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Einleitung 

 
In der Zeit vom 7.11.1918 – dem Ausbruch der Revolution - bis zum 2.5.1919 – der 

endgültigen Niederschlagung der kommunistischen Räterepublik – erfuhr Bayern 

und München im Besonderen eine Periode des rapiden Wechsels, des gleichzeitigen 

Erkämpfens und Bekämpfens, des baldigen Ausrufens und baldigen Scheiterns 

mehrerer Formen sehr unterschiedlicher politischer Modelle.  Dieser hier zu 

untersuchende Zeitraum läßt sich untergliedern in 1.) die Regierung Eisner 

(7.11.1918 - 21.2.1919), 2.) das Interregnum (21.2. – 17.3.1919) und die Regierung 

Hoffmann (17.3. - 6.4.1919), 3.) die „Scheinräterepublik“ (7.4. - 13.4.1919) und 

schließlich 4.) die kommunistische Räterepublik (13.4. – 2.5.1919).1 

Die völlig unblutig ablaufende Revolutionsnacht vom 7./8.11.1918 beendete die fast 

800jährige Herrschaft der Dynastie der Wittelsbacher und mithin das System der 

Monarchie und machte das Versprechen eines demokratischen Neubeginns; doch 

fehlte allerdings ein Konsens darüber, wie dieser Neubeginn konkret aussehen sollte, 

und bereits wenige Monate später wurde die Ordnung der sich gerade erst 

entwickelnden bayerischen Demokratie durch die Ermordung des neuen 

Staatsoberhauptes Kurt Eisner (USPD) wieder gesprengt. Auf Eisners Tod folgte 

eine Zeit der Orientierungslosigkeit. Der Rätekongress, der als einzige noch 

bestehende Autorität übrig geblieben war, übertrug sämtliche Regierungsbefugnisse 

an den aufgelösten und erst wieder einzuberufenden Landtag. Unter Johannes 

Hoffmann (SPD) wurde eine Regierung gebildet, bis nach nur drei Wochen 

Anarchisten, unabhängige und Mehrheits(!)sozialdemokraten die Räterepublik 

ausriefen. Doch schon eine Woche darauf war nach einem Putschversuch auch dieses 

Staatsmodell gescheitert, und in Zuständen des Bürgerkrieges folgte auf die 

„Scheinräterepublik“ die Räterepublik der Kommunisten, die erheblich an der 

Niederschlagung des „Palmsonntagsputsches“ beteiligt waren und zuvor dem ersten, 

sozialdemokratisch-anarchistischen Modell der Räteherrschaft die Gefolgschaft 

verweigert hatten. Nach weiteren drei Wochen schließlich war auch kommunistische 

Räterepublik am Ende. Am 29.4.1919 zerbrach die Räteregierung nach 

unüberbrückbaren Zerwürfnissen zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten und 

dem Rücktritt Eugen Levinés (KPD) vom Posten des Vorsitzenden des 

Vollzugsrates, am 2.5. wurde München von Freikorps eingenommen. Der 
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Sonderweg, den Bayern im Reich zunächst mit einer geplanten verfassungsmäßigen 

Stärkung und Verankerung der Räte im Staatswesen, später als Räterepublik 

eingeschlagen hatte, war somit abgeschnitten. 

Wie war die ständige Ablösung der politischen Modelle zwischen Revolution und 

Bürgerkrieg, zwischen Monarchie und Räteherrschaft möglich? Worin liegen die 

Ursachen für das Scheitern des vorangehenden, für den Aufstieg des folgenden 

politischen Entwurfes? Ist das rasend schnelle Aufeinander linear erklärbar? Wäre 

ein erfolgreicher bayerischer Sonderweg, eine auf Dauer erfolgreiche bayerische 

Räterepublik denkbar gewesen? In der vorliegenden Arbeit werde ich in vier 

Abschnitten die einzelnen (Vor-)Stadien der Münchener Räterepublik untersuchen. 

Besondere Gewichtung liegt dabei auf der Beleuchtung der Gründe für das Scheitern 

des jeweiligen politischen Modells, der Rolle der Räte und den wichtigsten 

beteiligten Personen. Schließlich werde ich im fünften Teil dieser Arbeit versuchen, 

zur Beantwortung der obigen Fragen ein Fazit zu ziehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
1 Vgl. Horst Dähn: Rätedemokratische Modelle. Studien zur Rätediskussion in Deutschland 1918/19, in: 
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1. Die Regierung Eisner (7.11. 1918 - 21.2. 1919) 
 

Ihren Anfang nahm die Novemberrevolution in Bayern mit der Führerfigur Kurt 

Eisner, und mit seiner Ermordung endete der Versuch des ersten 

postmonarchistischen politischen Modells, nämlich desjenigen der konstitutionellen 

Rätedemokratie.   

„Anders als im übrigen Reich war sie [die Revolution in Bayern] nicht das Werk 

führerloser Massen“, sondern unter der Führung des Münchener USPD-Vorsitzenden 

Eisner geradezu eine „Ein-Mann-Schau“2 – umso härter wurde später die junge 

bayerische Republik durch Eisners Ermordung erschüttert. Nach einer 

Massendemonstration am 7.11.1919 auf der Münchener Theresienwiese, während 

der die Abschaffung der Monarchie und der Sturz der Regierung gefordert wurde, 

zog Eisner mit seinen Anhängern zu den Kasernen; kurz darauf wurde der erste 

Arbeiter- und Soldatenrat konstituiert, im Laufe der Nacht das Landtagsgebäude 

besetzt, König Ludwig III. – der München bereits verlassen hatte - für abgesetzt 

erklärt und mit Eisner als Vorsitzender des Arbeiter-, Soldaten- und Bauernrates und 

Ministerpräsident eines allsozialistischen Kabinetts3 die Republik des Freistaates 

Bayern ausgerufen.   

So schnell diese Ereignisse auch stattgefunden hatten, so zähflüssig und schwierig 

gestaltete sich die Arbeit der neuen Regierung. Eisner forderte - vor allem in 

Hinblick auf die Friedensverhandlungen nach dem verlorenen Weltkrieg - einen 

radikalen Bruch mit der politischen Vergangenheit und einen kompletten Neubeginn, 

„manövriert[e] sich“ dabei aber mit seiner Politik „zwischen alle Fronten“4. Zum 

Einen schaffte er sich sowohl in der Berliner Reichsregierung als auch in Bayern und 

in nationalistischen Kreisen überhaupt Feinde damit, daß er für die Verhandlungen 

mit der Entente das offene Eingeständnis der deutschen Alleinschuld am 

Kriegsausbruch sowie die Entlassung der Vertreter des Auswärtigen Amtes, die 

schon im Dienste des Kaiserreiches gestanden hatten, forderte. Da beides von der 

Reichsregierung strikt abgelehnt wurde, vollzog Eisner am 26.11.1918 den Abbruch 

                                                                                                                                                                                     
Marburger Abhandlungen zur politischen Wissenschaft, Bd. 30, Meisenheim am Glan 1975, S. 395. 
2 Sebastian Haffner: Die deutsche Revolution 1918/19, München 1979, S. 176. 
3 Zusammensetzung: Ministerpräsident und Minister für Äußeres: K.Eisner; Minister für soziale 
Angelegenheiten: J. Unterleitner; Minister für Finanzen: E. Jaffé (alle USPD); stellvertretender Ministerpräsident 
und Minister für Kultus: J. Hoffmann; Minister für militärische Angelegenheiten: A. Roßhaupter; Minister für 
Inneres: E. Auer; Minister für Justiz: J. Timm (alle SPD); Minister für Verkehrsangelegenheiten: 
H.v.Frauendorfer (parteilos). Vgl. Hans Beyer Die Revolution in Bayern 1918/19, Berlin 1988, S. 20f. 
4 Ulrich Kluge: Die deutsche Revolution 1918/19, Frankfurt am Main 1985, S. 130. 
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der Beziehungen mit Berlin, da er sich durch „die neuerlichen Versuche, die alten 

Methoden [...] fortzusetzen und das deutsche Volk erneut um die Erkenntnis der 

Wahrheit zu betrügen“, gezwungen sah, „jeden Verkehr mit den gegenwärtigen 

Vertretern des Auswärtigen Amtes abzulehnen“5. Zwar kam Eisner, der Bayerns 

Zukunft im Status eines souveränen und selbständigen Mitgliedes der „Vereinigten 

Staaten von Deutschland“ unabhängig von „einer Berliner Zentralregierung“ sah6, 

damit „der antipreußischen Tradition im bayrischen Bürger- und Bauerntum 

entgegen“7, führte sich aber gleichzeitig in die außenpolitische Isolation. Darüber 

hinaus wurde er in „einer planmäßigen Pressehetze“8 als „Nestbeschmutzer“ und 

„jüdischer Verräter des deutschen Volkes“ beschimpft, während er der extremen 

Linken „nicht revolutionär genug, nicht einmal als Revolutionär, höchstens als ein 

Bürgerschreck“9 erschien. 

Zum Anderen war Eisners – oftmals vages und veränderliches - Konzept des 

Staatsaufbaus, seiner Institutionen und deren Befugnisse mehr als problematisch. 

Eisner „[versuchte] die Frage `Räte oder Parlament´ dadurch zu entschärfen [...], daß 

er eine neue Formel prägte: `Räte und Parlament!´10“. Er war der Auffassung, „daß 

diese Alternative von der Revolution gar nicht gestellt war [...], daß die wirkliche 

Alternative nicht Räteherrschaft oder Parlamentsherrschaft hieß, sondern Revolution 

oder Gegenrevolution“11; allerdings traf sein – nie völlig und konkret ausformuliertes 

und dargelegtes - Modell eines ausgeglichenen Miteinanders von Räten und 

Parlament sowohl von seiten des linken Flügels seiner eigenen Partei und der 

Kommunisten einerseits als auch von seiten der SPD (die ja sein eigenes Kabinett 

majorisierte) und der bürgerlichen Parteien andererseits auf massiven Widerstand. 

„Der bayerische Ministerpräsident sah in den Räten Institutionen, die die 

unmittelbare Partizipations- und und Kontrollchancen aller sozialen Schichten – 

nicht allein der Arbeiterschaft – im politischen Willensbildungsprozeß zu erhöhen in 

der Lage seien“12. „Die Räte“, so vertrat Eisner seinen Standpunkt, „sind die 

Grundmauer der Demokratie, die Nationalversammlung, der Landtag ist die Krönung 

des Gebäudes. Aber diese Krone würde genauso zusammenstürzen wie die 

                                                           
5 Zitiert nach Beyer 1988, S. 31. 
6 Vgl. ebd., S. 29ff. 
7 Rudolf Lindau: Revolutionäre Kämpfe 1918/19. Aufsätze und Chronik, Berlin 1960, S. 183. 
8 Ebd., S. 183. 
9 Helmut Neubauer: München 1918/19, in: Tankred Dorst (Hg.): Die Münchener Räterepublik. Zeugnisse und 
Kommentar, Frankfurt am Main 1968, S. 178. 
10Ebd., S. 176. 
11 Haffner 1979, S. 182. 
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monarchischen Kronen, wenn sie sich nicht stützen auf die Kraft und den Willen 

jener Arbeiterräte“13. So wie Eisner die Mehrheitssozialdemokratie bewußt in sein 

Kabinett einbezog, damit der SPD-Vorsitzende und Innenminister Auer das Symbol 

der „Einheit der Sozialdemokratie und der Arbeiterklasse“ darstellen sollte, während 

er selber das des „revolutionären Ursprungs“ dieser Regierung wäre, so sollte von 

den Räten der „lebendige Geist der Demokratie hinüberstömen in das Parlament der 

Abgeordneten“ 14. Über solch blumige wie pauschale und wenig aussagekräftige 

Vorstellungen hinaus konnte Eisner die Rolle der Räte jedoch nie endgültig 

festlegen, und Schwierigkeiten bei der Durchsetzung seines Konzeptes ergaben sich 

schon aus der Tatsache, daß „die Rätefrage in den Kompetenzbereich des von E. 

Auer (MSP) verwalteten Ressorts für Inneres fiel [...] der sich seit Beginn des 

Königssturzes im November 1918 als erklärter Gegner jeglicher revolutionärer 

Umgestaltungen in Staat und Gesellschaft zu erkennen gab“15. Entsprechend war die 

Frage nach der letztendlichen Rolle der Räte „Gegenstand heftiger Diskussionen 

zwischen den die provisorische Landesregierung tragenden Parteien von MSP und 

USP [...] der ambivalenten Haltung K.Eisners in dieser Frage steht gegenüber die 

klare Position der bayerischen MSP-Führungsgruppe [...], die Existenz der Räte so 

rasch als möglich zu beenden“16. Eisner gelang es nicht, sein „Modell einer 

dualistisch strukturierten Herrschaftsorganisation [...] – auf der einen Seite das 

Parlament als Institution der bürgerlichen Demokratie, auf der anderen die Räte als 

Organisationsformen einer sozialistischen Demokratie“17 - durchzusetzen, da sowohl 

die Vertreter der bürgerlichen als auch der sozialistischen Komponente, aus und mit 

denen die Synthese geformt werden sollte, zu einem solchen Kompromiß nicht bereit 

waren. Während die bürgerlichen Parteien und die SPD eine weitgehende 

Beschränkung der Kompetenzen der Räte und überdies ihre baldige Abschaffung 

forderten, verlangten – zusammengeschlossen in einer „Linkssozialistischen 

Arbeitsgemeinschaft“ - der linke Flügel der USPD,  Kommunisten und Anarchisten, 

„daß man die A.- und B.- Räte ausbaut und sie als höchste bewegliche Körperschaft 

anerkennt“ sowie die „Ablösung [...] der bürgerlichen Demokratie durch ein auf der 

sozialistischen Produktionsweise basiertes Rätesystem“18. 

                                                                                                                                                                                     
12 Dähn 1975, S. 395. 
13 Kurt Eisner: Wahlrede vor den Unabhängigen, in: Dorst 1968, S. 34. 
14 Vgl. Beyer 1988, S. 21. 
15 Dähn 1975, S. 395ff. 
16 Ebd., S. 396f. 
17 Ebd., S. 411. 
18 Ebd., S. 411f. 
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Auch der völlige staatliche Neubeginn ließ sich nicht vollziehen. Propagierte Eisner 

zwar „ein völliges Abstoßen vom alten Staat“19, so hatte er doch dessen 

Beamtenapparat übernommen, da er „den Beamten, auf deren freudige, vielleicht 

erlöste Mitarbeit wir rechnen, [...] es nicht erschweren wollten, sich in die neuen 

Zustände hineinzufinden. [...] Wir können auch nicht die ganze bürokratische 

Staatsmaschine still legen, sonst würde alles zusammenbrechen“20; der Fortbestand 

dieser alten Maschine aber führte zu massiven Problemen schon in der Frage der 

„Kompetenzabgrenzung zwischen Räten und überkommener Administration“21. Sein 

Glaube daran, daß eine erfolgreiche demokratische Neugestaltung ausschließlich 

unter Einbeziehung aller Teile der Bevölkerung möglich wäre, machte es ihm 

gleichzeitig unmöglich, unter die bisherige Gesellschaftsordnung und all ihre 

Überbleibsel einen endgültigen Schlußstrich zu ziehen und sich sowohl den Gegnern 

der Revolution als auch denen seiner eigenen Politik zu entledigen: „Wir schalten 

niemand aus, der mitarbeiten will an der Demokratisierung der Gesellschaft [...] Ich 

glaube, daß wir in der gegenwärtigen Lage selbst die Mitarbeit und die Initiative der 

herrschenden Klassen brauchen, um die Industrie wieder aufzurichten“22. 

Innen- und außenpolitisch also, in der Presse, bei  Revolutionären und 

Revolutionsgegnern, bei Rechts- und Linkssozialisten gleichermaßen hatte Eisner 

sich angreifbar gemacht und ins Kreuzfeuer gestellt. Das Ergebnis der ersten 

Landtagswahl am 12.1.1919 war entsprechend katastrophal, Eisners USPD erhielt 

lediglich 2,5 % der Stimmen und 3 von 180 Landtagsmandaten23, die bürgerlichen 

Parteien und die SPD forderten Eisners Rücktritt. Angesichts eines bürgerlich-

mehrheits-sozialdemokratischen Übergewichtes im Parlament sah Eisner sein Ziel 

gefährdet, „daß dieses Parlament völlig rein werde von der Vergangenheit [...] wie 

auch das Wahlglück in dem noch nicht völlig aufgeklärten Volke entscheiden 

mag“.24 Er fürchtete, daß die Revolution wie in Berlin abgewürgt und hinter ihre 

Errungenschaften – vor allem die Errichtung der Räte - zurückfallen würde und 

warnte daher: „Wehe der Regierung, die nach uns kommt und einen anderen Weg 

wählt, Seitenwege, Schleichwege gehen will [...] wenn es jemanden gelüsten sollte, 

                                                           
19 Haffner 1979, S. 180. 
20 Eisner: Wahlrede, S. 33. 
21 Dähn 1975, S. 397. 
22 Ebd., S. 41ff. 
23 Gesamtergebnis: SPD 33,0%/61 Sitze; USPD 2,5%/3 Sitze; DDP 15,0%/25 Sitze; NLB/BMP 5,8%/9 Sitze; 
BBB 9,1%/16 Sitze; BVP 35,0%/66 Sitze. Vgl. Beyer 1988, S. 42. 
24 Eisner: Wahlrede, S. 34. 
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die Revolutionserrungenschaften anzutasten, dann steht Gewalt wider Gewalt!“25 

Dies war eine klare Warnung an die Gegner der Räte, die Eisner offensichtlich durch 

die Landtagswahl gestärkt sah. Es kam „darüber [...] zum Konflikt zwischen Eisner 

und [...] Auer, und zur Krise zwischen Räten und Landtag. [...] Ein Machtkampf 

schien bevorzustehen“26 und darin bezog Eisner seine Stellung: „Morgen beginnt der 

Landtag, morgen soll auch die Tätigkeit der Räte aufs neue beginnen, und dann 

werden wir sehen, wo Lebenskraft und wo Zuckungen einer dem Tode geweihten 

Gesellschaft zu finden sind“27. Eisner „war bereit, als Ministerpräsident 

zurückzutreten und Auer das parlamentarische Feld zu überlassen; aber er wollte auf 

jeden Fall an der Spitze der Räte bleiben und notfalls die `zweite Revolution´ 

führen“28. Dazu freilich kam es nicht mehr. Am Morgen des 21.2. wurde Eisner auf 

dem Weg zum Landtag, der an diesem Tage einberufen werden sollte und wo er 

seinen Rücktritt als Ministerpräsident erklären wollte, von einem Mitglied der 

rechtsradikalen „Thule-Gesellschaft“ erschossen. Mit seinem Tod erstarb auch sein 

Konzept einer symbiotischen Koexistenz von Räten und Parlament. „Wie es jetzt 

weitergehen sollte, wußte niemand“29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Ebd., S. 27ff. 
26 Haffner 1979, S. 183. 
27 Zitiert nach Beyer 1988, S. 45. 
28 Haffner 1979, S. 183. 
29 Ebd., S. 185. 
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2. Das Interregnum und die Regierung Hoffmann  

(21.2. - 6.4. 1919) 

 

Zeichnete sich bereits vor Eisners Tod eine Auseinandersetzung hinsichtlich 

„Machtfrage“ zwischen Räten und Parlament ab, so kam es danach noch zu einer 

weiteren „Verschärfung der politischen Situation in Bayern“30 bzw. stand nun neben 

den Möglichkeiten einer Räte-, Parlaments- oder einer Doppelherrschaft das 

drohende Chaos. Der Mord an Eisner, „dem populärsten Mann Bayerns“31, zog als 

erstes einen Anschlag auf den SPD-Führer Auer nach sich, der gerade einberufene 

Landtag stob sofort wieder auseinander, „die ganze Stadt, ja das ganze Land, bot mit 

einem Schlage ein Bild der Anarchie“32. „Die beiden beherrschenden Intelligenzen 

der bayerischen Politik waren plötzlich weg“33, „die bisherige Regierung war 

erledigt, eine neue nicht gebildet, die militärische Macht durch die politischen 

Gegensätze innerhalb der Truppe gelähmt“34 und die bisherige „Machtfrage“ einem 

„Machtvakuum“35 gewichen. Nach dem Tod Eisners gab es keinen „überragende[n] 

Koordinator“36, keine politische Integrationsfigur mehr, vielmehr beförderte das 

Attentat auf ihn noch mehr die „gesellschaftliche Polarisierung“37; nach dem durch 

Eisners Tod ausgelösten „politischen Linksruck“38 galten „der Landtag und die von 

ihm gewählte Regierung [...] nun als Werkzeuge der Konterrevolution und Eisner als 

ihr erstes Opfer“39, „massenhaft gingen die sozialdemokratischen Arbeiter ins Lager 

der USP und KPD über“40. Entsprechend fiel nach einem dreitägigen Generalstreik – 

abgesehen davon, daß ohnehin „eine Zusammenkunft des Landtages [...] alsbald 

nicht wieder erfolgen“41 konnte – „die Aufgabe, eine neue provisorische 

Regierungsgewalt zu errichten, automatisch der Rätevertretung“42 als „einzige[r] 

einigermaßen intakte[n] Autorität, die in dem Chaos übriggeblieben war“43, zu. Doch 

                                                           
30 Beyer 1988, S. 51. 
31 Rudolf Lindau: Revolutionäre Kämpfe 1918/19. Aufsätze und Chronik, Berlin 1960, S. 186. 
32 Haffner 1979, S. 184. 
33 Ebd., S. 184. 
34 Eberhard Kolb: Die Arbeiterräte in der deutschen Innenpolitik 1918/19, Düsseldorf 1962, S. 334. 
35 Kluge 1985, S. 130, ebenso Dähn 1975, S. 413 und Kolb 1962, S. 335. 
36 Ebd., S. 130. 
37 Ebd., S. 131. 
38 Beyer 1988, S. 51. 
39 Neubauer: München 1918/19 , S. 178. 
40 Kolb 1962, S. 335. 
41 Beyer 1988, S. 51. 
42 Kolb 1962, S. 335. 
43 Haffner 1979, S. 185. 
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war es paradoxerweise gerade der Rätekongreß, der dann als Regierungsform die der 

bürgerlich-parlamentarischen Demokratie wählte. 

Nach einer „hastig[en] Neubild[ung]“ des bayerischen Zentralrates am 22.2. wurde 

für den 25.2. als „provisorischer Nationalrat“ der Rätekongreß44 einberufen, der in 

der Folge bis zum 8.3. tagte. Seine acht Sitzungen verliefen im sich herausstellenden 

„politische[n] Durcheinander unter den Mitgliedern des Rätekongresses“45 wirr und 

weitgehend erfolg- und ergebnislos: In den „Einigungsverhandlungen zwischen SPD 

und USPD, [...] einen Weg aus dem Schwebezustand zu finden, in dem der Rumpf 

der alten Regierung neben dem Zentralrat und eigentlich keiner von beiden 

regierte“46, wurden dem Rätekongreß „Anträge auf Anträge [...] eingereicht; über 

viele wurde gar nicht diskutiert und abgestimmt. Hatte man einige Fragen einmal 

ausdiskutiert, war das Ergebnis höchstens eine Kommission, die aber in den meisten 

Fällen nicht arbeitete“47. Am 3.3. schließlich wurde als „Vereinbarung über die 

politische und verfassungsrechtliche Zukunft Bayerns“48 der „Nürnberger 

Kompromiß“ verabschiedet, der „die Bildung eines sozialistischen Ministeriums 

durch die beiden sozialistischen Parteien“ sowie die „Übertragung weitgehender 

Vollmachten durch den Landtag auf das Ministerium zur Leitung der 

Regierungsgeschäfte“49 vorsah. Damit hatte „der Rätekongreß praktisch seine Rechte 

an den Landtag abgetreten“50. 

Am 17.3. wurde die neue Regierung unter Johannes Hoffmann (SPD) gebildet51; 

„formal war sie eine Diktaturregierung, tatsächlich stand sie auf schwachen 

Füßen“52. Die Rätefrage war - scheinbar - zugunsten des Parlamentes gelöst. War seit 

Ausbruch der Revolution die Rolle der Räte im Staat – einerseits durch veränderliche 

Erlässe der Regierung und Forderungen der Räte, andererseits schon durch die Frage, 

ob sich Eisner oder Auer mit ihren Positionen durchsetzen würden - eher ungeklärt, 

so schien es jetzt, daß die von den Räten selber eingesetzte neue Regierung klare 

                                                           
44 Zusammensetzung: 162 Vertreter der Räte (82 AR, 54 BR, 27 SR), 35 Mitglieder des Aktionsausschusses, 10 
Mitglieder des Revolutionären ARs, 1 Vertreter der Kriegsbeschädigten. Vgl. Beyer 1988, S. 52. 
45 Beyer 1988, S. 52. 
46 Lindau 1960, S. 187. 
47 Beyer 1988, S. 57. 
48 Dähn 1975, S. 414. 
49 Vgl. Beyer 1988, S. 61. 
50 Ebd., S. 59. 
51 Zusammensetzung: Ministerpräsident, Minister für Äußeres und Kultus: J. Hoffmann; Minister für Justiz: 
F.Endres; Minister für Inneres: M.Segitz; Minister für militärische Angelegenheiten: Schneppenhorst (alle SPD); 
Minister für soziale Angelegenheiten: J.Unterleitner; Minister für Handel, Gewerbe und Industrie: J.Simon 
(beide USPD);  Minister für Finanzen: v.Merkel (BVP) ; Minister für Land- und Forstwirtschaft: Steiner (BBB); 
Minister für Verkehr: H.v.Frauendorfer (parteilos). Vgl. Lindau 1960, S. 188. 
52 Haffner 1979, S. 185. 
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Fakten schaffen würde; tatsächlich hatte auf dem Papier das Parlament über die Räte 

triumphiert. Während unter der Regierung Eisner hinsichtlich der Kompetenzen der 

Räte ein ständiges Tauziehen zwischen SPD und USPD stattgefunden hatte – ein von 

Auer geprägter Ministerialentwurf vom 18.11.1918 autorisierte die Räte noch 

lediglich „zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung [...] im Bedarfsfalle“, 

wohingegen sie wenig später am 26.11. in den „Provisorischen Richtlinien für die 

Arbeiterräte“, die dagegen eher die „Zielvorstellungen der USP, insbesondere 

K.Eisners erkennen“53 ließen, über den Auftrag als Institution allgemeiner politischer 

Partizipation und Willensbildung hinaus in Zusammenarbeit mit den 

Gemeindeverwaltungen ein lokales Kontroll- und Vetorecht und Souveränität in 

wirtschafts- und sozialpolitischen Angelegenheiten (Lebensmittelversorgung, 

Bekämpfung des Schleichhandels und der Wohnungsnot etc.) erhielten. Im Erlaß des 

Innenministeriums hinsichtlich der „Organisation und Befugnisse der Arbeiterräte“ 

vom 17.12. wurden diese Regelungen detailiert, ohne allerdings die 

„Kompetenzabgrenzung zwischen Räten und überkommener Administration“54 

letztgültig zu klären. Tatsächlich wurden lediglich die „Aufgabenbereiche der auf der 

kommunalen und regionalen Verwaltungsebene angesiedelten A.- und B.- Räte, nicht 

aber die Befugnisse eines auf Landesebene agierenden A.- und B.- Rates“55 geregelt, 

d.h. der am 10.12. konstituierte bayerische Zentralrat, dem ja nach der Ermordung 

Eisners die Macht in den Schoß fiel, konnte sich bis dahin auf keinerlei verifizierte 

Regelungen oder Rechte berufen – so hieß es nun im „Entwurf eines Gesetzes über 

die Bildung von berufsständischen Räten“ deutlich: „Den Räten steht weder 

gesetzgebende noch vollziehende Gewalt zu“56, sondern lediglich eine beratende 

Mitwirkungsfunktion sowie auf Landesebene das Recht auf Gesetzesinitiative und 

ein Vetorecht gegen Beschlüsse des Landtages. Legislative und Exekutive aber 

waren ansonsten allein der Regierung vorbehalten, und der Rätekongreß „hatte [...] 

den Anspruch auf Macht endgültig verspielt und sein eigenes Ende besiegelt“57. 

Dennoch war die Regierung Hoffmann „ohne Abstützung durch die Gesellschaft 

oder das Militär“58, „eine Mehrheit im Landtag hatte sie nicht, und die Räte trauten 

ihr im Grunde auch nicht. Die Regierung Hoffmann war auf Dauer 

                                                           
53 Dähn 1975, S. 395. 
54 Ebd., S. 397. 
55 Ebd., S. 401. 
56 Vgl. Beyer 1988, S. 65. 
57 Ebd., S. 62. 
58 Kluge 1985, S. 131. 



 12 

existenzunfähig“59  Als für den 8.4. der Landtag einberufen werden sollte, „war er 

bereits überspielt“60 und sein Zusammentritt vom Zentralrat „kurzerhand 

untersagt“61. Der „Kraftlosigkeit der parlamentarischen Institution“62, der 

Durchsetzungsunfähigkeit und Erfolgslosigkeit der Regierung Hoffmann, die „außer 

Versprechungen über die Vorbereitung der Sozialisierung und dergleichen nichts zu 

bieten hatte“63, standen 30 000 Arbeitslose allein in München gegenüber; die 

Kohlenvorräte gingen zur Neige, „der desolate Zustand des bayerischen 

Wirtschaftsgefüges, die Labilität der öffentlichen Ordnung“64, Wohnungsnot und 

Lebensmittelknappheit höhlten das Vertrauen in die Regierung aus. Dagegen trug die 

Nachricht der Proklamierung der Räterepublik am 21.3. in Ungarn dazu bei, daß sich 

„die revolutionäre Stimmung der bayerischen Arbeiter und Soldaten verstärkte [und] 

das Verlangen nach Macht und proletarischer Diktatur [...] bei weiten Teilen der [...] 

Massen Fuß gefaßt“65 hatte. Angesichts einer enttäuschenden Regierung, die nicht 

vorhatte, den Räten eine entscheidungs- und staatstragende Stellung einzuräumen, 

nahm die ungarische Räterepublik einen alternativen Vorbildcharakter ein, „glitten 

die Massen immer unaufhaltsamer nach links und forderten immer ungestümer, daß 

Bayern dem ungarischen Beispiel folgen solle“66. Einerseits „[drängte] seit der 

Ermordung Eisners und dem Ausfall Auers [...] die Macht der Verhältnisse in Bayern 

auf die Räterepublik hin – einfach weil die Räte nunmehr die einzige einigermaßen 

solide Machtquelle, die einzige Alternative zu Anarchie und Bürgerkrieg geworden 

waren“67, andererseits wurde „das Wort Räterepublik immer stärker zum Begriff für 

den erlösenden Ausweg aus unerträglich erscheinenden politischen und 

wirtschaftlichen Schwierigkeiten und Nöten. Psychologisch war dadurch der Boden 

für die Ausrufung einer Räterepublik vorbereitet“68, durchgeführt wurde sie 

schließlich am 7.4. – unter Mitwirkung von Ministern aus Hoffmanns Kabinett. 

 

 

 

                                                           
59 Haffner 1979, S. 185. 
60 Neubauer: München 1918/19, S. 179. 
61 Beyer 1988, S. 72. 
62 Kluge 1985, S. 132. 
63 Lindau 1960, S. 188. 
64 Kluge 1985, S. 132. 
65 Beyer 1988, S. 71. 
66 Kolb 1962, S. 336. 
67 Haffner 1979, S. 186. 
68 Kolb 1962, S. 332. 
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3. Die „Scheinräterepublik“: Die erste Räterepublik 

(7.4. - 13.4. 1919) 

 

„Anfang April 1919 schienen, von völliger Anarchie abgesehen, nur noch zwei 

Möglichkeiten in der politischen Entwicklung Bayerns gegeben zu sein: eine 

kraftvolle Initiative des Landesparlamentes oder die Emanzipation der 

außerparlamentarischen Kräfte in den Räten“69.  Da das Parlament zu solch einer 

„kraftvollen Initiative“ nicht fähig und die politische Stimmung in Bayern ohnehin 

nach links abgedriftet war, fiel die Entscheidung zugunsten der Räte und der 

verhinderte Parlamentarismus der Regierung Hoffmann  wurde abgelöst durch eine 

„ethisch-sozialistische“ Räteherrschaft70 - „ein von vornherein gescheitertes 

Unternehmen [...] ohne Führung, ohne Machtorganisation, ohne ein klares 

Aktionsprogramm, ohne Rückhalt in den Parteiführungen“71, geprägt von der 

„Unerfahrenheit führender Politiker der `Schein´-Räterepublik im Umgang und 

Erhalt von politischer Macht“72. 

In der katastrophalen wirtschaftlichen und politischen Situation, der die Regierung 

Hoffmann nichts entgegenzusetzen hatte, waren die Räte, denen eben noch eine 

„weithin aussichtslose Oppositionsrolle“73 verordnet war, „nunmehr die einzige 

einigermaßen solide Machtquelle, die einzige Alternative zu Anarchie und 

Bürgerkrieg geworden“74. Es war eine Situation entstanden, in der „aus einem 

verzweifelten Bemühen um nackte politische Selbstbehauptung [...] die SPD den 

einzigen Ausweg aus den Schwierigkeiten in der Übernahme der Forderung ihres 

politischen Gegners sah“75, und das war die Forderung nach der Errichtung einer 

Räterepublik. Nachdem am 3.4. die Versammlung des Augsburger Arbeiterrates 

beschloß, den Zentralrat zur sofortigen Ausrufung der Räterepublik in Bayern 

aufzufordern, hatten am 4. April „der Ministerrat und Vertreter des Zentralrates zur 

neuen Situation Stellung genommen, wobei sich die Mehrheit des Ministerrates für 

die Ausrufung der Räterepublik aussprach“76. Daraufhin wurde für den Abend eine 

Sitzung im Kriegsministerium einberufen, an der Verteter des Zentralrates und 

                                                           
69 Kluge 1985, S. 132. 
70 Vgl. Beyer 1988, S. 84ff. 
71 Kolb 1962, S. 339. 
72 Dähn 1975, S. 423. 
73 Kluge 1985, S. 130. 
74 Haffner 1979, S. 186. 
75 Kolb 1962, S. 339. 
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Parteiführer der SPD, USPD (darunter die Minister Schneppenhorst, Segitz (beide 

SPD), Unterleitner und Simon (beide USPD)) und des BBB teilnahmen; schließlich 

war man sich über die Ausrufung der Räterepublik einig, nur die später 

hinzugeholten Vertreter der KPD lehnten die Proklamierung als einen „Versuch 

bankrotter Führer, durch eine scheinbar revolutionäre Aktion den Anschluß an die 

Massen zu gewinnen“ und „verfrühte Aktion“, die „desto erfolgreicher 

ab[zu]würgen“77 wäre, ab. So wurde die Räterepublik ohne Beteiligung der 

Kommunisten, die diese noch auf dem Rätekongreß energisch gefordert hatten, am 

7.4. „feierlich ausgerufen“78, doch „im Gegensatz zur emphatischen Proklamierung 

der Räterepublik stand [...] die Konzeptionslosigkeit ihrer Schöpfer“79. 

Am 7.4. wurde als Regierung der Räterepublik - „das Kabinett Hoffmann war sofort 

nach Ausrufung der Räterepublik nach Bamberg geflohen“80 – der „Rat der 

Volksbeauftragten“81 gebildet, dessen Mitglieder sich „mit vollem Herzen und 

wirrem Kopf“82 an die Regierungsarbeit machten. Auf dem Programm standen u.a. 

die „Diktatur des klassenbewußten Proletariats“, die „Vergesellschaftung der 

Betriebe, der Banken und des Großgrundbesitzes“, die „Umwandlung der 

bureaukratischen Staats- und Gemeindemaschine im Sinne der Verwaltung durch die 

Arbeiter- und Soldatenräte“ sowie die „Bildung einer Roten Armee“83. Nichts davon 

wurde umgesetzt.  „Dekrete gab es eine ganze Menge, an der Macht und an dem 

Willen zur Durchsetzung mangelte es dem planlos arbeitenden, bunt 

zusammengewürfelten Rat der Volksbeauftragten“84. Hatten sich zunächst „fast 

gamz Südbayern und alle größeren Städte Bayerns [...] sich der Räterepublik 

angeschlossen“, so „[fiel] bereits seit dem 9. April [...] eine Stadt nach der anderen 

von der Scheinräterepublik ab“85. „Die Regierungshandlungen [...] überschritten 

bisweilen die Grenze zum Grotesken“86 und „erschöpften sich in widersprechenden 

                                                                                                                                                                                     
76 Beyer 1988, S. 73. 
77 Vgl. Beyer 1988, S. 75. 
78 Lindau 1960, S. 191. 
79 Kluge 1985, S. 133. 
80 Beyer 1988, S. 83. 
81 Zusammensetzung: Vorsitzender des Vollzugsrates und Volksbeauftragter für Äußeres: F.Lipp; VB für 
Inneres: F. Soldmann; VB für Volkswohlfahrt: A.Hagemeier; VB für Verkehrsangelegenheiten: G.Paulukum; 
VB für Wohnungsangelegenheiten: A. Wadler (alle USPD); VB für Volksaufklärung: G.Landauer; VB für 
Finanzen: S.Gesell (beide Anarchisten); VB für Justiz: K.Kübler; VB für Land- und Forstwirtschaft: M.Steiner; 
VB für Ernährung: J.Wutzelhofer (alle BBB); VB für militärische Angelegenheiten: W.Reichart (parteilos); 
Vorstand des Zentralwirtschaftsamtes: O.Neurath (SPD). Vgl. Beyer 1988, S. 93. 
82 Lindau 1960, S. 191. 
83 Vgl. Beyer 1988, S. 78. 
84 Lindau 1960, S. 192. 
85 Beyer 1988, S. 81. 
86 Neubauer: München 1918/19, S. 181. 



 15 

Anordnungen, denen offensichtlich die Anerkennung in der Bevölkerung [...] versagt 

blieb“87, die politische Führung selbst wurde – der 26jährige neue Vorsitzende des 

Zentralrats Ernst Toller (USPD) war expressionistischer Dichter, die 

Volksbeauftragten und Anarchisten Erich Mühsam und Gustav Landauer 

Literarhistoriker und Schriftsteller - „als `Schwabinger Bohémiens´ karikiert“88, als 

„Phantasten“ und „politische Dilletanten“89, die fernab der politischen Realität in den 

Elfenbeintürmen ihrer gelehrten Weltfremdheit saßen. Tatsächlich ähnelten sie in 

ihrer idealistischen Politikauffassung Kurt Eisner („Es gibt nur eine Realpolitik in 

der Welt und das ist die Realpolitik des Idealismus [...] nur diejenigen, die den 

Idealen der Menschheit vertrauen, die siegen auf Dauer“90) und „begriffen ihre 

politische Aufgabe als `humanistische Mission´ [...] die Selbstverwirklichung des 

einzelnen durch Befreiung von jeder obrigkeitsstaatlichen Bevormundung stellte das 

Hauptziel dieser `Mission´ dar [...] für deren Realisierung sie jedoch keine Mittel 

besaßen“91; „ihre Ideale eigneten sich kaum für die Bewältigung praktischer 

Probleme“92.  

Tatsächlich konnte von einer grundlegenden Umwälzung des politischen und 

sozialen Gefüges durch eine „Diktatur des klasssenbewußten Proletariats“ nicht die 

Rede sein und entgegen der offiziellen Herrschaft der Räte sowohl auf 

ökonomischem als auch auf politischen Gebiet mit dem Zentralrat als Legislative und 

dem Rat der Volksbeauftragten als Exekutive fand eine Revolutionierung der 

gesellschaftlichen und bürokratischen Strukturen nicht statt. Zum Einen fehlte der 

ersten Räterepublik eine klare organisatorische Struktur. Da „von einer klaren 

Kompetenzabgrenzung zwischen Räten, welche vorwiegend im staatlich-politischen 

Raum agieren und Rätekörperschaften mit primär ökonomischen Funktionen kann 

[...] nicht gesprochen werden“93 konnte, so war es den Räten schlechterdings 

unmöglich, die verwalterische und politische Gewalt, die sie plötzlich innehatten, 

auch geordnet und planmäßig zu vollziehen.  Zum Anderen waren die erlassenen 

„Normativakte nicht geeignet [...], ein Aktionsprogramm für eine neue [...] Staats- 

und Gesellschaftsform abzugeben“94: Entgegen der Dekrete des Rates der 

                                                           
87 Kluge 1985, S. 133. 
88 Ebd., S. 133. 
89 Lindau 1960, S. 191f. 
90 Eisner: Wahlrede, S. 24. 
91 Kluge 1985, S. 133. 
92 Neubauer: München 1918/19, S. 182. 
93 Dähn 1975, S. 422. 
94 Ebd., S. 423. 
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Volksbeauftragten „[blieb] der alte bürokratische Apparat mehr oder weniger intakt 

[...] an der Arbeiterbewaffnung [...] wurde herumgestümpert [...] die Entwaffnung 

der Bourgeosie blieb auf dem Papier“95. Vor allem die Errichtung einer hinter der 

Räterepublik stehenden loyalen militärischen Gewalt wurde versäumt: „Da es keine 

Rote Armee gab und auch das Proletariat nicht bewaffnet war, mußten zwangsläufig 

die Wittelsbacher Schutzleute und die Republikanischen Schutztruppen für die 

Sicherheit dieser `Räterepublik´ sorgen [...] eine Rote Armee in ihrem Sinne [des 

Rates der Volksbeauftragten] war schon dann geschaffen, wenn die bestehenden 

Verbände den Namen „Rote Armee“ trugen“96. Die organisatorischen und 

exekutorischen Unzulänglichkeiten der ersten Räterepublik bewirkten, „daß die 

überkommenen gesellschaftlichen und bürokratischen Strukturen erhalten blieben, 

der obrigkeitsstaatlich geprägte Regierungs- und Verwaltungsapparat keine 

Veränderung erfuhr“97. 

Die erste Räterepublik war im Ganzen „nicht lebensfähig“98 und wurde schließlich 

nach nur einer Woche des Bestehens durch einen Militärputsch der Münchener 

Garnison beendet. Dieser Putsch, dem in Ermangelung eines eigenen militärischen 

Schutzapparates „die Regierung der Scheinräterepublik [...] nichts 

entgegenzusetzen“99 hatte, „beseitigte am 12./13. April innerhalb weniger Stunden 

die am 7. April geschaffene Räteordnung und ihre Regierung, die in den sechs Tagen 

ihrer Tätigkeit keine Macht besessen und ausgeübt hatte; ihr Abgang war daher von 

Anfang an nur eine Frage des Zeitpunkts“100. 
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96 Beyer 1988, S. 85f. 
97 Dähn 1975, S. 425. 
98 Kluge 1985, S. 133. 
99 Beyer 1988, S. 105. 
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4. Die kommunistische Räterepublik: Die zweite 

Räterepublik (13.4. – 2.5. 1919) 

 

Der „von der Regierung Hoffmann [ - die aus dem Bamberger Exil den Kampf gegen 

die Räterepublik aufgenommen hatte -] inszenierte“101 „Palmsonntagsputsch“ am 

13.4. sollte sowohl die Räterepublik als auch die Räte als politische Institutionen 

beseitigen – „der nach Bamberg ausgewichenen Hoffmann-Regierung kam es nicht 

nur darauf an, die Räte loszuwerden, sondern vor allem auch darauf, dies unter 

eigener Regie zu schaffen. Die von Noske angebotenen preußischen Freikorps 

wollten sie nicht im Lande haben“102. Der Putsch mißlang. Anstatt einer 

Wiedererlangung der Macht durch die vertriebene Regierung Hoffmann fand in der 

Räterepublik eine Führungsablösung statt und die „Scheinräterepublik“, die „beim 

ersten Angriff auf sie keine Widerstandskraft zeigte“103, wurde ersetzt durch eine 

kommunistische Räteherrschaft unter Führung der KPD. Die neue, kommunistische 

„Räteregierung suchte die heroische Tat [...] diese Absicht rechtfertigte auch einen 

aussichtslosen Kampf“104. 

Verfügte der Rat der Volksbeauftragten auch über keine eigene militärische Kraft, so 

trat den Putschisten doch eine „improvisierte rote Streitmacht“105 entgegen. „Der 

konterrevolutionäre Putsch versetzte [...] die Münchner Arbeiter in tiefe Erregung 

und Empörung [...] und es setzte spontan der Kampf gegen die Konterrevolutionäre 

ein [...] die KPD stellte sich an die Spitze des Kampfes gegen die Konterrevolution. 

Sie organisierte in den Sektionslokalen der Partei und in den Fabriken die 

Bewaffnung der Arbeiter, und Vertrauensleute der Partei nahmen mit den Soldaten 

der Garnison Verbindung auf“106. In einer fünfstündigen blutigen Straßenschlacht um 

den Münchener Hauptbahnhof wurden die Putschisten schließlich geschlagen, und 

noch währenddessen erklärte eine Sitzung der Betriebs- und Soldatenräte den 

Zentralrat – der sowieso für unfähig gehalten wurde - für abgesetzt und „übertrugen 

die gesamte gesetzgebende und vollziehende Gewalt einem fünfzehnköpfigen 

Aktionsausschuß“107, der aus Angehörigen der KPD und der SPD und USPD, die 
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103 Neubauer: München 1918/19, S. 184. 
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sich allerdings auf das kommunistische Programm verpflichtet hatten, bestand. 

Dieser Aktionsausschuß wiederum wählte einen aus KPD- und USPD-Mitgliedern 

zusammengesetzten Vollzugsrat, dem der Vorsitzende der Münchener Kommunisten 

Eugen Leviné vorstand.  

Die erste Regierungshandlung war das Verhängen eines 10tägigen Generalstreiks, 

während dem „der neugebildete Aktionsausschuß [...] fieberhafte Tätigkeit 

[entfaltete], die sich von der zurückgetretenen Räteregierung ganz erheblich 

unterschied [...] jetzt machte man mit der Aufstellung einer Roten Armee ebenso 

Ernst wie mit Sozialisierungsmaßnahmen, man beschlagnahmte Lebensmittel und 

Waffen, zensierte die Presse, sozialisierte die Wohnungen und verhaftete Geiseln“108 

und vor allem „[baute] im Gegensatz zur ersten die zweite Räteregierung einen 

Behördenapparat eigener Art auf“109, so daß von einer wirklichen Räteherrschaft – 

mit eigener militärischer Gewalt und eigener Verwaltungsmaschinerie – erst jetzt die 

Rede sein konnte. Doch so eminent wichtig, ja unumgänglich diese Maßnahmen zur 

Realisierung der politischen Vorstellungen der Kommunisten waren, so aussichtslos 

waren doch ihre Bemühungen. Einerseits wurde die Räteregierung geradezu „von der 

Arbeitslast erdrückt“, und wie ihre errichtete Rote Armee eine durch die „Kürze der 

Zeit unvollkommene“110 war, so waren auch alle anderen Maßnahmen, gerade die 

Arbeit des ganz neu installierten Verwaltungsapparates, „höchst improvisiert“111; 

zwar hatte die zweite Räterepublik sich in den staatlichen Institutionen ganz vom 

politischen Gegner freigemacht, doch dafür „konnte viele wichtige Aufgaben nicht in 

Angriff genommen werden, und eine Reihe vorgesehener Maßnahmen kam über das 

Stadium der Proklamation nicht hinaus“112: „Angesichts des völligen Mangels an 

Fachkräften“113 erstickte das „improvisierte Verwaltungsgefüge in eigener 

Bürokratie und Inkompetenz“114. Zudem waren „die notwendigsten Maßregeln [...] 

im Aktionsausschuß nur nach langen Debatten durchzusetzen“115, da „auch innerhalb 

des Aktionsausschusses [...] die Atmosphäre zusehends gespannter“ wurde und 

innere Querelen und Streitigkeiten die Regierungshandlungen behinderten. 

Andererseits sah sich die kommunistische Räterepublik einer feindlichen Übermacht 
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gegenüber, während die Zustände in und um München immer katastrophaler wurden. 

Nachdem der „Palmsonntagsputsch“ gescheitert war und am 16.4. bei Dachau 

regierungstreue bayerische Truppen gegen die Rote Armee der Räterepublik eine 

Niederlage erlitten, rief „die Regierung Hoffmann in Bamberg [...] nunmehr [am 

24.4.] zähneknirschend Noske zu Hilfe, und zwanzigtausend Mann preußischer und 

württembergischer Freikorps [...] rückten [...] in Bayern ein“, denen eine zahlen-, 

ausbildungs- und ausstattungsmäßig hoffnungslos unterlegene „Rote Armee von 

ungefähr zehntausend Mann“116 gegenüberstand, während in München durch eine 

von der Regierung Hoffmann verhängte Blockadepolitik „alle Lebensmittelzufuhren 

abgeschnitten [waren] [...] zugleich herrschte eine groteske Zahlungsmittelnot: Die 

Münchener Reichsbankfilliale hatte alle Bargeldvorräte und Notenprägestöcke 

entfernt“117. 

Der Zusammenbruch der kommunistischen Räterepublik war voraussehbar. 

Innenpolitisch zeichnete er sich bereits ab, als am 19.4. „auf Veranlassung Tollers 

[der in der zweiten Räterepublik Oberkommandierender der Dachauer 

Truppenverbände war] [sich] [...] drei Mitglieder von Betriebsräten [...] als 

Parlamentäre zu den Truppen der Regierung Hoffmann [begaben]“118, um einen 

Waffenstillstand auszuhandeln – ohne vorherige Zustimmung, ja nicht einmal mit 

Benachrichtigung des Aktionsausschusses, in dem die Kommunisten jede 

Verhandlungen mit der Regierung Hoffmann ablehnten. Die Dissentien und 

Konflikte zwischen KPD und USPD über die zu ergreifenden Maßnahmen und ihre 

Durchführung – ob eben Verhandlungen mit dem Gegner geführt, ob Geiseln 

genommen, ob  Safes und Bankkonten geöffnet und beschlagnahmt werden sollten - 

rissen nicht ab und höhlten die Räteregierung innerlich aus. Auf einer 

Vollversammlung der Betriebs- und Soldatenräte schließlich „gab Toller am 26.4. 

die Erklärung ab, daß er es nicht mehr verantworten könne, mit dem jetzigen 

Vollzugsausschuß [...] zusammenzuarbeiten“119, woraufhin am 27.4. Leviné zurück 

und die KPD aus dem Aktionsausschuß austrat. Damit war die Räteregierung 

endgültig auseinandergebrochen, und „übrig blieb allein die Rote Armee, die 

selbständig weiterkämpfte“120 – ohne eine politische Führung und irgendeine 

                                                           
116 Haffner 1979, S. 187f. Neubauer räumt ein, daß „über ihre zahlenmäßige Stärke die Angaben auseinander 
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Freikorps) , Beyer von etwa 20 000 (gegen etwa 60 000). 
117 Haffner 1979, S. 188. 
118 Beyer 1988, S. 128. 
119 Ebd., S. 136. 
120 Haffner 1979, S. 189. 
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Aussicht auf militärischen Erfolg. Zwar wurde es noch versucht, erneut 

Verhandlungen nach Bamberg aufzunehmen, doch war es “jetzt [...] nicht nur zu 

Verhandlungen, sondern auch zu Kampf zu spät“121. Ab dem 29.4. rückten die 

Freikorpsverbände unaufhaltsam gegen München vor, am 2.5. wurde die Stadt nach 

blutigen Straßenkämpfen vollständig eingenommen.  

Die „`Befreiung´ Bayerns widersprach allen Geboten militärischer 

Notwendigkeit“122. Die Einnahme Münchens durch die Freikorps gestaltete sich als 

„`weißer Schrecken´, wie ihn noch keine deutsche Stadt, auch Berlin im März nicht, 

erlebt hatte. Eine Woche lang hatten die Eroberer Schießfreiheit, und alles, was 

`spartakusverdächtig´ war, [...] war vogelfrei“123, es kam zu zahllosen 

standgerichtlichen Erschießungen. Die Mitglieder der Räteregierungen wurden 

verhaftet, Landauer brutal ermordet, Leviné wegen Hochverrates zum Tode 

verurteilt. Insgesamt wurden „über 4000 Strafverfahren [...] als juristisches Nachspiel 

gezählt; noch im September 1919 ergingen Todesurteile“124. Die Räterepublik war 

endgültig niedergeschlagen worden, im Mai wurde Johannes Hoffmann mit einer 

Regierungskoalition aus SPD, DDP und BVP wieder als Ministerpräsident 

eingesetzt. „600 Tote allein in München verbieten es, den Einsatz gegen die 

Räterepublik Bayern als verfassungsmäßigen Akt zu verteidigen“125. 
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5. Das Scheitern politischer Modelle 

 

1. Innerlich entzweite die Regierung Eisner der Konflikt über die Rolle der Räte – 

die beschworene „Einheit der Arbeiterklasse“ bzw. der sozialistischen Parteien 

bestand einfach nicht. Die von Eisner geforderte Koexistenz von Räten und 

Parlament war weder gegen die rätefeindlichen SPD – „die Auffassung von dem 

unüberbrückbaren Gegensatz zwischen Rätesystem und Parlamentarismus 

[gehörte] zur Grundüberzeugung der Mehrheitssozialdemokratie“126 - noch gegen 

den linken Flügel der USPD und die Kommunisten durchzusetzen. Ein 

Kompromiß einer dualistischen Herrschaft schien, insofern „für die meisten 

Bayern der Landtag gleichbedeutend mit dem Ausschluß der Räte aus allen 

wichtigen Funktionen innerhalb der neuen Ordnung [war], während der 

Ausdruck `Räterepublik´ automatisch das Bild einer Diktatur der Räte und die 

völlige Aufhebung einer parlamentarischen Regierungsform heraufbeschwor“127, 

nicht praktikabel. Die Spaltung der sozialistischen Parteien hinsichtlich der 

Rätefrage verhinderte ein geschlossenes politisches Handeln und trug vielmehr 

bei zu einer gesamtgesellschaftlichen Spaltung; so läßt sich Eisners Ermordung 

als „Folge der gesellschaftlichen Polarisierung in Bayern“128 lesen, die durch das 

Attentat wiederum nur noch weiter angetrieben wurde. 

Wenn auch die „Übernahme der vollziehenden Gewalt oder gar Ausrufung der 

Räterepublik bis zur Ermordung Eisners von keinem einzigen bayrischen AR 

verlangt [wurde]“, so ist es doch zweifelhaft,  ob „auf Grund dieser Tatsachen die 

Annahme berechtigt [ist], daß es auch in Bayern reibungslos zur Bildung einer 

parlamentarischen Regierung gekommen wäre, hätten nicht die Ermordung 

Eisners und die ihr folgenden Ereignisse eine ganz neue Situation geschaffen“129. 

Eine neue Situation war ja bereits mit dem Ergebnis der Landtagswahlen 

geschaffen, die dem Ministerpräsidenten Eisner eine elektive parlamentarische 

Bestätigung versagten. Damit war im Grunde die Möglichkeit eines Neben- und 

Miteinanders von Räten und Parlament schon nicht mehr gegeben, da eine 

bürgerlich-mehrheitssozialdemokratische Koalitionsregierung wohl kaum an 

einer Verankerung der Räte im Staat interessiert und eine allsozialistische 
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Minderheitsregierung – abgesehen davon, daß die SPD dies ohnehin nicht 

beabsichtigte – zum Ausbau der Räte kaum in der Lage gewesen wäre. Eine 

Eskalation über die „Machtfrage“ zwischen Räten und Parlament stellte eine 

„zweite Revolution“ in Aussicht, selbst Eisner rückte angesichts der sich 

ankündigenden Bedrohung der Räte durch den Wahlausgang von seiner um 

Ausgleich bemühten Haltung ab: „Wenn es jemanden gelüsten sollte, die 

Revolutionserrungenschaften anzutasten, dann steht Gewalt wider Gewalt!“130, 

und so kam es später ja auch – nur unter ausgeweiteten Bedingungen. Die 

Annahme, daß ausschließlich wegen der „Ermordung Eisners und der dadurch 

verursachten Kettenreaktion von Vorfällen die bis dahin funktionierende 

Herrschaftsorganisation schlagartig zusammenbrach“131, ist daher abzulehnen, 

daß die bestehende Herrschaftsorganisation durch den tiefen Zwiespalt zwischen 

SPD und USPD weder einwandfrei funktionierte noch angesichts einer 

Zuspitzung der „Machtfrage“ lange unverändert funktionieren konnte. „Die 

Räterepublik in Bayern [...] beruhte im wesentlichen auf der Sonderentwicklung 

Bayerns nach der Novemberrevolution und war eine Folge der Krise nach der 

Ermordung K. Eisners“132, nicht aber eine direkte Folge der Ermordung Eisners.  

 

2. Eine unblutige Entscheidung der „Machtfrage“ schien dadurch möglich, daß im 

politischen Chaos nach Eisners Ermordung „die Macht der neukonstituierte 

Zentralrat [übernahm]“133; doch von einer wirklichen Machtübernahme kann 

insofern nicht die Rede sein, als daß bis hierhin die Räte weder von sich aus die 

politische Herrschaft für sich einforderten noch die Organisation und die Mittel 

dazu besaßen – die Tatsache, daß sich der Rätekongreß zur – provisorischen - 

höchsten politischen Körperschaft erklärte, liegt eher einfach im Ausfall des 

Parlaments begründet. Doch nun, da die Räte tatsächlich das höchste staatliche 

Gremium bestellten, betrieb der SPD-dominierte Rätekongreß „eine Politik des 

Selbstmordes der Räte“134 und gab die gerade gewonnene politische Macht 

sogleich wieder aus der Hand. 

                                                                                                                                                                                     
129 Kolb 1962, S. 333. 
130 Eisner: Wahlrede, S. 35. 
131 Kolb 1962, S. 334. 
132 Sowjetsystem und demokratische Gesellschaft, S. 432. 
133 Lindau 1960, S. 186. 
134 Beyer 1988, S. 57. 
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3. Der Konflikt über die Rolle der Räte hatte sich damit verschoben bzw. griff er 

von innerhalb der Regierung aus über und lag jetzt zwischen dem Parlament und 

den außerparlamentarischen Kräften, die zunehmend die Bevölkerung für sich 

gewinnen konnten. Die Münchener Arbeiterschaft war nach dem Betrug um die 

Macht der Räte und angesichts einer Regierung, die die vorhandenen Probleme in 

den Griff zu bekommen nicht in der Lage war, schwer enttäuscht, so daß die 

extreme Linke mit der Forderung nach der Errichtung einer Räterepublik eine 

Alternative versprechen konnten. „Diejenigen, die die Forderung nach Schaffung 

einer Räterepublik aussprachen und weitergaben, verbanden mit dieser Forderung 

keine konkreten Vorstellungen; was man sich von der Ausrufung der 

Räterepublik versprach, war eine schnelle Besserung der wirtschaftlichen Lage: 

nicht der Wille zu einer bestimmten politischen Gestaltung, sondern die 

Hoffnung auf rasche wirtschaftliche Vorteile war der eigentliche Motor der auf 

die Räterepublik hindrängenden Massenbewegung“135. So nimmt es nicht 

wunder, daß der Begriff „`Räterepublik´ vorwiegend Schlagwortcharakter 

[besaß]“136 und die Idee einer Räteherrschaft eher als Hoffnungsträger gegen die 

gegenwärtigen Zustände denn als ein klar definiertes politisches Vorhaben 

verstanden wurde; die gärende Unzufriedenheit der Bevölkerung über die 

Regierung und das Ausbleiben sichtbarer Besserungen gab den Räten als 

„Produkte[n] der Straße“137 großen Auftrieb. 

4. Eine Annahme ist, daß die SPD-Führer, die sich für die Errichtung der 

Räterepublik aussprachen, vorhatten, „den Räten ihre eigene 

Regierungsunfähigkeit vor Augen führen, um sie dann, mit einem Militärputsch 

[...] schnell und möglichst schmerzlos zu beseitigen“138. Diese Erklärung 

unterstützt die ambivalente Haltung der SPD. Hatte Auer eine die Räte 

kurzhaltende Politik betrieben, so befürworteten, ja forderten die Minister der 

Regierung Hoffmann plötzlich die Räterepublik, erklärten sogar, sich selber einer 

Räteregierung zur Verfügung zu stellen, und wiederum eine „außerordentliche 

Landeskonferenz der SPD [...] lehnte am 6. April in Nürnberg die Räterepublik 

aus politischen und wirtschaftlichen Gründen mit 47 gegen 6 Stimmen ab“139. 

Eine solche Kehrtwendung muß einem Kampf um „nackte politische 
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Selbstbehauptung“ geradezu widersprechen, wenn eine Partei die Politik, die sie 

auf öffentlichem Druck hin und um ihr politisches Überleben zu gewährleisten 

widerwillig übernimmt, kaum daß sie ihr zustimmt, sofort wieder als nicht in 

Frage kommend ablehnt. „Das war“, wie Eisner von der Berliner 

Reichsregierung sagte, „eine schlaue Rechnung: Die Herren von gestern stellten 

sich der Revolutionspolitik zur Verfügung, um ihre Reaktionspolitik darin 

weitertreiben zu können“140. Passend dazu war, die Räteregierung solchen 

Politikern zu überlassen, denen man einen Erfolg ohnehin nicht zutraute. 

Tollers politisches Konzept war das einer „Revolution der Liebe“141, Landauer 

stellte sich als politische Basis „eine Jugend voller Wildheit, Wagemut, Lust am 

Versuchen“142 vor. Er verschmolz „Elemente romantischer Staats- und 

Geschichtsphilosophie zu einer mythisch-voluntaristischen Theorie der 

Revolution“, die er, als sie sich tatsächlich ereignete, als Bestätigung seiner 

Theorie „des Aufbegehrens gegen eine zunehmende Erstarrung und Entfremdung 

eines im christlichen Mittelalters noch alle Bereiche des individuellen wie 

kollektiven Lebens gleichmäßig durchdringenden `Geistes´“ ansah. Dieser 

„verbindende `Geist´ lebt nur in den genialen Einzelnen (Künstlern, Denkern, 

Ketzern) fort und bricht in den revolutionären Bewegungen als kollektive 

Sehsucht wieder auf“143. Es ist annehmbar, daß die Mitglieder des Rates des 

Volksbeauftragten sich tatsächlich und mit den besten Absichten als solche von 

einem sehnsuchtsvollen Kollektiv getragene Führer ansahen, deren Stunde jetzt 

gekommen sei; ihre auf dem ideellen Vertrauen auf das Gute im Menschen 

gegründete Haltung jedenfalls, daß auf die Befreiung von „Zwangsinstitutionen“ 

alles weitere folgen müsse, entzieht sich denn doch politischer Praktikabilität und 

Rationalität. Ihre politische Philosophie gebar eine philosophische Politik, aber 

keine halt- oder durchführbare. 

5. Die kommunistische Räterepublik stand von vornherein vor unüberwindbaren 

inneren und äußeren Schwierigkeiten. Der „von allen Seiten von Feinden 

umgebenen Räterepublik fehlte vor allem die innere politische Stabilität“144, was 

vor allem darin begründet liegt, daß sich durch die Miteinbeziehung von SPD- 

                                                           
140 Eisner: Wahlrede, S. 36. 
141 Vgl. Lindau 1960, S. 197. 
142 Beyer 1988, S. 89. 
143 Neue deutsche Biographie. Herausgegeben von der Historischen Kommission bei der bayerischen Akademie 
der Wissenschaften, Berlin 1953-1997, S. 493. 
144 Beyer 1988, S. 134. 



 25 

und USPD-Mitgliedern – wenngleich dies auch organisatorisch notwendig war 

und die Sozialdemokraten dem Programm der KPD zuvor zugestimmt hatten - 

„sich zwei grundverschiedene Auffassungen über die Räterepublik 

gegenüberst[a]nden“145. Doch selbst bei einem völlig geschlossenen politischen 

Auftreten hätte die Räterepublik isoliert, boykottiert und ohne militärische 

Chance - „die Berliner Regierung hatte im Reichsgebiet das Heft wieder 

einigermaßen in der Hand und war durchaus in der Lage, Bayern von seinen 

Verbindungen abzuschneiden [...] als isoliertes politisches Gebilde war eine 

Räterepublik Bayern nicht lange zu halten“146 - keinen Bestand haben können. 

„Konnte die Errichtung einer Räterepublik in einem einzelnen Land 

Deutschlands überhaupt zum Erfolg führen, hatte eine bayerische Räterepublik 

die Möglichkeit, sich gegenüber der deutschen Konterrevolution zu behaupten? 

[...] „Die Kommunisten hofften, daß ihr Kampf um die wirkliche Räterepublik in 

Bayern als Fanal für die gesamte deutsche Arbeiterklasse wirken und dadurch die 

Revolution in Deutschland wieder vorwärtstreiben würde“147. Den Kommunisten 

blieb lediglich die schwache „Hoffnung, daß wir uns vielleicht so lange halten 

könnten, bis auch an anderen Orten die Räterepublik ausgerufen würde, und daß 

die Regierung Hoffmann davon absehen werde, anzugreifen [...] unser Ideal ist 

die zukünftige deutsche Räterepublik, die später aufgeht in der internationalen 

Räterepublik. Aber so lange das nicht möglich ist, konnte und kann die 

Ausrufung einer Räterepublik zunächst nur stellenweise erfolgen“148. Die 

kommunistische Räterepublik  konnte ohne wirkliche Aussicht auf Erfolg 

lediglich „gewissermaßen die Ehre der deutschen Revolution  retten“149, indem 

sie wenigstens versuchte, ihr unschaffbares Vorhaben zu verwirklichen. 
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