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Redebeitrag des Göttinger Friedensforums 
während der Demonstration „Nie wieder Krieg!“ am 7. Mai 2022 in Göttingen 
 
Zwischenkundgebung am Amtshaus | Gedenktafel für Deserteure 

Am 1. September 1990, dem Antikriegstag, 
wurde auf Initiative der Göttinger Gruppe 
„Reservisten verweigern den Kriegsdienst“ an 
diesem (!) heute sog. Amtshaus die 
Gedenktafel für Deserteure angebracht.  
Ich war damals aktiv in dieser Gruppe von 
ehemaligen Bundeswehr-Soldaten, die den 
Kriegsdienst überwiegend aus politischen 
Gründen nachträglich verweigerten. Als Teil 
einer bundesweiten Kampagne wollten wir mit 
der Würdigung von Deserteuren ein Signal 
setzen gegen Aufrüstung und Krieg.  
 
Zum „82er Platz“  

Dieses Amtshaus war in der Zeit zwischen 
1835 und 1945 Kaserne, des 82er 
Infanterieregiments, dessen Nachfolger am 1. 
September 1939 am Überfall der Deutschen 
Wehrmacht auf Polen beteiligt war. Zu Ehren 
dieses Regiments stand dort drüben im 
Rosengarten ein Kriegerdenkmal, an dem 
alljährlich unter heftigem Gegenprotest 
Gedenkfeiern stattfanden. Der Platz, auf dem 
wir hier stehen, hieß in der Zeit zwischen 1934 
und 1947 offiziell „82er Platz“. Im Volksmund 
wurde dieser Name weiter benutzt, bis im 
August 1992 eine Umbenennung in 
„Hiroshimaplatz“ erfolgte. 
 
Zur Vorgeschichte der Deserteur-
Gedenktafel  

Der Enthüllung dieses Deserteur-Denkmals im 
September 1990 – sieben Jahre vor dem Ende 
der Feierlichkeiten am Kriegerdenkmal im 
Rosengarten – gingen drei Jahre intensiver 
politischer Auseinandersetzungen in Göttingen 
voraus – beginnend im November 1987 mit 
dem plakativen Appell „Denk mal am 
Volkstrauertag“.  Nach intensiver 
Öffentlichkeitsarbeit in Göttingen – u.a. durch 
einen Diskussionsabend mit dem 
Wehrmachtsdeserteur Ludwig Baumann – 
nahm die Idee einer Gedenktafel für 
Deserteure ein Jahr später konkrete Formen an: 
Im November 1988 wurde das Modell des vom 
Göttinger Künstler Joachim Nitsch 
entworfenen Reliefs in einer Aktion vor dem 
Alten Rathaus vorgestellt. 
Von da an setzte eine breite öffentliche 

Diskussion ein, womit ein wesentliches Ziel 
der Initiative erreicht war: die 
Auseinandersetzung mit dem Schicksal und 
den Motiven von Deserteuren. In Leserbriefen 
von Göttinger Bürger*innen und in 
Zeitungsartikeln u.a. von Militärs der 
ansässigen Panzergrenadierbrigade 4 wurde die 
sog. „Flucht von der Fahne“ überwiegend als 
Feigheit und Verrat diffamiert. Aber auch 
zustimmende Reaktionen hielten dagegen. 
 
Als am 8. September 1988 ein erster 
Ratsantrag für die Errichtung einer Deserteur-
Denkmals gestellt wurde, war die politische 
Situation in Göttingen gekennzeichnet von 
strikter Ablehnung durch CDU und FDP, 
heftigen Auseinandersetzungen innerhalb der 
SPD und Unterstützung durch die Grün-
Alternative Liste/GAL. Trotz einer Mehrheit 
von SPD und GAL scheiterte der Antrag der 
SPD im Stadtrat, weil man sich nicht auf den 
von ihr vorgesehenen Text der Widmung 
einigen konnte. Während nämlich die SPD 
eine historische Einschränkung des Textes auf 
die nationalsozialistische Gewaltherrschaft 
wollte, ging es den Aktivist*innen der 
Initiative um eine antimilitaristische 
Sichtweise: sie wollten ein Denkmal für alle 
Deserteure. Eine öffentliche Ausstellung des 
inzwischen vom Künstler fertiggestellten 
Steinreliefs mit dem Titel „Die Kirschen der 
Freiheit“ zusammen mit 20 Informationstafeln 
zum Thema Desertion im Neuen Rathaus im 
Dezember 1989 sollte die sehr kontrovers 
geführte Debatte um den Text der Widmung 
versachlichen.  
 
Letztlich ließ sich die Gruppe „Reservisten 
verweigern den Kriegsdienst“ auf den 
Textvorschlag der SPD ein, den wir hier (!) 
vorfinden: „Den Deserteuren, die sich aus 
Gewissensgründen dem Kriegsdienst für die 
nationalsozialistische Gewaltherrschaft 
verweigert haben und dafür verfolgt, getötet 
und verleumdet wurden.“  
Dagegen konnte sich die Friedensgruppe mit 
ihren Vorschlägen durchsetzen, die Deserteur-
Tafel an dieser ehemaligen Kaserne 
anzubringen und deren Enthüllung am 
symbolträchtigen Antikriegstag vorzunehmen.  
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Der Gesamtantrag für dieses Denkmal in 
Göttingen wurde am 4. Mai 1990 mit den 
Stimmen von SPD und GAL verabschiedet. 
 
Die Einweihung der Deserteur-Gedenktafel am 
1. September 1990 fand in zwei voneinander 
unabhängigen Teilen statt, weil die Stadt 
Göttingen, vertreten durch den Oberbürger-
meister Levi, nicht mit den Initiator*innen in 
einer gemeinsamen Veranstaltung zum 
Antikriegstag auftreten wollte. Im Anschluss 
an die offizielle Enthüllung der Tafel durch 
den OB, gab es im zweiten Teil vor ca. 300 
Teilnehmer*innen eine Kundgebung mit 
Redebeiträgen u.a. des Historikers Prof. Jörg 
Kammler aus Kassel sowie von Ludwig 
Baumann als betroffenem und inzwischen 
politisch engagiertem Wehrmachtsdeserteur.  
Das Ereignis in Göttingen bekam bundesweit 
große Aufmerksamkeit in den Medien; denn 
Göttingen war die erste Stadt, die offiziell ein 
Denkmal beschlossen und errichtet hatte, das 
sich zu den überwiegend diskriminierten 
Deserteuren bekannte. 
 
Zur Symbolik der Deserteur-Gedenktafel 

Das Relief der Steintafel aus Granit zeigt oben 
links einen Kirschenzweig, rechts davon – 
bruchstückhaft angedeutet – eine 
Hakenkreuzfahne und Fußtritte, die diese 
Fahne in den weichen Boden treten. Die 
Fußtritte auf der zerstörten Fahne 
symbolisieren die Fahnenflucht des Deserteurs.  
Das Relief enthält den Schriftzug „Nicht aus 
der Furcht vor dem Tode, sondern aus dem 
Willen zu leben.“ Der Schriftzug und die 
Symbolik des Kirschzweiges beziehen sich auf 
den literarischen Bericht „Die Kirschen der 
Freiheit“, in dem der deutsche Schriftsteller 
Alfred Andersch über sein eigenes Desertieren 
aus der Wehrmacht im Juni 1944 in Italien 
erzählt. 

Zu den Motiven der Initiative 
 
Es ging bei der Enthüllung eines Denkmals für 
Deserteure an einer ehemaligen Kaserne nicht 
darum, die gefallenen Soldaten zu verhöhnen.  
Es war auch nicht das Ziel der Initiator*innen, 
einen neuen Heldenkult für Deserteure zu 
schaffen, wie einer der Vorwürfe damals 
lautete. Stattdessen sollte und soll das 
Denkmal ein „Stein des Anstoßes“ sein:  
Ein Anstoß zum Nachdenken über den Sinn 
überkommener Werte von Heldentum, Treue 
zum Vaterland und Opferbereitschaft.  

Diese symbolische Würdigung durch ein 
Denkmal war ein erster Schritt auf dem Weg 
zu einer sozialen und juristischen Rehabilitie-
rung von Wehrmachtsdeserteuren. Eine 
offizielle Anerkennung erfolgte erst über 10 
Jahre später durch einen Beschluss des 
Bundestages im Mai 2002. 
 

Ob im Zweiten Weltkrieg, dem Krieg im 
ehemaligen Jugoslawien der 90er Jahre oder 
jetzt im Krieg in der Ukraine: die aus den 
unterschiedlichsten persönlichen Motiven 
begangene sog. „Fahnenflucht“ war und ist 
immer auch eine Form des Widerstands gegen 
Nationalismus und Krieg. Der Wehrmachts-
deserteur Alfred Andersch bezieht sich auf das 
Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944, wenn er in 
seinem oben genannten Roman schreibt: 
“Mein ganz kleiner 20. Juli fand bereits am 6. 
Juni statt.“ Andersch will zeigen, dass er zu 
einer (Zitat) „von niemandem gelenkten und 
stillschweigenden Sabotage“ fähig ist. 

Deserteure und Kriegsdienstverweigerer in 
Russland und der Ukraine 

Damit komme ich zur Situation derjenigen 
Männer und Frauen, die sich als Soldaten auf 
Seiten Russlands und der Ukraine nicht weiter 
an diesem verheerenden Krieg beteiligen 
wollen. Die „Nein!“ sagen zu sinnlosem 
Morden, Militarismus und Nationalismus auf 
beiden Seiten. 
 
Seit dem Angriff des russischen Militärs vor 
mehr als zwei Monaten dürfen männliche 
Staatsbürger zwischen 18 und 60 Jahren die 
Ukraine nicht mehr verlassen, weil sie für die 
Verteidigung herangezogen werden. Wer es 
dennoch versucht, dem droht die Festnahme. 
Der ukrainische Grenzschutz meldete 
wiederholt, dass Mobilisierungsverweigerer an 
der Grenze festgenommen und den 
Militärbehörden überstellt wurden.  
Wer im Krieg „Nein!“ sagt, ist ein Deserteur 
und wird drastisch bestraft. 

Kriegsdienstverweigerung ist ein 
Menschenrecht, wie der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte 2011 in einem 
Grundsatzurteil  festgestellt hat. 
 
Wenn dieses Grundrecht verletzt wird, bleibt 
nur noch die Möglichkeit, Schutz durch 
politisches Asyl zu suchen.  

https://twitter.com/DPSU_ua/status/1499395795350523913
https://twitter.com/DPSU_ua/status/1499395795350523913
https://twitter.com/DPSU_ua/status/1498926820653256704
https://twitter.com/DPSU_ua/status/1498926820653256704
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Was aber passiert, wenn Kriegsdienst-
verweigerer z. B. in Deutschland politisches 
Asyl beantragen? Als allgemeiner Grundsatz 
der Rechtsprechung gilt: Verfolgung und 
Bestrafung für die Verweigerung des Kriegs-
dienstes wird als legitimes staatliches Handeln 
eingestuft – sind dem Staat also erlaubt. Wer 
wegen seiner Kriegsdienstverweigerung 
Strafverfolgung zu befürchten hat, erhält im 
Allgemeinen also kein politisches Asyl. 
Anders ist es derzeit bei russischen 
Soldatinnen und Soldaten, die sich dem Krieg 
in der Ukraine verweigern. Sie können sich auf 
den Schutz durch die sog. „Qualifikations-
richtlinie“ der EU berufen, weil dieser Krieg 
völkerrechtswidrig ist. Demgegenüber haben 
ukrainische Kriegsdienstverweigerer es 
schwerer. Denn die Ukraine führt einen 
offiziell durch die Charta der UNO 
legitimierten Krieg zur Verteidigung ihres 
Territoriums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukrainischen Deserteuren wird der 
Flüchtlingsschutz bislang verwehrt. 
Nach der ukrainischen Mobilmachung von 
2014 im Krieg um den Donbass in der 
Ostukraine flohen laut der international 
vernetzten Organisation Connection e.V. viele 
Kriegsdienstverweigerer aus der Ukraine nach 
Deutschland –  erhielten aber kein politisches 
Asyl. 
 
Deshalb fordern wir: 

Deutschland und alle anderen EU-Länder 
müssen Menschen, die vor dem 
Kriegseinsatz in der Ukraine desertieren, 
unbürokratisch aufnehmen und ihnen ein 
dauerhaftes Bleiberecht ermöglichen! 


