17. Juni 1953 – vergessen,
weil unerwünscht?

Ich habe bewusst mal etwas länger gewartet um zu sehen, wer
den Tag zum Anlass nimmt zu… erinnern, zu gedenken oder auch
nur zu zeigen, dass man ihn noch kennt.
In der Rigaer Str. 94 in Berlin kennt man ihn. Da wird er
genommen um zu protestieren, dass ausgerechnet HEUTE die
Aktion läuft. Stalinisten und Marxisten nehmen den Tag, an dem
SIE das Volk niederknüppelten als IHREN Tag zum Widerstand. –
Chuzpe vom Feinsten. Dafür fehlen die Worte.
Dass Merkel und Steinmeier hier keine Worte finden (werden?)
erstaunt auch nicht gerade. Seuchennotstand ohne Seuche zu
verlängern passt so auch nicht zu dem Tag. Auch als Parlament
muss man sich da schämen.
Aber mal ehrlich? Wer hat diesen Tag noch in Erinnerung
gehabt? Wo dutzende Menschen erschossen wurden. Einige im
Geheimen hingerichtet und Tausende inhaftiert wurden? Wo eine
gleichgeschaltete Presse von Konterrevolution faselte und den
Volksaufstand als kriminelles Tun gegen Volk, Staat und Partei
diffamierte.
68 Jahre ist das her. Und es hat sich 1989 wiederholt. Nur
damals hat kein staatliches Sicherheitsorgan, noch nicht
einmal die Stasi(!), mehr mitgemacht. Darum gelang die
Einheit.
Warum erinnert man sich nicht daran? Weil das Volk gegen eine
stalinistische Regierung aufgestanden ist, die glaubte die

Quote für Sklavenarbeit sei unendlich und beliebig steigerbar?
Könnte das Assoziationen zur Rente mit 68, 70 und X
hervorrufen?
Oder
an
willkürliche
und
ständige
Steuererhöhungen erinnern? Oder an die heuchlerische Allmacht
derer, die eigentlich gewählte Volksvertreter sein sollen?
Oder stören die Mauertoten, weil sie der damaligen linken
Idylle entkommen wollten? Eine Idylle, deren Grenzsicherung
verhindern sollte, dass es… Auswanderung gab. Deren
paradiesische Zustände Fluchtgrund war.
Eigentlich egal. Wenn es nicht beschämend wäre. Für dieses
Land. Und für jeden mündigen Bürger an sich. – SIC!

#BTW21 – Hingehen! Wählen! ALLE!
Auch:
Alltagsarmut ist unvermeidbar!

