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Begrüßung durch den  
Präsidenten des Deutschen Bundestages,
Prof. Dr. Norbert Lammert

Rede des 
Bundespräsidenten Joachim Gauck

Nationalhymne
begleitet vom Blechbläserensemble  
der Universität der Künste Berlin
(Florian Dörpholz, Trompete,
Dennis Teichmann, Trompete,
Juliane Grepling, Horn,
Urban Turjak, Posaune,
Bruno Osinsky, Tuba)

Programm Bundeskanzlerin Angela Merkel, 
Bundespräsident Joachim Gauck,  
der Präsident des Bundesverfassungs-
gerichts Andreas Voßkuhle und der 
Bundesratsvizepräsident Stephan 
Weil (1. Reihe von rechts) sowie Ab-
geordnete der Fraktionen Bündnis 
90 / Die Grünen und SPD anlässlich 
der Gedenkstunde im Plenum.

The plenary chamber during the Cer-
emony of Remembrance. Front row, 
from right to left: Federal Chancellor 
Angela Merkel; Federal President 
Joachim Gauck; the President of  
the Federal Constitutional Court, 
Andreas Voßkuhle; and the Vice-
President of the Bundesrat, Stephan 
Weil. Behind them are Members  
of the Alliance 90/The Greens and 
SPD parliamentary groups.
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Mit einer Gedenkstunde würdigten die Abge-
ordneten des Bundestages und Vertreter der 
anderen Verfassungsorgane den Volksaufstand 
in der Deutschen Demokratischen Republik 
(DDR) und in Ost-Berlin am 17. Juni 1953. 
Zum 60. Jahrestag erinnerten Bundestagspräsi-
dent Norbert Lammert und Bundespräsident 
Joachim Gauck an die Niederschlagung dieser 
ersten Massenerhebung in der DDR, die zahl-
reiche Demonstranten das Leben kostete.

Freie Wahlen, Demokratie und die Einheit 
Deutschlands

In den Tagen vor dem 17. Juni 1953 kam es in 
der DDR zu einer Welle von Streiks, Demons-
trationen und Protesten, die sich zum Volks-
aufstand ausweiteten. In weit über 1.000 Be-
trieben und Genossenschaften streikten die 
Mitarbeiter. Sie prangerten nicht nur wirt-
schaftliche Missstände an, sondern forderten 
auch die Ablösung der Regierung, freie Wah-
len, Demokratie und die Einheit Deutschlands. 

Auslöser der Proteste war zunächst eine er-
hebliche Erhöhung der Arbeitsnormen am 
Bau und in der Schwerindustrie durch die 
SED-Führung. Die Protestwelle, die von den 
Industriearbeitern ausging, griff schnell auch 
auf andere Bevölkerungsgruppen über. Am  
17. Juni erreichte der Volksaufstand gegen  
die SED-Diktatur seinen Höhepunkt. Nur mit-
hilfe der Sowjetunion, die das Kriegsrecht  
verkündete und Panzer einsetzte, gelang es 
den Volksaufstand niederzuschlagen und  
Rufe nach freien Wahlen und der Wiederver-
einigung Deutschlands zu er sticken. Es war 
die erste Massenerhebung im Machtbereich 
der Sowjetunion. Damit zählt der 17. Juni 
noch heute zu den Schlüsselereignissen, die 
den Gang der deutsch-deutschen Geschichte 
bis zur Wiedervereinigung maßgeblich be-
stimmt haben.

Gedenken im Bundestag

Die Bundesrepublik Deutschland reagierte mit 
großer Betroffenheit auf die Ereignisse in der 
DDR. Bereits am 18. Juni gedachten die Ab-
geordneten des Deutschen Bundestages der 
Opfer des Aufstands. Gleichzeitig gab es Über-
legungen, den 17. Juni künftig in besonderer 
Form zu begehen. Bereits am 3. Juli 1953 ver-

abschiedete der Bundestag ein Gesetz, mit 
dem der 17. Juni zum „Tag der deutschen Ein-
heit“ und zum gesetzlichen Feiertag erklärt 
wurde. Zehn Jahre später erhob Bundespräsi-
dent Heinrich Lübke den 17. Juni zusätzlich 
zum „Nationalen Gedenktag des deutschen 
Volkes“. Bis zur Wiedervereinigung am  
3. Oktober 1990, dem Tag, an dem die DDR 
offiziellderBundesrepublikbeitrat,warder
17. Juni der Nationalfeiertag der Bundesre-
publik. 1990 wurde der 3. Oktober, der Tag  
der Deutschen Einheit, zum Nationalfeiertag 
bestimmt. Der 17. Juni blieb jedoch nationaler 
Gedenktag.
Die Form des Gedenkens an den Volksauf-
stand hat sich über die Jahre verändert und 
von der Bundesregierung zum Bundestag ver-
lagert: von anfänglichen Feierstunden oder 
Staatsakten der Bundesregierung im Plenar-
saal des Bundestages hin zu Gedenkstunden 
des Parlaments. Im Mittelpunkt standen vor 
allem der Freiheits- und der Einheitswillen 
der Deutschen. Nach 1990 wurde der 17. Juni 
als herausragendes Ereignis der deutschen 
Einheitsgeschichte und der europäischen Frei-
heitsgeschichte gewürdigt. Den 60. Jahrestag 
beging der Bundestag erneut mit einer Ge-
denkstunde im Plenarsaal. 

Der 17. Juni 1953 –  
60 Jahre Gedenken im Deutschen Bundestag
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oben:
Niederschlagung des Volksauf-
stands am 17. Juni 1953 –  
Sowjetische Panzer rücken gegen 
Demonstranten in der Leipziger 
Straße in Ost-Berlin an.

Above:
The crushing of the popular upris-
ing on 17 June 1953 – Soviet tanks 
advancing on demonstrators in 
Leipziger Straße in East Berlin.

links:
Gedenken an die Opfer – Der Bun-
destag beschließt am 3. Juli 1953 
ein Gesetz, das den 17. Juni zum 
„Tag der deutschen Einheit“ und 
zum gesetzlichen Feiertag erklärt; 
im Gedenken an die Opfer des 
 Aufstands erheben sich die 
 Abgeordneten des Bundestages.

Left:
Remembering the victims – on  
3 July 1953, the Bundestag adopted 
a law designating 17 June as the 
 “Day of German Unity” and making 
it a national holiday; the Members 
of the Bundestag rose to their feet in 
remembrance of those who died.

Seite 11 oben:
Ursprung des Protests – Streikende 
Industriearbeiter fordern eine 
 Senkung der Arbeitsnormen am  
16. Juni 1953

Top of page 11:
The root of the protest – striking  
industrial workers demanding a  
reduction in production quotas on 
16 June 1953.
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Freiheitskämpfe verdienen nicht erst dann Re-
spekt, wenn sie erfolgreich gewesen sind, son-
derndann,wennsiestattfinden.Deshalbsind
unsere Gedanken und unsere Solidarität heute 
auch bei denen, die in diesen Tagen und Stun-
den dabei sind, für ihre Freiheit zu kämpfen, 
in Syrien, im Iran oder in Weißrussland, um 
nur einige Länder zu nennen.

(Beifall)

Natürlich verfolgen wir die Ereignisse und 
Entwicklungen in der Türkei mit großer Auf-
merksamkeit und besonderen Erwartungen,

(Beifall)

einem Land, das Beitrittsverhandlungen mit 
der Europäischen Union führt. Im Übrigen 
müssen wir uns gelegentlich auch selbst kriti-
sche Fragen zu unserem Umgang mit Anders-
denkenden, Minderheiten und Demonstranten 
stellen, jedenfalls gefallen lassen.

(Beifall)

Auf den Zusammenhang zwischen der Volks-
erhebung 1953, den späteren Aufständen in 
Ungarn, der Tschechoslowakei und Polen und 
dem Fall der Mauer 1989 sowie der Wieder-

schen ihnen zu sagen hatten. Sie haben die 
Stimme der Freiheit mit sowjetischen Panzern 
und Gewalt zum Schweigen gebracht. 
Heute gedenken wir der mutigen Frauen und 
Männer, die damals der Staatsgewalt zum Op-
ferfielen,dieihrLebenließenodernachder
Zerschlagung des Aufstandes verhaftet und zu 
langen Gefängnis- oder Zuchthausstrafen ver-
urteilt, die verleumdet, kriminalisiert oder so-
zial benachteiligt wurden. Wir denken heute 
auch an jene, die keinen anderen Ausweg  
sahen, als ihre Heimat, ihre Familien, ihre 
Freunde zu verlassen und in den Westen zu 
fliehen.BiszumBauderMauer1961stimm-
ten so rund 2,7 Millionen Menschen mit den 
Füßenab.Mannanntees„Republikflucht“,
und das war in einer angeblich demokrati-
schen Republik ein Straftatbestand. 
Dieser 17. Juni gehört zweifellos zu den 
Schlüsseldaten der jüngeren deutschen Ge-
schichte, auch wenn er in seiner vollen ge-
samtdeutschen und europäischen Bedeutung 
noch immer nicht angemessen wahrgenom-
men wird. Er war der Beginn einer Reihe von 
Aufständen, in Budapest, Prag, Warschau, de-
ren gewaltsame Niederschlagung Grundlage 
eines historischen Triumphes wurde. 
Die Ostdeutschen haben mit ihrem Mut ein 
stolzes Kapitel in der nicht allzu reichen 
Geschichte der Aufstands- und Freiheitsbe-
wegungen unseres Volkes geschrieben. Die  
Geschichte des 17. Juni zeigt aber auch:  

Guten Morgen, meine Damen und Herren! 
Sehr geehrter Herr Bundespräsident! 
Frau Bundeskanzlerin! 
Herr Vizepräsident des Bundesrates! 
Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichts! 
Exzellenzen! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Verehrte Gäste! 

Es ging um nichts weniger als um die Freiheit, 
damals vor 60 Jahren in der DDR. „Kollegen, 
reiht euch ein, wir wollen freie Menschen 
sein!“, dieser Ruf der Bauarbeiter von der 
 Stalinallee in Ost-Berlin ist der Kern der Bot-
schaft des Aufstandes, der unter der schlich-
ten Bezeichnung „17. Juni“ in die Geschichte 
einging. Die historischen Fotoaufnahmen, die 
zu Beginn der Protestaktionen gemacht wur-
den, zeigen fröhliche Gesichter voller Hoff-
nung, fast Unbeschwertheit. Sie erinnern an 
ein Zitat von Vaclav Havel:
 
 „Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass  
etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, 
dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht.“

Damals ist es nicht gut ausgegangen. Der 
17. Juni 1953 ist blutig verlaufen. Die Macht-
haber des Arbeiter- und Bauernstaates, die kei-
ne in freien Wahlen erworbene Legitimation 
besaßen, wollten nicht hören, was die Men-

Begrüßung durch den Präsidenten des  
Deutschen Bundestages, Prof. Dr. Norbert Lammert
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 „Der 17. Juni gehört zweifellos zu 
den Schlüsseldaten der jüngeren 
deutschen Geschichte“ – Blick auf 
die Bundesratsbank während der 
Begrüßung durch den Bundestags-
präsidenten.

 “17 June is, without doubt, one of 
the most important dates in recent 
German history” – members of the 
Bundesrat during the speech by  
the President of the Bundestag.

Bald 25 Jahre nach der Einheit gelingt es uns 
heute hoffentlich besser, den 17. Juni aus ge-
meinsamer Perspektive zu betrachten und zu-
sammen zu feiern, dass die Menschen im Os-
ten damals etwas riskiert haben. Deshalb ist 
der 17. Juni ein herausragendes Datum unse-
rer Geschichte, ein Tag, der, um auf Vaclav  
Havel zurückzukommen, damals zwar nicht 
gut ausging, aber gleichwohl Sinn hatte und 
seine Wirkung später entfaltet hat. 
Was sagt uns dieses Datum heute? Welchen 
Sinn hat dieser Tag für uns, die wir die Frei-
heiten einer Demokratie als selbstverständlich 
empfinden?Esistgut,dasswirdieDemokra-
tiealsNormalzustandempfinden,weildas
zeigt, dass Freiheit, Selbstbestimmung und 
Rechtsstaat für uns normal, also die Norm 
sind. Aber sie sind eben nicht selbstverständ-
lich. 
Sehr geehrter Herr Bundespräsident, Sie wis-
sen und sagen auch immer öffentlich, dass das 
so ist. Sie haben den Aufstand vom 17. Juni 
1953 als 13-Jähriger persönlich miterlebt und 
ihn als ein „elektrisierendes Erlebnis“ beschrie-
ben. Was es damals bedeutete, einer Diktatur 
ausgeliefert zu sein, haben Sie und Ihre Fami-
lie persönlich bitter erfahren müssen. Auch 
deswegen können Sie über das große Thema 
Freiheit so überzeugend reden. Wir freuen 
uns, dass Sie heute aus diesem Anlass zu uns 
sprechen. Sie haben das Wort.

(Beifall)

vereinigung unseres Landes wurde schon oft 
hingewiesen. Bezeichnenderweise war dieser 
Zusammenhang den Menschen in der DDR, 
die 1989 die friedliche Revolution vollbracht 
haben, kaum bewusst, was nicht zuletzt ein 
Ergebnis insoweit erfolgreicher staatlicher  
Propaganda war. Dass dieser Zusammenhang 
aber besteht, belegt die unfreiwillig komische 
Frage des damaligen Staatssicherheitsminis-
ters Erich Mielke im August 1989: „Bricht 
morgen der 17. Juni aus?“ Der 17. Juni ist 1989 
nicht ausgebrochen, weil die Panzer damals 
gottlob in den Kasernen geblieben sind. Im 
Sommer und Herbst 1989 wurde aber vollen-
det, was 1953 mit dem Ruf des Volkes nach 
Freiheit begann. 
Während die DDR-Propaganda den 17. Juni 
zum faschistischen Putschversuch herabwür-
digte und tabuisierte, beschloss der Bundestag 
schon wenige Wochen nach dem Aufstand, 
den 17. Juni als Tag der deutschen Einheit 
zum Gedenktag zu erheben. Wie unterschied-
lich der Umgang mit dem 17. Juni im Osten 
und im Westen war, hat Erhard Eppler auf 
eine treffende Weise einmal so zusammenge-
fasst: 
 
 „Die Westdeutschen haben zwar gefeiert, aber 
nichts riskiert. Die Ostdeutschen haben etwas 
riskiert, aber nichts gefeiert.“
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Menschen geschossen. Es gab Schwerverletzte 
und Tote. Mit der Hilfe der sowjetischen Ver-
bündeten schlug die DDR-Regierung den Auf-
stand nieder. 
Im Rückblick erkennen wir die Dynamik des 
Geschehens sehr viel klarer, können uns auf 
umfassende Berichte und Dokumente stützen 
und sind nicht mehr beschränkt auf die eigene 
oder auch eine ideologisch verzerrte Perspek-
tive. Heute wissen wir: Der 17. Juni war weit 
mehr als ein singuläres Ereignis in der Haupt-
stadt der DDR. In mehr als 700 Orten kam es 
zu Streiks, Kundgebungen, Aktionen, auch zur 
Erstürmung von SED- und Polizeigebäuden. 
Hunderttausende Bürger schlossen sich den 
Aktionen an. Es war übrigens auch kein singu-
lärer Protest in einer Gesellschaft der völlig 
Angepassten. Jahrelange Protestaktionen und 
Widerstand – wenn auch in geringem Ausmaß 
– gingen ihm voraus. Es gab Widerstandsgrup-
pen besonders unter Schülern in Thüringen 
und Sachsen. Es gab Flugblätter, Losungen an 
den Wänden, einen selbstgebastelten Radio-
sender, der 1949 im Umkreis von 40 Kilome-
tern die Festrede von Staatspräsident Wilhelm 
Pieck zum 70. Geburtstag von Stalin störte, 

Sie haben damals in Leipzig, Dresden und an 
vielen anderen Orten der DDR – Görlitz will 
ich nicht unerwähnt lassen – den Widerstand 
1953 miterlebt und mitgetragen. Sie sind aus 
der Fabrikhalle, aus dem Hörsaal oder aus 
 Ihrem Wohnzimmer hinaus auf die Straße ge-
gangen, weil Sie eine gemeinsame Hoffnung 
teilten, die Hoffnung, dass man mit Entschlos-
senheit die Gesellschaft verändern kann.
Ich war damals, wie Sie eben gehört haben, 
noch ein Kind, erst 13; aber ich erinnere mich 
sehr genau an die Welle der Euphorie, als die 
Werftarbeiter in Rostock und Warnemünde 
streikten. Wir hatten schulfrei. Ich hing am 
Radio, hörte die Westsender, wenn sie nicht 
gerade gestört waren, und ich war mir sicher: 
Es wird nicht weitergehen wie bisher. Jetzt be-
ginnteineneueZeit.DieseZuversichtbeflü-
gelte damals Millionen. Vor allem der RIAS 
war 1953 unsere Informationsquelle. Men-
schen aus dem Ostsektor berichteten von pro-
testierenden Arbeitern auf der Stalinallee und 
von langen Demonstrationszügen in mehreren 
Stadtteilen, auch von schweren Zerstörungen 
und gewaltsamen Auseinandersetzungen mit 
der Polizei. Zwischen Hochgefühl und Entset-
zen lagen dann allerdings nur wenige Stun-
den. Acht Jahre nach Kriegsende rollten wie-
der Panzer durch Berliner Straßen, wurde auf 

Herr Präsident des Deutschen Bundestages! 
Frau Bundeskanzlerin!
Herr Vizepräsident des Bundesrates!
Herr Präsident des Bundesverfassungs-
gerichtes!
Exzellenzen!
Sehr geehrte Mitglieder des Deutschen 
 Bundestages!
Sehr geehrte Damen und Herren! 
Herr Bundespräsident von Weizsäcker!

Erinnerung kann fast alles sein. Sie kann Trost 
spenden, anerkennen und würdigen. Sie kann 
aber auch der Tarnung und Täuschung dienen, 
kann Hindernis statt Hebel sein, kann verdun-
keln statt zu erhellen. Wenn ich mir etwas 
wünschen darf heute, dann ist es dies: dass 
das Wissen über den 17. Juni in der DDR zum 
Allgemeingut aller Deutschen wird und dieser 
Tag damit jene Anerkennung erfährt, die ihm 
als Volksaufstand gebührt.
Zu meiner Freude versammeln sich in diesen 
Tagen überall in Deutschland viele, die damals 
auf die Straßen gegangen sind. Einige von ih-
nen kann ich heute bei dieser Feier begrüßen.

(Beifall)

Rede des Bundespräsidenten Joachim Gauck
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 „Kollegen, reiht euch ein, wir wollen freie 
Menschen sein!“ Unter dieser Losung von da-
mals hat die Bundesstiftung zur Aufarbeitung 
der SED-Diktatur eine Ausstellung erarbeitet, 
die in vielen Orten unseres Landes Station 
macht. Das Begleitheft liegt auf meinem 
Schreibtisch. Es berührt mich, auf den Schwarz- 
Weiß-Aufnahmen von damals couragierte,  
oftmals ausnehmend fröhlich blickende Men-
schen, Männer und Frauen, zu erkennen, 
Menschen, die einmal mehr bewiesen haben: 
Auch Deutsche können Widerstand. Wir sehen 
die Hoffnung, die Unbeugsamkeit und die Zu-
versicht in den Gesichtern und werden gleich-
zeitig schmerzvoll daran erinnert: So viele be-
zahlten ihren Mut mit großen Opfern, einige 
auch mit dem Leben.
Die genaue Zahl der Toten vom 17. Juni  
kennt niemand. Für die SED war der 17. Juni 
– genauso wie für die Führung in Moskau – 
ein  faschistischer, vom Westen gesteuerter 
Putsch. Teilnehmer wurden als „Rädelsführer“ 
beschuldigt und standrechtlich erschossen. 
Sie wurden in Stasi-Gefängnissen gefoltert 
und dann als Selbstmörder ausgegeben. Sie 
wurden zufällig getötet oder ganz gezielt zur 
Abschreckung hingerichtet. Einer von ihnen, 
Wolfgang Röhling, nur wenig älter als ich 
 damals, starb mit 15 Jahren, weil er im Span-
dauer Schifffahrtskanal baden wollte. Ein 

einige Mitglieder der SED konnten sich dem 
Sog der Bewegung nicht entziehen. So ge-
schah es damals, dass sich sogenannte Linien-
treue, ob aus Angst oder aus neu gewonnener 
Überzeugung, am 17. Juni auf offener Straße 
ihre Parteiabzeichen von der Brust nahmen. 
Die Forderungen damals waren so vielfältig 
wie die Fordernden. Sie reichten von der 
Rückgabe der Normerhöhung bis hin zu freien 
Wahlen, von der Aufhebung der Zonengrenze 
und vereinzelt bis hin zur nationalen Einheit. 
Der 17. Juni war ein Volksaufstand für Demo-
kratie und Recht. Er entwickelte eine Strahl-
kraft bis in den Gulag. Dort hat die Nachricht 
es hingeschafft, über Zehntausende von Kilo-
metern zu den völlig abgeschiedenen, fast 
vollständig von der Außenwelt isolierten 
StraflagernimUral.AuchinWorkutazündete
der Funke. Menschen, die dort am Ende ihrer 
körperlichen Kräfte und am Ende ihrer Duld-
samkeit waren, traten in den Streik. Der Lager-
aufstand dort wurde im Sommer 1953 brutal 
niedergeschlagen. Doch den Überlebenden 
galt der 17. Juni auch danach als Zeichen des 
Neubeginns. 

Schulen indoktriniert, größere Schüler zum 
Arbeitseinsatzverpflichtet;dieMitgliederder
Jungen Gemeinde wurden von den Oberschu-
len relegiert, Studentenpastoren sogar verhaf-
tet, trotz einer Verfassung, die Meinungs- und 
Religionsfreiheit garantierte.
Der Druck war allgegenwärtig. Das spürten die 
Bauern, die in Landwirtschaftliche Produkti-
onsgemeinschaften gezwungen werden soll-
ten. Sie spürten es ebenso wie die Handwer-
ker und Gewerbetreibenden, die durch den 
Staat, durch neue Steuern an den Rand ihrer 
Existenz gebracht wurden. Und während die 
Lebensmittel knapper wurden, nahm die Zahl 
der Haftstrafen beständig zu. Der Versuch,  
mit einem „neuen Kurs“ die Bevölkerung zu 
beschwichtigen, kam halbherzig, und er kam 
zu spät. Der Aufstand brauchte also keine Ver-
schwörer oder konspirativen Kräfte aus dem 
Westen, deren Existenz die SED später so hart-
näckig behauptete. Der Aufstand entsprang 
vielmehr der millionenfach empfundenen  
Wut über unhaltbare Zustände. Arbeiter im 
Blaumann folgten ihm genauso wie Studen-
ten, Landwirte und Hausfrauen. Die Beleg-
schaften der großen Werke in Bitterfeld und 
Halle waren genauso dabei wie die Einwohner 
von Görlitz, die das Haus der SED-Kreislei-
tung und zwei Gefängnisse stürmten. Sogar 

und es gab viele Menschen, die individuell 
oder in kirchlichen und anderen Gruppen 
 Widerspruch wagten oder in den Blockpartei-
en ein eigenes, nicht völlig gleichgeschaltetes 
Parteiprofilzuerhaltensuchten.Mehrals 
900 DDR-Bürger wurden bis 1953 von den 
 sowjetischen Militärtribunalen zum Tode 
 verurteilt und in Moskau hingerichtet, unter 
ihnen mein Rostocker Landsmann Arno Esch, 
ein liberaler Student an unserer Universität, 
unschuldig wie die allermeisten dieser Opfer. 
Der russische Verein „Memorial“ hat die Liste 
der  Opfer zusammengetragen. Sollten wir die-
sen Menschen nicht endlich einen angemesse-
nen Platz in unserem kollektiven Gedächtnis 
geben?

(Beifall)

Wir wissen auch längst: Der 17. Juni war mehr 
als ein Arbeiteraufstand. Das viel zitierte Ge-
setz über die Normenerhöhung bildete nur  
die Initialzündung für eine kollektive Erhe-
bung. Seit Sommer 1952 war der sogenannte 
planmäßige Aufbau des Sozialismus verschärft 
worden und hatte vor fast keiner sozialen 
Gruppe haltgemacht. Auch wir Jüngsten spür-
ten das. Denn wir Kinder wurden in den 

 
 „Der 17. Juni war ein Volksaufstand 
für Demokratie und Recht“ –  Blick 
auf die Besuchertribüne während 
der Rede des Bundespräsidenten; 
Bundespräsident a. D. Richard  
von Weizsäcker und der ehemalige 
 Bundesinnenminister Rudolf 
 Seiters (vorne, v. l.).

 “17 June was a popular uprising for 
democracy and justice” – view of 
the visitors’ galleries during the 
Federal President’s speech; in the 
front row, from left to right, are  
former Federal President Richard 
von Weizsäcker and former Federal 
Minister of the Interior Rudolf  
Seiters.
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 „Millionen Westdeutsche waren 
schockiert über die Niederschla-
gung des Aufstands“ –  Blick in die 
Reihen der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion  während der Rede des 
 Bundespräsidenten.

 “Millions of West Germans were 
shocked by the crushing of the up-
rising” – view of members of the 
CDU/CSU parliamentary group  
during the Federal President’s 
speech.

24-jähriger Schlosser stand einen Tag nach 
dem Protestmarsch als Angeklagter vor einem 
Militärtribunal und wurde wegen „konterrevo-
lutionärer Absichten“ zum Tode verurteilt. 
Wohin seine Leiche gebracht wurde, blieb bis 
heute ungeklärt. Sein Name wurde aus allen 
offiziellenKarteiengetilgt,soalshätteesihn
nie gegeben. Seit 1993 ist in Jena eine Straße 
nach ihm benannt: Alfred Diener. 1995 wurde 
Diener übrigens, wie die meisten der damali-
gen Opfer, vom Generalstaatsanwalt der Rus-
sischen Föderation rehabilitiert.
Auch wenn viele Namen und Tatsachen erst 
seit 1990 aufgearbeitet werden konnten, gab  
es im Westen unseres Landes schon vorher 
zahlreiche Momente des Gedenkens. Millio-
nen Westdeutsche waren schockiert über die 
Niederschlagung des Aufstandes, äußerten  
ihr Mitgefühl und ihre Solidarität mit den 
Nachbarn im Osten. Schon fünf Tage nach 
Ausbruch des Volksaufstandes benannte  
der Berliner Senat die Straße zwischen dem 
Brandenburger Tor und der Siegessäule in 
„Straße des 17. Juni“ um, und schon im Au-
gust 1953 erklärte die westdeutsche Regierung 
den 17. Juni zum Tag der deutschen Einheit 
und zum gesetzlichen Feiertag der Bundes-
republik Deutschland. Ost und West waren  
damals noch tief verbunden.

Der Bundespräsident des Jahres 2013 möchte 
an diesem Tag der alten Bundesrepublik von 
1953, ihren Repräsentanten und Bürgern, von 
Herzen Dank sagen, dass das größere Deutsch-
land den Freiheitsmut des kleineren Deutsch-
land aufbewahrte, ehrte und würdigte.

(Beifall)

Später wurden Politik, Wissenschaft und Jour-
nalismus dem 17. Juni allerdings auch im 
Westen nur unzureichend gerecht. Nach einer 
ersten Welle großer Aufmerksamkeit folgten 
bald Kommentare, die die Bewegung auf einen 
Arbeiteraufstand gegen die Normerhöhung 
reduzierten. In den 70er- und 80er-Jahren ver-
weigerte sich der Zeitgeist zunehmend, einen 
Protest zu würdigen, der als antikommunis-
tisch diskreditiert schien, und Bonn suchte 
den Ausgleich mit Ost-Berlin; man wollte die 
Annäherung nicht erschweren. 1968 diskutier-
te die Große Koalition sogar die Abschaffung 
des Gedenktags. So wurde der 17. Juni auch 
im Westen zum Thema von einzelnen Enga-
gierten, die gegen den Strom schwammen  
und Kritik am Kommunismus weder als kon-
servativ noch als reaktionär verstanden wissen 
wollten. Ihnen gebührt ausdrücklich unser 
Dank.

(Beifall)
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Kette von Niederlagen, auch in unseren Nach-
barländern; denn alles scheiterte: der Auf-
stand in Ungarn 1956, die Arbeiterunruhen in 
Polen 1956, der Prager Frühling 1968, selbst 
die große bedeutende Solidarnosc-Bewegung 
in Polen 1980. Der 17. Juni wurde so in 
Deutschland zum kollektiven Trauma: margi-
nalisiert, verdrängt, verschwiegen, vergessen.
Erst heute ist uns eine neue Sichtweise mög-
lich. Kann, was wir als eine Kette von Nieder-
lagen sahen, nicht auch als Entwicklungspro-
zess der mitteleuropäischen Völker hin zu 
Freiheit, Demokratie und Recht interpretiert 
werden? Sollten wir eigentlich verschweigen, 
dass Deutsche am Beginn dieser Entwicklung 
standen? Am 18. Juni 1953 schrieb die New 
York Times: 
 
 „Wir wissen jetzt, und die Welt weiß es, dass 
in dem deutschen Volke ein Mut und ein Geist 
leben, die die Unterdrückung nicht ewig dul-
den werden.“

Warum war uns, die wir 1989 im Osten auf-
standen, diese Erkenntnis noch so verborgen? 
Warum konnten wir uns damals noch nicht 
in die Tradition des 17. Juni stellen und den 
Aufstand von Hunderttausenden als Vorbild 
für uns nehmen? Waren die Sehnsucht nach 
Demokratie und Freiheit 1989 den Motiven 
von 1953 nicht auffallend ähnlich? Auch mir 
selbst ist damals diese Analogie gar nicht in 
den Sinn gekommen.
Und später? Nach der deutschen Einheit über-
lagerten drängendere Probleme die überfällige 
Aneignung des 17. Juni durch die Ostdeut-
schen, und in den alten Bundesländern war er 
nur noch ein Thema am Rande. Der schon lan-
gegeringgeschätzteoffizielleFeiertagwurde
mit der Wiedervereinigung abgeschafft. Kriti-
ker hatten ihn als überholt gescholten; denn  
er war zur Gedenkroutine verkümmert: für die 
meisten Menschen ein willkommener freier 
Tag, aber seines eigentlichen Sinnes, der Feier 
von Freiheit, entleert. Das demokratische Un-
garn hingegen erklärte den 23. Oktober, den 
ersten Tag des Aufstandes von 1956, zu einem 
Nationalfeiertag.

Ich bekenne ausdrücklich, dass es eine Zeit 
gab, in der auch ich, wie viele bürgerliche und 
liberale Intellektuelle in den 50er-Jahren mit 
einem Thomas Mann zugeschriebenen Diktum, 
den Antikommunismus für die Grundtorheit 
der Epoche hielt. Doch eigentlich konnte man 
es damals schon wissen: Es gibt zwei Arten 
von Antikommunismus. In der Zeit des Kalten 
Krieges konnte er einerseits einem Vorurteil 
entspringen, einem Verschwörungsdenken,  
einer Intoleranz oder auch einer reaktionären 
Arroganz. Wem der Antikommunismus als 
McCarthyismus begegnete, als Ausschaltung 
von gesellschaftskritischen Impulsen und Per-
sonen, für den hieß ein Gebot der Aufklärung: 
So nicht! 
Aber wer nicht erkannte, dass es einen Anti-
kommunismus gab und gibt, der entstanden 
ist aus Leid, der Erfahrung von Willkür und 
Unrecht, aus millionenfachem Tod und auch 
wegen der Auslöschung des mühsam gewach-
senen und errungenen Demokratieprojektes, 
der hat das 20. Jahrhundert nicht verstanden.

(Beifall)

Für mich und unzählige Menschen in Mittel- 
und Osteuropa ist dieser aufgeklärte Antikom-
munismus nicht nur ein Erfordernis zur Ver-
teidigung unserer politischen Kultur, sondern 
auch – als Empathie mit den Opfern – ein  
Gebot des Humanismus.

(Beifall)

In den vergangenen Jahrzehnten allerdings 
war uns – auch uns, den Oppositionellen in 
der DDR – diese Differenzierung zumeist nicht 
klar. Anders als etwa die polnische Oppositi-
on wollten die meisten Opponenten bei uns 
sich nicht als Antikommunisten verstehen. 
Vielleicht erklärt dies auch ein wenig die Tat-
sache, warum es der SED gelingen konnte, die 
Erinnerung an den 17. Juni im Osten zu margi-
nalisieren oder gar ganz zu ersticken. Zudem 
folgte auf die erste Euphorie damals der große 
Schrecken. Die Staatsmacht überzog das Land 
im Sommer 1953 mit Verhaftungswellen und 
Schikanen gegen Zehntausende mutmaßliche 
Provokateure. Nie war die Zahl der sogenann-
tenRepublikflüchtlingesohochwieinden
Jahren nach 1953. Zurück blieben ein Klima 
der Angst und die lähmende Erfahrung einer 

 
 „Waren die Sehnsucht nach  
Demokratie und Freiheit 1989 den 
Motiven von 1953 nicht auffallend 
ähnlich?“ –  Bundespräsident 
Joachim Gauck bei seiner Rede, im 
Hintergrund die Bank der Bundes-
regierung.

 “Were the longing for democracy and 
freedom in 1989 and the motives  
of 1953 not strikingly similar?” – 
Federal President Joachim Gauck 
delivering his speech, with members 
of the Federal Government in the 
background.
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Nötig wurde und wird also eine Annäherung 
aus beiden Richtungen, aus Ost wie West, an 
dieses historische Datum. Freiheit blieb für 
uns viel zu selten eine Größe, auf die wir uns 
selbstbewusst und selbstverständlich berufen 
wollten. Dabei hat Bundespräsident Johannes 
Rau schon vor zehn Jahren erklärt: 
 
 „Heute wissen wir: Der 17. Juni 1953 ist  
einer der großen Tage deutscher Freiheits-
geschichte.“

Doch wir sind immer noch weit entfernt da-
von, den 17. Juni mit der gleichen Emphase  
zu benennen wie die Tschechen ihren Prager 
Frühling oder die Polen ihre Solidarnosc. 
Auch in diesen Ländern verlor sich in Zeiten 
der Diktatur so mancher Traum in Enttäu-
schung, in Repressionen, manchmal sogar  
in einer Blutspur. Trotzdem sind unsere euro-
päischen Nachbarn voller Selbstbewusstsein, 
wenn sie ihre Erinnerungen an das Aufbegeh-
ren an die nächste Generation weitergeben. 
Wir wollen deshalb, wenn wir heute im Parla-
ment den Jahrestag begehen, den 17. Juni als 
Symbol der Freiheitstradition aus der „Erinne-
rungsreserve“ herausholen. Engagierte Bürge-
rinnen und Bürger schlagen zum Beispiel vor, 

dem Gedenktag im Sinne eines „Denktages“ 
mehr Raum zu geben in Schulen und Bildungs-
einrichtungen. Aber die Tradition des 17. Juni 
zu würdigen, verlangt noch mehr. Es gilt, auch 
heute überall auf der Welt jenen beizustehen, 
die sich, obwohl diskriminiert und ausge-
grenzt, mutig für Freiheit, Demokratie und 
Recht einsetzen. Mögen diese Verteidiger von 
Freiheits- und Menschenrechten auch zeit-
weilig unterliegen – so wie wir einst –, so sind 
wir ihnen, mit denen wir unsere Werte teilen, 
Beistand schuldig.

(Beifall)

Wir wollen ihnen eine Stimme geben, wenn 
sie am Reden gehindert werden, und wir wol-
len ihnen Gehör verschaffen, wenn sie Öffent-
lichkeit suchen. Aus unserer Erinnerung er-
wächstalsoaucheineVerpflichtungfürheute.
Wir sagen es ganz einfach: Aus unserer Erin-
nerung an einst erwächst Solidarität jetzt.

(Anhaltender	Beifall)

 
 „Nötig ist eine Annäherung aus 
Ost und West an dieses historische 
 Datum“ – Bundespräsident Joachim 
Gauck am Rednerpult, dahinter 
Bundestagspräsident Norbert 
 Lammert, links die Regierungsbank, 
im Vordergrund Ab geordnete im 
Plenum.

 “What is needed is a two-directional 
approach to this historic date, from 
both East and West” – Federal Pres-
ident Joachim Gauck at the rostrum; 
behind him is Norbert Lammert, the 
President of the Bundestag; to the 
left are members of the Federal Gov-
ernment; Members of the Bundestag 
can be seen in the foreground.
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Ceremony of Remembrance at the German Bundestag  
marking the 60th anniversary of the popular uprising of  
17 June 1953

Berlin, 14 June 2013
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Speech by the 
President of the German Bundestag, 
Professor Norbert Lammert

Speech by 
Federal President Joachim Gauck

Singing of the national anthem
accompanied by the Brass Ensemble 
of Berlin University of the Arts
(Florian Dörpholz, trumpet
Dennis Teichmann, trumpet
Juliane Grepling, horn
Urban Turjak, trombone
Bruno Osinsky, tuba)

Order of proceedings Members of the Federal Govern-
ment during the singing of the na-
tional anthem; in the background 
are the members of the Brass En-
semble of Berlin University of the 
Arts.

Blick auf die Bank der Bundes-
regierung während der National-
hymne, im Hintergrund Mitglieder 
des Blechbläserensembles der 
 Universität der Künste Berlin. 



30 31

At a ceremony of remembrance in the Reichs-
tag Building, the Members of the Bundestag 
and representatives of the other state institu-
tions paid tribute to the popular uprising 
which took place in the German Democratic 
Republic (GDR) and East Berlin on 17 June 
1953. Sixty years on, Norbert Lammert, the 
President of the Bundestag, and Federal Presi-
dent Joachim Gauck spoke about the crushing 
ofthefirstmassuprisingintheGDR,which
cost many demonstrators their lives.

Free elections, democracy and German unity

In the days leading up to 17 June 1953, a wave 
of strikes, demonstrations and protests took 
place in the GDR, which grew to become a 
popular uprising. Workers went on strike in 
well over a thousand enterprises and coopera-
tives. In addition to protesting about economic 
issues, they called for the government to be re-
movedfromoffice,freeelections,democracy
and German unity.

The protests were initially triggered by a sig-
nificantincreaseinproductionquotasforthe
construction sector and heavy industry that 
had been introduced by the leaders of the So-
cialist Unity Party (SED). The wave of protest 
launched by the industrial workers quickly 
spread to other sections of the population.  
On 17 June, the uprising against the SED dic-
tatorship reached its peak. Only with the as-
sistance of the Soviet Union, which declared 
martial law and sent in tanks, was it possible 
to crush the uprising and smother the calls  
forfreeelectionsandGermanreunification. 
ItwasthefirstmassuprisingintheSoviet 
Union’ssphereofinfluence.Assuch,17June
is today still considered a key event which 
hadasignificantimpactonthecourseofthe
history of the two German states in the period 
beforereunification.

Remembrance at the Bundestag

The Federal Republic of Germany was deeply 
shocked by the events in the GDR. On 18 June, 
the Members of the Bundestag paid tribute to 
the victims. Thought was also given to mark-
ing 17 June in a special way in the future. 
Only a few weeks later, on 3 July 1953, the 
Bundestag adopted a law designating 17 June 

as the “Day of German Unity” and making it a 
public holiday. Ten years later, Federal Presi-
dent Heinrich Lübke elevated 17 June to the 
status of a “National Day of Remembrance  
of the German People”. Until Germany was  
reunifiedon3October1990,thedateofthe
GDR’sofficialaccessiontotheFederalRepub-
lic of Germany, 17 June was the national day 
of the Federal Republic. In 1990 the Day of 
GermanUnity,3October,becamereunified
Germany’s national day. Nonetheless, 17 June 
remained a national day of remembrance.
Over the years, the way in which the popular 
uprisingismarkedhaschanged,withtheoffi-
cial ceremonies that the Federal Government 
initially held in the Bundestag’s plenary 
chamber giving way to ceremonies of remem-
brance held by Parliament. For many years, 
the ceremonies focused on the German peo-
ple’s desire for freedom and unity. Since 1990, 
17 June has been commemorated as a key 
event in the story of German division and re-
unificationandEuropeanfreedom.TheBun-
destag marked the 60th anniversary with a  
ceremony of remembrance in its plenary 
chamber.

17 June 1953 –  
60 years of remembrance at the German Bundestag
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Left:
Remembering the victims – just a 
few days after the popular uprising 
in 1953, a street in Berlin’s Tier-
garten district was renamed the 
 “Straße des 17. Juni”; the ruined  
Reichstag Building is visible in  
the background.

links: 
Gedenken an die Opfer – Nur 
 wenige Tage nach dem Volksauf-
stand 1953 wird ein Straßenzug im 
 Berliner Tiergarten in „Straße des 
17. Juni“ umbenannt; im Hinter-
grund das zerstörte Reichstags-
gebäude.

Top of page 33:
Calls for a general strike – construc-
tion workers protesting on 16 June 
1953 against the increase in produc-
tion quotas and calling for the 
GDR’s government to be removed 
fromoffice.

Seite 33 oben:
Aufruf zum Generalstreik – Bau  - 
ar beiter prangern am 16. Juni 1953 
wirtschaftliche Missstände an und 
fordern die Ablösung der Regierung 
der DDR.

Above:
The crushing of the popular upris-
ing on 17 June 1953 – a Soviet tank 
advancing on demonstrators in 
Potsdamer Platz in East Berlin.

oben:
Niederschlagung des Volksauf-
stands am 17. Juni 1953 –  
Ein sowjetischer Panzer rückt gegen 
die  Demonstranten am Potsdamer 
Platz in Ost-Berlin an.
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and freedom movements, and it is a chapter  
of which we can be proud. But the history of  
17 June also shows that struggles for freedom 
do not have to be successful to merit respect – 
it is enough that they take place at all. That is 
why, today, our thoughts and our solidarity 
arealsowiththosewhoarestillfighting 
for their freedom – in Syria, in Iran and in  
Belarus, to name just a few examples.

(Applause)

Naturally, we are following the events and  
developments in Turkey closely and with  
particular expectations,

(Applause)

as this is a country engaged in accession nego-
tiations with the European Union. Incidental-
ly, we must occasionally ask ourselves – or, at 
least, tolerate others asking – some hard ques-
tions about our own approach to those who 
hold different views, minorities and demon-
strators.

(Applause)

The link between the popular uprising of 1953, 
the subsequent revolts in Hungary, Czecho  - 
s lovakia and Poland, and the fall of the Wall  
in1989andthereunificationofourcountry

of power lacked the legitimacy that is con-
ferred by free elections, refused to hear what 
the people had to say to them. They used So-
viet tanks and violence to silence the voice  
of freedom.
Today, we remember the brave women and 
men who fell victim to the state’s violence, 
who lost their lives or, after the crushing of the 
uprising, were arrested and sentenced to long 
terms of imprisonment or hard labour, who 
were maligned, treated as criminals or socially 
disadvantaged. We also remember those who 
felt that their only way out was to leave their 
home,theirfriends,theirfamily,andflee 
to the West. Until the Wall was built in 1961, 
around 2.7 million people voted with their 
feet.Thiswasknownas“flightfromthe 
Republic” and in a self-styled “Democratic  
Republic”, it was a crime. 
17 June is, without doubt, one of the most im-
portant dates in recent German history, al-
thoughitsfullsignificanceforGermanyand
for Europe as a whole is still not fully appreci-
ated. It marked the start of a series of upris-
ings, in Budapest, Prague, Warsaw, whose vio-
lent suppression became the basis of a historic 
triumph.
By showing such courage, the East Germans 
wrote an entire chapter in the German peo-
ple’s somewhat sparse history of uprisings  

Good morning, ladies and gentlemen,
Mr President,
Madam Chancellor,
Mr Vice-President of the Bundesrat,
Mr President of the Federal Constitutional 
Court,
Excellencies,
Colleagues,
Honoured guests,

It was about freedom, no less, 60 years ago in 
the GDR: “Kollegen,	reiht	euch	ein,	wir	wollen	
freie	Menschen	sein!” – “People, come and 
join us, we want to be free!” – these were the 
words chanted by the construction workers in 
the Stalinallee in East Berlin, and they were 
the core message of the uprising, which has 
gone down in history simply as “17 June”. The 
photographs taken at the start of the protests 
show cheerful, almost carefree faces full of 
hope. They remind us of Vaclav Havel’s 
words: 

 “Hope is not the conviction that something will 
turn out well but the certainty that something 
makes sense, regardless of how it turns out”.

At the time, it did not turn out well. 17 June 
1953 ended in bloodshed. The leaders of the 
 “workers’ and farmers’ state”, whose position 

Speech by Norbert Lammert,
President of the German Bundestag
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 “As we approach the 25th anniversa-
ryofGermanunification,weare,I
hope, doing better today at viewing 
17 June from a common perspec-
tive” – view of the visitors’ galleries 
overlooking the plenary chamber 
during the President of the Bundes-
tag’s speech.
 
 „Bald 25 Jahre nach der Einheit 
 gelingt es uns heute hoffentlich 
 besser, den 17. Juni aus gemein-
samer Perspektive zu betrachten 
und zusammen zu feiern“ – Blick  
auf die Besuchertribüne des Plenar-
saals während der Begrüßungsrede 
des Bundestagspräsidenten.

fact that the East Germans did indeed take that 
risk. And so 17 June is a date that stands out 
in our history. It was a day which, to come 
back to Vaclav Havel’s words again, did not  
 “turn out well” but still made sense, and whose 
effects were felt later.
What is the message of this date for us today? 
What does this day mean for us? We take the 
freedoms that democracy affords to us for 
granted. For us, democracy is a normal state  
of affairs, and that is a good thing, for it shows 
that freedom, self-determination and the rule 
of law are accepted as the norm. But we should 
remember that they are by no means a given. 
Mr President, you are acutely aware of this, 
and it is a message which you constantly reit-
erate in your speeches. As a 13-year-old, you 
yourself witnessed the uprising of 17 June 
1953 and you have described it as an “electri-
fying experience”. You and your family have 
bitter personal experience of what it means to 
be subjected to a dictatorship. That’s why you 
are able to speak so convincingly about free-
dom, a topic of such immense importance. We 
are very pleased to welcome you as our speak-
erheretoday.Iinviteyoutotakethefloor.

(Applause)

has often been mentioned. Tellingly, very few 
of the GDR’s citizens who were involved in 
the peaceful revolution in 1989 were aware of 
this link. This was partly due to the success of 
government propaganda. But there is indeed a 
link – as is evident from the unwittingly iron-
ic statement by the GDR’s State Security Min-
ister Erich Mielke in August 1989: “Is 17 June 
going to break out tomorrow?” The events of 
17 June were not repeated in 1989: this time, 
thankfully, the tanks remained in the barracks. 
Instead, the events of summer and autumn 
1989 completed the process that had begun 
with the people’s calls for freedom in 1953. 
The GDR propaganda denigrated 17 June as an 
attempted fascist coup and surrounded it with 
taboos. By contrast, the Bundestag designated 
17 June as a day of remembrance, known as 
the Day of German Unity, only a few weeks  
after the uprising. The different responses to 
17 June in East and West Germany were once 
neatly summed up by Erhard Eppler, who 
said: 
 
 “The West Germans celebrated, but risked 
nothing. The East Germans took the risk, but 
had nothing to celebrate.” 

As we approach the 25th anniversary of Ger-
manunification,weare,Ihope,doingbetter
today at viewing 17 June from a common per-
spective so that together, we can celebrate the 
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clashes with the police. Within just a few 
hours, euphoria had turned to horror. Eight 
years after the war ended, tanks were rolling 
through the streets of Berlin again and people 
werecomingunderfire.Therewereserious
injuries and deaths. The GDR government 
crushed the uprising with the help of its  
Soviet allies. 
Looking back today, we have a much clearer 
view of how the events unfolded. We now 
have access to comprehensive reports and 
documents, and we are no longer restricted to 
our own or an ideologically distorted perspec-
tive. Today, we know that 17 June was very 
much more than a single event in the GDR’s 
capital. There were strikes, demonstrations 
and other forms of protest in more than  
700 towns and cities across the country, and 
they included the storming of SED and police 
buildings. Hundreds of thousands of citizens 
joined the protests. I should add that this was 
not a one-off demonstration of opposition in a 
society of total conformists. On the contrary,  
it followed years of protests and resistance,  
albeit on a lesser scale. There were resistance 
groups, particularly among school students  
in Thuringia and Saxony. Flyers and slogans 
scrawled on walls expressed opposition to the 
regime. There was a home-made radio trans-
mitter which, in 1949, disrupted the speech 
by GDR President Wilhelm Pieck to mark  

These are the people who witnessed and sup-
ported the popular resistance to the regime in 
1953 in Leipzig, Dresden and many other cit-
ies across the GDR, such as Görlitz, which I 
should certainly mention. They left the facto-
ries, lecture theatres and their living rooms 
and came out onto the streets to protest, be-
cause they shared the hope that with determi-
nation and commitment, they could change 
society. 
As you have heard, I was still a child at the 
time, just 13 years old, but I can still vividly 
remember the wave of euphoria that greeted 
the news that the shipyard workers in Rostock 
and Warnemünde had come out on strike. We 
weren’t in school, so I spent my time listening 
to the radio. I listened to the Western radio 
stations until they were jammed by the author-
ities. In my mind, it was clear that things 
couldn’t go on as before. This was surely the 
dawnofanewera.Itwasthisconfidentbelief
that inspired millions of people at that time. 
In 1953, RIAS – Radio in the American Sector 
– was our main source of information. People 
from the Eastern sector reported seeing pro-
testing workers in the Stalinallee and long 
processions of demonstrators in several dis-
tricts of the city. But soon they were also  
reporting large-scale destruction and violent 

Mr President of the German Bundestag,  
Madam Chancellor, 
Mr Vice-President of the Bundesrat,  
Mr President of the Federal Constitutional 
Court, 
Excellencies,
Honourable Members of the German  
Bundestag,
Former Federal President von Weizsäcker,
Ladies and gentlemen,

Remembrance can mean many different 
things. It can offer solace, and it can express 
recognition and respect. But it can also cam-
ouflageandconceal.Itcanbeanobstaclein-
stead of an opportunity, and it can obscure 
rather than enlighten. My hope, for today, is 
for the knowledge about 17 June in East Ger-
many to become common knowledge for all 
Germans and for this day to be granted the rec-
ognition that it deserves as a popular uprising.
To my delight, all over Germany, many of 
those who took part in the uprising have been 
gathering in recent days to commemorate the 
events of 1953. Some of them are here with us 
today, and it gives me great pleasure to wel-
come them to our ceremony of remembrance.

(Applause)

Speech by Federal President Joachim Gauck
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	“Kollegen,	reiht	euch	ein,	wir	wollen	freie	Men-
schen	sein” – “People, come and join us, we 
want to be free”: this was the slogan chanted 
by the protesters, and it is also the title of an 
exhibition organised by the Foundation for the 
Study of the SED Dictatorship, which is trav-
elling to many different towns and cities 
around Germany. I have a copy of the cata-
logue on my desk. It touches me to see the of-
ten remarkably cheerful faces of these coura-
geous men and women gazing out from the 
black and white photos. These are the people 
who showed that Germans are also capable of 
resistance.Weseethehope,theunflinching
determination and the touching assurance in-
scribed on these faces, but we are painfully re-
minded at the same time that so many paid for 
theircouragewithgreatsacrifice;someeven
paid with their lives. 
No one knows exactly how many people died 
in the uprising. For the SED – and for the So-
viet leaders in Moscow – 17 June was a fascist 
coup, orchestrated by the West. Protesters 
were denounced as “ringleaders” and sum-
marily executed. Some were tortured in Stasi 
prisons and were then said to have committed 
suicide. In some cases, the deaths were not 
premeditated, but some protesters were exe-
cuted in cold blood as a deterrent. One of 
them, Wolfgang Röhling, was barely older than 
I was. He died aged 15 because he wanted to 
go for a swim in the Spandau shipping canal. 

SED who could not resist being drawn into the 
movement, with party hardliners tearing off 
their party badges on the street on 17 June in 
full view of the demonstrators, impelled either 
by a new-found conviction or by fear. The pro-
testers’ demands were as diverse as the pro-
testers themselves. They included calls for the 
withdrawal of the increased production norms 
and for free elections, for the border between 
the zones to be torn down, and even, in a few 
cases, for national unity. 17 June was a popu-
lar uprising for democracy and justice. It de-
veloped a powerful appeal which radiated out 
all the way to the Gulag, with news of the up-
rising travelling thousands of miles to the pris-
on camps in the Urals, which were almost 
completely isolated and cut off from the out-
side world. It even sparked a revolt in Vorkuta 
in the Arctic Circle, where prisoners who had 
reached the limits of their physical strength 
and tolerance downed tools in a strike. The 
Vorkuta camp uprising was brutally crushed 
in summer 1953, but for its survivors, 17 June 
symbolised a new beginning.  

socialism”hadintensified,andvirtuallyno
group within society was spared. Even as chil-
dren, the youngest members of society, we felt 
its effects. In school, we were indoctrinated 
and the older ones were deployed as labour. 
Members of the Junge	Gemeinde (Young Con-
gregation) were expelled from senior school, 
and student pastors were arrested, even 
though the constitution guaranteed freedom  
of expression and religious freedom. 
The pressure was felt everywhere – by farm-
ers, who were to be forced into agricultural 
production cooperatives, and by artisans and 
tradesmen, who faced ruin because of the 
state’s decision to impose new taxes on them. 
And as food became increasingly scarce, the 
number of prison sentences handed out stead-
ily rose. The regime’s attempt to mollify the 
public with a “new course” was too little, too 
late. The uprising had no need of conspirators 
or orchestrators from the West, no matter what 
the SED later persistently claimed. Millions  
of people – workers, students, farmers and 
housewives – rose up in anger at the intolera-
ble conditions. They included workers in the 
large industrial plants in Bitterfeld and Halle 
and the citizens of Görlitz, who stormed the 
SED’s district headquarters as well as two pris-
ons. There were even some members of the 

Stalin’s 70th birthday across a 40-km radius, 
and there were many people who had the 
courage to resist individually or in church-
based or other groups, or who attempted to 
create an independent, rather than a complete-
lyconformist,partyprofileforthemselves
within the block parties. By 1953, more than 
900 GDR citizens had been sentenced to death 
by the Soviet military tribunals and executed 
in Moscow, including my compatriot from the 
city of Rostock, Arno Esch, a liberal student at 
our university. He was innocent, like most of 
the victims. The Russian human rights organi-
sation “Memorial” has compiled a list of the 
victims.Isn’tittimethesepeoplewerefinally
given their rightful place in our collective 
memory?

(Applause)

As we have known for some time, 17 June was 
more than a workers’ uprising. It is often de-
scribed as a reaction to the legislation to in-
crease production norms, but this simply pro-
vided the initial spark for a collective revolt. 
Since summer 1952, the planned “building of 

“17 June was more than a workers’ 
uprising” – view of the visitors’ gal-
leries during the Federal President’s 
speech.
 
 „Der 17. Juni war mehr als ein 
 Arbeiteraufstand“ – Blick auf die 
 Besuchertribüne während der Rede 
des Bundespräsidenten.
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 “Soon afterwards, in August 1953, 
the West German government desig-
nated 17 June a public holiday, to 
be known as the ‘Day of German 
Unity’” – Federal President Joachim 
Gauck at the rostrum; behind him is 
Norbert Lammert, the President of 
the Bundestag; to the left are mem-
bers of the Federal Government; 
Members of the Bundestag can be 
seen in the foreground.
 
 „Schon im August 1953 erklärte  
die westdeutsche Regierung den  
17. Juni zum Tag der deutschen 
 Einheit“ – Bundespräsident 
Joachim Gauck am Rednerpult,  
dahinter Bundestagspräsident 
Norbert  Lammert, links die Bun-
desregierungsbank, im Vorder -
grund  Abgeordnete im Plenum.

A 24-year-old metalworker was brought before 
a military tribunal the day after the protest 
march and was sentenced to death for “coun-
terrevolutionary intentions”. To this day, no 
one knows where his body was taken, and his 
namewasremovedfromalltheofficialrec
ords, as if he had never existed. Since 1993,  
a street in Jena has borne his name: Alfred  
Diener. In 1995, Alfred Diener, like most of  
the other victims of the uprising, was rehabi l-
itated by the State Prosecutor of the Russian 
Federation. 
Although it has only been possible to research 
many of the names and facts since 1990, there 
were many moments of remembrance in the 
Western part of our country long before then. 
Millions of West Germans were shocked by 
the crushing of the uprising, and expressed 
their compassion and solidarity with their 
neighboursintheEast.Justfivedaysafterthe
start of the uprising, the Berlin Senate named 
the street between the Brandenburg Gate and 
the Victory Column “Straße des 17. Juni” –  
17 June Street. Soon afterwards, in August 
1953, the West German government designat-
ed 17 June a public holiday, to be known as 
the “Day of German Unity”. There were still 
very close links between East and West at  
that time. As the Federal President in 2013, I 
would like to express profound gratitude to 
the old Federal Republic and its representa-
tives and citizens for the fact that in 1953,  

the larger of the two German states honoured, 
commemorated and paid tribute to the courage – 
born out of the desire for freedom – shown by 
the people in the smaller Germany. 

(Applause)

Later, though, politicians, academics and jour-
nalists in the West no longer gave 17 June the 
recognition it deserved. The initial wave of in-
tense interest soon gave way to a discourse 
that reduced the uprising to no more than a 
workers’ revolt against increased production 
norms. By the 1970s and 1980s, the zeitgeist 
had changed, and there was a growing reluc-
tance to honour a protest which appeared, to 
all intents and purposes, to be discredited as 
anti-communist. What’s more, at a time when 
Bonn was keen to reach an accommodation 
with East Berlin, people were disinclined to 
obstruct moves towards a closer relationship. 
In 1968, the Grand Coalition even discussed 
whether to abolish the day of remembrance  
altogether. As a result, in the West too, 17 June 
became a niche topic for a few committed in-
dividuals who were prepared to swim against 
the tide and refused to regard criticism of 
communism as conservative or reactionary. 
They deserve our particular gratitude today. 

(Applause)
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feats, not only in the GDR but also in neigh-
bouring countries. Revolutions failed every-
where: the 1956 uprising in Hungary and the 
workers’ unrest in Poland the same year, the 
Prague Spring in 1968, and even the formida-
bleandhighlysignificantSolidaritymove-
ment in Poland in 1980. In Germany, 17 June 
thus became part of this collective trauma, and 
was marginalised, suppressed, silenced and 
forgotten. It is only now that we can look back 
at the uprising from a different perspective. 
Can we, perhaps, begin to reinterpret what we 
saw as a series of defeats, seeing it instead as 
part of the Central European nations’ progress 
towards freedom, democracy and the rule of 
law? Should we remain silent about the fact 
that Germans were at the start of this emanci-
pation process? On 18 June 1953, the New 
York Times wrote: 

 “We now know, and the world knows, that 
within the German nation, there is courage 
and a spirit that will not tolerate oppression 
for long.” 

Why did those of us who participated in East 
Germany’s peaceful revolution in 1989 fail to 
recognise this for so long? Why could we not 
then take the tradition of 17 June and the up-
rising of hundreds of thousands as a model? 
Were the longing for democracy and freedom 
in 1989 and the motives of 1953 not strikingly 
similar? And yet I myself was never struck by 
the similarity.
Andlater?AfterGermanunification,there
were more urgent problems than the East Ger-
mans’ long overdue “ownership” of 17 June. 
Certainly, in the old federal states, it was a  
peripheralissuebythen.Theofficialdayof
remembrance had been downplayed by the 
authorities for years and was abolished as 
soon as Germany was reunited. For years, it 
had been criticised as an anachronism and a 
token form of remembrance. For most people, 
it was a welcome day off work but it had long 
sincelostitstruesignificanceasadayforcel-
ebrating freedom. In democratic Hungary, on 
theotherhand,23October–thefirstdayof
the 1956 uprising – was declared a national 
holiday. 

I must confess that there was a time when I 
too – like many middle-class liberal intellectu-
als in the 1950s – subscribed to the dictum, at-
tributed to Thomas Mann, that anti-commu-
nism was the “cardinal folly of our time”. But 
we should have realised even then that there 
are two forms of anti-communism. During the 
Cold War, it was often born out of prejudice, 
conspiracy thinking, intolerance or even reac-
tionary arrogance. Anyone who encountered 
anti-communism in the form of McCarthyism, 
which eliminated criticism of society and tar-
geted anyone who expressed it, realised that a 
more enlightened approach was needed, for 
that was not how it should be. 
But there was, and is, a form of anti-commu-
nism that is born out of suffering and the ex-
perience of arbitrary governance and injustice, 
millions of deaths and the crushing of the 
carefully nurtured plant that is democracy, 
and anyone who fails to understand that has 
not learned the lessons of the 20th century. 

(Applause)

For me, and for countless people in Central 
and Eastern Europe, this enlightened form of 
anti-communism is imperative, not only in de-
fence of our political culture but also because 
it expresses our common humanity and empa-
thy with the victims. 

(Applause)

Over the past few decades, however, this dif-
ferentiation was often unclear, also to those of 
us who were in opposition in the GDR. Unlike 
the opposition in Poland, for example, most 
people in the GDR’s opposition movement 
preferrednottodefinethemselvesasanti
communist. Perhaps this also goes some way 
towards explaining why the SED was able  
to marginalise and suppress the memory of  
17 June in East Germany. What’s more, our in-
itial euphoria was quickly followed by horror.  
In summer 1953, the regime targeted tens of 
thousands of alleged “agitators” in wave after 
wave of arrests and harassment across the 
country. In the years after 1953, the numbers 
ofpeoplefleeingtheGDRreachedanalltime
high. They left behind a climate of fear and 
the paralysing experience of a series of de-

 “There were still very close links be-
tween East and West at that time” – 
Federal President Joachim Gauck at 
the rostrum; on the left is Norbert 
Lammert, the President of the Bun-
destag; members of the Bundesrat 
and the Parliamentary Commission-
er for the Armed Forces, Hellmut 
Königshaus, can be seen in the 
background.
 
 „Ost und West waren damals noch 
tief verbunden“ – Bundespräsident 
Joachim Gauck am Rednerpult, 
links im Bild Bundestagspräsident 
Norbert Lammert, im Hintergrund 
die Bundesratsbank und der Wehr-
beauftragte Hellmut Königshaus.
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So what was, and is still, needed is a two-di-
rectional approach to this historic date, from 
both East and West. For us, freedom has far 
too rarely been a concept which we invoked 
selfconfidentlyandasamatterofcourse.
However, as Federal President Johannes Rau 
declared 10 years ago, 
 
 “Today, we know that 17 June 1953 is one of 
the major landmarks of the history of German 
freedom.”

But we still have a long way to go before we 
talk about 17 June with the same depth of feel-
ing as the Czechs when they talk about the 
Prague Spring, or the Poles when they talk 
about Solidarity. During the dictatorships in 
these countries too, hopes and dreams ended 
in disappointment and repression and some-
times in bloodshed. And yet our European 
neighboursarefullofselfconfidenceasthey
pass on their memories of their uprisings to 
the next generation. 
So as we commemorate the anniversary of the 
uprising here in Parliament today, let’s bring 
17 June out of its niche and restore it to its full 
significanceasasymbolofGermany’stradi-

tion of freedom. Some committed citizens are 
suggesting creating space for remembrance by 
establishing a “thinking day” in schools and 
other educational institutions. But we need 
more than that if we are to do justice to the 
tradition of 17 June. I urge people worldwide 
to stand with those who suffer discrimination 
andexclusionandarefightingcourageously
for freedom, democracy and justice. Although 
these defenders of human rights and funda-
mental freedoms are sometimes defeated –  
as we were once ourselves – we share their 
values and we owe them our solidarity. 

(Applause)

We want to give them a voice if they are pre-
vented from speaking, and we want to make 
them heard if they are looking for a public. 
Our remembrance creates an obligation. To 
put it simply, remembering the past means 
showing solidarity today. 

(Sustained	applause)

The Ceremony of Remembrance 
ended with the singing of the na-
tional anthem, accompanied by the 
Brass Ensemble of Berlin University 
of the Arts.

Die Gedenkstunde schloss mit  
der Nationalhymne, begleitet vom 
Blechbläserensemble der Univer-
sität der Künste Berlin.
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