
 
Tom Buchwald 

vor 4 Minuten ·  

 Gestern am 16.Juni 1953 erhoben sich Ostberliner Arbeiter zum Streik - heute vor 60 Jahren, am 

17.Juni weitete sich die kleine Flamme des Widerstandes gegen die kommunistische Führung der 

sogenannten "DDR" beinahe zu zu einem Flächenbrand aus...  

 

Es kommt im Laufe des Tages zu immer heftigeren Ausbrüchen der Unterdrückten. In Ostberlin 

und in zahlreichen Städten der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands erheben sich über 300 000 

Arbeiter, begleitet von Frauen und Freunden zu einem friedlichen, von der Volkspolizei aber bis 

zum Ende dieses denkwürdigen Tages blutig niedergeknüppelten, unter den Ketten russischer 

Panzer zermalmten Volksaufstand. Auf den Straßen bezahlten 287 Arbeiter und 116 DED-

Funktionäre dafür mit ihren Leben. Zusätzlich wurde 92 aus den Massen der Claudia Victoria de 

Broizacmonstranten von Angehörigen der Stasi - Staatssicherheit - herausgegriffene Menschen 

standrechtlich erschossen. Und das war noch längst nicht alles, was dieser Schrei nach Freiheit 

kostete...  

 

Ich frage mich heute - nicht zum ersten Mal - ob dieser Aufstand eines kleinen Teiles der DDR-

Bevölkerung sich auch dann in die Pflasterritzen hinein hätte ausbluten müssen, wenn er sich zu 

einem Flächenbrand allgemeinen Volkszornes hätte ausbreiten können. Tatsächlich aber blieb die 

entscheidende Mehrheit der "DDR"-Bürger brav abwartend daheim. Ob es sich angesichts 

dessen wirklich von einem "Volksaufstand" reden lässt, wie unsere Politiker es uns vormachen, 

möchte ich nicht beantworten müssen, muss dies aber - entgegen der zu Ehren der sich damals 

mutig widersetzenden "DDR" - Bürger nun schon 60 Jahre hindurch gepflegten Behauptungen - 

anzweifeln ...  

 

Hinzu kommt ein auch vom Westen aus Gründen politischer Hygiene seit damals unterdrücktes 

Geschichtskapitel...  

In ihrer ersten Stellungnahme - am 21.Juni 1953 - bezeichnete die "DDR"-Führung das 

Geschehen als eine "faschistische Provokation", die von Westdeutschland und Westberlin aus 

vorbereitet worden sei. Marx und Engels wären in ihren Gräbern routiert wie Ventilatoren, 

hätten sie noch mitbekommen, wie diese unter Hammer und Sichel um Ulbricht und Mielke 

versammelte Mörderbande ihre Namen missbraucht. Die pseudo-kommunistische "DDR" 

Diktatur wäre ohne den Aufmarsch sowjetischer Kampfpanzer an diesem 17. Juni 

wahrscheinlich gestürzt worden. Nun aber nutzte sie diese Gelegenheit, um "zu säubern".: 

Gnadenlos ging die in Frage gestellte Staatsmacht nicht nur gegen die Wortführer des 

Aufstandes, sondern auch gegen die ihr schon lange unbequemen Oppositionellen vor. Vom 

18.Juni an wurden Tausende angeblicher "Rädelsführer" und "Provokateure" verhaftet, 

eingesperrt und gefoltert. Die sowjetische Militärjustiz und "DDR"-Gerichte verurteilten 

mindestens 22 Menschen zum Tode. In wenigstens 1200 Fällen wurden Freiheitsstrafen in einer 

Gesamthöhe von 6000 Jahren verhängt.  

Der Justizminister wird verhaftet, weil er zu "inkonsequent" vorging und der Minister für 

Staatssicherheit wird abgesetzt, weil er den Ausbruch des Aufstandes nicht vorhersah...  

 

Was ist dran, an der Behauptung der "DDR"-Führung, dass es der Westen war, der den "17. 

Juni" plante, einfädelte und auslöste? ... 

In meinem Anfang 2013 veröffentlichten Buch "Verrat - Motive, Mittel und Methoden" habe ich 

entscheidende Hintergründe dokumentieren können. Tatsache ist, dass der 1946 auch mit Hilfe 

meines Vaters - Richard Buchwald - Kraft der Dollars aus Washington dem Außenministerium 

der USA unterstellte RIAS - Rundfunk im amerikanischen Sektor Berlins - zu einer in Europa 

einzigartigen Spionage-Zentrale entwickelt wurde. In enger Abstimmung mit dem US-

Nachrichtendiensten MID und dem CIC, der im RIAS-Sendehaus sogar ein eigenes Kontaktbüro 

betrieb. Hier wurden über die fast täglich in die "DDR" ausgestrahlten Quizsendungen tausende 

für die Geheimdienste interessante DDR-Bürger mit Gewinn-Versprechungen über die noch 

offene Stadtgrenze in das Rundfunkhaus an der Westberliner Kufsteiner Straße gelockt. Hier 

wurden hunderte von ihnen mit psychologisch ausgeklügelten Methoden manipuliert und zu 

bezahlten Spitzeldiensten überredet, viele wurden hier zur Spionage für die US-Geheimdienste 

mit erpresserischen Druck aber auch gezwungen...  
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Herz und Lunge des RIAS war die von Washington vorgeformte Hauptabteilung Politik, die von 

dem US-Bürger Gordon A. Ewing geleitet wurde. Eine der Spitzenkräfte war mein Vater - 

Richard Buchwald - der hinter der "roten Front" operierte, nachdem er sich im Auftrag des US-

Geheimdienstes von der Stasi als Agent hatte anwerben lassen, um sie mit Falschinformationen 

zu schwächen. Bis zu seiner Enttarnung und Verhaftung - im Mai 1954 - war er für den 

redaktionellen Bereich Innenpolitik mitverantwortlich...  

 

Der RIAS hatte in der gesamten sowjetischen Besatzungszone ein riesiges, dichtes 

Informantennetz geknüpft. Seine Geheimnachrichten dorthin sendete er verschlüsselt. Über den 

bevorstehenden Aufstand waren die US-Geheimdienste und der RIAS also informiert. Den 

Aufstand vom 17. Juni hatte der RIAS zumindest stellenweise mit initiiert und dann auf ganzer 

Linie zu koordinieren geholfen. Von der Stasi gekidnappte RIAS-Mitarbeiter wurden daraufhin 

in Schauprozessen zu hohen Zuchthausstrafen verurteilt. Mein Vater blieb nach 8 Jahren im 

berüchtigsten "DDR"-Zuchthaus Bautzen spurlos verschwunden...  

 

War also tatsächlich "der Westen" schuld an dem gescheiterten Aufstand vom 17.Juni? Nein, 

nicht schuldig war er, aber mitverantwortlich beteiligt. Fakt ist: Das, was heute die 

weltumspannenden Internet-Netze via Twitter und Facebook zu leisten imstande sind, wie bei den 

Aufständen in arabischen Ländern, leistete für den 17.Juni 1953 der legendär gewordene RIAS - 

Berlin, als die zu Zeiten des "Kalten Krieges" wohl erfolgreichste Agenten-Anwerbe- und 

Koordinations - Zentrale Europas. Die moralische - besser noch: ethische - Berechtigung, die er 

zu diesen Aktionen hatte, ergab sich aus der Not. Natürlich hofften alle freiheitlich Gesinnten, 

dass der Terror der "DDR"-Machthaber gebrochen und Deutschland wiedervereint wird. 

Selbstverständlich kann Notwehr auch im Angriff liegen. Der Fehler bestand nur darin, dass die 

US-Geheimdienste und ihre deutschen Akteure ihre Chancen dabei verheerend überschätzt - und 

den stalinistisch stählernen Willen der Sowjets unterschätzt zu haben. Ein noch schlimmerer, 

unverzeihlicher Fehler aber ist für mein Verständnis die Feigheit der damals im Westen für 

diesen Aufstand Mitverantwortlichen. Anstatt sich zu ihrem Mittun zu bekennen, zogen sie sich 

scheinheilig in die bis heute von ihnen bepupsten Polster der Logen dieses erschütternden 

Welttheaters zurück. Eine so unwürdige, geschichtsverklärende Haltung, kann auch keine 

Gedenkkultur mehr aufrichten. 

 

 

Tom danke für deine Ausführungen zum 17. Juni. Gestatte mir auf das 

Thema in einer etwas anderer Art zu  antworten, nicht nur auf deine 

Ausführungen, da mir das Thema sehr wichtig erscheint. 

 

 Deine Frage –„Ich frage mich heute - nicht zum ersten Mal - ob dieser 

Aufstand sich auch dann in die Pflasterritzen hinein hätte ausbluten 

müssen, wenn er sich in der Bevölkerung zu einem Flächenbrand des 

Volkszornes hätte ausbreiten können. Tatsächlich blieb die entscheidende 

Mehrheit der "DDR"-Bürger abwartend daheim. Ob es sich angesichts 

dessen wirklich von einem "Volksaufstand" reden lässt, möchte ich nicht 

beantworten müssen, muss es aber - entgegen der zu Ehren der sich damals 

mutig widersetzenden "DDR" - Bürger gepflegten Behauptungen - 

anzweifeln ...“  

 



 – aus der Geschichte heraus und deiner Fragestellung klar ein ja, es war 

ein Volksaufstand, denn bei jedem Volksaufstand blieben die meisten 

Bürger erst mal abwartend zu Hause und so nach dem Motto „im Geiste 

bin ich bei den Aufständigen macht ihr mal und wenn euch nichts passiert, 

machen wir ganz zum Schluss mit…., damit wir dann auch noch von der 

Ernte was haben, umgekehrt bleiben wir in Deckung - , für alle Mensch die 

an einem solchen Aufstand mitgewirkt haben, ob 1789 in Frankreich, ob 

Hambach, ob 1989 und ob usw….., ja, diese Menschen haben es verdient, 

ohne große Definition, dies als Volksaufstand zu bezeichnen. 

Nachdem ich heute Morgen deinen Artikel gelesen habe, hatte ich direkt 

entschieden, nicht zu antworten, weil das Thema für eine schnelle Antwort 

zu wichtig ist. Ich habe mir dann die Zeit genommen und ein paar junge 

Leute heute beim Einkaufen(mit unterschiedlichem Schulabschluss) und 

auch welche die ich kenne, nicht repräsentativ gefragt, wisst ihr, was der 

17.06. den wir heute haben für ein Tag ist, was gab es da Besonderes? 

Unisono keine Ahnung und dann ein leichtes ah ha, mehr aus Verlegenheit, 

als ich es erklärte. 

Ich finde es für ein Volk beschämend von der Politik angefangen bis zu den 

Schulen, wenn man so mit der eigenen Geschichte  sogar der jüngeren 

Geschichte umgeht. Wir haben in einer säkularisierten und 

multikulturellen Gesellschaft katholisch kirchliche Feiertage, aber die 

Volksfeiertag werden abgeschafft und die kirchlichen Feiertag just for fun 

genutzt. 

Als einer der nach dem 17. Juni 1953 geboren wurde, fragt ich mich, wo ist 

mein Wissen darüber her. Von der Schule nein! – Der Geschichtsunterricht 

hat immer vor dem zweiten Weltkrieg, bis zum Abitur aufgehört. Das 

Wissen stammt nur aus eigener Initiative, politischem Interesse und 

Aktivität. Also eigentlich kein Unterschied zum Nichtwissen von heute. 

Armes Land Deutschland – begrenzte Ausbildung ….! – wenn man so die 

eigene Geschichte weiter vermittelt. 

 

Nach meinem Kenntnisstand war die DDR am 17.06.1953 gescheitert und 

das Volks ist auf die Straße, es hätte dringend die Hilfe aus dem Westen 

benötigt, was zur damaligen Zeit möglich gewesen wäre. Ich habe mir 

schon immer die Frage gestellt, wollte der Westen das überhaupt? – oder 

wurde nur die Gefahr vor einem neuen Weltkrieg vorgeschoben, dass der 

Westen in Deckung bleiben konnte? Waren da andere Interessen im 

Vordergrund? Ich betone hier, ich habe mir die Frage gestellt und stelle sie 

mir heute noch, zur ausführlicheren Recherchen hatte ich bisher noch 

keine Zeit. 



Fazit, der 17.06. muss in die Köpfe der Jugend und der Bevölkerung an sich 

zurück – das Volks, auch wenn nach deinen Worten nur Einzelne, ist 

aufgestanden, auch in einer Demokratie, muss das Volks reagieren und 

keine Lethargie zeigen, daher diese geschichtlichen Erinnerungen müssen 

wach gehalten werden, mit entsprechender Aufklärung, vor allem in den 

Schulen, in der politischen Bildung usw.. 

Meine Forderung, Abschaffung aller kirchlichen Feiertage und ein bis zwei 

weltliche Feiertag, die aus der Geschichte des eigenen Volkes kommen, wo 

die Erinnerung wachgehalten werden müssen und dazu gehört der 17.06.. 

(Jürgen Zwilling), Mainz, 17.06.2013 

 

 

 

 

 

 


