
Martin Böttger 

Christen – ob Theologen oder Laien – spielten für die Entwicklung, die Aktivitäten und das 

Selbstverständnis der Opposition in der DDR eine herausragende Rolle. Zu den christlichen 

Laien, die in diesem Zusammenhang besonders hervorgehoben werden müssen, gehört der 

Physiker Martin Böttger, der von 1972 an in der kirchlichen Friedensbewegung, seit 1985 in 

der „Initiative Frieden und Menschenrechte“ und im Herbst 1989 im „Neuen Forum“ aktiv 

war. Er gehörte zu den frühesten und aktivsten Mitgliedern der Friedens- und 

Menschenrechtsbewegung und steht für jene christlichen Laien, die sich um eine moderne 

Auffassung und Praxis der evangelischen Kirche bemühten. 

Martin Böttger wurde am 14. Mai 1947 in Frankenhain (Sachsen)   geboren. Sein Vater, ein 

Pfarrer, der während der Zeit des Faschismus der Bekennenden Kirche angehört hatte, 

überließ ihm die Entscheidung, den staatlichen Jugendorganisationen beizutreten. Er trat 1961 

in die FDJ ein. Nach dem Abitur 1965 studierte Martin Böttger in Dresden Physik. Während 

des Studiums verließ er die FDJ und engagierte sich in der Evangelischen 

Studentengemeinde. Die danach angestrebte Promotion wurde ihm deshalb verweigert. 

Stattdessen wurde er zum Wehrdienst eingezogen. Den Dienst mit der Waffe verweigerte er 

und wurde von 1970 bis 1972 als Bausoldat verpflichtet. Diese seit 1964 rechtlich bestehende 

Möglichkeit nahmen zu dieser Zeit etwas mehr als 200 von über 100000 jährlich 

Einberufenen in Anspruch.  

Unmittelbar nach dem Wehrdienst ohne Waffe beteiligte sich Martin Böttger an der Initiative 

ehemaliger Bausoldaten für regelmäßige Treffen. Sie sollten zum Austausch über politische 

und weltanschauliche Probleme dienen und zur Beratung über praktische Möglichkeiten von 

Pazifisten in der schon damals sehr militarisierten DDR. Diese „Friedensseminare“ finden seit 

1973 bis heute in der Regel zweimal jährlich in kirchlichen Räumen in Königswalde in 

Sachsen statt. Seit Ende der siebziger Jahre erreichte die Teilnehmerzahl mehr als hundert aus 

dem Süden der DDR. An den Seminaren beteiligten sich neben ehemaligen Bausoldaten junge 

Männer, denen die Entscheidung über ihren Wehrdienst bevorstand und insgesamt an diesen 

Themen interessierte junge Menschen. Der pazifistische Impuls der Initiatoren führte zunächst 

zu Themen wie der Wehrdienstverweigerung und der Militarisierung der Gesellschaft. Mit der 

Entwicklung der Friedensbewegung im Zusammenhang mit der Nachrüstungsdebatte und 

entstehenden Kontakten zu westlichen Aktivisten kamen Fragen der internationalen 

Abrüstung, der Blockkonfrontation und der Umweltbelastung hinzu. Die Seminare hatten 

kulturelle Rahmenprogramme mit verbotenen oder halblegalen Schriftstellern und 

Liedermachern. 

Auf dem Höhepunkt der Friedensbewegung zu Beginn der achtziger Jahre nahmen mehrere 

hundert Menschen an den Seminaren teil, und es hatten sich eine Reihe ähnlicher Seminare 

nach dem Vorbild Königswalde gebildet, vornehmlich im Süden der DDR, aber auch in 

Mecklenburg und Berlin.  



Mehrfach unternahm Martin Böttger den Versuch, sich mit eigenen Transparenten an den 

staatlichen Demonstrationen zum 1. Mai in Karl-Marx-Stadt zu beteiligen. Nachdem ihm dies 

1975 gelungen war, wurde er 1976 bei dem gleichen Versuch festgenommen. Dasselbe 

geschah 1980 in Berlin. 

Nachdem er seit 1972 als Physiker in Karl-Marx-Stadt gearbeitet hatte, lebte Martin Böttger 

seit 1976 in Berlin, heiratete 1978 und bekam von 1979 bis 1987 fünf Kinder. Er promovierte 

1982 und arbeitete als Physiker und Informatiker. Zwischen 1983 und 1985 unterbrach er 

seine Berufstätigkeit, um die Kleinkinder zu versorgen.  

In Berlin gehörte Martin Böttger bald zu den aktivsten Mitgliedern der Friedensbewegung. So 

beteiligte er sich an den regelmäßig stattfindenden kirchlichen Friedenswerkstätten und 

Friedensgebeten. Bei einer Demonstration vor den Botschaften der USA und der Sowjetunion 

während der Phase der stärksten Mobilisierung der Friedensbewegung unmittelbar vor dem 

Nachrüstungsbeschluss des Bundestages wurde er am 1. September 1983, dem 

Weltfriedenstag, verhaftet. Nach Interventionen von Grünen, SPD- und CDU-Mitgliedern aus 

der Bundesrepublik wurde er jedoch nach zwei Wochen freigelassen.  

Als einer der ersten baute Martin Böttger auch in Berlin  Kontakte zu westdeutschen Grünen 

und anderen westlichen Mitgliedern der Friedensbewegung auf. Diese basierten auf dem 

ausdrücklich blockübergreifenden Verständnis der Friedensbewegungen in Ost und West, die 

sich miteinander gegen die jeweiligen regierenden Aufrüstungsbefürworter zu verbünden 

suchten. Die Beziehungen zu den Grünen und anderen westlichen Verbündeten der DDR-

Opposition wie auch das Engagement für blockübergreifende Initiativen blieben auch nach 

dem Abflauen der Friedensbewegung seine Anliegen. Von Ende 1983 bis zu seinem Umzug 

nach Sachsen im Sommer 1989 hielt er besonders den Kontakt mit Petra Kelly und Gert 

Bastian aufrecht. 

Als aktiver christlicher Laie engagierte sich Martin Böttger auch im Rahmen der offiziellen 

Kirche. In den achtziger Jahren gehörte er sechs Jahre lang dem Kirchenrat seiner Gemeinde 

an und engagierte sich auch bei den Landessynoden der Evangelischen Kirche Berlin-

Brandenburg. Er versuchte, dort eine weltlich orientierte Sichtweise zu propagieren und auch 

dem Kirchenparlament die „Einmischung in die eigenen Angelegenheiten“ nahezubringen. In 

der weiteren Entwicklung und Ausdifferenzierung der Opposition gehörte er Ende 1985 zu 

den Mitbegründern der Initiative Frieden und Menschenrechte, die aus der Kritik an den 

kirchlichen Friedenswerkstätten entstand, und war eines ihrer aktivsten Mitglieder bis 1989. 

Neben der Publikation Offener Briefe und Memoranden sowie der Mitherausgabe von  

Samisdat-Veröffentlichungen beschäftigte er sich vor allem mit dem Strafrecht der DDR und 

beriet von Strafverfolgung Bedrohte juristisch.  

Im Sommer 1989 zog Martin Böttger mit seiner Familie nach Cainsdorf bei Zwickau. Von 

dort aus beteiligte er sich an der Initiative zur Gründung des Neuen Forums und gehörte im 

September 1989 zu den Erstunterzeichnern des Aufrufs des Neuen Forums „Aufbruch 89“. Im 

Herbst 1989 war er Koordinator des Neuen Forums im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Nachdem er 



im März 1990 für Bündnis 90 in die Volkskammer gewählt worden war, gab er sein Mandat 

an Werner Schulz weiter, den er für geeigneter für diese Funktion hielt. Anschließend 

beteiligte er sich an der Ausarbeitung einer sächsischen Landesverfassung und war schließlich 

von 1990 bis 1994 Landtagsabgeordneter für Bündnis 90/ Die Grünen in Sachsen. 

Eine weitere politische Karriere im vereinigten Deutschland strebte Martin Böttger nicht an. 

Nach längerer Arbeitslosigkeit ist er seit Dezember 2001 Leiter der Außenstelle Chemnitz der 

Bundesbehörde für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR. 
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