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Erste Anzeichen für Streiks wurden sichtbar. Allgemein er-
warteten die Arbeiter, dass die Normenerhöhungen zurückge-
nommen würden. Am 12. Juni wurden in der Mathias-Thesen-
Werft Wismar «in einer Versammlung die Redner der Partei 
und die Beschlüsse des Politbüros verhöhnt, und es gab Forde-
rungen auf freie Wahlen und Rücktritt der Regierung». In den 
folgenden Tagen kam es in vielen Betrieben immer häufi ger zu 
kurzzeitigen Arbeitsniederlegungen. Am 16. Juni fand eine Be-
legschaftsversammlung im RAW «Einheit» Engelsdorf statt, 
«wo die Arbeiter und Angestellten in einer Resolution den 
Rücktritt der Regierung, die Durchführung geheimer Wahlen 
und die Freilassung aller politischen Häftlinge forderten». Eine 
Delegation, der auch der Werksleiter und der BGL-Vorsitzende 
angehörten, überreichte diese Resolution der SED-Kreisleitung 
Leipzig-Land: «Sie stellten die obligatorische Forderung, diese 
Resolution sofort im Rundfunk zu verlesen, anderenfalls [würde] 
mit dem Streik begonnen.» Die in dieser Belegschaftsversamm-
lung beschlossene Resolution zeigt, dass es keiner westlichen 
Mentoren bedurfte, um politische Forderungen in den Betrieben 
aufzustellen. Auff ällig an den off en zutage tretenden Unruhen 
war zum einen, dass sie vor allem von Arbeitern der Groß- und 
Baubetriebe getragen wurden, die oftmals gegenüber anderen 
lohnprivilegiert waren. Zum anderen breiteten sich Aktionen 
der Arbeiterschaft vor allem in den ehemaligen Zentren der 
 sozialdemokratischen Arbeiterbewegung aus.

Die SED-Führung erwog zunächst keine Zugeständnisse an 
die Arbeiter: Der Normenbeschluss vom Mai blieb noch unan-
getastet. Am 14. Juni 1953 erschien auf der letzten Seite des 
Neuen Deutschlands ein Artikel, der die Überschrift trug: «Es 
wird Zeit, den Holzhammer beiseitezulegen». Der Artikel ließe 
sich als Kritik an Ulbricht lesen. Allerdings trügt dieser Ein-
druck. Unter anderem heißt es: «Die Parteiorganisation des VEB 
Wohnungsbau muss sich dafür einsetzen, dass die Beschlüsse 
unserer Regierung und Partei nicht diktatorisch und adminis-
trativ durchgeführt werden.» Die Normenerhöhung führte die 
SED-Führung administrativ ein und hatte sie zum Gesetz erho-
ben. Sie selbst dekretierte die Art und Weise der Einführung, die 
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sie nun verschleiern wollte. Zugleich delegierten die Autoren 
dieses Beitrages die Verantwortung für begangene Fehler, für die 
Art und Weise der Normeneinführung, auf untergeordnete Ebe-
nen. Nicht ungeschickt lenkten sie von den eigentlichen Ursa-
chen ab: Schuld seien nicht die Beschlüsse, sondern diejenigen, 
die die Beschlüsse umsetzten. 

Nicht nur die Arbeiter, auch die Landbevölkerung begehrte 
auf. Immerhin arbeitete 1953 in der DDR von den knapp acht 
Millionen Erwerbstätigen jeder Vierte in der Landwirtschaft. 
LPG-Mitglieder gerieten unter massiven Druck der übrigen 
bäuerlichen Bevölkerung. Für die LPG-Bauern bedeuteten die 
Beschlüsse der SED-Führung eine Verschlechterung ihrer Situa-
tion, weil sie möglicherweise ihre wirtschaftlichen Vorteile ge-
genüber den Einzelbauern einbüßen würden. Wiederholt be-
richteten SED-Funktionäre, dass sich Genossenschaftsbauern 
weigerten, den Großbauern (mehr als 20 ha Nutzfl äche) Felder 
und Gebäude zurückzugeben. Es kam in mehreren Bezirken zu 
Streiks. Daneben wurde jedoch auch für die Aufl ösung der LPG 
die Arbeit niedergelegt. Bei den unter Druck in die LPG einge-
tretenen Bauern gab es viele, die aus den LPG austreten wollten. 
Dieses Verhalten überwog die vereinzelten Bemühungen zur 
Verteidigung der LPG und trat von Tag zu Tag stärker in den 
Vordergrund. Aus allen Bezirken trafen alarmierende Meldun-
gen in der Berliner Zentrale ein. Ganze Dörfer feierten und stie-
ßen bereits auf das «Wohl von Adenauer» an. In manchen Ge-
meinden zogen Bauern mit schwarz-rot-goldenen Fahnen durchs 
Dorf und sangen das «Deutschlandlied». In der SED-Zentrale 
waren die führenden Funktionäre ratlos. Die Berichterstatter 
konnten nicht kaschieren, dass sich von Tag zu Tag die Situa-
tion zuspitzte. Aus vielen Dörfern musste von zunehmenden 
Tätlichkeiten gegen SED-Funktionäre und Mitglieder der Ge-
meindeverwaltungen berichtet werden. 

Auch gegenüber der Intelligenz sollten Fehler korrigiert wer-
den. Ihnen versprach die SED-Führung im SED-Kommuniqué 
eine Erleichterung des Reiseverkehrs in die Bundesrepublik und 
Möglichkeiten zur Teilnahme an internationalen Tagungen. Aus 
politischen Gründen entlassene Lehrer konnten wieder einge-
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stellt werden. Bei vielen Angehörigen der Intelligenz weckte das 
Kommuniqué Hoff nung auf mehr Rechtssicherheit, auf bessere 
Arbeitsmöglichkeiten und auf die Entwicklung demokratischer 
Verhältnisse. Ein nicht geringer Teil sah in diesem Kommuni-
qué allerdings ebenfalls eine Bankrotterklärung der SED. Auch 
innerhalb der Intelligenz wurde gefordert, die Protagonisten 
der bisherigen Politik zur Verantwortung zu ziehen. Ressenti-
ments brachen auf, sahen sich doch viele in ihrer Auff assung 
bestätigt, «dass die Arbeiterklasse unfähig ist, im Staat die Füh-
rung zu übernehmen». Dass die Arbeiter in der DDR die Füh-
rung gar nicht ausübten, sondern eine kleine Clique von Funk-
tionären, wurde unterschlagen. Während sich der größere Teil 
der Intelligenz darüber erleichtert zeigte, dass der Kirchen-
kampf eingestellt werden sollte, war der andere Teil sichtlich 
irri tiert. Bei regimetreuen Intelligenzlern an den Universitäten 
und Schulen, die bisher gegen Anhänger der Jungen Gemeinde 
und Andersdenkende vorgegangen waren, stieß diese Kehrt-
wendung oftmals auf Unverständnis. 

Der «Neue Kurs» erwies sich zunehmend als Bumerang. 
Kaum hatte das Regime die Zügel etwas lockerer werden las-
sen, nutzte die Gesellschaft die Situation, um politische Verän-
derung zu erzwingen. Sie hoff te auf Rechtssicherheit, demokra-
tische Verhältnisse, auf die Überprüfung von Gesinnungs- und 
Terrorurteilen, auf Freizügigkeit, auf bessere Arbeits- und Le-
bensverhältnisse, insbesondere auf eine gesicherte Versorgung, 
und nicht zuletzt auf die Wiedervereinigung Deutschlands. Die 
Volkserhebung begann im Juni 1953, weil sich das Land in einer 
tiefen gesellschaftlichen Krise befand und weil die SED-Dikta-
tur zum ersten Mal so geschwächt und entblößt war, dass die 
Machthaber und ihr Apparat wie paralysiert erschienen – und 
es einige Tage lang auch waren. 

Dass der Volksaufstand genau in jenem Moment losbrach, in 
dem sich die SED anschickte, begangene Fehler zu korrigieren, 
und vor allem ihre Fehler eingestand, lag in der Logik des Sys-
tems begründet. Die Krise war akut, aber erst in dem Moment, 
als die Regierung zugab, dass eine Krise herrsche, fanden Hun-
derttausende den Mut, gegen das Regime aufzubegehren. Sie 
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wussten nun, dass sie nicht allein waren. Der Alltag, die Erfah-
rungen des Einzelnen waren nicht singulär, sondern typisch. 
Insofern wirkte das Kommuniqué mobilisierend für den Aus-
bruch des Aufstands. Das Eingeständnis der Machthaber, Feh-
ler begangen zu haben, weckte die Hoff nung, wirklich etwas 
verändern zu können. Die Ursachen freilich sind in den Ent-
wicklungen in den Monaten und Jahren zuvor zu fi nden.

3. Der Aufstand in den Großstädten

Schon vor dem 16. Juni kam es in Dutzenden Städten und Ge-
meinden zu Streiks und Demonstrationen, LPG lösten sich auf, 
Parteiaustritte standen auf der Tagesordnung. Vor allem in der 
Arbeiterschaft rumorte es kräftig, war doch bis zum Abend des 
15. Juni immer noch nicht die Normenfrage gelöst. Erst am 
16. Juni 1953 beschloss die SED-Führung, die Normenerhöhung 
zurückzunehmen. Dieser Beschluss war am Abend im Radio 
verkündet worden, aber erst im Neuen Deutschland am 17. Juni 
morgens auf der ersten Seite nachzulesen. Längst hatten sich 
politisch bewusste Arbeiter zusammengefunden und ultimative 
Forderungen aufgestellt. Sie wollten nicht länger Sklaven sein, 
wie sie auf den Straßen skandierten, sondern, wie es ihnen pau-
senlos verkündet wurde, mitbestimmen im Arbeiter-und-Bau-
ern-Staat. 

Vom 16. bis 21. Juni 1953 kam es in über 700 Städten und 
Gemeinden zu Demonstrationen und Streiks. Die Ausmaße des 
Aufstandes belegen folgende Zahlen: In der DDR existierten 
1953 zehn Städte mit mehr als 100 000 und vierzehn Städte mit 
50 000 bis 100 000 Einwohnern – in allen 24 Städten kam es zu 
Streiks, Demonstrationen und Unruhen. Städte mit Einwohner-
zahlen zwischen 20 000 und 50 000 gab es 75. In mindestens 68 
davon beteiligten sich die Bürger an der Erhebung. Selbst von 
den 115 Städten, in denen 10 000 bis 20 000 Menschen lebten, 
waren mindestens 89 am Aufstand aktiv beteiligt. In diesen ins-
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gesamt 214 Städten wohnten fast 50 Prozent der DDR-Bevölke-
rung. Die sowjetische Militäradministration verhängte am 17. 
bzw. 18. Juni über 167 der 217 Land- und Stadtkreise den Aus-
nahmezustand, der in den Städten Berlin, Halle und Leipzig bis 
zum 11. Juli 1953 aufrechterhalten worden ist. Am Volksauf-
stand waren etwa eine Million Menschen beteiligt. Zu Streiks 
kam es in weit über eintausend Betrieben und Genossenschaf-
ten. Die Aufständischen erstürmten über 250 öff entliche Ge-
bäude. Darunter befanden sich fünf MfS-Kreisdienststellen, zwei 
SED-Bezirksleitungen, eine VP-Bezirksdirektion sowie Dut-
zende SED- und FDGB-Gebäude, VP-Reviere, Kreisratsämter, 
Gemeinderäte und andere öff entliche Gebäude. Vor über 70 
Gefängnissen und anderen Haftorten versammelten sich De-
monstranten zwischen dem 17. und 20. Juni mit dem Ziel, die 
politischen Häftlinge zu befreien. Aus einigen Haftanstalten 
sind insgesamt etwas mehr als 1500 Häftlinge befreit worden, 
von denen bis auf 63 alle wieder eingefangen wurden oder sich 
selbst gestellt haben. Die 63 fl üchteten in den Westen. Moskau 
verfügte zur Abschreckung am 17. Juni, dass 18 standrechtliche 
Erschießungen erfolgen sollten. Nachweisbar sind bis heute 
«nur» fünf. 

Bei den Unruhen kamen Männer und Frauen durch den Ein-
satz der KVP, des MfS und der sowjetischen Armee ums Leben. 
Verlässliche Zahlen darüber existieren nich t. Noch bis vor zehn 
Jahren ist von mehreren hundert Getöteten ausgegangen wor-
den – überhöhte Zahlen, die auf Angaben basierten, die Ost-
agenten dem Gehlen-Dienst übermittelt sowie Flüchtlinge im 
Rahmen des Bundesnotaufnahmeverfahrens gemacht hatten. 
Tatsächlich gab es wohl deutlich weniger, wahrscheinlich zwi-
schen 40 und 50 Opfer des Regimes. In einigen Ortschaften 
kam es außerdem zu Racheakten an SED-Mitgliedern und MfS- 
bzw. VP-Angehörigen, wobei auch diese exakte Anzahl bislang 
nicht ermittelt werden konnte. Sie liegt etwa bei zehn. Die 
Hauptforderungen im gesamten Land lauteten: «Nieder mit der 
SED», «Freie Wahlen», «Freilassung aller politischen Häft-
linge», «Rücktritt der Regierung», «Abzug der Besatzungstrup-
pen aus Deutschland» und «Wiedervereinigung». Nicht nur 
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