlung der Betriebs- und Soldaten-
räte im Hofbräuhaus die Kommunisten und linken Sozialdemokraten die
Macht übernommen hatten, wurde auf der Theresienwiese die „Zweite 
Räterepublik“ ausgerufen.

Unmittelbar nach der Ausrufung der zweiten Räterepublik verlangten die
Vertreter der KPD tiefgreifende Maßnahmen, die die Münchner Bürgerschaft
weit über die Revolutionszeit hinaus traumatisieren sollten. Dazu gehörten
die Bewaffnung der Arbeiterschaft, der Aufbau einer Roten Armee, die Ent-
waffnung der Bourgeoisie, die Vergesellschaftung von Betrieben, Banken
und Großgrundbesitz, die Sozialisierung der Presse, die Einführung einer 
revolutionären Gerichtsbarkeit und die Sperrung großer Bankguthaben. 




