
 Gemeinsam gegen Unrecht und Reaktion!
D an die Ereignisse in Berlin vor 90 Jah er 1.  Mai  2019 ist  mit  dem Gedenken an,  dem
„Blutmai“, verbunden. Was damals geschah, hatte furchtbare Folgen, ist eine bittere Lektion.
SPD-Polizeipra+ sident Karl Zo+ rgiebel hatte 13 000 Polizisten in Berlin zusammengezogen, um
ein Verbot von Mai-Kundgebungen durchzusetzen. Die Beamten erschossen als ersten einen
SPD-Arbeiter, den Bauklempner Max Gemeinhardt, der in der Ko+ sliner Straße 19 im Wedding
wohnte und nicht schnell genug sein Fenster zur Straße schloß. Zwei weitere Bewohner der
Straße wurden durch geschlossene Tu+ ren hindurch erschossen. Nach drei Tagen wurden 33
Tote und mehr als 200 Verletzte geza+hlt. Wie im Ma+rz 1919 in Berlin-Lichtenberg oder am 2.
Juni 1967, als der Student Benno Ohnesorg in Westberlin erschossen wurde, hatte die Polizei
auch 1929 das Geru+ cht verbreitet,die Demonstranten benutzten Schußwaffen.
Unter  kommunistischen  Arbeitern,  aber  auch  Intellektuellen  wie  Bertolt  Brecht,  der  ein
Massaker  als  Augenzeuge  erlebte,  herrschten  Empo+ rung  und  Verbitterung.  Fu+ r  die
Zeitgenossen war der Blutmai eine Fortsetzung der SPD-Zustimmung zum Krieg 1914, des
Bu+ ndnisses mit der kaiserlichen Armee 1918 und der Organisierung des Mordens in Berlin im
Januar und im Ma+ rz 1919. Das war der Hintergrund dafu+ r, daß die KPD die verha+ngnisvolle
Sozialfaschismusthese annahm. Im Juni 1929 fand der 12. Parteitag der KPD in den Weddinger
Pharus-Sa+ len, Mu+ llerstraße 143, statt.  Noch unter dem Eindruck der Ereignisse kurz zuvor
erkla+ rte er, die SPD bereite „als aktive organisierende Kraft die Errichtung der faschistischen
Diktatur  vor“.  Die  Spaltung  der  deutschen Arbeiterbewegung  war  zementiert  –  trotz  aller
Bemu+ hungen um eine antifaschistische Front.
Erst nach der Machtu+ bergabe an Hitler 1933 korrigierten die Kommunistische Internationale
und  die  KPD  ihre  Fehleinscha+ tzung  und  verwarfen  sie  auf  dem  VII.  Weltkongreß  der
Kommunistischen Internationale 1935. Vor allem Wilhelm Pieck und Walter Ulbricht folgten
dem im selben Jahr auf der „Bru+ sseler Konferenz“ der KPD. Es ging nun darum, den Weltkrieg
zu verhindern. Zu den Grundlagen des Marxismus-Leninismus geho+ rt seit dieser Zeit: Nur die
Aktionseinheit aller Teile der Arbeiterklasse und ein Bu+ ndnis aller politischen Stro+ mungen,
die sich Faschisten und Krieg entgegenstellen, ko+ nnen den Imperialismus daran hindern, eine
faschistische Diktatur zu errichten und einen Weltkrieg zu entfesseln.  Die antifaschistische
Demokratie  wurde  zum  strategischen  Ziel.  Dieser  entscheidende  Wandel  la+ßt  sich  am
Schicksal  eines  Liedes  verdeutlichen,  das  zum  kulturellen  Erbe  der  deutschen
Arbeiterbewegung geho+ rt: „Roter Wedding“. Erich Weinert (1890–1953) hatte den Text nach
dem „Blutmai“ im Auftrag einer Agitpropgruppe verfaßt, Hanns Eisler ihn vertont.
Das Lied wurde so popula+ r, daß die Nazis versuchten, es mit eigenem Text unter die Leute zu
bringen. Das Lied faßt die Empo+ rung, die zur „Sozialfaschismusthese“ fu+ hrte, zusammen: 

„Links, links, links, links! Trotz Zörgiebels Polizei! 
Links, links, links, links! Wir gedenken des Ersten Mai!
Der herrschenden Klasse blut’ges Gesicht, 
der rote Wedding vergißt es nicht 
und die Schande der SPD! 
Sie wollen uns das Fell über die Ohren ziehn, doch wir verteidigen das rote Berlin, 
die Vorhut der roten Armee.“ 

Nach 1945 erfuhr der Text in der DDR AD nderungen, die auf Schallplatten des Sa+ngers Ernst
Busch (1900–1980) festgehalten sind: „Ka+mpfen wir als Sozialisten endlich in einer Front.

„Arbeitsbrüder, Kommunisten, Rot Front, Rot Front. 
Links, links, links, links, die Trommeln werden gerührt.



Links, links, links, links, die Arbeiterklasse marschiert. 
Wir fragen euch nicht nach Verband und Partei,
seid ihr nur ehrlich im Kampf mit dabei,
gegen Unrecht und Reaktion.“

Es ist ho+ chste Zeit, in diesem Sinn aus der
Geschichte, d. h. von der DDR, zu lernen.
Arnold Schölzel


