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Vorwort

Die vorliegende Studie ist aus einer Diplomarbeit an der Freien Universität
Berlin1 hervorgegangen. Im Mittelpunkt stand die Analyse des Umbruchs
von 1989/90 in einer katholischen Kleinstadt, vor allem aber der Austausch
der kommunalen politischen Elite. Inzwischen ist die Studie durch zahlrei-
che Quellenfunde über das Verhältnis zwischen Staat und katholischer Kir-
che in Wittichenau erweitert worden, so daß sie nicht nur einen Beitrag zur
politikwissenschaftlichen Transitionsforschung, sondern auch zur zeithistori-
schen Untersuchung des Staat-Kirche-Verhältnisses in der DDR leistet.

Durch meine Tätigkeit bei dem Sächsischen Landesbeauftragten für die
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR bekam ich die
Möglichkeit, die Arbeit zu ergänzen und abzuschließen. Für den mir dafür
gewährten Freiraum und die finanzielle Förderung des Druckes möchte ich
mich bei dem Sächsischen Landesbeauftragten, Siegmar Faust, bedanken.
Mein Dank geht auch an Bernd Schäfer, der über mehrere Jahre hinweg
meine Bemühungen begleitete und mir wertvolle Hinweise gab. Ihm verdan-
ke ich auch den Kontakt zu Günter Särchen in Wittichenau, der bis 1984
verschiedene Tätigkeiten in der katholischen Kirche ausübte und für seine
Arbeit bei der „Aktion Sühnezeichen“ für die Versöhnung mit Polen das
Bundesverdienstkreuz erhalten hat. Er erwies sich als Kenner der Geschich-
te der Region, öffnete mir zahlreiche Türen und gab mir Obdach bei meinen
zahlreichen Aufenthalten in Wittichenau. Ohne ihn und seine Frau wäre
diese Arbeit nicht entstanden.

Bei meinen Gesprächen in Wittichenau habe ich viele beeindruckende
und interessante Menschen kennengelernt, so daß ich gelegentlich Mühe
hatte, die notwendige wissenschaftliche Distanz zum Thema zu bewahren.
Ich hoffe, es ist mir dennoch gelungen. Meine Arbeit soll die Stadt Witti-
chenau und ihre Bürger einer weiteren Öffentlichkeit bekanntmachen. Mein
Dank gilt auch Clemens Vollnhals, der durch sein Interesse an meiner Arbeit
ihr Erscheinen möglich machte und sie redaktionell betreute.

Dresden, im Februar 1999 Henry Krause

1 Systemwechsel und Elitenaustausch. Katholisches Kleinstadtmilieu und die Bildung
einer neuen politischen Elite. Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades
eines Diplom-Politologen. Erstgutachter: Klaus Schroeder.





1. Einleitung

Der Zusammenbruch der SED-Herrschaft und der folgende Systemwechsel
in der DDR waren so grundstürzend, daß der Begriff der Revolution nahe-
liegt. Revolutionen sind Abweichungen von dem durch Institutionen und
Regeln gewährleisteten Normalzustand; Ausnahmezustände, die eben diese
Institutionen und Regeln überwinden und häufig beseitigen, um schließlich
andere an deren Stelle zu setzen. „Nicht der Gebrauch von Gewalt, sondern
die Konsequenzen, die revolutionäre Aktivitäten für die jeweilige Sozial-
struktur haben, sind entscheidend.“2 Eine der Konsequenzen ist der weitge-
hende Austausch der politischen Führungsschicht. Der ideologisch begrün-
dete Unwillen der SED-Machtelite, auf den gesellschaftlichen Wandel und
die wachsenden wirtschaftlichen Probleme mit inhaltlichen oder personellen
Veränderungen zu reagieren, endete im Herbst 1989 mit ihrer vollständigen
Lähmung. Funktionseliten aus der zweiten Reihe der Blockparteien, Mitglie-
der der sich gerade formierenden Bürgerbewegung und zuwandernde Eliten
aus Westdeutschland rückten nach und bildeten in mehreren Schüben eine
neue politische Elite.

Da der Staatsaufbau in der Demokratie von unten nach oben erfolgt und
die Revolution in der DDR zahlreiche regionale Eigenheiten aufweist, muß
dieser Elitenaustausch auch auf der lokalen Ebene untersucht werden. Im
Wahlkreis lassen sich sowohl die Rekrutierung des politischen Personals, als
auch dessen Herkunft, Prägungen und Motivationen am besten untersuchen.
Die 1990 noch in der DDR entstandenen lokalen politisch-personellen Kon-
stellationen waren für den weiteren Aufbau kommunaler Institutionen und
die Funktionsfähigkeit kommunaler Politik und Verwaltung von erheblicher
Bedeutung. Die sich neu bildende lokale Elite mußte einerseits nach dem
Rückzug der Masse als Akteur in einem gesellschaftlichen und verbandspoli-
tischen Vakuum agieren,3 verfügte aber andererseits in der Übergangszeit
über weit größere Spielräume als unter den normalen Bedingungen eines
funktionierenden Rechtsstaates.

Weil die SED die gesamte Gesellschaft als ihre eigene Organisation einge-
richtet hatte,4 konnte die öffentliche Diskussion über Mißstände in der DDR
fast nur in den Kirchen ausgetragen werden.5 In ihren Räumen erhielten und
entwickelten sich trotz aller Gleichschaltungsbemühungen Freiräume kollek-
tiven und individuellen Denkens und Handelns. Die Kirchen stellten
zugleich eine alternative Weltdeutung und Handlungsethik zur offiziellen
Ideologie zur Verfügung und zogen deshalb risikobereites, vor allem intellek-
tuelles Potential an. An die Stelle des prinzipiellen Antikommunismus der
fünfziger Jahre waren in den achtziger Jahren zunehmend Strömungen ge-
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2 Zimmermann, Krisen, Staatsstreiche, Revolutionen, S. 140.
3 Berg u.a., Kommunaler Institutionenwandel, S. 13.
4 Pollak, Das Ende einer Organisationsgesellschaft, S. 292–307.
5 Vgl. Pollak, Religion und gesellschaftlicher Wandel. 



treten, die gelegentlich mit den „neuen sozialen Bewegungen“ in westlichen
Ländern verglichen werden.6 Sie verstanden sich tendenziell als links, stell-
ten weder die DDR noch ihre ideologischen Grundlagen in Frage und befaß-
ten sich mit Themen, wie den Menschenrechten, der Friedensfrage, der
Bewahrung der Schöpfung und den Problemen der Dritten Welt. Ihre Kritik
war systemimmanent und formulierte normative Ansprüche an die Politik
statt eigener Konzeptionen. Die Mitglieder der oppositionellen Gruppen ver-
standen sich eher als Gegenkultur denn als Opposition. Ob das Festhalten
an der DDR und am Sozialismus Strategie oder Überzeugung war, muß im
Einzelfall geprüft werden. Die Wirklichkeit der DDR ließ weder eine funda-
mentale Kritik an den Verhältnissen zu, noch konnten sich „tragfähige
Kerne einer neuen Gesellschaft“7 entwickeln. So kam es, daß – im Unter-
schied zu den klassischen Revolutionen oder den Umwälzungen in den ande-
ren kommunistischen Staaten – die Revolution in der DDR von keiner poli-
tisch handlungsfähigen Gegenelite getragen war.8

Ehrhart Neubert hat den Systemwechsel in der DDR als eine „protestanti-
sche Revolution“ bezeichnet, deren bestimmende Faktoren auf eine prote-
stantische politische Kultur zurückzuführen seien. In dieser Kultur würde
die protestantisch christliche Orientierung „säkular verflacht vermittelt“,
wodurch es keine unüberwindbaren Kommunikationshemmnisse zwischen
Protestantismus und säkularer Umwelt gegeben habe.9 Die dem „Protestan-
tismus innewohnende Tendenz zur Rationalisierung bzw. Säkularisierung
der Lebenswelt“10 habe eine aufklärerische Wirkung auf den realen Sozialis-
mus gehabt und die „marxistische Kunstreligion“ gefährdet.

Forschungen über den in westlichen Staaten festgestellten Wertewandel
legen die These nahe, daß ein steigendes Bedürfnis nach politischer Teilhabe
und Mitbestimmung, wie es die neuen sozialen Bewegungen zum Ausdruck
bringen, als eine Art Religionsersatz verstanden werden kann. Die aufkom-
menden postmateriellen Werte sind eine Folge der Modernisierung, also
auch der Säkularisierung, die ein wichtiger Bestandteil des Modernisierungs-
prozesses ist. So könnte der gesamte Wertewandel in eine religiöse Span-
nungslinie eingebettet sein, die zwischen traditionell christlichen und säkula-
risierten politischen Lebenshaltungen scheidet.11 Da auch die Gruppen
innerhalb der evangelischen Kirche der DDR postmaterielle Werte, verbun-
den mit einer ausgeprägten Gesinnungsethik, vertraten, erscheint der von
Neubert behauptete Zusammenhang zwischen Säkularisierung und Prote-
stantismus plausibel. Es handelt sich dann allerdings nicht um eine prote-
stantische Kultur, sondern um eine säkulare Kultur mit christlichen Ver-

10

6 Knabe, Neue soziale Bewegungen im Sozialismus, S. 551ff. 
7 Meuschel, Legitimation und Parteiherrschaft, S. 319.
8 Herzog, Politische Elite, S. 442.
9 Neubert, Protestantische Kultur, S. 21–29.
10 Neubert, Bemerkungen zur „protestantischen Revolution“, S. 26–42.
11 Meulemann, Säkularisierung und Politik, S. 29–51.



satzstücken. „Protestantisch gedüngt, wenn auch nicht kirchlich bestellt“12

bezeichnete Neubert eine solche Kultur, für die wegen ihrer Suche nach
Ersatz für traditionelle Religiosität eine starke Hinwendung zu innerweltli-
chen Erlösungslehren anzunehmen ist.

Den Beitrag der katholischen Kirche zur „protestantischen Revolution“
beurteilte der evangelische Theologe nicht sehr günstig: Sie habe sich im
Dialog und kritischen Diskurs zurückgehalten und sei auf eigentümliche
Weise im Land fremd geblieben. Einzelne Katholiken schlossen sich den
Gruppen in der evangelischen Kirche an, weil es in der katholischen Kirche
kaum oppositionelle Regungen gegeben hätte. „Den katholischen Gläubigen
wurde in politisch defizitärer Lage keine kirchlich getragene Ersatzidentität
angeboten, darum haben nur vereinzelte Amtsträger an der DDR-Revolu-
tion überhaupt teilgenommen.“13 Es fällt auf, daß Neubert sich bei seiner
Bewertung der Rolle der Kirchen auf die in ihrem Bereich agierenden oppo-
sitionellen Gruppen und die ihnen gewährten Spielräume konzentriert.
Dieser weit verbreitete Ansatz vernachläßigt aber die Bedeutung der Kir-
chen als Sozialisationsinstanz.

Wenn sich eine Ideologie mit totalitärem Anspruch des Staates und der
Gesellschaft bemächtigt, sind jedoch – vom individuellen Widerstand abge-
sehen – allein soziale Milieus, wie sie etwa die Kirchen ausbilden, in der
Lage, Resistenzpotentiale herauszubilden. Das Milieu kann der Ideologie
zur Gefahr werden,14 indem es den Herrschaftsanspruch der Diktatur
beschränkt und ein Potential alternativen Denkens und Verhaltens sichert,
daß in aktive Gegnerschaft übergehen kann.15 Je größer das Bedürfnis der
Mitglieder eines Milieus oder einer Subkultur ist, eine eigene Identität zu
erhalten, je homogener die Werte sind und je stärker ihre Angehörigen von
anderen Gruppen der Gesellschaft abgeschlossen sind, desto größer ist der
Einfluß auf das politische Denken und Handeln.16

Die Innenwirkung sozialer Milieus hat gegenüber den Individuen eine
zweifache Wirkung: Die dort geformte Alltagsethik übt nicht nur einen Kon-
formitätszwang auf die verschiedenen Individualcharaktere aus. „Sie ge-
währleistet in der Regel auch die alltägliche Realitätsbewältigung, wenn sie
von Weisen und Narren, von Eliten und Bescheidenen ein Minimum an
Selbstrücknahme verlangt, um soziale Integration oder Koordination zu

11

12 Neubert, Bemerkungen, S. 30.
13 Neubert, Protestantische Kultur, S. 24.
14 „Milieu und Ideologie sind […] zwei unterschiedliche Manifestationen von (politi-

scher) Kultur. Milieu spiegelt in der Regel kleinräumigere Verhältnisse wider und ist
in seinem Weltbild mehr implizit als explizit. Ideologie dagegen ist eine ‚modernere‘
raumübergreifende Form gesellschaftlicher und politischer Integration, die unter-
schiedliche Verhaltenskulturen unter ihrem Dach vereinigen kann.“ Rohe, Regionale
(politische) Kultur, S. 18.

15 Steinbach, Widerstand und Opposition, S. 37.
16 Winkler, Sozialstruktur, politische Traditionen und Liberalismus, S. 41.



gewährleisten.“17 Nach außen können Milieus je nach Konstellation „ideolo-
gische Verführungen vermitteln oder auch den Kern von Abwehrstrategien
oder Überlebensstrategien bilden, die sich – wie die des braven Soldaten
Schwejk – nur scheinbar anpassen und in Wirklichkeit dem Überleben der
eigenen Identität dienen“.

In dieser Studie wird das Resistenzpotential eines sozialen Milieus, näm-
lich das einer katholischen Kleinstadt, gegenüber dem umfassenden An-
spruch der SED und ihrer Ideologie sowie seine Bedeutung am Ende der
DDR und dem Aufbau der Demokratie in dieser Gemeinde untersucht. Die
Kleinstadt Wittichenau mit einer katholischen Bevölkerungsmehrheit von
über 80 Prozent ist ein von der konfessionellen „Landschaft“ – sei sie nun
protestantisch oder säkularisiert – in den fünf neuen Ländern stark abwei-
chender Fall. Deshalb kann vom Einzelfall Wittichenau nicht induktiv auf das
Verhalten von Katholiken in der DDR insgesamt geschlossen werden. Setzt
man dagegen Wittichenau mit anderen überwiegend katholischen Gebieten
wie dem Eichsfeld in eine Beziehung und vergleicht die Ergebnisse mit
Lokalstudien, die sich mit dem katholischen Milieu unter dem Nationalsozia-
lismus beschäftigen, können generelle Aussagen über dessen Verhalten ge-
genüber totalitären Versuchungen getroffen werden. 

Am Beginn der Untersuchung werden einige Daten aus der Geschichte
und zur soziodemographischen Struktur Wittichenaus präsentiert. Das zwei-
te Kapitel beschäftigt sich anhand verschiedener Beispiele mit dem katholi-
schen Milieu, dem Machtanspruch der SED und dem Verhältnis zwischen
Staat und Kirche auf lokaler Ebene. Bei manchen der Wittichenauer Ereig-
nisse werden Zusammenhänge zu politischen Entwicklungen in der DDR
deutlich. Im Kapitel 3 wird der Übergang von der Diktatur zur Demokratie
in Wittichenau analysiert, den ich in drei Phasen unterteile: Liberalisierung,
Demokratisierung und Konsolidierung. Im Mittelpunkt steht das Handeln
der Akteure, da davon auszugehen ist, daß bei einem Systemwechsel, unge-
achtet der Einschränkungen durch ökonomische und soziale Gegebenheiten,
die Entscheidungen der Akteure eine wichtige Rolle spielen.18 Zu den Akteu-
ren bei Systemwechseln zählen die herrschende Positionselite, die Gegen-
elite bzw. Opposition und das mobilisierte Volk, das als Summe von han-
delnden Individuen, als Kollektiv in Erscheinung tritt. Die Akteure stehen in
einem Interaktionsverhältnis zueinander, von dem abhängt, ob sich der
Systemwechsel gewaltsam oder ausgehandelt vollzieht. Am Ende des System-
wechsels ist zu untersuchen, ob die Gegenelite die bislang herrschende Elite
vollständig abgelöst hat oder ob ausgehandelte Mischformen entstanden
sind. 

Während im ersten Teil dieser qualitativen Fallstudie das katholische
Kleinstadtmilieu und sein Verhalten gegenüber der Kirchenpolitik der SED

12

17 Vester, Soziale Milieus im gesellschaftlichen Strukturwandel, S. 95.
18 Bos, Die Rolle von Eliten, S. 82.



untersucht wird, steht im zweiten Teil der Systemwechsel im Mittelpunkt.
Für einen eingeschränkten Raum soll versucht werden, folgende Fragen zu
beantworten: Wie erlebten und gestalteten die Akteure den Zusammen-
bruch der DDR und den folgenden Systemwechsel in ihrer Stadt? Bildete
sich eine neue Elite heraus und welchen Einfluß hatte die katholische Kirche
bei dem Übergang zur neuen Ordnung? Welche Rolle spielt die katholische
Religionszugehörigkeit bei den Akteuren? Gibt es gemeinsame Erfahrungen,
Prägungen und Merkmale? Und schließlich: Kann der Transitionsprozeß im
allgemeinen und der Elitenwechsel im besonderen als erfolgreich bewertet
werden? Erfolgreich im Sinne hoher Mitwirkungschancen der Bürger, Iden-
tifikation mit den neuen politischen Verhältnissen, eines wirklichen Eliten-
wechsels und der Entfaltung eines möglichst breiten Spektrums an politi-
schen Parteien und Initiativen. 

Im vierten Kapitel wird das Wählerverhalten in Wittichenau analysiert.
Einbezogen werden die Wahlergebnisse der Endphase der Weimarer Repu-
blik, der Wahlen im Jahre 1946 in der Sowjetischen Besatzungszone und der
neuen Bundesländer ab 1990. Es zeigt sich, daß die konfessionelle Bindung
des Wahlvolkes für die Wahlentscheidungen und die längerfristigen Partei-
bindungen in allen untersuchten Zeitabschnitten die entscheidende Rolle
spielt. Die Ergebnisse der Wahlforschung hinsichtlich der konfessionellen
Bindung treffen für Wittichenau in signifikanter Ausprägung zu.

Die Suche nach schriftlichen Quellen in den Archiven und bei Zeitzeugen
war zumindest für die achtziger Jahre und den Systemwechsel nicht immer
erfolgreich. Im Archiv der Stadt Wittichenau habe ich die Sitzungsprotokolle
des Stadtrates und der Stadtverordnetenversammlung durchgesehen. Ande-
re Dokumente, wie zum Beispiel Niederschriften der Wittichenauer SED-
Parteiorganisation, waren nicht mehr aufzufinden. Im Kreisarchiv Hoyers-
werda sind zu den Angelegenheiten der Kirchen nur noch Briefwechsel zu
Bau- und Grundstücksangelegenheiten vorhanden. Erfolgreicher war die
Suche im Bundesarchiv in Berlin, wo die Unterlagen des Staatssekretärs für
Kirchenfragen liegen. Dort befinden sich zahlreiche Einschätzungen zur
Lage im Wittichenauer Gebiet. Ebenso im Brandenburgischen Landeshaupt-
archiv in Potsdam/Bornim, wo sich die Bestände des Rates des Bezirkes
Cottbus und der Kreisleitung der SED in Hoyerswerda befinden. Einige
Dokumente der CDU-Bezirks- und Kreisvorstände Cottbus und Hoyerswer-
da erhielt ich vom Archiv für christlich-demokratische Politik in St. Augustin.
Die Bestände der Kreis- und Bezirksgliederungen der Ost-CDU waren zum
Zeitpunkt der Untersuchung erst teilweise erschlossen. Kaum Erfolg hatten
die Recherchen bei den Unterlagen der Staatssicherheit, da eine sach- bzw.
gemeindebezogene Recherche unmöglich war. Aus den letzten Jahren der
DDR und ihrem Zusammenbruch waren nur sehr wenige Dokumente aus-
findig zu machen. Viele Akteure haben ihre Aufzeichnungen und Unterlagen
nicht aufbewahrt. Der CDU-Ortsverband Wittichenau verfügt beispielsweise
über keinerlei Aufzeichnungen (jedenfalls wurden mir diese nicht zur
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Verfügung gestellt). Zahlreiche Dokumente sind dagegen im Wittichenauer
Wochenblatt veröffentlicht worden. Die Existenz dieser Lokalzeitung erwies
sich als ausgesprochener Glücksfall für die Rekonstruktion der Ereignisse
seit dem Dezember 1989.

Wegen der schlechten Quellenlage und der Interpretationsbedürftigkeit
von Dokumenten aus den Beständen von Parteien und staatlicher Institutio-
nen in der DDR waren umfangreiche Befragungen von Zeitzeugen unver-
zichtbar. Da der Schwerpunkt der Untersuchung auf der Herausbildung
einer neuen politischen Elite liegt, wurden vor allem die Mandatsträger der
Stadt Wittichenau befragt, die auf allen parlamentarischen Ebenen vertreten
sind. Ich versendete zunächst einen überwiegend geschlossenen Fragebogen
mit einigen offenen Fragen. Das erlangte Datenmaterial war der Einstieg in
erweiternde Tiefeninterviews. Bei den Zitaten aus den Befragungen wurde
darauf geachtet, daß sie eine allgemeine Tendenz wiedergeben. Insgesamt
führte ich – neben den zahlreichen kleineren Gesprächen am Rande – 26
Tiefeninterviews, 15 davon sind protokolliert. Die Fragen waren nicht festge-
legt und die Interviews ergebnisoffen. Dennoch wurden in der Regel die-
selben Themen behandelt. Auch wenn der Informationsgehalt sehr unter-
schiedlich war, konnten bei den verschiedenen Themenkomplexen keine
grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten ausgemacht werden, so daß
sich ein recht homogenes Bild ergibt. Die Ergebnisse der Untersuchung der
neuen politischen Elite in Wittichenau werden im fünften Kapitel dargestellt.
Verschiedene Aspekte der Elitenbildung wurden allerdings bereits in den
vorangegangenen Kapiteln berührt, so daß erst die Berücksichtigung der ge-
samten Arbeit zum Fazit führt.

2. Wittichenau – eine katholische Kleinstadt 
in der DDR

Am 13. Oktober 1248 unterschrieb die Familie derer von Kamenz eine Stif-
tungsurkunde für ein Zisterzienserinnenkloster und erfüllte damit ein Ver-
mächtnis des Vaters Bernhard. In diesem Gründungsdokument der Jahre
später errichteten Abtei St. Marienstern wird Wittichenau (sorbisch: Kulow)
das erste Mal erwähnt.19 1286 erstmals als Stadt genannt, erhielt Wittiche-
nau 1349 das Marktrecht durch Kaiser Karl IV. Seit 1319 gehörte die Lausitz
zum Königreich Böhmen, ab 1636 zu Sachsen. Die böhmischen Könige
übten in der Lausitz keine landesherrliche Zentralgewalt aus, so daß die
öffentliche Gewalt bei den Landständen; den Klöstern, adligen Grundherren
und den Städten lag. So sank auch die Entscheidung, ob der lutherische

14

19 „Das Kloster soll auf unserem Erb und Eigen bei dem Dorf Wittichenau errichtet
werden, an einer Stelle, die wir als besonders geeignet ansehen werden.“ Abdruck
des Textes der Urkunde: 750 Jahre Kloster St. Marienstern. Festschrift. Hg. von
Blaschke u.a., S. 14.



Glaube eingeführt werden sollte, eine Stufe tiefer zu den Inhabern der
Grundherrschaft und des Kirchenpatronates.20 Deshalb konnten alle vier
geistlichen landständischen Stifte der Lausitz, trotz einiger Gebietsverluste,
dem alten Glauben treu bleiben. Von den 200 Pfarrkirchen im Archidia-
konat Oberlausitz blieben der katholischen Kirche 13 erhalten. 

In Wittichenau war die Reformation durch die Bürgerschaft und den
katholischen Pfarrer vorübergehend eingeführt worden, konnte sich aber
gegen die Patronatsherrschaft des Klosters St. Marienstern nicht durchset-
zen. Wittichenau blieb katholisch. Erst nachdem Wittichenau mitsamt der
Niederlausitz infolge des Wiener Kongresses 1816 von Sachsen an Preußen
übergegangen war, mußte das Kloster die Patrimonialgerichtsbarkeit über
Wittichenau und die umliegenden Dörfer an den preußischen Staat abgeben.
Die Grenze zwischen Sachsen und Preußen verlief nun mitten durch die
Oberlausitz, durch Kirchspiele und Klostergüter und teilte auch das
Siedlungsgebiet der katholischen Sorben. Politisch gehörte Wittichenau
demnach abwechselnd zu Böhmen, Sachsen, Preußen, 1945 dann wieder zu
Sachsen und seit Auflösung der Länder in der DDR zum Bezirk Cottbus. 

Im Jahre 1938 hatte die Stadt Wittichenau 3 007 Einwohner. Davon wur-
den 328 Personen der Landwirtschaft zugerechnet (Arbeitnehmer plus ihre
Familien), 1487 Einwohner der Industrie und 1192 sonstigen Betrieben.
Die meisten der 428 Industriearbeiter arbeiteten außerhalb Wittichenaus,
im Braunkohleabbau, einem Aluminiumwerk (181) oder in Baubetrieben.
2 512 Bürger waren katholischer Konfession und 491 gehörten der evangeli-
schen Kirche an.21 Eine Aufgliederung der Wittichenauer Bevölkerung vom
September 1946 ergibt folgende Zahlen: Gesamteinwohnerzahl: 3 283; 765
Arbeiter; 284 Angestellte; 904 Hausfrauen; 133 Selbständige; 51 freie
Berufe; 22 Lehrer; 146 Landwirte; 93 Rentner und 885 Kinder.22 Im Ende
1972 gegründeten Gemeindeverband, zu dem sieben der umliegenden
Dörfer gehörten, wohnten 5 519 Personen. Als wirtschaftlicher Schwerpunkt
Wittichenaus ist in der DDR immer die Landwirtschaft angegeben worden,
in der jedoch 1972 nur 221 Personen tätig waren (7,1 Prozent der arbeiten-
den Bevölkerung). Insgesamt zählte man 3175 Personen zur arbeitsfähigen
Bevölkerung, was 57,6 Prozent der Gesamteinwohnerzahl ausmachte.23

Obwohl nach der deutschen Vereinigung im Zuge der Gebietsreformen wei-
tere Dörfer in die Gemeinde Wittichenau eingegliedert wurden, ist die
Einwohnerzahl von 1972 noch nicht wieder erreicht worden. Wie in den
fünf neuen Ländern insgesamt ist auch in Wittichenau die Geburtenrate ab
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20 Ebd., Blaschke, Geschichte der Oberlausitz, S. 31–56.
21 Angaben aus dem Wittichenauer Wochenblatt, Oktober 1990, Nr. 14. Das Wochen-

blatt erschien ab Januar 1990 zunächst monatlich, dann aller zwei Wochen und
schließlich jede Woche.

22 Schreiben des Bürgermeisters vom 3.9.1946 an den Kreis Hoyerswerda. (Sächs.
HStA, Bestand Kreistag/Kreisrat Hoyerswerda, Nr. 113).

23 Angaben aus der Lausitzer Rundschau vom 27.12.1972.



1990 kontinuierlich gesunken. Dennoch steigt die Einwohnerzahl, da Mitte
der neunziger Jahre zahlreiche Wohnungen im Gemeindegebiet gebaut wur-
den. Dieser Trend verläuft umgekehrt zur Entwicklung im Kreis und der
Stadt Hoyerswerda, wo die Einwohnerzahl sinkt. 1989 hatte Hoyerswerda
78 000 Einwohner, im Juli 1993 waren es noch 62 200.24 Eine vom Kreistag
in Auftrag gegebene Studie sagte für die Jahrtausendwende 40 000 Einwoh-
ner voraus. Im Zuge der Gemeindegebietsreform ist Hoyerswerda zur kreis-
freien Stadt erklärt worden, was mit zahlreichen Eingemeindungen einher
ging.

Wittichenau war immer Standort von Handel und Gewerbe. 1938 waren
132 Gewerbebetriebe in der Stadt registriert. Die SED hat den Mittelstand
weitgehend zerstört und Wittichenau auf die Landwirtschaft festgelegt. Zahl-
reiche Wittichenauer arbeiteten im industriellen Bereich, vor allem im Lau-
sitzer Kohlebergbau. Ein Vergleich des Bestandes von Gewerbebetrieben
von 1958 und 1990 zeigt den Niedergang von Handel und Gewerbe. Von
den 85 im Jahre 1958 existierenden Gewerbebetrieben, zu denen einzelne
Schneiderinnen ebenso gezählt werden, wie Tischlereien (7), Schuhmacher
(3) und Fuhrgeschäfte (6), haben das Ende der DDR nur 25 erlebt, teilweise
als PGH oder VEB. Handwerksbetriebe mit Laden, wie Bäckereien (7), Flei-
schereien (4) oder Uhrmacher (2), gab es in den fünfziger Jahren 20. Die
Hälfte überlebte, allerdings selten in privater Rechtsform. Von den 19 La-
dengeschäften wurden bis 1989 neun geschlossen, dafür aber zwölf HO-
und Konsumläden eingerichtet. Von den neun Gaststätten existierten 1990
noch sechs.25

Nach Schätzungen soll es vor dem Ende der DDR in Wittichenau etwa
800 Arbeitsplätze gegeben haben, von denen ca. 500 übrigblieben. Die mei-
sten Arbeitsplätze (200) verlor die Landwirtschaft.26 Nur 20 Personen fan-
den 1995 dort noch Beschäftigung. Ein Kern von Handwerksbetrieben und
kleinen Geschäften hat sich erhalten, andere wurden nach 1989 wieder-
oder neu eingerichtet. Handel und Handwerk betreiben in Wittichenau tradi-
tionell alteingesessene Familien, die ihre Kenntnisse und Fertigkeiten von
einer Generation auf die andere übertragen. Die meisten der neu entstande-
nen Handwerksbetriebe tragen die Namen dieser Familien. Mitte des Jahres
1995 gab es in Wittichenau wieder 123 Gewerbebetriebe mit 775 Arbeits-
plätzen. Inbegriffen ist der Bereich Handel und Gaststätten mit 50 und der
Dienstleistungsbereich mit 14 Unternehmen, die zusammen 212 Arbeits-
plätze stellen. Rechnet man den medizinisch-sozialen Bereich, sowie Schule,
Kirche und öffentliche Verwaltung hinzu, dann kam Wittichenau 1995 auf
998 Arbeitsplätze.27
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24 „Kreis hält Spitze im Bevölkerungsrückgang“ In: Lausitzer Rundschau vom
31.7.1993.

25 Angaben aus dem Wittichenauer Wochenblatt, März 1990, Nr. 3.
26 Zahlen aus dem Wittichenauer Wochenblatt vom 8.1.1993.
27 Angaben aus der Stadtverwaltung.



Was die Anzahl der Gewerbebetriebe betrifft, ist der Vorkriegsstand fast
wieder erreicht. Zusätzlich gelang es, im Gewerbegebiet Brischko einige Pro-
duktionsbetriebe anzusiedeln, wie das Möbelwerk Maja mit (1995) 94
Arbeitsplätzen. Wittichenau wird wieder Standort der mittelständischen Wirt-
schaft, mit zahlreichen Handwerksbetrieben, deren Schwerpunkt in der Bau-
branche liegt. Wegen der zahlreichen neu entstandenen Arbeitsplätze ist man
in Wittichenau immer von einer niedrigen Arbeitslosenrate von unter fünf
Prozent ausgegangen.28 Lange waren keine genauen Zahlen für die Stadt
Wittichenau zu bekommen. Erst eine Statistik des Arbeitsamtes Bautzen vom
August 1995 zeigte, daß der Prozentsatz höher liegt.29

Tabelle 1: Beschäftigung und Arbeitslosigkeit in den Kreisen Hoyerswerda und
Kamenz, Statistik des Arbeitsamtes Bautzen vom August 1995

Leichte Ungenauigkeiten könnten sich daraus ergeben, daß die wohnorts-
bzw. beschäftigungsbezogenen Beschäftigungszahlen von 1994 stammen,
während die Arbeitslosenquote für den März 1995 angegeben wurde. Mit
13 Prozent lag die Arbeitslosenquote Wittichenaus unter dem Kreisdurch-
schnitt. Für den 29. Dezember 1995 wies der Jahresbericht des Arbeitsamtes
Bautzen für Wittichenau 245 Leistungsempfänger von Arbeitslosengeld und -
hilfe sowie 51 Personen, die Unterhaltsgeld oder Eingliederungshilfe erhalten,
aus.30 Der Kreis Hoyerswerda, zu dem Wittichenau bisher gehörte, ist mit
der Gebietsreform 1995 aufgelöst worden. Hoyerswerda ist jetzt kreisfreie
Stadt. Wittichenau liegt im neu gebildeten Westlausitzkreis (Kamenz).

Nachdem Papst Pius VII. Wittichenau 1821 aus der kirchlichen Zugehörig-
keit zum Bautzener Domstift herausgetrennt und dem Erzbistum Breslau
angegliedert hatte, war die Stadt kirchlich eine bedeutungslose Randerschei-
nung. Als 1945 die Neiße zur deutsch-polnischen Grenze bestimmt wurde,
gehörte sie mit den umliegenden katholischen Dörfern zum Erzbischöflichen
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29 Veröffentlicht im Wittichenauer Wochenblatt vom 18.8.1995.
30 Wittichenauer Wochenblatt vom 23.2.1996.



Amt Görlitz, dem Teil des Erzbistums Breslau, der sich in der Sowjetischen
Besatzungszone befand. 1972 errichtete der Vatikan im Rahmen einer
Neugliederung der polnischen Diözesen die Apostolische Administratur
Görlitz. In der 50 000 Katholiken (5,5 Prozent der Bevölkerung) umfassen-
den Administratur wuchs der Pfarrei Wittichenau eine wichtige Rolle zu. So
stammt ein nennenswerter Teil des Priesternachwuchses der Administratur
Görlitz von dort.31 Viele Görlitzer Priester haben irgendwann einmal in
Wittichenau als Kapläne Dienst getan. Im September 1994 ist die kleine
Administratur zum Bistum erhoben worden. Bischof ist Rudolf Müller, der in
den fünfziger Jahren auch Kaplan in Wittichenau war. Die katholische
Pfarrgemeinde Wittichenau zählte 1990 ca. 4 500 Seelen. 1900 davon sind
sorbischer Nationalität, von denen 85 Prozent auf den Dörfern wohnen. Die
Zahl der sonntäglichen Gottesdienstbesucher wurde für 1990 mit durch-
schnittlich 2 200 angegeben. Bei Stichproben im März 1995 waren es 2 050,
im November einmal 1795 ein anderes Mal 1934.

Tabelle 2: Statistik der Pfarrei Wittichenau 1989–1995

2.1 Der Aufbau des Sozialismus unter dem Kreuz

In den letzten Kriegstagen wurde Wittichenau kampflos an die sowjetische
Armee übergeben. Der Pfarrer hatte den polnischen Zwangsarbeiter
Stanislaus Bigaj durch die Front zum sowjetischen Kommandanten geschickt
und zugleich die deutschen Truppen zum Abzug bewegt. Nach der Beset-
zung Wittichenaus durch die Sowjets bat der Kommandant den Pfarrer
Fuchs, ihm einen Wittichenauer als Bürgermeister vorzuschlagen. Keiner

18

31 Priesterweihen von Wittichenauern im 20. Jahrhundert: 1908, 1914, 1917, 1922,
1924, 1936, 1953, 1970, 1983, 1987 und 1992.



der wenigen verbliebenen Männer erklärte sich bereit, so daß die Sowjets
das einzige KPD-Mitglied des Ortes, Bernhard Blachowski, zum Bürgermei-
ster ernannten. Er wurde schon kurze Zeit später durch Hermann Bulang
(SED) abgelöst. Von den 16 am 1. September 1946 gewählten Gemeindever-
tretern gehörten zehn der CDU an. Wittichenau bekam einen CDU-Bür-
germeister, Max Tschonz. Bei den Wahlen zum Sächsischen Landtag am
20. Oktober 1946 hatte der Wittichenauer Elektromeister Paul Rademacher
(CDU) den Wahlkreis gewonnen. Er war auch CDU-Fraktionsvorsitzender
im Kreistag von Hoyerswerda. 

Im Juli 1952 beschloß die 2. Parteikonferenz der SED den Aufbau des
Sozialismus und eine Verschärfung des Klassenkampfes. Zwischen Januar
und Juni 1953 gab die SED die bis dahin taktische Zurückhaltung auf und
ergriff Maßnahmen gegen die Kirchen. Unter anderem wurden die Staatslei-
stungen an die Kirchen reduziert, die kirchliche Jugendarbeit kriminalisiert
und verboten und Veranstaltungen außerhalb der Kirchen untersagt.32 Auch
in Wittichenau wirkte sich der „Kirchenkampf“ aus. In der Sitzung des Päda-
gogischen Rates der Zentralschule Wittichenau am 4. Februar 1953 verkün-
dete der Direktor Janke, daß nach den Beschlüssen der 2. Parteikonferenz
nun „auch in der Schule Wittichenau die Verfassung endgültig und vorbe-
haltlos in Anwendung zu bringen“ sei. Es sei Zeit, die Symbole der katholi-
schen Kirche aus den Klassenräumen zu entfernen. Die CDU-Betriebsgrup-
pe der Schule, zu der vier Lehrer gehörten, fühlte sich überrumpelt und bat
darum, diesen Tagesordnungspunkt zu vertagen, um bei höheren Partei-
dienststellen Informationen einzuholen, wie man sich zu verhalten habe.
„Die Betriebsgruppe wollte mit dem Bezirksverband geeignete Wege bespre-
chen, wie man die restlose Trennung zwischen Kirche und Staat durch-
führen kann, ohne Empörung bei der Bevölkerung hervorzurufen, wie es bei
der Entfernung der Kreuze im Jahre 1947 der Fall war.“33

Als 1947 das erste Mal die Kreuze entfernt wurden, berief sich der dama-
lige Schulleiter auf die „demokratische Schulreform“. Der Landtagsabgeord-
nete Paul Rademacher intervenierte daraufhin mit einem Vertreter der säch-
sischen Landesregierung bei der Sowjetischen Militäradministration, die
entschied, „daß in Schulen, die konfessioneller Art waren und es dort
Brauch gewesen ist, daß in diesen Schulen mit Ausnahme neueingerichteter
Klassen, die Kreuze verbleiben können“.34 Daraufhin wurden die Kreuze
wenige Tage nach der Abnahme wieder aufgehängt. 

Sechs Jahre später wehte ein anderer Wind. Direktor Janke wies die
CDU-Kollegen darauf hin, daß sie Angestellte des Staates und nicht ihrer
Partei seien und verlangte eine klare Stellungnahme jedes einzelnen Lehrers.
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Wer mit seinem Gewissen in Konflikt komme, müsse daraus seine Konse-
quenzen ziehen. Am nächsten Tag waren bei Unterrichtsbeginn alle Kreuze
aus den Klassenräumen entfernt. Die CDU-Betriebsgruppe bat nun, über ein
Schreiben des Kreisverbandes Hoyerswerda, den Bezirksverband in Cottbus
zu klären, ob der SMA-Befehl von 1947 noch gelte. Die Bevölkerung von
Wittichenau und Umgebung sei über die Kreuzabnahme empört. Am Sonn-
abend, den 7. Februar 1953, trat eine Wendung ein, die der Forderung des
Direktors an die Kollegen, bei Gewissensbissen Konsequenzen zu ziehen,
eine neue Dynamik verlieh. Nach der vierten Stunde meldete der aufsichts-
führende Lehrer dem Schulleiter: „Daß in der Klasse 6b die Bilder führen-
der Persönlichkeiten entwendet worden sind. Zum gleichen Zeitpunkt wur-
de auch das Fehlen der Bilder in der Klasse 7c bekannt! Koll. Janke stellte
daraufhin den Stundenplan um, um selbst in den Klassen die Ordnung wie-
der herzustellen. Koll. K. stellte sofort in der Pause die Täter, sowie den
Aufenthalt der entfernten Bilder der Klasse 6b fest und gab dem Pionier
Werner K. den Auftrag, die Bilder an den alten Platz zu hängen. Ferner kün-
digte er eine strenge Bestrafung der Beschuldigten an.“35

Die Schüler hatten außerdem an die Tafel geschrieben: „Gebt uns unsere
Kreuze wieder!“ und ein zufällig im Klassenschrank liegendes Lutherbild
aufgehängt. Am Montag Mittag gab der Schulleiter bekannt, daß am Abend
eine Elternbeiratssitzung stattfinden solle. Nach dem einführenden Vortrag
des Direktors meldete sich der Vertreter des Elternbeirates, Unionsfreund
Wild, zu Wort und wies daraufhin, daß die Wittichenauer Eltern in dieser
Handlungsweise einen „Akt der Verletzung des christlichen Empfindens und
des religiösen Bekenntnisses“ erblickten. Auch der anwesende kommisari-
sche Schulrat Wende räumte ein, „daß bei der Durchführung dieser Maß-
nahme von Seiten des Direktor Janke Fehler begangen wurden und daß man
aus diesen Fehlern die Lehren ziehen müsse“.36 Auf die Frage der Eltern an
den Direktor in welcher Form die Bestrafung der Schüler erfolgen solle, ant-
wortete er, daß „die Schüler, die diese strafbare Handlung begangen haben,
mit einem strengen Verweis“ bestraft würden. Die Einberufung einer großen
Elternversammlung lehnte er ab. Statt dessen sollte die Elternschaft durch
das gesamte Lehrerkollegium „individuell“ aufgeklärt werden. Die Mitglie-
der des Elternbeirates bat Janke, die Lehrer bei dieser „Aufklärungsaktion“
tatkräftig zu unterstützen.

Am 11. Februar 1953 traf dann der CDU-Kreisvorstand zu einer erweiter-
ten Kreisvorstandssitzung im Gasthaus „Goldener Stern“ in Hoyerswerda
zusammen.37 Zunächst referierte der Bezirksvorsitzende Maurer über den
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„Verrat Dertinger“. Es hätte allgemein überrascht, daß der Außenminister
Georg Dertinger Anfang Januar von Organen des Staatssicherheitsdienstes
verhaftet worden sei, da er noch am 25. Dezember zu seinem 50. Geburts-
tag mit Ehrungen überhäuft worden sei. Es handele sich bei ihm um ein
„psychologisches Rätsel“, so Maurer. Bis zum Schluß sei ihm die restlose
Tarnung gelungen. Nun sei in der Partei verstärkte Kritik und Selbstkritik
anzuwenden, alle anderen Ideologien müßten überwunden, die „christliche
Wachsamkeit“ gestärkt werden. Die Mitgliedschaft der CDU unterteilte der
Bezirksvorsitzende in drei Elemente: „Die fortschrittlichen Menschen, die
hemmenden Elemente, die in unserer Partei die Beiträge bezahlen, (aber)
die Arbeit ablehnen, und zerstörende Elemente, die sich eingeschlichen ha-
ben, um im Auftrag fremder Mächte unsere Arbeit zu stören.“ Die Säube-
rungsaktion wurde nach stalinistischem Vorbild vor allem durch den Um-
tausch der Mitgliedsbücher umgesetzt. Dabei sollten „Freunde, die durch
ihre zerstörende Arbeit oder durch ihre Haltung in der Partei bekannt sind,
kein Mitgliedsbuch erhalten und damit ausscheiden“.38

Die Dokumente zeigen, wie sich die Akteure durch Bekenntnisse zu den
aktuellen politischen Verhältnissen abzusichern suchten, um im konkreten
Einzelfall vor Ort etwas zu erreichen. Dies war eine verbreitete Taktik der
Blockparteien in den frühen Jahren, die dennoch in völliger Gleichschaltung
mit den Interessen der SED endete. Die Wittichenauer Kreuzaffäre kann
hierfür als Musterfall gelten. Nachdem der Bezirksvorsitzende die von den
„Erfurter Prozessen“ eingeleitete Säuberung der CDU erläutert und gerecht-
fertigt hatte, berichtete ein weiterer Vertreter des Bezirksverbandes, daß er
sich mit dem Referenten für Kirchenfragen in Verbindung gesetzt habe und
dieser von einer Anordnung, daß die Kreuze zu entfernen seien, nichts
wisse. Einer der Lehrer an der Zentralschule Wittichenau verwies darauf,
daß die Erfolge, die man seit 1945 erreicht habe, wie die Bodenreform und
die Entmachtung der Kapitalisten und Großgrundbesitzer, nicht von einer
einzigen Partei erzielt worden seien. Die Reformen seien mit Zustimmung
der Christen durchgeführt worden. Nun müsse es „auch im Bereich der
DDR möglich sein, daß Kulturgüter gepflegt werden“. „Die Entfernung der
Kreuze ist auch eine Angelegenheit der CDU. Es ist eine Prestigefrage, denn
wir wissen, wie schwierig das politische Leben aufzubauen ist. In dieser
Frage muß man den Bezirk fragen und, wenn es sein muß, auch Berlin
ansprechen. Wir wollen diese Frage nicht als Gewissensfrage behandeln,
sondern müssen sie in ihren Auswirkungen politisch sehen. Es entrüstet die
Art, wie man diese Frage regeln will. Wir fordern nicht stur die Wieder-
anbringung der Kruzifixe […] sondern wir fordern eine Regelung dieser
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Frage, wobei allen Bevölkerungsteilen Rechnung getragen wird. Wir müssen
die Frage klären, damit die Menschen angeregt werden, zum Aufbau des
Sozialismus.“ Auf diesen Redebeitrag erwiderte der Bezirksvorsitzende
Maurer laut Protokoll: „Wer sollte sich denn einsetzen können für die
Durchkämpfung als die CDU. Es ist klar, daß der Schulleiter seine Befug-
nisse überschritten hat, wenn er zugibt, daß er aus eigener Initiative gehan-
delt habe. Falsch ist auch die Auffassung des Schulleiters, daß unter dem
Symbol des Kreuzes kein Sozialismus entstehen kann.39 Er ist auf dem fal-
schen Weg, hat Unheil angerichtet, das nicht (wieder) gutzumachen ist. Wir
werden mit der SED-Leitung diese Angelegenheit besprechen, denn wir tra-
gen uns gegenseitig unsere Wünsche und Beschwerden vor. Die SED-Kreis-
leitung hat schon oft unberechtigte Maßnahmen, die von untergeordneten
Funktionären getroffen wurden, abgestellt, denn auf der anderen Seite ver-
meidet man den Anschein des Kirchenkampfes.“

Der Direktor der Wittichenauer Schule war jedoch keineswegs auf dem
falschen Wege und er hatte auch nicht aus eigener Initiative gehandelt. Der
Kreistag von Hoyerswerda verabschiedete am 17. Februar eine Entschlie-
ßung, in der die „Argumentation gewisser staatsfeindlicher Kräfte in der
Stadtgemeinde Wittichenau, die die provokatorische Entfernung von Bildern
führender Staatsfunktionäre der Deutschen Demokratischen Republik und
des Führers des Weltfriedenslagers J. W. Stalin, als Reflektion auf die Entfer-
nung kirchlicher Symbole aus der Zentralschule Wittichenau ansehen“, zu-
rückgewiesen wird. „Der tiefere Sinn dieser staatsfeindlichen Handlung, zu
der selbst Kinder in unverantwortlicher Weise hinzugezogen wurden, ist zu
suchen in dem Bestreben anglo-amerikanischer und deutscher Imperialisten
und ihrer Helfershelfer, den Aufbau des Sozialismus zu untergraben.“ 

Damit war die Feinderklärung ausgesprochen und die Angelegenheit zu
einer Staatsaffäre aufgeblasen. Die Entschließung mißbilligte das „passive
Verhalten“ einiger Lehrer und unterstellte ihnen „Doppelzünglerei“. Die
CDU-Betriebsgruppe wäre in der Sitzung des Pädagogischen Rates gegen
die Verfassung aufgetreten. Mit ihrer Zustimmung zur Abnahme der Kruzi-
fixe hätten die CDU-Lehrer versucht, die Provokation mit der Abnahme der
Bilder zu bagatellisieren. Der Kreistag forderte nun „die sofortige Untersu-
chung und strengste, schonungsloseste Bestrafung der Schuldigen und ihrer
Hintermänner, nicht zuletzt aus dem Grunde, da in der Vergangenheit in
Wittichenau schon ähnliche Vorkommnisse zu verzeichnen waren“. Noch
am selben Tag erging ein Schreiben an die vier betroffenen Lehrer, daß sie
bis zur genauen Klärung der Vorfälle mit Wirkung vom 18. Februar 1953
vom Schuldienst beurlaubt seien. Die angestrebte Aussprache mit dem Be-
zirkstagsabgeordneten Damaske und dem Kreistagsabgeordneten König
sagte die SED-Kreisleitung ab. Im Protokoll der Sitzung der SED-Kreislei-
tung Hoyerswerda vom 18. Februar findet sich folgende Schilderung des
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Vorfalls. Es ist nach den Protokollen das einzige Mal, daß die Kruzifixaffäre
in den Sitzungen der Kreisleitung angesprochen wurde:

„So haben staatsfeindliche Kräfte in Wittichenau, die selbst unter den
Kreisen des Lehrerkollegiums in der CDU-Betriebsgruppe zu suchen sind,
vor etwa 11/2 Wochen in einigen Klassen der Zentralschule in Wittichenau
von Kindern die Bilder führender Staatsfunktionäre der Deutschen Demo-
kratischen Republik sowie des Genossen Stalin entfernen lassen. Die CDU-
Betriebsgruppe Schule dort ging sogar soweit, in ihrer Besprechung am
5. Februar, daß sie gegen die Verfassung auftraten und dafür stimmten, die
kirchlichen Symbole, die vor einigen Tagen aus einigen Klassenzimmern
noch entfernt wurden, wieder aufzuhängen. Ihre Meinung gab der CDU-
Lehrer Nickel, der Kontrollorgan des Kreisverbandes der CDU ist, und zur
Abnahme der Bilder eine versöhnlerische Haltung eingenommen hatte, dem
Klassengegner also Vorschub leistete, an die Kreisleitung und Bezirksleitung
seiner Partei zur ‚Klärung‘ weiter. In der Elternbeiratssitzung am Montag,
dem 9.2.1953 – hier bitte ich Euch acht zu geben Genossen – gab jedoch der
Vorsitzende der CDU-Gruppe Schule Kreuz die Erklärung ab, daß sie sich
voll und ganz hinter die Verfassung stellen und jede Anordnung der Schullei-
tung befolgen werden. Wabersich und König, ersterer als ehemaliger stell-
vertretender Schulleiter, letzterer als Kreistagsabgeordneter und Frak-
tionsführer der CDU, unterstützten durch ihre Passivität ebenfalls den
Klassengegner. In der Montag stattgefundenen Lehrerkonferenz in Wittiche-
nau versuchten sie, durch Zustimmung zur Abnahme der Kruzifixe und
durch Übernahme von Selbstverpflichtungen die Provokation (Abnahme der
Bilder) zu bagatellisieren. Alle vier CDU-Lehrer wurden mit sofortiger
Wirkung, bis zur Klärung der Angelegenheit beurlaubt, weitere Maßnahmen
wurden eingeleitet.“40

Die Kreuzaffäre wird in der Sitzung nicht nur falsch dargestellt, nach dem
Protokoll scheint es auch so, als ob die Entscheidungen über das Vorgehen
nicht in den Sitzungen der SED-Kreisleitung gefallen sind. Sie wird lediglich
als Beispiel für die Aktivitäten des Klassengegners angeführt. Im Bericht des
Monats Februar der Abteilung Inneres/Referat Kirchenfragen beim Rat des
Bezirkes über die Tätigkeit der Religionsgemeinschaften heißt es, daß von
seiten der Abteilung Volksbildung in Verbindung mit der SED-Bezirksleitung
die notwendigen Maßnahmen eingeleitet worden seien.41 In den Unterlagen
über die Entwicklung des Volksbildungswesens im Bezirk findet Wittichenau
und die Kreuzaffäre allerdings keine Erwähnung.42 Es bleibt daher unklar,
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wer zu welchem Zeitpunkt und in welchem Gremium die Entscheidung für
das harte Vorgehen in Wittichenau gefällt hat. 

Am 20. Februar verabschiedete die CDU-Betriebsgruppe der Stadtver-
waltung Wittichenau eine Entschließung, in der „das Entfernen der Bilder
von führenden Persönlichkeiten unseres Staates und der Weltfriedensbe-
wegung“ auf das schärfste verurteilt wurde. „Die Betriebsgruppe ist ein-
mütig der Auffassung, daß die Schuldigen zur Rechenschaft gezogen werden
müssen.“43 In der Stadtverordnetenversammlung am 26. Februar 1953 rief
der Stadtverordnetenvorsteher Karl Schömmel zu „verstärkter Wachsamkeit
und einer verstärkten Aufklärung unserer Bevölkerung“ auf. An den Ereig-
nissen in der Zentralschule Wittichenau erkenne man die „Diversanten- und
Agententätigkeiten“ des Klassengegners, der „sich hier der Kinder bedien-
te“.44 In einer später von Schömmel verlesenen Entschließung forderte die
SED-Fraktion noch einmal die Bestrafung der Lehrer. Auch in diesem Text
war von einem nicht näher bezeichneten Klassengegner die Rede, der durch
das formale und passive Verhalten und das Versöhnlertum der CDU-
Betriebsgruppe in der Schule zu seinem provokatorischen und staatsfeindli-
chen Verbrechen in der Zentralschule ermuntert worden sei. Die Entschlie-
ßung wurde mit sechs Stimmen und vier Stimmenthaltungen angenommen.
Der CDU-Kreisverband Hoyerswerda verurteilte am selben Tag ebenfalls
„die Provokation in der Zentralschule Wittichenau auf das schärfste“ und
forderte die „strenge Bestrafung der Urheber und Schuldigen“. Die Bestra-
fung war bereits am Tag zuvor erfolgt: Vom 25. Februar datiert ein Schrei-
ben des Rates des Kreises Hoyerswerda an die vier Lehrer, worin ihre fristlo-
se Entlassung mitgeteilt wird. Das bereits ausgezahlte Gehalt sollten die
Lehrer zurückzahlen. Die Unterzeichner, zu denen auch der kommisarische
Leiter der Abteilung Volksbildung, Wende, gehörte, drohten auch gleich mit
der Zwangsvollstreckung. 

Am 3. März 1953 inszenierte die SED im Wittichenauer Volkshaus eine
Schauverhandlung, die allerdings nicht zu dem von der SED gewünschten
Ergebnis führte. „Da wurden die Bernsdorfer Arbeiter mit dazu geladen ins
Präsidium. Das war ein tolles Präsidium von 20 Mann. Die Zielstellung war,
uns von der Bevölkerung zu trennen. Ich hatte am Nachmittag Nachricht
von Bautzen bekommen, daß ich nicht in die Versammlung gehen darf, weil
vorgesehen sei, daß wir aufgrund einer Protestresolution im Saal sofort ver-
haftet werden sollten. Doch wir bekamen Hilfe, da der Pfarrer Fuchs dort
einen ordentlichen Diskussionsbeitrag lieferte, der Wilhelm Zelder ebenfalls
sehr markant und kräftig den Leuten Bescheid sagte und aus dem Volke die
Katharina Kochta das Wort ergriff, so daß die Versammlung eine ganz ande-
re Wendung bekam. Die Marschroute der Partei ist durch diese drei völlig
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durchkreuzt worden. Die Menge fing an zu johlen und wenn die oben auf
dem Präsidium etwas gesagt haben, wurden sie niedergepfiffen.“45 Da über
diese Versammlung bislang keine Dokumente aufzufinden waren, kann der
genaue Verlauf nicht nachvollzogen werden. 

Die Säuberungswelle griff auch auf die Stadtverwaltung über. Die Ent-
schließung der dortigen CDU-Betriebsgruppe vom 20. Februar, in der die
Mitglieder die Bestrafung der Lehrer forderten, half dem Bürgermeister Max
Tschonz nicht mehr. Erster Tagesordnungspunkt einer Sondersitzung der
Stadtverordneten vom 5. März 1953 war seine Amtsenthebung.46 Vorausge-
gangen war ein Beschluß des Kreisblockes der Nationalen Front, der die
Amtsenthebung des Bürgermeisters mit dessen „wenig entwickelter Eigenini-
tiative“ begründete. Der Stadtverordnete Felix Nauke meinte in seinem
Diskussionsbeitrag, daß der Bürgermeister seinen Aufgaben in ideologischer
Hinsicht nicht gewachsen sei. In den letzten ein bis zwei Jahren sei „die
gesellschaftliche Entwicklung der Bevölkerung in unserer Gemeinde nicht
vorwärts geschritten“. Zur Förderung der Jugend habe der Bürgermeister zu
wenige Anregungen gegeben. Sie sei von der Verwaltung nur materiell unter-
stützt worden. Der wichtigste Vorwurf war, daß sich der Bürgermeister um
die Vorkommnisse an der Zentralschule Wittichenau nicht gekümmert habe.
Auf eine diesbezügliche Anfrage habe er geantwortet: „Druck erzeugt Ge-
gendruck!“ Dies beweise, so Nauke, daß er seinen Aufgaben nicht gewach-
sen sei.

Der Stadtverordnete Kurt Krusche gab seinem Vorredner Felix Nauke
hinsichtlich der guten Arbeit der SED recht und hatte nichts Wichtigeres ein-
zubringen als die Kritik, daß der FDGB seit November 1951 keine Mitglieds-
beiträge mehr kassiert habe und in Wittichenau trotz mehrmaliger Vorspra-
che seit langem keine Versammlung mehr einberufen worden sei. Krusche
merkte noch an, daß „er ideologisch noch nicht soweit ausgerichtet ist, wie
es sein müßte“. Auch in den weiteren Redebeiträgen war von Widerstand
gegen die Ablösung des Bürgermeisters keine Rede, so daß der Stadtverord-
netenvorsteher Karl Schömmel am Ende der Versammlung unwiderspro-
chen feststellen konnte, daß „Koll. Tschonz in fachlicher und politischer
Hinsicht gewaltige Lücken aufzuweisen hat“ und deshalb dieser Beschluß
gefaßt werden mußte. Nun sei es die Pflicht der Stadtverordneten, mit der
Bevölkerung über die Amtsenthebung zu diskutieren und klar zu machen,
daß der Beschluß des Kreisblockes zu Recht bestehe. Die Amtsgeschäfte des
Bürgermeisters übernahm der Stadtverordnete Erich Richter (SED) kom-
misarisch. In der Sitzung des Ortsblockes am nächsten Tag sollte die Man-
datsniederlegung der beiden Stadtverordneten Konrad König und Otto
Wabersich (zwei der betroffenen Lehrer) behandelt werden.
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Kurze Zeit später wurde der bisherige SED-Fraktionsvorsitzende im
Kreistag, Willy Bader, als Bürgermeister in Wittichenau eingesetzt. Er führte
die Säuberung der Stadtverwaltung fort und entließ beispielsweise den
Angestellten Leonhard Popella, den Vater des heutigen Bürgermeisters. Auf
eine Anfrage des Stadtverordneten Günther Zomack nach den Gründen ant-
wortete er laut Protokoll: „Wegen Verletzung der Wachsamkeit, die durch
eine Wortentstellung in einem Rundbrief entstanden ist, ist die Entlassung
gerechtfertigt. Das fragliche Manuskript war nicht mehr auffindbar.“47

In den Maiaufruf der Stadtverwaltung hatte sich die Formulierung einge-
schlichen, der 1. Mai sei der Kampftag aller unterdrückten Werktätigen. We-
gen Zeitdruckes konnte der Auruf nicht wie üblich der SED-Kreisleitung
vorgelegt werden. Die Kreisleitung bemerkte den mißverständlichen Passus
erst, als der Aufruf bereits veröffentlicht war. Obwohl nicht geklärt werden
konnte, wie die „Wortentstellung“ zustande gekommen war, erhielt der An-
gestellte Popella am 13. Mai die fristlose Entlassung. Sie wurde erst dann in
eine Kündigung, die Popella rückwirkend einreichte, umgewandelt, als er
Einspruch gegen die fristlose Entlassung beim Arbeitsgericht in Cottbus ein-
gereicht hatte. Danach hatte er große Schwierigkeiten, wieder eine Stelle zu
finden. Auf acht Bewerbungen bei verschiedenen Betrieben im Kreis erhielt
er Absagen, bis ihn der CDU-Kreisverband Senftenberg als kommisarischen
Kreissekretär einstellte.

Am 17. Juni 1953 gehörte Wittichenau nicht zu den Zentren des Volksauf-
standes. In einem Tätigkeitsbericht der SED-Ortsgruppe vom 16. November
1953 heißt es: „Da, wie schon erwähnt, industrielle Anlagen in Wittichenau
nicht vorhanden sind, verlief der 17. Juni 1953 nicht so wie in anderen Indu-
striegegenden. Damit soll nicht gesagt sein, daß im Orte keine Nörgler oder
negativen Kräfte vorhanden sind. Das bewies auch deutlich eine am 18. Juni
1953 abgehaltene Bauernversammlung im Hotel Wahl. Einige Schreihälse
benahmen sich dort in randalierender und unverschämter Weise. Der anwe-
sende Bürgermeister, Gen. Bader, machte sie darauf aufmerksam, daß wir
Ausnahmezustand haben, und wenn sie in dieser Weise fortfahren, sehr bald
die Besatzungsmacht im Ort sein würde und für Ordnung sorgen wird.“48

Dennoch scheinen sich die Wittichenauer nicht ohne weiteres mit diesen
Aktivitäten der SED abgefunden zu haben. So heißt es in einer „Analyse
über die Lage und Tätigkeit der Kirche“ durch die SED-Bezirksleitung Cott-
bus im I. Quartal 1954: „Über die Tätigkeit der katholischen Kirche muß
festgestellt werden, daß ebenfalls eine reaktionäre Tätigkeit zu verzeichnen
ist, diese aber nicht so offen wie bei der evangelischen Kirche zum Ausdruck
kommt. Die Beobachtungen gestalten sich hier wesentlich schwieriger, weil
hier vorsichtiger und in versteckter Form gearbeitet wird. Das es aber so ist,
zeigt sich in der starken katholischen Gemeinde Wittichenau, die immer wie-
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der versucht, mit politischen Forderungen alte überholte Privilegien für sich
zu erreichen. Als Beispiel die Forderungen des Wiederanbringens der Kruzi-
fixe in der Schule, oder die Einstellung mehr christlicher Lehrer in dersel-
ben.“49

In den fünfziger Jahren gab es in Wittichenau noch einen Vorfall, bei dem
auch die Staatssicherheit in Erscheinung trat. Der Elektromeister Paul Rade-
macher gehörte zu den Mitbegründern der CDU im Herbst 1945 in Witti-
chenau und war bei den Wahlen 1946 in den Sächsischen Landtag und den
Kreistag gewählt worden. Er gehörte der CDU-Landtagsfraktion an und
wurde auf Beschluß des Landesvorstandes am 5. Juli 1950, weil er „fortge-
setzt versucht habe, den antifaschistisch-demokratischen Block zu sprengen
und den Kriegsvorbereitungen des westlichen Imperialismus auf dem Boden
der DDR Vorschub zu leisten“50, aus der CDU ausgeschlossen. Seitdem
hatte er sich nicht mehr politisch betätigt. Als die Frau seines Sohnes am
frühen Morgen des 22. Juli 1955 aus dem Küchenfenster schaute, sah sie
zwei Männer vor der Wohnung ihrer Schwiegereltern stehen. Kurze Zeit
später klingelte es auch an ihrer Tür. Die Männer wiesen sich als Mitarbeiter
der Staatssicherheit aus, machten eine Wohnungsdurchsuchung und nah-
men Vater und Sohn zur „Klärung eines Sachverhaltes“ mit. Zwei Tage spä-
ter schrieb die Tochter Paul Rademachers, Dorothea, an den „Dienststellen-
leiter des SSD“ in Hoyerswerda und verlangte Aufklärung über die Gründe
der Verhaftung und den Verbleib von Bruder und Vater.51 Da die Verhaf-
teten einen privaten Elektrohandwerksbetrieb besaßen, der sich auf die
Installierung von Blitzschutzanlagen spezialisiert hatte, verwies sie auch auf
die Schäden, die durch die Abwesenheit dem Betrieb und dem Volkeigentum
entstehen würden. Der per Einschreiben mit Rückschein abgesandte Brief
kam ohne Antwort zurück. Außerdem hatte die Familie an den Präsidenten
der DDR, Wilhelm Pieck, geschrieben und um Hilfe und persönlichen
Schutz gebeten. Erst am 10. August 1955 erhielt die Frau Paul Radema-
chers, Maria, einen Brief des Generalstaatsanwaltes der DDR, worin ihr mit-
geteilt wurde, daß gegen ihren Ehemann Haftbefehl erlassen und ein Unter-
suchungsverfahren eingeleitet worden sei.

Nach ihrer Verhaftung waren Paul und Vitus Rademacher zunächst nach
Hoyerswerda, von dort aber sofort weiter nach Berlin gebracht worden. In
der MfS-Untersuchungshaftanstalt Hohenschönhausen folgten die üblichen
nächtelangen Verhöre. Einen Haftbefehl gab es zunächst nicht, die Vorwürfe
waren unkonkret. Vitus Rademacher wurde am 27. Juli aus seiner Zelle ge-
holt und in die Magdalenenstraße überführt. Dort empfing ihn sein Verneh-
mer, der ihn nach einem weiteren Verhör mitteilte: „Sie werden heute entlas-
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sen.“52 Zurückgekehrt nach Wittichenau, wurde er bis zu dem Prozeß gegen
den Vater von einer „Begleitperson“ überwacht.

Nach dem 17. Juni 1953 arbeitete das umbenannte Staatssekretariat für
Staatssicherheit (StS) mit der Strategie und Taktik der „Konzentrierten
Schläge“.53 Nach dem vollständigem Versagen des Ministeriums am 17. Juni
wollte man kalkulierte Einschüchterung mit einer Verbesserung des Anse-
hens verknüpfen. Durch spektakuläre Verhaftungsaktionen angeblicher
Agenten und Schauprozesse wollte der Geheimdienst seine Notwendigkeit
herausstreichen. Die im November 1954 angelaufene Aktion „Blitz“ führte
zur pauschalen Festnahme von DDR-Bewohnern, „die sich in irgendeiner
Weise verdächtig oder mißliebig gemacht hatten“.54 Sie dauerte etwa vier
Monate und wurde mit mehreren Schauprozessen im Juni 1955 abgeschlos-
sen. Die Verhaftung der beiden Rademachers ist zwar wegen des späteren
Zeitpunktes kein unmittelbarer Bestandteil dieser Verhaftungen, kann aber
noch – vor allem wegen des Spionagevorwurfs – als Nachwirkung betrachtet
werden. 

Als „wesentliches Ermittlungsergebnis“ hielt Oberleutnant Fister im
Schlußbericht der Vernehmungen fest, daß Paul Rademacher „zu den An-
hängern und Verfechtern der reaktionären Politik der ehemaligen Parteifüh-
rung der CDU mit Jakob Kaiser und Ernst Lemmer an der Spitze“55 gehör-
te. „Seit 1947 erhielt der Beschuldigte erst regelmäßig und später vereinzelt,
die Zeitschrift ‚Union-Pressedienst‘, […], die eine ausgesprochene Hetze
gegen die Deutsche Demokratische Republik enthält und vom sogenannten
Ostbüro der CDU systematisch als Flugschrift verbreitet wird.“ Außerdem
habe Rademacher stets seine Unterschrift unter die Aufrufe des Welt-
friedensrates verweigert. Den Spionagevorwurf leitete die Staatssicherheit
aus dem Kontakt Rademachers zu dem ehemaligen CDU-Landtagsabgeord-
neten Hans-Wolfgang Feist ab, der am 16. Oktober 1950 nach West-Berlin
geflüchtet war und dort Kontakte zum „Untersuchungsausschuß Freiheit-
licher Juristen“ und der „Liga für Menschenrechte“ unterhielt. Rademacher
traf sich im Verlauf des Berliner Katholikentages in Berlin im August 1952
mit Feist und am 5. Januar 1955 noch einmal in dessen Wohnung. Die
Ermittlungsergebnisse gipfelten in der Behauptung, daß ein „westberliner
Bürger […] in der Wohnung des Feist einen Brief von der ‚KgU‘ […] gese-
hen[!]“ hätte. Darin habe gestanden, daß Feist für Rademacher eine
Deckadresse benennen solle, damit Rademacher 3 000 Mark überwiesen
werden könnten.56

Für eine Verurteilung wegen Spionage reichten diese Ermittlungsergeb-
nisse nicht. Deshalb warf man Rademacher „Mordhetze gegen Mitarbeiter
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der Staatssicherheitsorgane […] strafbar gemäß Artikel 6 der Verfassung“
vor. „Im Verlauf der Untersuchungshaft wiegelte Rademacher laufend ande-
re Untersuchungshäftlinge gegen die Organe des Staatsekretariats für Staats-
sicherheit auf und verleumdete die Mitarbeiter dieses Untersuchungsorgans
in der übelsten Weise, indem er sie mit gemeinen Schimpfworten betitelte.
Darüber hinaus forderte er andere Untersuchungshäftlinge auf, sich be-
kannt gewordene Namen der Mitarbeiter des Untersuchungsorgans gut zu
merken, um diese Informationen westberliner Agentenzentralen zugängig
machen zu können. Die von dem Beschuldigten betriebene Hetze gipfelte in
einer solchen Aggressivität, daß mehrere Untersuchungshäftlinge darüber
Mitteilung machten und verlangten, von ihm getrennt zu werden.“57 Die
Anklage wurde schließlich wegen Staatsverleumdung erhoben.58

Die Familie hatte inzwischen den Leipziger Rechtsanwalt Günter Kröber
um Rechtsbeistand gebeten. Er war durch die Verteidigung mehrerer priva-
ter Handwerksbetriebe im Raum Hoyerswerda, die zu dieser Zeit mit Pro-
zessen überzogen wurden, bekannt geworden. Am 14. Januar 1956 teilte er
Dorothea Rademacher mit, daß das Verfahren unter dem Aktenzeichen I
327/55 bei der Staatsanwaltschaft des Bezirkes Cottbus anhängig sei. Kurz
vor der Verhandlung wurde der Rechtsanwalt selbst verhaftet.59 Radema-
cher erhielt einen Pflichtverteidiger. Der Staatsanwalt forderte in der Ver-
handlung vier Jahre und legte gegen das vom Gericht gefällte Urteil von
zwölf Monaten Protest ein. Darüber informierte der Rechtsanwalt Friedrich
Rasmus die Familie am 28. Januar 1956: „Der Protest der Staatsanwalt-
schaft beanstandet das Urteil insofern, daß darin wegen der Angelegenheit
Feist und wegen der Angelegenheit des CDU-Pressedienstes eine Verurtei-
lung unterblieben ist.“ In einer Schrift vom 3. Februar 1956 an das Bezirks-
gericht Cottbus beantragte Rechtsanwalt Rasmus die Zurückweisung des
Protestes der Staatsanwaltschaft: „Das Gericht ist an die Vorschriften des
Gesetzes gebunden. Insbesondere gilt dies, soweit es sich um das Ergebnis
einer Hauptverhandlung handelt, von der Vorschrift des § 221 StPO. Aus
Ziffer 3 dieser Vorschrift ergibt sich, daß der Angeklagte nicht auf Grund
eines Verdachtes – auch bei Vergleich mit anderen Straftaten – verurteilt
werden kann. Die Verurteilung ist nur möglich, wenn das Verbrechen bewie-
sen ist, so sagt das Gesetz ausdrücklich. Bewiesen ist aber eine solche straf-
bare Handlung nicht.“60 Auch die weitere Argumentation des Rechtsan-
waltes, der immerhin nur als Pflichtverteidiger bestellt war, belegt, wie
unhaltbar die Anklage selbst nach DDR-Recht war. Der Termin der erneuten
Hauptverhandlung wurde auf den 26. März festgesetzt. Das Gericht erhöhte
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die Strafe auf 20 Monate. Paul Rademacher kam zur Strafverbüßung in das
Haftarbeitslager Schacksdorf bei Finsterwalde. Es folgten verschiedene
Schreiben der Familie an Wilhelm Pieck und Walter Ulbricht, sowie der
Rechtsanwälte, die um vorzeitige Entlassung des Inhaftierten baten. Maria
Rademacher (66) war durch die Aufregung schwer erkrankt. Sie mußte
mehrere Wochen im Krankenhaus zubringen und konnte deshalb einen Be-
suchstermin bei ihrem Mann nicht selbst wahrnehmen. Am 4. August 1956
teilte der inzwischen wieder freigelassene Rechtsanwalt Kröber der Familie
in einem per Eilboten zugestellten Schreiben mit, daß das Bezirksgericht
Cottbus Paul Rademacher nunmehr Strafaussetzung gewährt habe und die
Haftentlassung in den nächsten Tagen erfolgen solle.

2.2 Hirtenbrief und Zwangskollektivierung

In einem Bericht des CDU-Kreisverbandes Hoyerswerda über die von den
Ortsgruppen durchgeführten Jahreshauptversammlungen vom 3. März 1960
heißt es: „Der Sozialismus wird bejaht, ein Teil der Mitglieder steht immer
noch auf dem Standpunkt, daß Tempo ist zu schnell, wir müßten langsam
hineinwachsen. Auch wird nicht immer erkannt, daß wir durch Erfüllung des
7-Jahrplanes die klerikal-militaristischen Kräfte entmachten.“61 Zwar seien
die alten Argumente überwunden, sie träten „aber immer wieder unter unse-
ren Freunden auf“. Außerdem gebe es Anzeichen, daß „unsere Mitglieder
durch die Kirche beeinflußt werden“. Die Vorsitzenden in Hoske, Wittiche-
nau, Merzdorf und Groß-Särchen seien als Verlegenheitskandidaten zu be-
trachten.

Auch die SED war laufend bemüht, den störenden Einfluß der Kirchen
zurückzudrängen. Im Frühjahr 1960 schickte sie eine Funktionärsbrigade in
die Kreise Hoyerswerda und Kamenz, um die Lage in den sorbisch-katholi-
schen Gemeinden aufzuklären. Die Berichte dieses „Brigadeeinsatzes“ zei-
gen, wie die SED ihren Machtanspruch in einer ländlich geprägten katholi-
schen Region durchzusetzen gedachte und auf welche Schwierigkeiten sie
dabei stieß. Der Zufall wollte es, daß zum selben Zeitpunkt ein Hirtenbrief
der katholischen Bischöfe mit Hinweisen, wie man sich gegenüber diesem
Machtanspruch zu verhalten habe, in den Kirchen verlesen wurde. Einige
von den Funktionären geschilderte Episoden zeigen, wie das Kirchenvolk
die bischöflichen Mahnungen aufnahm. Die Berichte liefern eine wertvolle
Momentaufnahme aus einer Zeit, in welcher der überwiegende Teil der heu-
tigen Wittichenauer politischen Elite seine prägende Sozialisation erfahren
hat. 
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Die Verantwortung für den Einsatz lag bei den Räten der Kreise und
Bezirke, das Amt für Kirchenfragen in Berlin übernahm eine koordinierende
und unterstützende Funktion. Auf den Weg nach Wittichenau machten sich
ein Mitarbeiter der Bezirksleitung der SED, je einer vom Rat des Bezirkes
und des Rates des Kreises. Im Bericht kritisierten sie, daß sich die Genossen
der Volkspolizei, des MfS und der FDJ nicht beteiligten. Als Ziel des Ein-
satzes wollte man untersuchen, „welche Rolle die Tätigkeit der Religionsge-
meinschaften, ihrer Einrichtungen und Nebenorganisationen bei der soziali-
stischen Umgestaltung der Landwirtschaft im zweisprachigen Gebiet spielt“.
„Die Brigade hat im Hinblick auf die staatliche Arbeit die Aufgabe, zu über-
prüfen, wie die Politik des Staates gegenüber den Religionsgemeinschaften
als ein Teil der Gesamtpolitik der staatlichen Organe und somit als komplexe
Aufgabe durchgesetzt wird.“62

Angewiesen auf Busse und Bahnen, was sich als „zu zeitraubend“ erwies,
schwärmten die Funktionäre am Montag den 22. Februar 1960 aus. Am
Sonntag war in allen katholischen Kirchen der Fastenhirtenbrief der Bischö-
fe verlesen worden, dessen Titel lautete: „Der Christ in atheistischer Um-
welt“.63 Darin beklagten die Bischöfe die Durchdringung des gesamten
gesellschaftlichen Lebens durch den dialektischen Materialismus und stellten
die Unvereinbarkeit von Sozialismus und Christentum fest. Die Bischöfe
beschränkten sich jedoch nicht auf eine allgemeine Kritik, sondern gaben
konkrete Ratschläge. Sie forderten die Gläubigen unter anderem auf, jedes
Bekenntnis zur atheistischen Weltanschauung des Sozialismus zu unterlas-
sen, keine sozialistischen Riten mitzuvollziehen und – wenn die Ausübung
des Berufes mit der Abkehr von der Kirche oder mit einer unchristlichen
Lebenshaltung verbunden sei – auf einen solchen Beruf zu verzichten. Der
Hirtenbrief wurde zum „Leitfaden für die Katholiken“.64 In der Kirche zu
Crostwitz (Kreis Kamenz), wo in vier Gottesdiensten „alle Gläubigen mit
dieser Hetze vertraut gemacht“ wurden, soll Pater Andricki S. J. nach dem
Verlesen des Hirtenbriefes in seiner Predigt hinzugefügt haben: „Die Chri-
sten sollen den Mut zeigen, damit die Kruzifixe wieder in den Schulen aufge-
hängt werden, die Christen sollten ihre Kinder lieber im Sarge sehen, als daß
sie vom Christentum abfallen.“65 „Gut unterrichtete Kreise“ teilten den
Kontrolleuren auch mit, daß der Fastenhirtenbrief erst der Anfang eines
direkten Angriffes der katholischen Kirche sei, es würden noch schärfere fol-
gen, dafür sei der Karfreitag ausersehen. Die katholische Kirche wolle es
soweit bringen, daß ihre Gläubigen offiziell den Antrag an die Regierung
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stellen werden, um ihres Glaubens willen aus der Republik auszuwandern.
Im zusammenfassenden Bericht hieß es dann: „Der Brief hat in den katholi-
schen Dörfern eine große Verwirrung angerichtet. Aber anders als die Kir-
che beabsichtigte, denn viele Menschen sagen, soweit durfte die Kirche nicht
gehen. Der katholische Bauer S.: Der Hirtenbrief hat vielfach Empörung
ausgelöst. Die Bauern merken, daß es nicht um kirchliche Dinge sondern
gegen die DDR geht.“66

Bei der Kontrolle der Stadtverwaltung von Wittichenau, mußten die Bri-
gadisten feststellen:

„Die katholische Kirche hat auf die Stadtverordnetenversammlung sowie
auf die Mitarbeiter des Rates der Stadt einen relativ starken Einfluß. Von
den 29 Abgeordneten gehören 16 der katholischen Kirche und 5 der evange-
lischen Kirche an. Von den 16 Katholiken ist die Mehrzahl aktive Anhänger
der Kirche. Die gute Verbindung des Pfarrer Fuchs zu den Abgeordneten
zeigt sich darin, daß ihm der Inhalt von Vorlagen bekannt ist, bevor sie im
Rat oder in der Stadtverordnetenversammlung behandelt wurden. Beim Rat
der Stadt sind insgesamt 16 Mitarbeiter beschäftigt. 13 derselben gehören
der katholischen Kirche an, wovon wiederum 7 als aktive Anhänger der
Kirche zu bezeichnen sind.“67

Die Autoren des Berichts belegen den „schädlichen politischen Einfluß
des Klerikalismus“ an einzelnen Beispielen. Die Sekretärin des Bürgermei-
sters, Dutschmann, die auch für das Personenstandswesen zuständig war,
meinte, daß sie aus Glaubensgründen nicht in der Lage sei, Feierstunden zur
Kindesweihe durchzuführen und die Urkunden zu unterzeichnen. Diese
Meinung sei durch den Fastenhirtenbrief noch verstärkt worden. Außerdem
brachten die Kontrolleure in Erfahrung, daß „diese Kollegin bei der Entge-
gennahme von Kirchenaustrittserklärungen auf diese Bürger einwirkt, um
sie von diesen Schritt abzuhalten bzw. zu veranlassen, daß die noch offenste-
henden Kirchensteuern bezahlt werden“.68 Der Kollege Kügler, der für die
Jugendweihe verantwortlich sei, weigere sich aus Glaubensgründen, die
Jugendweihe durchzuführen. 

Auch auf die eigenen Genossen konnte sich die SED nicht verlassen:
Genosse Jäkel erklärte in einem Gespräch, daß „er nach Kenntnis des
Fastenhirtenbriefes zu der Auffassung gelangt ist, nunmehr im Staatsapparat
keinen Platz mehr zu haben, da es nur ein Entweder-Oder gibt“. Im Kreis
Kamenz waren sogar Parteisekretäre Mitglied der Kirche. Die Mitglieds-
zahlen der SED waren so niedrig, daß Ortsgruppen zusammengelegt wer-
den mußten (Ralbitz und Schönau). „Wenn einzelne Genossen sich aus die-
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sem von der Kirche beherrschten Milieu herausarbeiten möchten, werden
sie durch Familiengebundenheit daran gehindert.“69 Einem Ehepaar aus
dem Kreis Meißen, daß die LPG in Crostwitz unterstützen sollte, erging es
„noch ärger als den sorbischen katholischen Genossen, sie werden erdrückt
von der Übermacht des herrschenden katholischen Milieus. Ohne Stärkung
und Unterstützung gehen diese Funktionäre unter, sie verlieren das
Vertrauen zur eigenen Kraft.“ Eine Bäuerin in Cunnewitz stünde, weil sie
die bekannte Provokation mit dem Kreuz im Kindergarten nicht unterstütz-
te, so stark unter dem Druck der katholischen Kirche, daß sie alle Funktio-
nen im Ort niederlegte und den Brigademitgliedern unter Tränen sagte: „Ihr
geht wieder fort, aber ich muß hier leben.“70

In der LPG Wittichenau stellten die Kontrolleure fest, daß sich vor allem
aktive Katholiken sträubten, Mitglied der LPG zu werden. Die Kirche tue
sich mit der Versendung von „Drohbriefen“ an Funktionäre hervor, mit
denen sie versuche, „von der Gewinnung der Bauern für die vollgenossen-
schaftlichen Dörfer abzulenken. Schnell arbeiteten sie auch in der Übersen-
dung von Informationen an den westdeutschen katholischen Informations-
dienst, der wiederum die bekannten Hetzsender einschaltete.“71

In den Jahreshauptversammlungen der CDU war 1959/60 die „sozialisti-
sche Umgestaltung“ der Landwirtschaft das wichtigste Thema. In den letzten
Wochen hätten sechs Unionsfreunde „den Weg vom Ich zum Wir gefun-
den“.72 Die zum Kirchspiel Wittichenau gehörende Gemeinde Hoske war
seit dem 1. Februar 1953 als erste im katholisch-sorbischen Gebiet „vollge-
nossenschaftlich“ geworden. Mitglied war auch ein „Großbauer“ und Mit-
glied des Kirchenvorstandes. Seinen Eintritt hatte der Kirchenvorstand
behandelt und beschlossen, erfuhren die Mitglieder des Brigadeeinsatzes im
März 1960. Im Gespräch mit ihnen soll er sich bereit erklärt haben, auch
Katholiken anderer Gemeinden zu überzeugen, Mitglied der LPG zu wer-
den. Da er langjähriges Mitglied des Kirchenvorstandes war und unter der
katholischen Bevölkerung großes Ansehen genoß, war das ein erheblicher
Erfolg für die Brigade. Am Rand des Schriftstückes ist denn auch vermerkt,
daß er in Crostwitz eingesetzt werden soll,73 das die Genossen als „Festung“
der katholischen Kirche im sorbischen Gebiet ausgemacht hatten.74 Nach
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dem in der Kirche verlesenen Fastenhirtenbrief gefragt, erklärte der „Groß-
bauer“, daß er während dieser Zeit in der Kirche geschlafen habe. Auch ver-
schiedene evangelische Pfarrer wandten sich gegen die Zwangskollektivie-
rung. So sagte Pfarrer Kiok den Bauern in einer Predigt voraus, daß ihre
Felder, wenn sie den Genossenschaften beiträten, „genauso verunkrautet
aussehen (werden), wie sie dies bei Ausflügen im vergangenen Jahr in
Genossenschaften anderer Kreise und Bezirke festgestellt haben“.75

Im katholischen Teil der Gemeinde Sollschwitz waren drei von fünf
Gemeinderatsmitgliedern katholisch und beeinflußten die Arbeit „negativ“.
Im evangelischen Ortsteil Liebegast gab es bereits schon eine LPG mit
85 ha. Im Ortsteil Sollschwitz dagegen hielten mehrere katholische Einzel-
bauern, alles aktive Anhänger der katholischen Kirche, „die sozialistische
Entwicklung bewußt auf“. Die CDU-Ortsgruppe fand keinen neuen Vorsit-
zenden und es gelang nicht, neue Mitglieder zu werben. Am 1. März 1960
wurde die Ortsgruppe aufgelöst und die drei Mitglieder nach Kotten über-
wiesen.76 „Auch in dieser Gemeinde zeigten sich nach Verlesung des Hirten-
briefes Auswirkungen gegen die sozialistische Umgestaltung. Zur Durchfüh-
rung von sozialistischen Feiern ist es bisher noch nicht gekommen.“77

In einem Tätigkeitsbericht des Büros der SED-Kreisleitung Hoyerswerda
für die am 26. Februar 1960 durchgeführte Kreisleitungssitzung machte
Genosse Ullrich Vorschläge, um die Kollektivierung voranzutreiben. Unter
anderem sollten in den „landwirtschaftlichen Schwerpunkten unseres Krei-
ses“ Brigaden für die „allseitige sozialistische Umgestaltung“ eingesetzt wer-
den. Da das Tempo bei der Umgestaltung noch nicht ausreiche, habe das
Büro der Kreisleitung den Einsatz von 400 Aufklärern und Agitatoren in
zwölf Brigaden beschlossen. Sie sollten unter den „werktätigen Einzelbau-
ern“ eine „breite Diskussion und Aussprache“ führen. „Dabei werden neben
der Durchführung differenzierter Versammlungen und individueller Aus-
sprachen die verschiedensten Mittel der Agitation wie Presse, Flugblätter,
Einsatz von Lautsprecherwagen usw. angewandt.“78

Anfängliche Schwierigkeiten, wie verschlossene Hoftore, seien überwun-
den worden oder träten nur vereinzelt auf. Aus den Aufzeichnungen eines
betroffenen sorbischen Sollschwitzer Bauern79 geht hervor, wie das in der
Praxis aussah. Am 23. März 1960 fielen die „Werbebrigaden“ in Sollschwitz
ein. Nachdem sich den ganzen Tag bereits „hunderte fremder Leute“ bei den
Bauern die Klinke in die Hand gegeben hatten, folgte die „Schreckensnacht
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von Sollschwitz“. Das Dorf sollte als letztes nicht vollgenossenschaftliches
Dorf im Kreis Hoyerswerda noch vor Mitternacht fallen: „Die ‚Werber‘
drangen zu Hunderten ganz einfach mit Gewalt in die Häuser ein. In alle
Fenster, Türen und Tore zugleich schlugen sie mit den Fäusten und hackten
dagegen, um eindringen zu können. In einigen Fällen krochen sie sofort
durchs Fenster hinein. […] Selbst die Polizei beteiligte sich an dieser Aktion
und duldete das alles. Die Bauern schützt niemand. […] Die Frauen weinten
und die Männer zitterten. So ging das bis in die Nacht um halb ein Uhr und
am nächsten Tag ab 7.00 Uhr genauso weiter. Selbst vor Kranken hielten sie
sich nicht zurück.“ Schließlich hatten alle Bauern dem Eintritt in die LPG
zugestimmt. Vorher hatten sie allerdings noch einige Klauseln in das Statut
der LPG schreiben lassen. Alle bisherigen Feiertage sollten weiter gefeiert,
keine Prozession verboten oder abgeschafft, allen die Beteiligung an Prozes-
sionen und Beerdigungen garantiert werden. Im Mai und Oktober sollte eine
Stunde vor Beginn der Abendandacht Feierabend sein. Außerdem trotzten
die Bauern den „Werbern“ die Genehmigung für den Ausbau und die
Renovierung ihrer Dorfkapelle ab.

Noch einmal zurück zu dem vorangegangenem Brigadeeinsatz vom 23.
Februar bis 4. März: In ihren Schlußfolgerungen empfahlen die Funktionäre
eine Verbesserung der politisch-ideologischen Erziehungsarbeit gegenüber
der sorbisch-katholischen Bevölkerung. Sie kritisierten die „Politik des Zu-
rückweichens“ vor den politisch-klerikalen Kräften und sprachen sich für
ein „Differenzierungspolitik“ unter dem Klerus aus. Das wichtigste war je-
doch, die „Mitarbeiter staatlicher Organe auf ihre konfessionelle Bindung
und ihre staatspolitische Zuverlässigkeit zu überprüfen“. „Unsicherheitsfak-
toren“ in den Räten, bei Bürgermeistern und Lehrern wollte man durch
Erziehung, Schulung und Austausch „beseitigen“. Sie sollten durch zuver-
lässige sorbische Kader ersetzt werden. „Um eine weitere Konzentration von
kirchlich stark gebundenen Kräften in diesem Gebiet zu vermeiden, müssen
die örtlichen Organe und ihre Einrichtungen sowie die gesellschaftlichen
Organisationen der Auswahl, Qualifizierung und dem Einsatz ihrer Kader
besonderes Augenmerk widmen.“80 Wie präzise die sorbische Kaderpla-
nung war, zeigt eine Akte des Rates des Bezirkes Cottbus, Arbeitsgruppe
Sorbenfragen. „Sorbische Kader“ wurden „systematisch und zielgerichtet
ausgewählt, qualifiziert und eingesetzt“. „Es müßte sogar soweit gehen, daß
in den Kaderprogrammen ausgesagt wird, für welche Rats- und anderen
Funktionen sorbische Kader entwickelt werden sollen.“81

Die Abteilung Sorbenfragen beim Ministerium des Innern schickte jähr-
lich eine Liste sorbischer Hochschulabsolventen an den Rat des Bezirkes
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Cottbus, mit der Bitte, diesen Absolventen einen Einsatz im zweisprachigen
Gebiet zu garantieren. Was sich in diesen Dokumenten wie väterliche Für-
sorge des Staates zugunsten sorbischer Akademiker ausnimmt, galt nur für
parteitreue Sorben. Katholischen Sorben gelang es nur unter großen
Schwierigkeiten, in ihrer Heimat eine Stelle zu finden. So der heutige
stellvertretende Schuldirektor Peter Bresan. Aufgewachsen in einer katholi-
schen Gemeinde im Kreis Kamenz, war er nach der Ausbildung in Lauta als
Lehrer eingesetzt worden. Da er sich dort als Katholik nicht zu erkennen
gab, gelang es ihm nach kurzer Zeit, nach Wittichenau versetzt zu werden.
Weniger Glück hatte der gleichnamige sorbische Tierarzt Dr. Peter Bresan.
25 Jahre verweigerte ihm die SED die Zulassung in Wittichenau. Ein Partei-
mitglied, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, daß sich für ihn einge-
setzt hatte, bekam ein Parteiverfahren.82 Anhand der eingesehenen Akten
lassen sich solche Erfahrungen meist nicht belegen. Benachteiligungen – vor
allem aus religiösen Günden – erfolgten aufgrund mündlicher Absprachen
und finden zumindest in den letzten beiden Jahrzehnten der DDR kaum
noch Niederschlag in Dokumenten.

2.3 Das Ringen um die Seelen

Die Vermittlung und Praktizierung des Glaubens im traditionellen katholi-
schen Milieu geschieht in zwei unterschiedlichen Zyklen: Zum einen in der
kirchlichen Begleitung durch das Leben von der „Wiege bis zur Bahre“,
sichtbar gemacht vor allem durch die Sakramente der Kirche,83 die an den
Lebenswenden (Geburt, Erwachsenwerden, Heirat und Tod) gespendet wer-
den. Zwischen diesen Lebenswenden durchlaufen die Angehörigen der Glau-
bensgemeinschaft unterschiedliche Gruppen und vereinsähnliche Struk-
turen. Sie sind in der Kinder- und Jugendzeit relativ festgelegt (Religiöse
Kinderwochen, Erstkommunion- und Firmunterricht, Ministrantengruppen,
Religionsunterricht und katholische Jugend) und nehmen dann einen mehr
zufälligen Charakter an (Kirchenvorstand, Pfarrgemeinderat, Kirchenchor,
Kolpingsfamilie). Zum anderen im Festkalender des Kirchenjahres, in des-
sen Jahreskreis die Jahreszeiten einer religiösen Dramaturgie unterworfen
werden. Die Einbindung der Gläubigen in diese beiden Zyklen ist das Funda-
ment des katholischen Milieus und dürfte der Grund für die relative Stabi-
lität der katholischen Kirche in den Umbrüchen der letzten beiden Jahrhun-
derte sein. Wer die „Macht“ der Kirche über die Seelen brechen will, muß
deshalb in diese Zyklen eindringen, daß heißt in Konkurrenz zu den Sakra-
menten und den Feiern des Kirchenjahres treten.
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Bei den Sakramenten war es vor allem die Firmung, die durch ihre Kon-
kurrenz zur Jugendweihe eine Entscheidung der Jugendlichen, vor allem
aber des Elternhauses verlangte. Wer an der Jugendweihe nicht teilnahm, be-
kundete Distanz zum Gesellschaftsmodell der SED und mußte mit zahlrei-
chen Nachteilen rechnen. Die katholischen Bischöfe haben bis zum Ende der
DDR das Verbot der Teilnahme an der Jugendweihe für die Gläubigen auf-
rechterhalten.84 In einer Dokumentation kirchlicher Verlautbarungen aus
den bischöflichen Ordinariaten sind für die Zeit von 1955 bis 1962 sieben
Äußerungen des Görlitzer Kapitelsvikars Ferdinand Piontek zum Thema
Jugendweihe abgedruckt.85 Darin forderte er unmißverständlich auf, die
Teilnahme an der Jugendweihe zu verweigern und gab genaue Anweisungen
an Seelsorger und Gläubige, wie dem Druck zu begegnen sei. In Wittiche-
nau folgten die Geistlichen den Anweisungen mit Nachdruck: „Von seiten
des Pfarrers wurde natürlich vor allem im Religionsunterricht dagegen vor-
gegangen. Als ich dann auf der EOS war, waren da ein paar, die zur Jugend-
weihe gegangen sind, in der Regel die, deren Eltern Lehrer waren. Ich erin-
nere mich noch an meinen Freund, der mußte öffentlich abschwören vor
allen Jugendlichen. Da war die Wittichenauer Jugend vor der Kirche versam-
melt, und es mußten fünf, sechs Hanseln antreten und abschwören. Das war
1965. Und die haben sich wirklich geschämt, daß sie zur Jugendweihe gegan-
gen sind. Ich mußte bei meinem Freund Bürge machen. Das war eine halbe
Inquisition.“86

Als der Sohn einer SED-Genossin sich 1959 in Wittichenau zur Jugend-
weihe angemeldet hatte, wurde er – laut Bericht der SED-Kreisleitung vom
10. Februar 1959 – „fast in jeder Pause und auf dem Wege zur und von der
Schule von den Schülern […] derart geprügelt, daß er es drei Wochen mied,
zur Schule zu gehen. Er wurde daher nicht versetzt. Tags darauf hing an der
Tür der Genossin H. ein Zettel mit der Aufschrift: „Jugendweiher – Sitzen-
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bleiber“.87 Auf der Sitzung der SED-Kreisleitung wurde auch berichtet, daß
der Kreis Hoyerswerda mit 81,4 Prozent Teilnehmern der zweitbeste Kreis
in der DDR gewesen sei. Nur Wittichenau bilde eine Ausnahme. Dort seien
nur sieben von 53 Schülern geworben worden. Die „Theorie der besonderen
Lage in Wittichenau“ sei falsch und schädlich, führte Genosse Mählert in sei-
nem Bericht aus. Der Stadtverordnete Felix Nauke ergänzte, daß es in
Wittichenau viele Tendenzen gebe, „daß verantwortliche Funktionäre viel zu
gern diese Theorie befürworten und sie als Blitzableiter benutzen“. Viele
Genossen Staatsfunktionäre und Lehrer verhielten sich so, als wenn sie die
Jugendweihe nichts anginge, ergänzte Mählert. Gerade die Jugendweihefeier
in Wittichenau hätte das Vorbild einer Weihe sein müssen. Statt dessen tru-
gen die Pioniere, die oftmals nicht einmal Pionierkleidung trugen, die
Geleitsprüche stockend vor, außerdem störte laufend eine quietschende Tür
die Veranstaltung.88

Das Bemühen des Schuldirektors und der Lehrer um eine möglichst hohe
Teilnahme an der Jugendweihe war auch in der jährlichen Berichterstattung
des Schuldirektors vor dem Stadtrat oder der Stadtverordnetenversammlung
ein wichtiges Thema. So berichtet der Direktor am 25. August 1966 über
das gerade zu Ende gegangene Schuljahr: „In den oberen Klassen ist die
ideologische Arbeit sehr schwierig. Besonders in der Jugendweihe haben wir
nicht die gewünschten Erfolge erzielt. In der Klasse 8b waren von 25 Schü-
lern nur 2 Teilnehmer an der Jugendweihe. Bei den Werbungen wurden
sowohl von den Eltern als auch von den Schülern ständige Gegenargumente
gebracht. In diesem Jahr wird sich der Ortsausschuß der Jugendweihe stär-
ker als bisher mit den Eltern der Schüler der oberen Klasse beschäftigen.“89

Bei den Elternbesuchen mußten die Lehrer die Jugendweihe ansprechen,
Vordrucke ausfüllen und an den Kreis weitergeben. Dort war man in der
Regel nicht zufrieden und hielt die Schule an, mehr Druck auszuüben. Erika
Lukschanderl, seit 1963 Lehrerin in Wittichenau, SED-Stadtverordnete und
später Parteisekretärin in der Schule, schildert die Werbungsgespräche heu-
te als „herabwürdigend“. Später hätten sie die Eltern „nur noch gefragt“.
Einfach war es, so Peter Bresan, heute Schuldirektor, wenn die Eltern eine
klare Position hatten. Manchmal gab es bei den Eltern unterschiedliche Mei-
nungen. „Solche Gespräche lagen mir schwer im Magen.“90 Immer wieder
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87 Bürovorlage über die Tätigkeit der Kirche und Religionsgemeinschaften unter
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(Brandenburg. LHA, Rep. 931, Nr. 139).

88 Protokoll der Sitzung der SED-Kreisleitung vom 10.2.1959 (Brandenb. LHA, Rep.
931, Nr. 25).

89 Protokolle aus dem Rat der Stadt Wittichenau 1965–67 (Kreisarchiv Hoyerswerda,
Abt. Bereich Sekretär, Sign. 11402).

90 Gespräch mit Peter Bresan am 13. Juni 1996.



versuchte die SED auch, über die Betriebe auf die Eltern einzuwirken.91 Der
Kampf um höhere Teilnehmerzahlen bei der Jugendweihe blieb bis zum
Ende der DDR ein wichtiges Gebiet der Auseinandersetzung zwischen Staat
und Kirche. In Wittichenau ging stets der größere Teil der Schüler nicht zur
Jugendweihe. Am 22. Juli 1983 berichtete der IMS „Klaus“ seinem Füh-
rungsoffizier über ein Gespräch mit einem Wittichenauer Bürger: „Als ich
ihm darlegte, ich würde keine nachteiligen Probleme hinsichtlich der Teil-
nahme christlicher Kinder an den Jugendweiheveranstaltungen sehen, wurde
er sehr ausfällig und brachte zum Ausdruck, daß dies etwas für Atheisten sei
und die katholischen Eltern die Pflicht hätten, in der Erziehung der Kinder
gegen die Teilnahme an der Jugendweihe einzuwirken. […] Mich kritisierte
er mit den Worten, ich müsse ja schließlich wissen, was meine Pflicht als
Christ ist.“92 Auch bei der „sozialistischen Wehrerziehung“ war die Arbeit
„mit Schwierigkeiten verbunden. Ein Lehrling war nicht bereit, den Unter-
richt zu besuchen, der Lehrvertrag mit ihm wurde gelöst“ berichtete Herr
Steffen, Lehrausbilder der LPG, am 2. Juli 1986 vor dem Stadtrat.93

Das „Ringen um die Seelen“ zwischen Staat und Kirche setzte jedoch
weit früher ein: „Wir sind in den katholischen Kindergarten gegangen, dann
ging’s zum Religionsunterricht (90 Prozent der Schüler haben teilgenom-
men), dann war man als Junge Ministrant, auch da haben wir ja jeden Tag
unseren Unterricht gehabt und Freizeiten. Es gab zu meiner Zeit ungefähr
120 Ministranten in Wittichenau. Wir sind zusammen im Sommer jedes Jahr
in ein Ferienlager gefahren. An die Berliner Seen hoch, wo wir unter Deck-
namen gezeltet haben. Da gaben Betriebe ihre Namen her. Das nannte sich
dann beispielsweise Ferienlager der Dachdecker PGH als Tarnung. Wir ha-
ben einen Pionierwimpel mitgenommen und wenn die Feuerwehr oder Poli-
zei kam, haben wir den Wimpel aufgepflanzt. Die Ministrantenlager wurden
vom Kaplan organisiert, mitten im Wald. Zweimal waren wir auch in
Storkow im Hubertusheim, das ist ein Kirchengelände. Alles wurde streng
organisiert, Nachtwachen und so weiter. Einmal waren wir auch in Schir-
giswalde. Da mußten wir erst den Standort wechseln und am zweiten Tag
war die Stasi da und hat uns verjagt.[…] Dann ging das weiter in der Jugend.
Da war immer sehr viel los hier. Die Kreuzkirche hat manchmal die Leute,
die zu den Jugendmessen wollten, nicht gefaßt.“94

Die Freizeitgestaltung und ein Teil der Erziehung, insbesondere der Wer-
tevermittlung, lag zum großen Teil bei der Kirche. 1959 gehörten – laut
SED-Bericht – 50 Prozent der 300 Schüler der Zentralschule Wittichenau
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91 Bürovorlage der Abt. Agitation und Propaganda über den Stand der Ergebnisse bei
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LHA, Rep. 931, Nr. 141).

92 OPK „Kolping“ (BStU, ASt. Frankfurt [Oder], Cbs AOPK 972/84, Blatt 41).
93 Protokoll über die Stadtratssitzung am 2.7.1986 (Stadtarchiv Wittichenau).
94 Gespräch mit Christian Schenker.



der kirchlichen Kinderorganisation „Frohschar“ an. Die von Christian Schen-
ker erwähnten Ferienlager für Kinder, die von der Kirche organisiert waren,
wertete die SED als „Verstöße gegen unsere Gesetze“. „Widerrechtlich“ wur-
de etwa am 31. Juli 1959 „ein Kindertransport nach Zinnowitz/Ostsee in
Marsch gesetzt“. Die Kirche verfügte dort über ein Ferienheim. Ein Bericht
über die Tätigkeit der Kirchen und Religionsgemeinschaften erwähnt auch
die oben genannte Wanderung nach Schirgiswalde und listet die Namen der
Schüler auf, die im Kreis Hoyerswerda an „Lehrgängen kirchlicher Art“ teil-
nahmen. Die SED beklagte, daß die „Zusammenkünfte der katholischen
Jugendlichen immer häufiger“ werden, wie auch „die Wallfahrten und Wan-
derungen nach dem Kloster Marienstern und Rosenthal“. Im Raum Oßling
traf sich die Jugend sogar in der Kapelle, „um Gesellschaftsspiele und Feder-
ball durchzuführen“.95 „Die Vorschulerziehung liegt zum großen Teil in den
Händen der katholischen Kirche. […] Ein sehr starker Einfluß wird auf die
Schule ausgeübt. Von 540 Schülern nehmen fast alle an den kirchlichen
Unterweisungen teil und ca. 50 Prozent sind bei den Jungen Pionieren orga-
nisiert.“96

Zu den Möglichkeiten, in Wittichenau Bekenntnis zum katholischen Glau-
ben öffentlich abzulegen, gehörten die Fronleichnamsprozession und der
Ostermontag. Der Ostermontag war in der DDR kein staatlicher Feiertag.
Dennoch blieb ein großer Teil der Schüler dem Unterricht fern.97 Obwohl
dies ein verfassungsrechtlich garantiertes Recht und in anderen Regionen
der DDR meist kein Problem war, kam es in Wittichenau immer zu Ausein-
andersetzungen mit staatlichen Stellen. Im benachbarten Kreis Kamenz mit
ebenfalls überwiegend katholischer Bevölkerung lag an Fronleichnam die
Teilnahme der Schüler am Unterricht in Ralbitz und Crostwitz 1981 unter
fünf Prozent, in Räckelwitz und Panschwitz bei ungefähr 20 Prozent. 

Den Kurswechsel der SED unter Honecker gegenüber Kirche und Chri-
sten machen die Handlungsempfehlungen deutlich, die der als „inoffizieller
Mitarbeiter“ von der Staatssicherheit geführte Sektorenleiter für Kirchenfra-
gen beim Rat des Bezirkes Dresden in einem Bericht an das MfS gibt:
„Maßnahmen administrativer Art zur Verhinderung dieser Schulpflichtver-
letzung erweisen sich jedoch als unwirksam und, wie die Reaktionen sorbi-
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95 Bürovorlage über die Tätigkeit der Kirche und Religionsgemeinschaften unter be-
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denburg. LHA, Rep. 931, Nr. 139).

96 Bericht über den Brigadeeinsatz im Kreis Hoyerswerda in der Zeit vom 23.2.–
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97 Am Ostermontag 1982 nahmen am Unterricht 27 Prozent der Schüler teil, 1983
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namsprozession 1983 nahmen in Wittichenau am Vormittag 2 000 und am
Nachmittag 1500 Personen teil, 12 Prozent davon Kinder und Jugendliche, weshalb
den Schulunterricht nur 22 Prozent der Schüler besuchten. Informationen zur kir-
chenpolitischen Arbeit in den Monaten Februar/März 1983 an das Staatssekretariat
für Kirchenfragen vom 15.4.1983; Berichte aus dem Bezirk Cottbus, Band Nr. 1
(BArch, DO 4/HAL 1118).



scher und religiös gebundener Eltern zeigen, sogar als geeignet, die
Probleme unnötig zu verschärfen. Dieser Situation kann also nur durch Fort-
führung der geduldigen politisch-ideologischen Erziehungarbeit entgegenge-
wirkt werden, die ihr Ziel verfehlt, wenn sie nur oder vordergründig im
Schulbereich stattfindet.“98

Für diejenigen, die nach der Berufsausbildung in Wittichenau blieben,
gab es eine Vielzahl von Gremien und vereinsähnlichen Gebilden unter dem
Dach der Kirche. Zum Beispiel die Kolpingsfamilie. Der 1945 wiederbelebte
Kolpingverein war 1946 vorerst von der sowjetischen Besatzungsmacht ver-
boten worden. Im Geheimen trafen sich die Mitglieder weiter, bis der Verein
Anfang der fünfziger Jahre als Kolpingsfamilie weiterexistieren konnte. Im
Bericht über den Brigadeeinsatz im Frühjahr 1960 bezeichnen die Verfasser
das „Kolpinkwerk“ als bedeutendste Organisation der katholischen Kirche
im Kreis Hoyerswerda. Die größte Kolpingsfamilie befände sich in Wittiche-
nau. Die Brigadisten zählten 350 Mitglieder, von denen 200 aktiv seien.
„Mit dieser Zahl ist die Kolpinkfamilie Wittichenau Prozentual gesehen die
grösste in der DDR. [sic!]“99

1981 feierte die Wittichenauer Kolpingsfamilie unter Teilnahme des Ge-
neralpräses des Internationalen Kolpingwerkes ihr 100jähriges Gründungs-
jubiläum. Wegen der damit verbundenen Kontakte in die Bundesrepublik
eröffnete die Staatssicherheit gegen den Senior der Wittichenauer Kolpings-
familie eine operative Personenkontrolle (OPK).100 Es sollte herausgefun-
den werden, ob es sich bei der Kolpingsfamilie um eine „Einrichtung des
politischen Klerikalismus“ handelt, welche die „weitgehendst legalisierten
christlichen Kontaktbeziehungen zwischen den Kolpingsangehörigen der
DDR und der BRD“ politisch mißbrauchen könnte. Hauptmann Michler von
der MfS-Bezirksverwaltung Cottbus setzte zur Aufklärung drei IMS101 ein,
die mit ihren Berichten ein – nach Aussage Eberhard Kliemanks – recht rea-
les Bild der Wittichenauer Kolpingsfamilie lieferten. Zusätzlich kontrollierte
das MfS die Post sämtlicher Mitglieder der Kolpingsfamilie. Über ein Mit-
glied berichtete IMS „Petra“ folgendes: „Ich persönlich würde den M. als
einen kompromißlosen Vertreter der katholischen Glaubenslehre betrach-
ten. Er besitzt gegenüber modernen Glaubensbetrachtungen keinerlei Aufge-
schlossenheit, was sich vor allem auch in seiner gesamten Haltung und Ein-
stellung zur modernisierten Jugendarbeit ausdrückt.“102 „Petra“ brachte
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98 Stellungnahme Lewerenz’ zum Problem der kath. Feiertage und ihrer Auswirkungen
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99 Bericht über den Brigadeeinsatz (BArch, Bestand DO 4/1314).
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101 Decknamen der eingesetzten IMS: „Karo“, „Petra“ und „Klaus“. Inoffizielle

Mitarbeiter für Sicherheit (IMS) dienten der politisch-operativen Durchdringung
und Sicherung des Verantwortungsbereichs und machten etwa 90 Prozent des
Bestandes aus. Vgl. Müller-Enbergs, Inoffizielle Mitarbeiter, S. 305ff.

102 OPK „Kolping“, Blatt 39.



auch in Erfahrung, daß „die einschlägigen Veranstaltungen nicht mit politi-
schen Problemen in Zusammenhang gebracht wurden […] und daß der Pfar-
rer Morawietz, der als Präses der Kolpingsfamilie vorsteht, derartige Dinge
grundsätzlich ablehnt“. So konnte Hauptmann Michler als Ergebnis der Be-
arbeitung feststellen, „daß sich das Wirken und die Aktivitäten der Wittiche-
nauer Kolpingsfamilie ausschließlich auf die Behandlung religiöser Problem-
stellungen ausrichten. Gesellschaftskritische Aspekte konnten im genannten
Zusammenhang in der bisherigen Tätigkeit des Gremiums nicht festgestellt
werden.“103

Der Senior der Wittichenauer Kolpingsfamilie, Eberhard Kliemank, hatte
nach eigener Aussage Ende der achtziger Jahre versucht, Kolping auch poli-
tisch zu aktivieren. Aber das scheint ihm nicht gelungen zu sein, so daß aus
dieser Richtung auch im Herbst 1989 kaum Aktivitäten kamen. „Ich wollte
hier etwas aufbauen. Aber Kolping in Wittichenau war nicht so politisch
aktiv, wie ich es mir in der Wendezeit gewünscht hätte. Es waren da nicht die
Geistesgrößen drinnen. Die hatten sich mehr im Faschingsverein eta-
bliert.“104

2.4 Prozessionen als öffentliche Demonstrationen des Glaubens

Gelegentlich machte die Volkspolizei Schwierigkeiten bei der Genehmigung
von Prozessionen.105 So erhielt das Pfarramt in Wittichenau am 7. Juni 1985
ein Schreiben des VPKA. Oberstleutnant Syniawa erklärte, die bisherige
Regelung, die Wallfahrten und Prozessionen halbjährlich anzumelden, habe
sich als „unzweckmäßig“ erwiesen. Alle Prozessionen nach dem 31. Juli
seien von nun an schriftlich einzeln bei dem Volkspolizeikreisamt Hoyers-
werda zu beantragen und der Verantwortliche für die jeweilige Veran-
staltung habe „zur Auskunftserteilung und Absprache erforderlicher
Maßnahmen persönlich vorzusprechen“.106 Der Görlitzer Generalvikar
Peter Canisius Birkner wandte sich daraufhin in einem Schreiben vom
21. Juni an den Stellvertreter des Vorsitzenden für Inneres, Herrn Deysing.
Er verwies darauf, daß es bereits im April 1976 zu einer Kontroverse zwi-
schen dem katholischen Pfarrer von Wittichenau und dem Leiter der Abtei-
lung Erlaubniswesen gekommen war. Birkner fragte, warum „über den Weg
des Widerrufs einer bereits gegeben Erlaubnis, das Verhältnis zwischen
Staat und Kirche durch aufwendige Verwaltungsmaßnahmen belastet wird“.
Das Vorgehen der Volkspolizei sei geeignet, „weit über die Pfarrei Wittiche-
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nau hinaus, Unruhe bei den Gläubigen hervorzurufen, die weder Sie noch
wir wünschen“.107 Am 13. September kam es dann zu einem Gespräch zwi-
schen Vertretern von Staat und Kirche. Generalvikar Birkner erläuterte bei
dieser Gelegenheit den Charakter kirchlicher Prozessionen: „Der katholi-
schen Kirche in der DDR sei klar, daß sie nicht im luftleeren Raum lebe. Bei
allen Veranstaltungen sei wichtig, daß Ordnung und Sicherheit nicht verletzt
werden dürfen und die bestehenden Gesetzlichkeiten einzuhalten sind.
Kirchliche Prozessionen sind nicht als Demonstration, nicht als Macht-
darstellung, sondern als Selbstdarstellung der Gläubigen vor Gott zu verste-
hen. Sie sind nach kirchlichem Selbstverständnis Ausdrucksweisen des
Lebens der katholischen Christen, Gottesdienst im Freien. Verständlich sei
deshalb, daß die katholische Kirche einer Einschätzung der Kreuzreiterpro-
zession (Osterreiten) als sorbische Folklore nicht zustimmen kann.“108

Dennoch haben sowohl SED als auch die Teilnehmer die Prozessionen als
Machtprobe verstanden. Aus dem Oktober 1958 ist ein Schreiben des Rates
des Bezirkes Cottbus an den Staatssekretär für Kirchenfragen in Berlin über-
liefert. Darin wird aus Wittichenau von einer „Antiwahlbewegung“ berich-
tet, die von der katholischen Kirche wegen Beschränkung von Prozessionen
durch die Volkspolizei organisiert werde. In einer Aussprache mit dem Pfar-
rer wolle man diese Haltung beseitigen.109 An einer Prozession oder einer
Wallfahrt teilzunehmen, war ein Bekenntnis zum Glauben, aber wegen des
öffentlichen Charakters auch ein Signal an den Staat und seine Politik des
Atheismus. 

Die beiden wichtigsten Bräuche in Wittichenau mit religiöser Rückbin-
dung und überregionaler Ausstrahlung sind der Karneval und die Kreuz-
reiterprozession am Ostersonntag, auch Osterreiten genannt. Die Prozes-
sion hat in dieser Form 1990 das 450. Mal stattgefunden. Selbst am 1. April
1945, als die Front nur wenige Kilometer entfernt war und sowjetische Tief-
flieger die Prozession überflogen aber nicht schossen, kamen 99 Reiter. Die
Pferde kommen aus Wittichenau und Umgebung, zu einem großen Teil aber
auch aus weiter entfernteren Regionen, etwa aus Graditz bei Torgau. Die
Reiter feiern morgens 5 Uhr den Ostergottesdienst, wo sie vom Zelebranten
gesegnet werden. Nach einem Frühstück werden die Pferde gezäumt. Gegen
8 Uhr sammeln sich die Reiter in ihren Dörfern am Dorfkreuz oder der
Kapelle, beten das Vaterunser und reiten betend und singend nach Wittiche-
nau. Dort werden die Kirchenfahnen und das Kreuz übergeben. Gegen Mit-
tag treffen die Reiter in Ralbitz ein, wo sie der Pfarrer an der Ortsgrenze
erwartet. Sie umreiten dreimal die Kirche und überbringen die Botschaft:
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„Christus ist auferstanden!“ Danach findet in den Gastfamilien ein feierli-
ches Festessen statt, was bei der hohen Zahl von Reitern für die Gastgeber
kein geringer Aufwand ist. Nach einer feierlichen Andacht läuten die
Kirchenglocken um 15 Uhr zum sammeln. Die Prozession reitet zurück nach
Wittichenau, wo sie das Kreuz übergeben und am Marktkreuz eine Schluß-
andacht stattfindet. 

Den umgekehrten Weg geht eine Prozession von Ralbitz nach Wittiche-
nau und zurück. Die Teilnahme als Reiter ist eine große Ehre und zugleich
eine Strapaze, denn sie ist eine hohe körperliche und finanzielle Belastung.
Die Zahl der Reiter ist in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen.
1975 waren es 207 und 1985 355, die von Wittichenau nach Ralbitz zogen.
Im selben Jahr wurde auch die höchste Zuschauerzahl erreicht: 10 000. Die
SED zählte vierzig „ausländische“ PKW, hauptsächlich aus der „BRD und
Westberlin“. Die ständig steigenden Teilnehmerzahlen und die Ausstrahlung
über die Region hinaus, machte den SED-Funktionären zunehmend Sorgen:
„Es macht sich erforderlich, daß bereits begonnene Überlegungen von staat-
licher Seite zur Einflußnahme auf die Zukunft dieser traditionellen Veran-
staltung zu bestimmten Standpunkten geführt werden. Eine weitere Steige-
rung von Reitern und Zuschauern erscheint vom Standpunkt der Ordnung
und Sicherheit problematisch.“110

Neben der Kreuzreiterprozession gibt es am Osterfest noch weitere Tradi-
tionen, wie eine Kreuzverehrungsprozession am Karfreitag, die Verehrung
des Heiligen Grabes in der Pfarrkirche am Karsamstag und die Auferste-
hungsprozession nach der Osternachtsfeier. All dies sind örtliche Bräuche,
zusätzlich zur von der Kirche einheitlich vorgegebenen liturgischen Ord-
nung. „Wittichenau hat eigentlich für Außenstehende gar nichts Lukratives
zu bieten. Aber wir leben hier mit den kirchlichen Feiertagen, einfach nicht
so ins Leere hinein. Man weiß, Ostern ist vorbei, dann kommt das Hexen-
brennen und das Maibaumaufstellen, dann Pfingsten. Und wenn nichts ist,
dann läßt sich irgendein Verein etwas einfallen.“111

Dieses Leben „von einem Höhepunkt zum andern“, dieses „verwirrende
Nebeneinander von religiösen Zeremonien und profanen Vergnügungsan-
lässen“112, trägt zu einem ausgeprägten Gemeinschaftsgefühl und einer
engen Verbundenheit der Wittichenauer mit ihrer Stadt bei. „Nach Wittiche-
nau kann man nur noch in den Himmel kommen“, charakterisierte der
katholische Priester Peter Paul Gregor das Verhältnis der Wittichenauer zu
ihrer Stadt. Das enge Gefüge sozialer Kontakte bringt zwar auch eine gewis-
se soziale Kontrolle hinsichtlich der Einhaltung der kirchlichen Normen mit
sich. Doch Gregor vergleicht die Haltung der Einwohner zur Kirche mit der
der Juden zur Stadt Jerusalem: „Es wird nicht gefragt, bist du gläubig oder

44

110 Leitungsbericht vom 8.4.1985 (BArch, Bestand DO 4/HAL 1118, Berichte aus dem
Bezirk Cottbus, Band 1).

111 Gespräch mit Gerhard Nartschik am 28.4.1995. 
112 Vgl. auch Altermatt, Katholizismus und Moderne, S. 65.



nicht. Der liebe Gott spielt natürlich auch eine Rolle, aber wehe man sagt
etwas gegen Jerusalem.“113 Die evangelische Tierärztin und Kreistagsab-
geordnete Renate Winter empfindet Wittichenau als ein Biotop unter einer
Käseglocke und verwendet damit ein treffendes Bild für ein soziales Milieu.
Es habe einen „Zwang zur Form“ gegeben, ein „Zusammenhalten im Nega-
tiven“ und die Abgrenzung zur „roten“ Kreisstadt Hoyerswerda.

2.5 Der Wittichenauer Karneval

In Regionen mit überwiegend katholischer Bevölkerung wird vor dem
Beginn der Fastenzeit in der Regel Fasching gefeiert.114 Je größer die Bedeu-
tung des Faschings in einer Gemeinde, desto stärker sind seine Eigengesetz-
lichkeiten. Für diejenigen, die an der Organisation und Gestaltung des Fa-
schings mitarbeiten, ist dies eine nahezu ganzjährige Aufgabe. Der Karneval
in Wittichenau geriet im Verlauf der DDR mehrfach in eine Krise. Als Man-
fred Koden 1956 als Bürgermeister in Wittichenau eingesetzt wurde, gab es
vor allem finanzielle Probleme: „Es war ja so, daß viele Dinge teurer wur-
den, die Kapellen, auch das Material für die Gestaltung der Festumzüge, wie
die Blumen aus Sebnitz. Da hatte mich damals der alte Herr Glaab zu einer
Vierzehnerratssitzung eingeladen, wo sie mir alles offenbarten und die Frage
stellten, ob der Karneval bestehen bleiben soll. Da war mir klar, der Karne-
val gehört hierher und ist eine alte Tradition in Wittichenau. Ein bedeuten-
der Faktor, der den Karneval belastete, war die Vergnügungssteuer. Die
betrug immerhin 25 Prozent der Einnahmen. […] Wir haben das dann zum
Heimatfest im Sinne der Vergnügungssteuerordnung erklärt, so daß nur
noch der Rosenmontag, die reine Tanzveranstaltung, vergnügungssteuer-
pflichtig erschien. Daß der Saal eben auch kostenfrei zur Verfügung gestellt
wird. Als ich das dann in der Vierzehnerratssitzung vorgeschlagen habe, sag-
ten die: unter den Bedingungen können wir sofort weiter arbeiten. Damit
war das geklärt, und ich wurde gleich mit aufgenommen in den Vierzehner-
rat.“115

1966 sperrte die Baupolizei das Volkshaus, den „Deutschen Kaiser“,
wegen angeblicher Baufälligkeit, wodurch die Feier der Kappenabende un-
möglich wurde. Im Jahr 1968 forderten die Wittichenauer mit einer Demon-
stration zum Rathaus die Wiederzulassung des Faschings. Im nächsten Jahr
gab es den Fasching wieder. Den Bau der Wagen, der bislang von den priva-
ten Handwerksbetrieben betrieben wurde, übernahmen nach deren Ver-
staatlichung die sogenannten Clubs, die teilweise legal als Dorfclubs oder
illegal in der Stadt in Erscheinung traten und vielfältige Aktivitäten ent-
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wir mal, saufen und beten.“ Gespräch mit Gerhard Kockert am 12.6.1996.
115 Gespräch mit Manfred Koden am 13.6.1996.



wickelten. Die Gründung erfolgte meist spontan: „Da ist einer aufgetreten
beim Frühschoppen, der wußte keinen Namen, den er vertreten könnte. Da
hat er gesagt Cityclub und daraus wurde dann Intercityclub. Wir haben dann
als Intercityclub Anfang der achtziger Jahre angefangen, richtige Filme zu
drehen, zum Beispiel Indianerfilme. Da wurden Pressekonferenzen gemacht
usw.“116

Die entscheidende Institution für die Gestaltung des Karnevals ist der
Karnevalsverein, in Wittichenau auch Vierzehnerrat genannt. Er bestand
1997 bereits 290 Jahre. Die Mitglieder verhandelten mit den staatlichen Stel-
len und arbeiteten die Programme aus. Mitglied im Karnevalsverein zu sein,
galt und gilt als ein Privileg. In den Sitzungen wurde stets nicht nur über den
Fasching gesprochen, sondern auch über politische Probleme. Jeder wußte,
was er vom anderen zu halten hatte. Neben seinem religiösen Ursprung war
der Fasching in Wittichenau immer auch ein Ventil für die Unzufriedenheit
mit den politischen Verhältnissen. In den Büttenreden und beim Karnevals-
umzug wurde, teilweise versteckt, zum Teil aber auch ganz offen, Kritik an
den Mißständen in der Stadt und im Land geübt. „Jedes Programm ist vier-
mal aufgeführt worden. Meistens ist nach dem ersten Abend gesagt worden,
dies und jenes ist feindlich, und wenn ihr das nicht weglaßt, müssen wir das
ganze Programm sperren. Wir haben das dann in anderer Form gebracht
und die Wirkung war dann sogar noch größer, weil den Bürgern klar wurde,
daß etwas geändert werden mußte. Da hat man sich gefreut – denen haben
wir es wieder einmal gezeigt.“117

Im Vorfeld der 700-Jahr-Feier der Stadt Wittichenau versuchte die SED,
die inhaltliche Gestaltung des Faschings massiv zu beeinflußen. Am 10. Juli
1985 schickte der Vorsitzende des Rates des Kreises, Heinz Auerswald, ein
Schreiben an den Wittichenauer Bürgermeister, in dem er neun Punkte zur
„Verbesserung der Qualität des Wittichenauer Faschings“ auflistete, die der
Rat der Stadt durchsetzen sollte. Unter anderem wollte Auerswald, daß der
Vierzehnerrat über den „Club der Werktätigen“ geleitet wird. Die inhaltliche
Gestaltung der Wagen sollte durch die Bürgermeister von Wittichenau und
der umliegenden Dörfer vorgegeben und kontrolliert werden. „Die Abnah-
me der Wagen erfolgt durch die jeweiligen Bürgermeister am Wagenbauort
vor dem Umzug im engen Zusammenwirken mit den Ortsparteisekretären,
den Ausschüssen der NF und den ABV’s der Territorien.“118 Doch daraus
wurde nichts. Der Bürgermeister sträubte sich und es kam zu einem
Kompromiß. 

Die während der Faschingsveranstaltungen geübte Kritik an den politi-
schen Verhältnissen kann zweifellos als politischer Widerspruch gewertet
werden. Die Büttenredner gingen häufig bis an den Rand des für die
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116 Gespräch mit Christian Schenker am 28.4.1995.
117 Gespräch mit Joachim Popella am 28.4.1995.
118 Das Schreiben ist veröffentlicht im Wittichenauer Wochenblatt, 19.2.1993.



Staatsmacht Erträglichen und teilweise darüber hinaus. Es war ein ständiges
Herantasten an die Grenzen, verbunden mit dem Risiko staatlicher Sank-
tionen. Letztlich hatten beide Seiten kein Interesse an einer Eskalation, die
zu einem offenen Kampf hätte führen können. Hier noch ein Beispiel, wie
aktuelle politische Ereignisse in den Faschingsveranstaltungen aufgegriffen
und kritisiert wurden: „Ich höre also früh im Radio: ‚Sputnik‘ verboten! Das
war vor der letzten Veranstaltung. Wir sind sofort losgezogen und haben
drei solche Hefte besorgt. Wir haben dann unsere Büttenrede dort abgezo-
gen und dann kam das Lied: „Wahre Freundschaft soll nicht wanken, auch
wenn ‚Sputnik‘ jetzt verboten ist.“ Und alle zogen den ‚Sputnik‘ raus. Erst
war eisiges Schweigen und dann kam tosender Beifall.“119

2.6 Staat und Kirche in Wittichenau – ein Mimikry-Spiel

Der offene Kirchenkampf der fünfziger Jahre machte spätestens in den sieb-
ziger Jahren einem pragmatischeren Verhältnis zwischen Staat und Kirche
Platz. Dabei wurden die konspirativen Aktivitäten des MfS zur zunehmend
wichtigeren Ergänzung der offiziellen SED-Kirchenpolitik. Das Ziel der
SED bestand darin, gesellschaftliche Kritik, Solidarität mit Verfolgten sowie
öffentliches Wirken der Kirchen überhaupt „einzudämmen“.120 Federfüh-
rend war das Ministerium für Staatssicherheit in enger Zusammenarbeit mit
den Räten der Städte, Kreise und Gemeinden. Bei diesem „politisch-operati-
vem Zusammenwirken“ (POZW) ging es vor allem darum, Differenzen zwi-
schen „reaktionär-klerikalen“ und „realistisch-progressiven“ Geistlichen
„herauszuarbeiten“, zu verursachen und zu nutzen. Die sogenannten „Diffe-
renzierungsprozesse“ waren das wichtigste Mittel, um Spaltungen und Ent-
solidarisierung innerhalb der Kirchen herbeizuführen.

Im Bezirk Cottbus kam das „Zusammenwirken“ zwischen staatlichen
Dienststellen und MfS auch darin zum Ausdruck, daß die Referenten für
Kirchenfragen beim Rat des Bezirkes und beim Rat des Kreises Hoyers-
werda als „inoffizielle Mitarbeiter“ registriert waren.121 Sie berichteten von
ihren Gesprächen mit Kirchenvertretern nicht nur innerhalb ihrer Dienst-
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119 Gespräch mit Gerhard Nartschik am 28.4.1995. Der Verkauf der sowjetischen
Zeitschrift „Sputnik“ (eine Art sowjetischer „Reader’s Digest“) wurde in der DDR
nach kritischen Beiträgen über den Stalinismus in der UdSSR eingestellt.

120 Grande, Kirche im Visier, S. 93.
121 Gerhard Kohla, Referent für Kirchenfragen beim RdK Hoyerswerda 1982–1990

(IME „Ernst Barthel“, Regnr.VI/256/75); Werner Erbe, Referent für Kirchenfra-
gen/Inneres beim RdK Hoyerswerda, ab 1982 RdB Cottbus (IME „Referent“,
Regnr. VI/97/76, ab 3/1982 IME „Reinhard“ in Cottbus); Anita Dutschke, Referen-
tin für Kirchenfragen/Inneres beim RdK Hoyerswerda (IME „Praktikant“, Regnr.
VI/94/72) Unter dem Referenten Werner Erbe beschäftigte sich die Diplomjuristin
zwischen 12/73 und 6/80 mit Anträgen auf Übersiedlung in die Bundesrepublik.
Heute ist sie Rechtsanwältin. Brauckmann, Rückblick. Die evangelische Kirche des
Görlitzer Kirchengebietes, S. 195.



stellen, sondern auch dem MfS. Es konnte vorkommen, daß bei Gesprächen
zwischen Vertretern von Staat und evangelischer Kirche die IM unter sich
waren, ohne von der Verpflichtung ihres Gesprächspartners zu wissen. Der
Bestand der ehemaligen Bezirksverwaltung Cottbus ist nur teilweise erhal-
ten. Auch die Berichtsakten der Kirchenreferenten konnten bisher nicht auf-
gefunden werden. Das Bild der Einflußnahme staatlicher Stellen auf das
kirchliche Leben in Wittichenau kann deshalb nur anhand anderer Archi-
valien nachgezeichnet werden.  

Voraussetzung für die „Differenzierungsprozesse“ bei Geistlichen und
Kirchenvolk waren Gespräche zwischen dem MfS oder staatlichen Stellen
mit dem Klerus. Die Lektüre der monatlichen Berichte aus dem Rat des
Bezirkes Cottbus an das Staatssekretariat für Kirchenfragen läßt vermuten,
daß die staatlichen Stellen um diese Gespräche regelrecht gebuhlt haben. In
jedem Monatsbericht listete Genosse Deysing vom Referat Kirchenfragen
beim Rat des Bezirkes Cottbus die geführten Gespräche mit katholischen
und evangelischen Geistlichen auf. In der katholischen Kirche erwies sich
das bischöfliche Verbot von Gesprächen einzelner Priester mit staatlichen
Stellen über politische und ideologische Fragen als ausgesprochen wirkungs-
voll. Der Bischof von Görlitz handhabte dies besonders restriktiv. Nur
Gespräche über kommunale Probleme und Sachfragen waren gestattet. In
einer Bürovorlage des Sachgebietes Kirchenfragen beim Rat des Kreises
Hoyerswerda stellte sich der Referent für Kirchenfragen, Dobberstein, die
Aufgabe, „systematisch“ den „Kern der fortschrittlichen Pfarrer in unserem
Kreis zu vergrößern“. „Um zu besseren Ergebnissen in der Arbeit mit den
katholischen Geistlichen zu kommen, ist das Schwergewicht auf die gute
Zusammenarbeit mit katholischen Laien zu legen.“122 War es doch gelun-
gen, mit katholischen Priestern ins Gespräch zu kommen, dann bauschten
die berichtenden Referenten für Kirchenfragen diesen Sachverhalt auf, um
bei den vorgesetzten Dienststellen den Eindruck zu erwecken, daß Fort-
schritte bei ihrer Tätigkeit zu verzeichnen wären: „Kennzeichen eines lang-
sam fortschreitenden Differenzierungsprozesses unter den katholischen
Geistlichen ist die Tatsache, daß es 1981 gelang, mit einer wachsenden
Anzahl von katholischen Amtsträgern Gespräche zu führen. Dabei ist das
Interesse der Priester an territorialen Problemen größer geworden.“123

Die durchgehende Lektüre der Berichte und der Vergleich der Zahlen
über mehrere Jahre hinweg zeigt jedoch, daß von wachsender Gesprächsbe-
reitschaft zumindest der katholischen Geistlichen nur sehr eingeschränkt
gesprochen werden kann. Gelegentlich kam es daher zu Selbstkritik: „Uns
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122 Die Tätigkeit der Religionsgemeinschaften im Kreis Hoyerswerda, die Arbeit mit
den Pfarrern und Kirchenvorständen durch die Ausschüsse der Nationalen Front
vom 25.9.1960 (Brandenburg. LHA, Rep. 931, Nr. 150).

123 Dienstreiseberichte und Einzelinformationen. Jahresanalyse über die Ergebnisse bei
der Verwirklichung der Staatspolitik in Kirchenfragen 1981 (BArch, Bestand DO 4/
HAL 1118; Berichte aus dem Bezirk Cottbus, Band 1).



gelingt es noch nicht überall, den gewachsenen Anforderungen an die Staats-
politik in Kirchenfragen zu entsprechen. Wie einige Beispiele zeigen, haben
wir noch zu wenig Erfolg, bestimmte gutgemeinte Aktivitäten in gesellschaft-
liche Aktivitäten einzubetten. Noch zu wenig zeigen wir den loyalen Amtsträ-
gern mit ihren teilweise noch nicht ausgereiften politischen Ideen den richti-
gen Weg.“124

Die spärlichen Informationen aus der Pfarrei Wittichenau zeigen, daß
hier die Gesprächsbereitschaft besonders gering war. Im Leitungsbericht
vom 8. April 1987 heißt es dann auch, daß im katholischen Schwerpunkt-
gebiet in und um Wittichenau die Priester im Gegensatz zu Cottbus ver-
schlossen seien und sich strikt an die veränderte Disziplin hielten.125 „Diffe-
renzierung“ und „Zersetzung“, die Hauptinstrumente der Kirchenpolitik
des MfS, scheinen in Wittichenau kaum gegriffen zu haben, weil der Klerus
nicht gesprächsbereit war und die katholischen Laien die Werbungsversuche
der Staatssicherheit abwehrten. Von den Wittichenauern, die ab 1990 Abge-
ordnetenmandate übernahmen, ist bei den Überprüfungen durch den Bun-
desbeauftragten für die Unterlagen der Staatssicherheit niemand als „Inof-
fizieller Mitarbeiter“ enttarnt worden. Wer aus Karrieregründen der SED
beitrat, trat in der Regel aus der Kirche aus und zog in andere Regionen.

Die Informationen, die vom Rat des Bezirkes Cottbus an das Berliner
Staatssekretariat für Kirchenfragen gingen, stammten in der Regel von den
Referenten für Kirchenfragen bei der Abteilung Inneres beim Rat des Krei-
ses. Diese forderten zum Beispiel von den Bürgermeistern Einschätzungen
der Geistlichen an. In einer „Neueinschätzung der evangelischen und katho-
lischen Geistlichen“ durch Bürgermeister Manfred Koden vom 15. Oktober
1962 heißt es über den damaligen Pfarrer Fuchs: „Seine Haltung zu unse-
rem Staat ist entsprechend seiner beruflichen Tätigkeit, das heißt, daß er in
Aussprachen immer wieder zum Ausdruck bringt, daß er nur soweit zu
Lösung bestimmter Fragen Einfluß nehmen kann, soweit dies nicht zu über-
geordneten Kreisen in Widerspruch gerät.“126 Pfarrer Fuchs sei stark inter-
essiert an örtlichen Problemen. Es folgt eine Einschätzung der beiden Ka-
pläne. Über den damaligen evangelischen Pfarrer Manfred Eisner schrieb
Koden: „Von Beruf ist er Maurer. Seine Haltung zum Staat ist negativ. Er
sieht in der Politik von Partei und Regierung eine Unterdrückung und Be-
kämpfung seiner Ideologie. Er versuchte auch in diesem Jahr durch Verle-
gung der Konfirmation auf den Tag der Jugendweihe, die Jugendweihe zu
unterdrücken. An der Wahl beteiligt er sich nicht und lehnte diese grund-
sätzlich ab.“
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124 Ebd. Leitungsbericht 4/85 vom 1.8.1985. Geistliche wurden in progressiv, loyal,
schwankend und negativ eingeteilt.

125 Leitungsbericht vom 8.4.1987 (BArch, Bestand DO 4/HAL 1119; Berichte aus dem
Bezirk Cottbus 1986–89).

126 Das Schreiben übergab mir der Redakteur des Wittichenauer Wochenblattes. Es
wurde 1989 im Rathaus aufgefunden.



Heute berichtet Manfred Koden127 von seinem guten Verhältnis zu den
katholischen Pfarrern und den kommunalen Angelegenheiten, die sie oft
gemeinsam gelöst hätten.128 Reibungspunkte zwischen Kirche und Staat
oder ideologische Fragen seien „mehr höherer Art“ gewesen. Zwischen der
Ideologie und „den Fragen, die bei uns anstanden“, habe er keine Probleme
gesehen. Zwar habe es hin und wieder Meinungsverschiedenheiten gegeben,
aber ansonsten hätte man ein offenes Miteinander gepflegt.129 „Ich habe mit
Pfarrer Morawietz nie Gespräche über politische Probleme geführt. Er sagte
immer: Das machen meine übergeordneten Organe, also die bischöfliche
Seite. Es gab zwar Hinweise, daß wir in gewissen Abständen Gespräche zu
führen hatten, mit Pfarrern, um auf örtlicher Ebene Dinge zu erläutern. Das
habe ich auch gemacht, etwa was den Jahresplan betraf. Aber das hatte er
schon immer viel besser mitbekommen als ich, denn unsere Entwürfe sind
ihm immer gleich von seinen Gläubigen mitgeteilt worden. Er hatte dann nur
noch Nachfragen.“130

In den siebziger Jahren kam es in Wittichenau zu einem Arrangement, zu
einer „loyalen Distanz“131 zwischen Staat und Kirche. Beide Seiten steckten
ihre Einflußgebiete ab, zu offenen Auseinandersetzungen kam es nicht
mehr. Die SED verfügte über ihre Vorposten, etwa in Gestalt der Schule
oder der Stadtverwaltung. Hier hatte sie das Sagen, war aber selbst in diesen
Institutionen von nonkonformen, der Kirche nahestehenden Personen umge-
ben.132 Alle wesentlichen Entscheidungen wurden deshalb in den Betriebs-
parteiorganisationen der SED in enger Zusammenarbeit mit dem Rat des
Kreises und der SED-Kreisleitung gefällt. Nach dem Spielraum des Bür-
germeisters gegenüber dem Kreis gefragt, antwortete das ehemalige Ratsmit-
glied Bernhard Rudolf: „Was der Bürgermeister über den Kreis gemacht hat,
das kann ich nicht einschätzen, weil ich kein Genosse war. Das konnte ich
nicht mitbekommen, das war ja innerparteilich.“133
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127 Manfred Koden wurde am 29.1.1925 in Jauer geboren und erlernte den Beruf eines
Anwaltsgehilfen. Ab 1.1.1946 arbeitete er beim Finanzamt Hoyerswerda und trat im
Februar 1946 der SPD bei. Weil er zwischen 1941–42 Oberkameradschaftsführer
und Mitglied der Hitlerjugend war, wurde er von der Entnazifizierungskommission
mit Wirkung vom 31.3.1947 vom Dienst entlassen. Diese Entscheidung wurde später
zurückgenommen. In einer Beurteilung des Finanzamtes vom 28.7.1951 heißt es:
„Er wird jederzeit in der Lage sein, eine verantwortliche und leitende Stellung einzu-
nehmen und wurde daher ab 1.7.1951 im Amt als Innenrevisor eingesetzt.“ (Sächs.
HStA, Bestand Kreistag/Kreisrat Hoyerswerda, Nr. 54).

128 Zu seiner Verabschiedung Weihnachten 1995 lud Pfarrer Morawietz auch den ehe-
maligen Bürgermeister Koden ein.

129 Hoyerswerdaer Tageblatt, Beilage der Sächsischen Zeitung vom 14./15.9.1996,
S. 11.

130 Gespräch mit Manfred Koden am 13.6.1996.
131 Höllen, Loyale Distanz? 
132 „Selbst die Mitarbeiter seiner Stadtverwaltung trafen sich eher in der Kirche als

beim Parteilehrjahr…“ Sächsische Zeitung 14./15.9.1996.
133 Gespräch mit Bernhard Rudolf am 12.6.1996.



Die Wittichenauer nahmen und nehmen sich immer als etwas Besonderes
wahr, als eine Insel im „rotem Meer“, vor dem es sich zu schützen galt.
Deshalb interpretierten sie die zahlreichen Mißstände, mit denen sie wäh-
rend der DDR-Zeit zu kämpfen hatten, häufig als eine bewußte Benachtei-
ligung ihrer Stadt wegen ihrer starken religiösen Bindung. So schreibt
Christian Schenker in der ersten Ausgabe des Wittichenauer Wochenblatt im
Januar 1990: „Verschiedene Verantwortliche des Kreises einschließlich unse-
res ehemaligen Bürgermeisters gingen davon aus, daß ein kontinuierlicher
Bevölkerungsrückgang durch den Verzug der jüngeren Leute in die beque-
mere Neustadt (von Hoyerswerda, Verf.) das Problem der unbequemen
Wittichenauer Bürger allmählich lösen würde.“134

Nicht immer lassen sich vermutete Benachteiligungen durch die SED
anhand der Dokumente nachweisen. Ein Beispiel ist das von Schenker ange-
sprochene Wohnungsproblem. In Wittichenau sind seit dem Kriegsende nur
sehr wenige Wohnungen gebaut worden, so daß ein ständiger Wohnungs-
mangel zu verzeichnen war.135 In die 1987 errichteten 18 Wohneinheiten
seien auch nur „Auswärtige“ eingezogen. In einem Gespräch mit General-
vikar Birkner gaben die Staatsvertreter (die Genossen Bartusch, Erbe und
Dutschke) zu diesem Thema im September 1987 laut Protokoll folgende
Stellungnahme ab: „Den Kirchenvertretern wurde verdeutlicht, daß Wohn-
raum allein nach sozialen Gesichtspunkten durch den Staat vergeben wird
und nicht nach Religionszugehörigkeit bzw. nach Weltanschauung. Verdeut-
licht wurde ferner, daß es den staatlichen Organen um eine einvernehmliche
Lösung geht, in deren Ergebnis der Wohnungsbau abgesichert werden
muß.“136

Der ehemalige Wittichenauer Bürgermeister schildert, wie der Wohnungs-
bau schließlich „abgesichert“ wurde: „Den letzten Wohnungsbau, der noch
von uns angeschoben war, am Bahnhof, den hatten wir einzig und allein der
Kreisleitung der SED zu verdanken. Ich war mit dem Ortssekretär zur
Berichterstattung zur Vorbereitung der Wahlen. Und da haben wir ganz klar
zum Ausdruck gebracht, daß wir für diese Wahl kein gutes Ergebnis zu
erwarten hätten, wie das letzte Mal, weil wir schon viermal aus dem Plan
zum Wohnungsbau rausgeschmissen wurden. Wir waren zwar immer drin-
nen, aber wenn dann das letzte Jahr kam, dann war eben irgendwo ein Loch
entstanden und dann wurden wir herausgenommen und woanders wurde ge-
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134 Der ehemalige Bürgermeister Koden verwies im Gespräch vom 13.6.1996 darauf,
daß für einen Umkreis von 10–15 km um Hoyerswerda eine Zuzugssperre für die
Stadt verhängt war. Das heißt, der Zuzug von Wittichenauern nach Hoyerswerda
war nicht gefördert, sondern erschwert.

135 Schreiben des Stellv. Vors. f. Inneres RdK Hoyerswerda vom 9.8.1983 an den Rat
des Bezirkes: „In der Wittichenau gibt es 116 Wohnungssuchende, davon 27 ohne
eigenen Wohnraum, davon 80 Arbeiter“ (Kreisarchiv Hoyerswerda, Sign. 17818).

136 Aktennotiz über ein Gespräch zwischen dem Stellvertreter des Vorsitzenden für
Inneres und Generalvikar Birkner am 14.9.1987 beim Rat des Bezirkes Cottbus
(Brandenburg. LHA, ASt Cottbus III/8122/94).



baut. Und da verwiesen wir darauf, daß uns aufgrund unserer Versprechun-
gen niemand mehr glaubt. Darauf sagte der Kreissekretär: Der Vorsitzende
soll sich sofort mit dem Bezirk in Verbindung setzen, damit Wittichenau wie-
der reinkommt. Daraufhin wurden diese 18 Wohneinheiten doch noch ge-
baut.“137 Die Benachteiligung Wittichenaus beim Wohnungsbau und in der
Versorgung hing vor allem damit zusammen, daß die Stadt im Gegensatz zu
Hoyerswerda nicht als Bergbaustadt eingestuft war, obwohl zahlreiche
Wittichenauer in den Industrie- und Bergbaubetrieben beschäftigt waren.

Die meisten Interviewpartner, die zum Teil auch im Karnevalsverein wa-
ren, betonten in den Gesprächen, daß es in Wittichenau keine Helden gege-
ben habe. Von spektakulären Widerstandsaktionen gibt es denn auch aus
den letzten zwei Jahrzehnten der DDR nichts zu berichten. Beide Seiten hat-
ten sich arrangiert und lebten nebeneinander her, ohne einander viel zu stö-
ren. Weder ist der Herrschaftsanspruch der SED zu irgendeiner Zeit in Fra-
ge gestellt worden, noch konnte die staatliche Seite in irgendeiner Weise
ihren allumfassenden Anspruch auf die Menschen auch nur ansatzweise
durchsetzen. Hubertus Zelder, heute für die DSU im Stadtrat und Ober-
haupt einer traditionell einflußreichen Familie, bezeichnet das Verhältnis
zwischen der Staatsmacht und der Bevölkerung als ein Mimikry-Spiel: „Wir
haben alle Möglichkeiten genutzt, um dieses System auszuhöhlen, aber
immer unter einer gewissen Schwelle, unter Ausnutzung der bestehenden
Gesetze. Ich hatte nicht den Mut, ins Gefängnis zu gehen. Es war ein
Mimikry-Spiel – Verstellkunst. Man lief auch Gefahr, daß die Kommunisten
aus dem Mittun eine gewisse Sympathie ableiteten, so daß man von diesen
Leuten ein gewisses Vertrauen entgegengebracht bekam. Es war möglich,
diesen Staat zu verletzen.“138 Der katholische Priester Peter Paul Gregor
vermutet, daß die Wurzeln für die weltanschauliche Resistenz bis in die
Reformationszeit zurückreichen: „Hier hat das Kloster die Hand drüber
gehalten. Wittichenau ist katholisch geblieben, während teilweise sogar das
Domkapitel evangelisch war. Dieses die-Hand-drüber-halten, diese Grund-
haltung, Protest zu machen gegenüber dem Umfeld, das gehört zur Grund-
ausstattung hier.“139
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137 Gespräch mit Manfred Koden am 13.6.1996; Für 1990/92 waren von der Kreisplan-
kommission weitere 100 Wohneinheiten vorgesehen. (Kreisarchiv Hoyerswerda,
Sign. 17818).

138 Gespräch mit Dr. Hubertus Zelder am 5.8.1995.
139 Gespräch mit Peter Paul Gregor am 27.4.1995.



3. Eine Revolution, gepaart mit Fronleichnam – 
Die Phasen des Übergangs

Für die vergleichende Analyse von Systemwechseln wurden unterschiedliche
Typologien und Periodisierungen entwickelt. Dieser Untersuchung liegt das
Phasenmodell des „akteurstheoretischen Ansatzes“ zugrunde.140 System-
wechsel werden in drei Phasen unterteilt: die Liberalisierung des bestehen-
den Regimes, die anschließende Demokratisierung und die Konsolidierung
des neuen Regimes. 

Die Liberalisierung beginnt mit der Spaltung der herrschenden Eliten in
Reformer und Hardliner. Auf der Suche nach einer breiteren Legitima-
tionsbasis möchte ein Teil der herrschenden Elite das Regime öffnen, was
zunächst zu einer Tolerierung der Opposition führt. Durch die zögerliche
Reaktion auf Regelverletzungen durch die Opposition sinkt die Mobilisie-
rungsschwelle breiterer Volksschichten. Wenn die Krise des Regimes zu
einer Massenmobilisierung führt, muß die herrschende Elite sich entschei-
den: Möchte sie die Liberalisierung abbrechen und zur Repression zurück-
kehren oder die Demokratisierung einleiten. Letzteres kann durch persönli-
che Kontakte zwischen Positions- und Gegenelite gefördert werden, da
Feindbilder abgebaut werden. Oft wird der Transitionsprozeß nicht durch
rationale Entscheidungen der Akteure eingeleitet, sondern aufgrund von
Mißverständnissen und Fehlperzeptionen. Der Prozeß kann nicht durch
eine bloße Liberalisierung aufgehalten oder entschieden werden. Der fran-
zösische Philosoph und Journalist Jean-Francois Revel hat das für die Dikta-
tur kommunistischen Typs so ausgedrückt: „Der Kommunismus ist wie ein
Schiff: Er kann sich nicht öffnen, ohne unterzugehen.“141 Wird die Liberali-
sierung nicht durch die Hardliner gestoppt, dann kommt es zu einer Insti-
tutionalisierung demokratischer Verfahren. Wahlen führen am Ende aber zu
einer Ablösung des autoritären Regimes. Das Schiff sinkt. 

In der Phase der Demokratisierung bildet sich nach dem Ende des Regi-
mes eine Übergangsregierung. Die eigentlichen Akteure sind die Reformer
der alten Eliten und die Gemäßigten der Gegenelite. Sie schließen Pakte
über die Neuverteilung der politischen Macht und erkennen die Interessen
der jeweiligen Gegenseite an. Es handelt sich um eine kleine Zahl von Akteu-
ren, die über keine demokratische Legitimation verfügen. Es kommt zu
einem „unentschiedene(n) Nebeneinander zweier Kontrollzentren und zwei-
er gegensätzlicher Legitimitätssysteme“.142 Wichtige Faktoren in diesen Aus-
handlungsprozessen sind die jeweiligen radikalen Flügel der Eliten und das
Verhalten der mobilisierten Masse. Es entsteht eine „strukturarme Elite-
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Massen-Gesellschaft, in der die intermediären Gruppen im revolutionären
Prozeß ausgeschaltet oder zerrieben werden. Dadurch werden sich Eliten
und Massen unmittelbar gegenüberstehen, so daß einerseits die Elite versu-
chen kann, direkten Zugang zur Masse zu erhalten, während andererseits
aber auch die Elite dem Druck der Straße ausgesetzt ist.“143 Eine Begren-
zung der Konflikte auf elitäre Verhandlungsnetze ist nicht mehr möglich, da
die Massenmobilisierung eine Eigendynamik entfaltet und die Handlungs-
möglichkeiten der Akteure sich einschränken.144 Das Ende der Demokra-
tisierung ist mit erfolgreich abgehaltenen Wahlen erreicht, die in der Regel
auch die Kompromisse zwischen der alten und der neuen Elite hinfällig
machen, da nun die neue Elite über die entsprechende Legitimation verfügt.

Nun folgt die komplizierteste und schwierigste Phase, die Konsolidierung
des neuen demokratischen Regimes, da erst nach Bestätigung und Stärkung
der neugeschaffenen demokratischen Institutionen von einem demokrati-
schen Regime gesprochen werden kann. Das Ende der Konsolidierungspha-
se und damit des Transitionsprozesses ist schwer zu bestimmen. Diese Phase
einer Revolution ist vor allem danach zu befragen, „inwieweit die bestim-
menden Akteure Bedingungen setzen konnten, ob sie die zukünftige
Entwicklung in ihrem Sinne beeinflußen konnten“.145 Zu den Herausfor-
derungen, die das neue Regime zu überstehen hat, gehören schwere wirt-
schaftliche Krisen, die Bewältigung der Vergangenheit, die Einbindung des
Militärs, der Aufbau einer demokratischen politischen Kultur und die politi-
sche Neutralisierung der Anhänger des alten Regimes. Bisher neutrale und
unbelastete Kräfte müssen zur Mitarbeit bewegt werden, die Zahl der Ak-
teure nimmt zu. Professionelle Politiker, Parteien und Interessengruppen
übernehmen die Deutungsmacht und das politische Handeln. Dabei sind die
Fähigkeiten der neuen Politiker von entscheidender Bedeutung für die Kon-
solidierung der neuen Ordnung. Die Gegenelite muß sich wegen des demo-
kratischen Wettbewerbs in verschiedene Gruppen aufspalten. Geschieht das
zu früh, könnte die alte Elite wieder an Boden gewinnen, geschieht es zu
spät, besteht die Gefahr neuer autoritärer Strukturen.

3.1 Die Vorboten des Wechsels

Eine Liberalisierungsphase hat es in der DDR nur in einem sehr kurzen
Intervall gegeben, der hauptsächlich unter dem Druck der Straße zustande
kam. So auch in Wittichenau, wo die bisherigen Funktions- und Mandats-
träger der Entwicklung mehr oder weniger passiv und hilflos gegenüberstan-
den. Von einer Spaltung in Reformer und Hardliner kann deshalb nicht ge-
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sprochen werden, vielleicht aber von denen, die gleich das Weite suchten,
und anderen, die die Demokratisierung mit einleiteten. Einzelpersonen tra-
ten mit Protesthandlungen an die Öffentlichkeit; der entscheidende Akteur
in Wittichenau aber war, wie in der gesamten DDR, die Masse. Der kirchli-
che Rahmen gab den Massenprotesten eine gewisse Richtung, ohne daß für
die Beteiligten schon bestimmte Ziele auszumachen waren.

Die Kommunalwahlen am 7. Mai 1989 deuteten bereits ein Bröckeln des
Machtmonopols der SED an. In vielen Wahllokalen in verschiedenen Regio-
nen der DDR kontrollierten Bürger die Auszählungen. Nicht mehr nur eine
kleine mutige Minderheit, die nichts mehr zu verlieren hatte, sondern größe-
re Teile der Bevölkerung blieben den Wahlen fern oder lehnten die Kandida-
ten auf den Einheitslisten ab. So auch in Wittichenau: „Ich bin gegangen und
habe jeden einzelnen Namen durchgestrichen. Aus der Wahlkabine hat man
jeden Strich gehört. Ich traf dann auch eine Nachbarin, der ich das nie zuge-
traut hätte, die sagte, sie habe auch durchgestrichen. Der Widerstand bei der
letzten Wahl war dann doch schon ganz schön. Das war ein Unterschied zu
den vorangegangenen Jahren.“146 „Bei diesen Wahlen standen die Leute
Schlange an der Wahlkabine. Die Leute sind mutiger geworden.“147

Schon bei den Wahlvorbereitungen durch die Stadtverwaltung kündigten
sich Probleme an. 65 Wahlbenachrichtigungskarten, den „Problemfamilien“
von Wahlhelfern persönlich überbracht, wurden gar nicht erst angenommen.
Veranstaltete Jungwählerforen verzeichneten eine „unbefriedigende Beteili-
gung“; bei zweien „war nicht ein einziger Jungwähler anwesend“.148 Die
geringe Mobilisierung der Bevölkerung veranlaßte die Sekretärin des Rates
in ihrem Bericht, erneute Aussprachen mit vermuteten Nichtwählern in den
verbleibenden Wochen vor der Wahl als „dringendste Aufgabe“ zu bezeich-
nen. Dennoch zog Bürgermeister Manfred Koden, der kurz darauf in Rente
ging, in der ersten Stadtratssitzung nach der Wahl eine positive Bilanz. Eine
übergroße Zahl habe sich für die Politik der Arbeiterklasse entschieden, man
könne von einem Sieg der politischen Arbeit sprechen. Allerdings seien die
Wahlkabinen in den Wahllokalen mehr als in der Vergangenheit benutzt
worden. Daher komme es jetzt darauf an, die massenpolitische Arbeit weiter
fortzuführen. Bei Wohngebietsbegehungen sollten nicht mehr nur kommuna-
le Probleme diskutiert werden, vielmehr sei das Augenmerk auf das poli-
tisch-ideologische Gebiet zu richten.149 Das für Wittichenau „errechnete“
Wahlergebnis von 99,2 Prozent war offensichtlich gefälscht. Erika Lukschan-
derl (damals SED), die als Wahlvorsteherin in einem der Wahllokale tätig
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war, meinte in einem Gespräch, daß sie in der Stadtratssitzung über das Er-
gebnis „gestaunt“ hätte.

Die Vorboten des Wechsels erreichten Wittichenau Ende September in
Gestalt von Unterschriftenlisten für die Zulassung des Neuen Forums.
Gisela Kobalz, später Kreistagsabgeordnete in Hoyerswerda, hatte die Un-
terschriftenliste über ihren Bruder von einem Pfarrer aus Coswig erhalten,
der zu den Erstunterzeichnern in Dresden gehörte. In ihrem Freundes- und
Bekanntenkreis sowie am Arbeitsplatz bemühte sie sich mit einigen Helfern
um Unterschriften. „Am Anfang war das eine Sache, wo man ständig in
Angst gelebt hat. Ich habe mir das zwei Tage überlegt und dann gesagt: Ich
mache das. […] Am Ende hatte ich 200 Unterschriften. Von denen, die ich
gefragt habe, hat wahrscheinlich ein Fünftel seine Unterschrift gegeben.
Viele haben gesagt: Du bist wohl verrückt?“150 Erst nach dem 4. November
1989, der großen Demonstration in Ost-Berlin, habe sie aufgeatmet. Die
Unterschriftenlisten hatten dann für die politische Entwicklung in der DDR
nur eine geringe Bedeutung. Wichtiger war das Heraustreten einzelner Bür-
ger aus der Privatsphäre, das Überwinden der Angst. Das Unterschreiben
der Listen war eine Art Plebiszit gegen die bestehenden Verhältnisse und der
Startschuß für eine weitere Politisierung. Die Mobilisierungsschwelle sank,
die Anreize für eine Änderung des Protestverhaltens potentieller Akteure
stiegen. „Ich habe diese Liste mit bangen Herzen behalten, aber zunächst
nicht unterschrieben. Wir waren ein Familienkreis, vier Familien. Und zu
Hause, bei uns in der Wohnung, haben wir dann darüber gesprochen, was
machen wir denn jetzt. Es haben dann alle unterschrieben, auch die beiden
Lehrer, die Familie Bresan. Ich habe die sehr bewundert. Die haben das
ohne Zögern unterschrieben. Das war für uns der Startschuß einzu-
greifen.“151

Der 1988 nach Wittichenau gekommene Kaplan Peter Paul Gregor bot
Philosophieabende an, in denen er versuchte, „die Sprache der Freiheit, die
Sprache der gesunden Philosophie ins DDR-Deutsch zu übersetzen“. Der
katholische Priester war vor seiner Versetzung nach Wittichenau in vielfäl-
tiger Weise politisch in Erscheinung getreten, so bei der Bewegung „Schwer-
ter zu Pflugscharen“ oder der Betreuung von Angehörigen politischer
Häftlinge. Diese Erfahrungen brachte er nun auch in Wittichenau ein. Um
darzulegen, „wohin Ideologien führen“, referierte er im Rahmen der Jugend-
arbeit über die Biographie Hitlers. Das Abendgebet der Jugend nahm ab
Oktober 1989 immer mehr den Charakter der Friedensgebete an, wie sie aus
anderen Städten bekannt sind. 

„Ich habe mich damals als Jugendseelsorger mit Hilfe der Jugendsprecher
darauf orientiert, hier geht es nicht um actio, daß man auf die Straße geht,
sondern es muß auch irgendwo vom Geist und durch den Verstand aufgefan-
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gen werden. Das heißt also: Wir haben erst zusammen gebetet, damit das
alles im Geist Gottes gelenkt und geleitet wird. Die Kreuzkirche wurde im-
mer voller. Wir hatten dann unsere primitive Technik zur Verfügung gestellt
und haben dann draußen alles beschallt. Das heißt der Aufhänger dieser
ganzen Sache, auch rein organisatorisch, ging von der Jugend aus. Die
waren nachher die Initiatoren, die erst einmal den Rahmen abgesteckt hat-
ten.“152

Als sehr zurückhaltend in dieser Zeit wird Pfarrer Karl-Heinz Morawietz
beschrieben. Da er für die Wittichenauer die „offizielle Kirche“ repräsentier-
te, trifft folgender Auszug aus einem Leitungsbericht für das Staatssekre-
tariat für Kirchenfragen zur aktuellen kirchenpolitischen Situation vom 8.
November 1989 auch für Wittichenau zu: „Im öffentlichen Dialog hält sich
die [katholische] Kirche zurück. Öffentliche Wortmeldungen bzw. offene
Briefe sind die Ausnahme.“153 „Zurückhalten und warten, ob es klappt und
dann Rechte einfordern“, kennzeichnet der Wittichenauer Günter Särchen
im Nachhinein das offizielle Handeln der katholischen Kirche während der
Revolution. Günstig wirkte sich aus, daß es in Wittichenau neben der großen
Stadtpfarrkirche die Kreuzkirche gab, sonst hätten die Friedensgebete – so
vermuten jedenfalls Beteiligte – wahrscheinlich in der gegenüberliegenden
evangelischen Kirche stattgefunden, da der Pfarrer der Benutzung der katho-
lischen Pfarrkirche für derartige Zwecke sicher nicht zugestimmt hätte.
Andererseits würdigen die Beteiligten auch, daß der Pfarrer bei den Demon-
strationen immer im Hintergrund gestanden und „die Stellung gehalten“
habe.

Zahlreiche Wittichenauer fuhren ab Oktober zu den großen Demonstra-
tionen nach Leipzig und in andere Städte. Die Aktivitäten der katholischen
Jugend erhielten hieraus zusätzliche Inspiration, so daß auch in Wittichenau
die Bewegung schließlich den Schutzraum der Kirche verließ und auf die
Straße drängte. Am 29. Oktober wurde in der Wohnung des Kaplans Gregor
eine Bürgerinitiative von 15 Personen, vor allem Jugendlichen gegründet.
Am nächsten Tag fand die erste Demonstration in Wittichenau statt. Mit
5 000 Teilnehmern war sie schon wegen ihrer Teilnehmerzahl die imposante-
ste, der von nun an wöchentlichen Demonstrationszüge.

„Wir haben uns mit dem Posaunenchor vor die Kreuzkirche gestellt. Die
Kirche war voll, draußen der Platz auch. Drinnen wurde die Jugendmesse
gefeiert, der Kaplan sprach. […] Wir haben dann draußen angefangen zu bla-
sen, das reformatorische Lied: ‚Ein’ feste Burg ist unser Gott.‘ Ich habe nach
jeder geblasenen Strophe eine Strophe verlesen und da kam der erste Bei-
fall: ‚Und wenn die Welt voll Teufel wär und würd’ uns gar verschlingen. Wir
fürchten uns vor nichts so sehr, es muß uns doch gelingen.‘ Das hat sehr gut
gepaßt. Dann ging es los.“
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„Es begann immer an der katholischen Kreuzkirche und endete an der
evangelischen Kirche. […] Vom Kleinkind bis zur Großmutter lief alles mit.
Es war schon ein Ritual in Wittichenau. So wie man Sonntags in die Kirche
ging, so war Montagsdemo. Die Straßen waren schwarz, voller Menschen,
alles sammelte sich vor der Kreuzkirche. Erst still, später mit Transparen-
ten.“ 

„Die Typen mit den großen Transparenten standen in den hinteren Rei-
hen, vorne standen die Eltern und ganz vorn die Kinder mit Kerzen. […] Da
war ein Podest mit einem Scheinwerfer, dort wurden die Ansprachen gehal-
ten und rundrum im Halbkreis standen die Kinder mit den Kerzen – ganz
still. Für Wittichenau war das ein bißchen Revolution, gepaart mit Fronleich-
nam.“154

Auf Initiative des Ratsmitglieds Bernhard Rudolf hatten sich im Rathaus
während der Demonstration die Bürgermeisterin und einige Stadträte ver-
sammelt. Als sich der Demonstrationszug über den Marktplatz am Rathaus
vorbei bewegte, kam es auch zu einer brenzligen Situation. Für einige Zeit
schien es so, als wollte die Menge das Rathaus, den Sitz der „Roten“ stür-
men. Die Bürgermeisterin Marciniak und einige Stadträte hatten sich aber
inzwischen nach unten begeben. Kaplan Gregor forderte die Menge nach-
drücklich zum Weitergehen auf und konnte die Situation entschärfen.
Schließlich kam es dann zu einer Absprache mit der Bürgerinitiative, am
nächsten Tag im Volkshaus eine öffentliche Versammlung abzuhalten.

An der Gesprächsrunde, die im Nachhinein häufig als Tribunal bezeich-
net wird, nahmen 600 Bürger teil. Auf dem Podium saßen Funktionäre der
Kreisleitung Hoyerswerda, die Bürgermeisterin, weitere Stadträte, der Vor-
sitzende der LPG (Pflanzenproduktion), des Stadtausschusses der Nationa-
len Front, der Direktor der Oberschule und als Bürgervertreter der private
Handwerker Herbert Kobalz. Gleich zu Beginn warf der 1990 zum Bürger-
meister gewählte Peter Schowtka die Frage auf, warum die Bürgermeister in
einer Stadt mit überwiegend christlicher Bevölkerung immer von der SED
gestellt werden. Verschiedentlich wurde aus dem Publikum auch darauf ver-
wiesen, daß der Sozialismus nicht zur Diskussion stünde und man bereit sei,
ihn weiterzuentwickeln. Mehrfach wurde ein Volksentscheid gefordert, der
Kaplan Gregor rief: „Geben sie das Machtmonopol auf!“

Das Protokoll mit kurz zusammengefaßten Diskussionsbeiträgen155 gibt
ein Spektrum der unterschiedlichsten Probleme, welche die Bürger belaste-
ten und damit ein Bild von der Stimmungslage in Wittichenau zu diesem
Zeitpunkt. Kommunale Probleme spielten eine ebenso große Rolle wie be-
rufliche Benachteiligungen, das staatliche Erziehungsmonopol in den Schu-
len oder die Auflösung des „aufgebauschten Sicherheitsapparates“. Eine
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Vertreterin des Neuen Forums aus Hoyerswerda verlas die Ziele dieser
Gruppierung und Gerhard Kockert, der spätere Landtagsabgeordnete,
einen Brief der CDU-Ortsgruppe an die CDU-Führung in Ost-Berlin. Darin
wurde vor allem eine klare Abgrenzung der CDU von der SED gefordert.
Einen schwierigen Stand hatten die Funktionäre der SED-Kreisleitung. Ge-
nosse Jakobitz bekannte sich zu einem Parteienpluralismus, zu einer neuen
Kultur und zum Dialog. Die Aussagen wirken selbst in der kurzen protokol-
lierten Form gequält und halbherzig. „Die da oben wurden immer kleiner
und kleiner. Am Schluß haben die gar nichts mehr gesagt.“156

Mit der Demonstration und der Veranstaltung im Volkshaus Ende des
Oktober hatten die Proteste auch schon ihren Höhepunkt erreicht. Danach
flaute die Protestkurve ab. Das Protestverhalten und die Massenmobilisie-
rung hingen ganz wesentlich von externen Faktoren ab. Die Bezeichnung
dieser Phase als Liberalisierung ist zumindest für die kommunale Ebene un-
zutreffend. Alle Macht- und Entscheidungszentren fanden sich in der DDR
auf den übergeordneten Ebenen, so daß auf der unteren politischen Ebene
die gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen, von regionalen Besonderheiten
abgesehen, lediglich nachvollzogen wurden. 

3.2 Die Bürgerinitiative steuert den Übergang

Die Stadtverordnetenversammlung hob am 22. November 1989 die Bindung
des Bürgermeisteramtes an ein SED-Mandat auf. Daraufhin trat die Bürger-
meisterin zurück, deren Amt bis zu den Neuwahlen im Mai 1990 die bisheri-
ge stellvertretende Bürgermeisterin Karla Reichelt (CDU) ausübte. Dennoch
bestand die Gefahr eines Vakuums, da die fehlende Legitimität der Stadtver-
waltung mit dem Zerfall der SED-Herrschaft deutlich hervortrat. In einer
Sonderratssitzung am 8. Dezember wurde die Auflösung der Volksvertre-
tung diskutiert. Ein Ratsmitglied bemerkte, daß die „Entwicklung bis zur
Neuwahl nicht mehr steuerbar“ sei, man sei „einem Bürgerkrieg nahe“.157

Da aber die gesamte Stadtverordnetenversammlung nicht zurücktreten
konnte, sondern höchstens einzelne Ratsmitglieder hätte abwählen können,
mußte eine andere Lösung gefunden werden. 

Das legitimatorische Vakuum füllte schließlich die am 29. Oktober
gegründete Bürgerinitiative. Erklärtes Ziel sei gewesen, so Herbert Kobalz,
„bis zu den Neuwahlen als kontrollierendes Organ tätig zu sein und gleich-
zeitig konstruktiv mitzuarbeiten“.158 Am 21. Dezember schickte Kobalz eine
Liste mit den Personen an den Rat der Stadt, die von der Bürgerinitiative in
die verschiedenen Kommissionen der Stadtverordnetenversammlung entsen-
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det wurden.159 Eigentlich nahmen sie damit nur ein Recht wahr, daß den
Bürgern der Gemeinden schon im „Gesetz über die örtlichen Volksvertre-
tungen“ (GöV) der DDR eingeräumt worden war.160 Die Vertreter der Bür-
gerinitiative nahmen von nun regelmäßig an den Ratssitzungen teil und
begannen nachdrücklich – obwohl zuvor von Ratsvertretern Zweifel an
deren Kompetenz angedeutet worden waren – die kommunale Politik zu be-
einflußen. So gelang es, den Bau einer Datschensiedlung am Dubringer
Moor zu stoppen: „Diese Datschensiedlung ist ein Ergebnis kommunisti-
scher Machtwillkür, die bei uns in Wittichenau mit dem Namen Manfred
Koden untrennbar verbunden ist. Ohne den Rat oder die Stadtverordneten-
versammlung auch nur zu fragen, machte Koden das Anerbieten für eine
Kolonie von sage und schreibe 400 Kleingärten am Dubringer Moor. […]
Wie leicht war es, sich bei der Kreisleitung beliebt zu machen und fremdes
Eigentum zu verschenken.“161

Der spätere Bürgermeister Schowtka kennzeichnete den Baustopp als
„ersten Erfolg für uns Wittichenauer und unsere Umwelt und ein Hinweis
darauf, daß das Schicksal unserer stolzen Stadt in Zukunft hier und nicht in
Hoyerswerda entschieden wird“. Die Bürgerinitiative war auch maßgeblich
bei der Besetzung von Objekten der Zivilverteidigung in der Umgebung
Wittichenaus und der MfS-Kreisdienststelle in Hoyerswerda beteiligt. Der
größte Coup sei der Bürgerinitiative jedoch mit dem Zustandekommen der
Städtepartnerschaft mit Bad Honnef gelungen, so der Vorsitzende der Bür-
gerinitiative, Herbert Kobalz, auf der Abschlußsitzung am 18. Juni 1990.162

Das erste Treffen fand am 26. Januar 1990 in Wittichenau, durch Vermitt-
lung des Nebelschützer Pfarrers, Michael Bresan, statt. Angereist war unter
anderem der Bürgermeister von Bad Honnef. Einige Tage darauf kam ein
Telegramm aus Bad Honnef, daß die Partnerschaft mit Wittichenau be-
schlossen sei. Die Partnerschaft mit der Stadt unweit von Bonn, in der zahl-
reiche Beamte im höheren Dienst wohnen, erlangte für die weitere Entwick-
lung Wittichenaus eine außerordentliche Bedeutung. Abgesehen von den
vielen persönlichen Kontakten, gab es beispielsweise im April ein Seminar
am Katholisch-Sozialen Institut in Bad Honnef, wo die Teilnehmer in die
soziale Marktwirtschaft eingeführt wurden und Regierungsinstitutionen in
Bonn besuchten. „Es war sehr darauf angelegt, wie man etwas in Bewegung
bringt. Gerade unser Gewerbegebiet ist sicher ein Kind dieser Zeit. […]
Während die anderen noch in den Startlöchern saßen, war bei uns schon das
Projekt für den Gewerbepark fertig.“163
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In den seit dem 15. Januar 1990 wieder wöchentlich stattfindenden De-
monstrationen, mit jeweils ungefähr 2 000 Teilnehmern, stand vor allem die
Forderung nach der Einheit Deutschlands im Mittelpunkt. Zunehmend tra-
ten Vertreter der CDU in Erscheinung.164 Eine Ortsgruppe der SPD wurde
am 14. Februar 1990 gegründet. 15 Interessenten wohnten der Gründungs-
versammlung bei. Die DSU zog am 3. März nach. Von den 25 Teilnehmern
der ersten Versammlung traten am Ende 13 der DSU bei. Von großer Bedeu-
tung für die lokale Politik war die Wiedergründung des Wittichenauer
Wochenblattes. Sie geht auf die Initiative Christian Schenkers zurück, der
auch später Stadtverordneter und Kulturamtsleiter wurde. Bereits im Okto-
ber 1989 hatte er einen Antrag an die Stadtverwaltung gestellt und nach
wochenlangem Hin und Her zwischen Stadt, Kreis und Bezirk kam die erste
Ausgabe im Januar 1990, zunächst in Verantwortung des Rates der Stadt,
heraus.

Bei den Volkskammerwahlen im März erhielt die CDU in Wittichenau
72,6 Prozent der Stimmen, Ulrich Klinkert gewann mit großem Vorsprung
das Direktmandat. Ein so klares Ergebnis war selbst in Wittichenau nicht
erwartet worden. „Dann kamen die Stadtratswahlen und da weiß ich noch,
wie wir hier zu dritt, der Peter Schowtka, der Gerhard und ich an einem
Abend saßen und sagten: Wir brauchen noch Kandidaten. Da wir bei den
Volkskammerwahlen so gut abgeschnitten haben, wird die CDU ja auch bei
den Kommunalwahlen gut abschneiden. Und dann sind wir hin zu allen
Leuten. Mich haben sie geschickt in der Nacht. Am nächsten Tag war wohl
Abgabeschluß, und niemand hatte sich weiter gemeldet.“165 Am 3. Mai 1990
stellte die CDU im Volkshaus bei Freibier ihre Kandidaten für die Stadtver-
ordnetenversammlung und den Kreistag vor. Für den Kreistag waren vier
Kandidaten aufgeführt. Eingezogen in den Kreistag sind für die CDU aber
vierzehn Abgeordnete aus Wittichenau. Sechs davon hatten auf Listen
außerhalb Wittichenaus kandidiert. Mit den beiden DSU-Abgeordneten
waren von den 39 Abgeordneten im Kreistag 16 Bürger aus Wittichenau und
den umliegenden Dörfern. Die Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung
waren ungültig, da auf dem Wahlzettel anstelle der SPD die Partei des demo-
kratischen Sozialismus (PDS) gedruckt war, die aber in Wittichenau gar
nicht antrat. Die Wahlen mußten nach Rücksprache mit der Wahlkommis-
sion in Berlin am 20. Mai 1990 wiederholt werden.
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3.3 Die Jecken übernehmen die Macht

Mit den Wahlen zum Kreistag und zur Stadtverordnetenversammlung war
die Phase der Demokratisierung in Wittichenau abgeschlossen. Zwar waren
die Gewählten im Umgang mit demokratischen Institutionen und Verfahren
ungeübt, aber dafür brachten sie Fachkompetenz aus ihren Berufen in die
politische Arbeit ein. Ein Bauingenieur leitete die Baukommission, eine
Tierärztin ging in die Kommission Gesundheit und eine Hauptbuchhalterin
war verantwortlich für das Finanzwesen. Statt Direktiven und Regelungen
von oben abzuwarten, machten sich die Wittichenauer Stadtverordneten an
die Arbeit. Mit entsprechenden Fördermitteln wurden Trinkwasserleitungen
und Straßen erneuert und eine neue Kläranlage gebaut, die man im Beisein
von Bundesumweltminister Töpfer am Tag der deutschen Einheit 1991 ein-
weihte. Für das neu erschlossene Gewerbegebiet gewannen die Wittichenau-
er mehrere Firmen. Die Arbeitslosigkeit ist vergleichsweise gering, die Ein-
wohnerzahl steigt. Die Entwicklung der Stadt gilt in der ganzen Region als
beispielhaft.166 Die Kehrseite ist eine relativ hohe Verschuldung der Ge-
meinde. Sie betrug Ende des Jahres 1995 4720 DM pro Einwohner und liegt
damit beträchtlich über der für Gemeinden dieser Größenordnung kriti-
schen Höhe von 3 000 DM.167 Wegen der hohen Verschuldung sprach sich
1995 auch die DSU im Stadtrat gegen den Neubau einer Turnhalle aus, die
aber dann doch gebaut wurde.

Während die Wittichenauer das Geschick ihrer Stadt selbst in die Hand
genommen und westliche Personalhilfe abgelehnt hatten, berichten die Ab-
geordneten des Kreis- und Landtages von der Hilfe aus der Bundesrepublik,
ohne die die Arbeit in den ersten Jahren kaum zu bewältigen gewesen wäre:
„1990 gehörten wir noch zu Brandenburg. Brandenburg hatte als Part-
nerland Nordrhein-Westfalen. Unser Landkreis war dem Kreis Gütersloh
zugeordnet worden. Ich hatte gerade angefangen, da ging der Landrat in den
Urlaub, so daß ich die ersten Wochen ganz allein war. Man wußte gar nichts.
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166 Die Entwicklung Wittichenaus nach der Wende hat in mehreren regionalen und
überregionaler Zeitungen ihren Niederschlag gefunden. Vgl. z.B.: „Insel im Meer
der Arbeitslosen“ Lausitzer Rundschau, 14.3.1992; „Wittichenau, ein Wirtschafts-
wunder in den neuen Ländern“, Die Welt, 3.9.1992; „Stets einfach nur schnell
geschaltet“, Rheinischer Merkur, 18.12.1992; „Wo der Aufschwung von den Jecken
gemacht wird“, Frankfurter Rundschau, 22.2.1993; „Als erste Stadt in Sachsen mit
einer Innenbereichssatzung“ Sächsische Zeitung, 7.7.1993; „Wittichenau: Der selbst-
gemachte Aufschwung. Ein ostsächsisches Städtchen wird mit dem Elan seiner
Bürger umgekrempelt“ Sächsische Zeitung, 31.3.1994; „Unternehmen Wittichenau.
Eine Kleinstadt in Ostsachsen ist bei vielen Positionen Spitzenreiter im Freistaat
Sachsen“ Lausitzer Rundschau, 6.8.1994.

167 Interview mit dem Finanzdezernenten zur Stadtverschuldung am 19.1.1996 im
Wittichenauer Wochenblatt. Ein großer Teil der Verschuldung resultiert aus Investi-
tionen (Abwasser, Trinkwasserleitungen und Straßen und Erschließung des Gewer-
begebietes). Nur 1180 DM der Pro-Kopf-Verschuldung sind unrentierliche Investi-
tionen (Turnhalle, Waldbad).



Ich habe dort auf dem Platz gesessen, und die Sekretärin brachte mir immer
die Post. Und da meldete sich der Landkreis Gütersloh und wir sind dann
hingefahren und haben festgelegt, daß für ein Dreiviertel-Jahr drei Beamte
zu uns kommen. Die haben uns dann gesagt: So wird eine Hauptsatzung
gemacht und so macht man die Bescheide usw.“168 Im Sächsischen Landtag
sah es ähnlich aus: „Das war unwahrscheinlich – die erste Fraktionssitzung.
Wir haben uns gefragt, was ist das überhaupt – eine Fraktion? Es war ja alles
neu. Frühling, Sommer, Herbst und Winter sind geblieben, alles andere
hatte sich verändert. Dann kamen die Bayern und Baden-Württemberger
und haben uns alles vorgekaut. Das war ja nicht so, daß alles auf dem Mist
der Abgeordneten gewachsen war, sondern das war vorbereitet, wie man
abzustimmen hatte. Es hat sich dann im Laufe der Jahre anders ergeben.
Dann haben wir unsere Vorstellungen stärker eingebracht.“169 Etwas distan-
zierter über die süddeutsche Unterstützung äußerte sich der im Dezember
1991 in den Landesvorstand gewählte Peter Schowtka auf dem CDU-Partei-
tag am 9. Oktober 1993: „Wenn unsere Minister in die Landtagsausschüsse
kommen, werden sie begleitet von einer Phalanx von Westbeamten; teilweise
– aber nur teilweise – hervorragende Leute. Aber zwei juristische Staatsexa-
men sind noch keine Garantie für Sach- und Fachkenntnisse über die Pro-
bleme unseres Landes.“170

In Wittichenau standen einheimische Fachleute für die zu besetzenden
Ressorts bereit. Große Lücken in die Stadtverordnetenversammlung riß die
Unvereinbarkeit von Mandaten mit Ämtern in der Verwaltung. Prominen-
testes Beispiel, allerdings erst nach der zweiten Landtagswahl 1994, war der
Bürgermeister selbst. In einem Interview im Dezember 1993 sagte er noch,
daß ihm die Entscheidung zwischen Landtagsmandat und Bürgermeisteramt
„viele schlaflose Nächte“ gekostet habe und daß er nunmehr auf „politi-
schen Ruhm in der Landespolitik“ zugunsten der „Liebe und Treue zu mei-
ner Heimat und ihren Menschen“ verzichten wolle.171 Dennoch hatte er sich
auf der Landesliste aufstellen lassen. Da die CDU bei den sächsischen Land-
tagswahlen mit 58,1 Prozent ein in dieser Höhe unerwartetes Ergebnis ein-
fuhr, kam auch Peter Schowtka in den Landtag. Da ein Landtagsmandat mit
einer hauptamtlichen Tätigkeit als Bürgermeister unvereinbar ist, versuchte
er, in der Stadtverordnetenversammlung eine Änderung der Hauptsatzung
durchzusetzen. Doch die Mehrheit stimmte dagegen, da § 51 Abs. 2 der
Sächsischen Gemeindeordnung Ehrenamtlichkeit von Bürgermeistern nur
für Gemeinden bis zu 3 000 Einwohnern zuläßt. Daraufhin erklärte der
Bürgermeister am 6. Oktober seinen Rücktritt.172
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168 Gespräch mit Petra Kockert am 12.6.1996 (1. Beigeordnete im Kreis Hoyerswerda).
169 Gerhard Kockert im selben Gespräch.
170 Wittichenauer Wochenblatt, 21.10.1993.
171 Wittichenauer Wochenblatt, 2.12.1993.
172 Vgl.: „Glanzloser Abgang per Faxgerät“ Wittichenauer Wochenblatt, 20.10.1994;

„Dresdner Doppelkopf“ Lausitzer Rundschau, 7.10.1994.



Nicht erfolgt ist die Aufspaltung der Gegenelite in verschiedene Parteien.
Die Mitglieder der Bürgerinitiative verteilten sich fast ausschließlich auf
CDU und DSU. Die Dominanz der CDU hat sich bei den Kommunalwahlen
von 1994 eher noch verstärkt. Von einer Opposition kann bei den drei Stadt-
verordneten von DSU und SPD kaum gesprochen werden. Die könnte aller-
dings bei den nächsten Kommunalwahlen aus den verschiedenen Bürgerini-
tiativen der umliegenden Dörfern erwachsen, die bei den Kommunalwahlen
1994 insgesamt 11,6 Prozent erhalten haben. Da sie es versäumten, sich
zusammenzuschließen oder auf den Listen einer der Parteien zu kandidie-
ren, konnten sie einzeln nicht die Fünfprozenthürde überschreiten.

Probleme mit ehemaligen SED-Kadern oder der PDS hat es in Wittiche-
nau nicht gegeben. Die PDS ist 1990 bei keiner Wahl in Wittichenau ange-
treten173, bei Bundestags- und Landtagswahlen erhielt sie um die 50 Zweit-
stimmen mit inzwischen steigender Tendenz. 1989 hatte die SED ihre
Brückenköpfe schnell verlassen. Partielle Nonkonformität von Personen, die
bereits vor 1990 Ämter und Mandate wahrnahmen, ist in einigen Fällen
belohnt worden. Manche nahmen ab 1990 Mandate in den Parlamenten
wahr, andere haben Positionen in der Stadtverwaltung oder in kommunalen
Betrieben erhalten. Die „Hardliner“ dagegen mußten gehen. 

Von den 1990 gewählten 20 Stadtverordneten waren in der Stadtverord-
netenversammlung von 1994 nur noch sechs. Manche hatten resigniert, eini-
ge sich zurückgezogen, weil sie sich eher als unpolitische Menschen verstan-
den und nur in dieser Ausnahmesituation ein Mandat übernahmen. Nicht
mehr kandidiert haben auch einige Handwerker, die von der Arbeit in ihren
Betrieben ausgefüllt waren. Andere hatten Ämter in der Verwaltung der
Stadt oder des Kreises. Statt dessen rückten viele Jüngere nach. Beklagt wird
dennoch der fehlende Einsatz junger Leute in der Politik und den Parteien.
Die kleinen Parteien verfügen nur über sehr wenige Mitglieder, und in der
CDU wird die Parteiarbeit auch nur von sehr wenigen Personen geleistet.
Hierbei handelt es sich aber um eine Angleichung an westdeutsche Verhält-
nisse. Die Mitgliedszahlen in der CDU sind dennoch in der letzten Zeit wie-
der gestiegen. So hatte der Stadtverband im Juli 1993 76 Mitglieder. 1994
waren es wieder 94. Der CDU-Kreisverband Hoyerswerda rutschte dagegen
von 488 Mitgliedern im April 1991 auf 390 im Juli 1993. Neben den hohen
Ergebnissen für Wittichenauer Direktkandidaten bei sämtlichen Wahlen
kann auch die überdurchschnittlich hohe Wahlbeteiligung in Wittichenau als
Zeichen für die Konsolidierung der neuen politischen Verhältnisse gewertet
werden. Da die Geschicke der Stadt in den Händen weniger liegen, die bei
Wahlen generell mit hohen Ergebnissen rechnen können, besteht die Gefahr
von Klüngelbildung. Gelegentlich wird bereits jetzt von der „SchoKoPo-
Bande“174 gesprochen.
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Popella (jetzt Bürgermeister) gemeint.



4. Analyse und Vergleich der Wahlergebnisse
Wittichenaus

Die Bindung an ein bestimmtes soziales, kulturelles oder politisches Milieu
hat entscheidenden Einfluß auf das Wahlverhalten. Die sich im 19. Jahrhun-
dert in Deutschland und zahlreichen anderen europäischen Ländern heraus-
bildende Parteienlandschaft ist zu einem großen Teil das Produkt solcher
Milieus und hat umgekehrt zu deren Stabilisierung entscheidend beigetra-
gen. Für das hier behandelte katholische Milieu ist die während der Turbu-
lenzen der Weimarer Republik gezeigte Stabilität und Resistenz gegen tota-
litäre Versuchungen bemerkenswert. In den dreißiger Jahren, als die NSDAP
von einer Splitterpartei auf schließlich über vierzig Prozent anstieg, verharr-
te die Zentrumspartei in den katholischen Regionen um die vierzig Prozent.
Im Reichsdurchschnitt lag der Stimmenanteil des Zentrums zu dieser Zeit
zwischen 11 und 13 Prozent. Keine der anderen Parteien errang in den
katholischen Regionen überdurchschnittliche Ergebnisse.

Diagramm 1–4: Wahlergebnisse in Wittichenau im Vergleich zum Deutschen
Reich (bzw. Preußen) zwischen 1930 und 1933
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Untersuchungen des Wahlforschers Jürgen Falter ergaben: Bei den Reichs-
tagswahlen im Juli 1932 wählten 38 Prozent der wahlberechtigten Nichtka-
tholiken Hitler, während es bei den Katholiken nur 17 Prozent waren. In den
katholischen Gebieten mußte die NSDAP ihre Anhänger unter den Katho-
liken ohne Kirchenbindung suchen. Erst in der zweiten Jahreshälfte 1932 ge-
lang es der NSDAP in den katholischen Gebieten Fuß zu fassen.175All diese
Trends lassen sich auch in Wittichenau in teilweise noch stärkerer Ausprä-
gung beobachten. Das Zentrum erhielt zwischen 1930 und 1933 immer um
die fünfzig Prozent. Die NSDAP legte auch hier wie im Reichsdurchschnitt
zu, allerdings auf rund 15 Prozentpunkte niedrigerem Niveau. Erst bei den
Märzwahlen 1933 gelang es ihr, über 25 Prozent zu steigen. Die SPD bekam
1930 in Wittichenau knapp 25 Prozent. Sie erlitt in Wittichenau bei den
Wahlen zum preußischen Landtag, als die NSDAP im Vergleich zu den vor-
angegangenen Reichstagswahlen um über 15 Prozent zulegte, ihren größten
Einbruch und rutschte auf unter 15 Prozent. Über diese Marke ist die SPD
bei den folgenden Reichstagswahlen um eben die drei Prozent gestiegen, die
die NSDAP seit den Landtagswahlen wieder verlor. Einige SPD-Wähler sind
sicher auch zur KPD übergelaufen, die bei jeder Wahl einige Prozent zuleg-
te. 
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Jürgen Falter hat auch nachgewiesen, daß Reichspräsident Hindenburg,
der 1925 als Kandidat des evangelischen Deutschland gegen den Zentrums-
kandidaten Marx gewonnen hatte, 1932 durch die katholische Unterstüt-
zung wiedergewählt wurde. In den evangelischen Reichsteilen erhielt Hitler
die meisten Stimmen. Auch dieser Sachverhalt läßt sich in Wittichenau
bestätigen:

Diagramm 5: Direktwahl des Reichspräsidenten am 10. April 1932 im 2. Wahl-
gang

Wenige Wochen nach Kriegsende entstanden christliche Volksparteien neu-
en Typs. CDU und CSU waren keine Milieuparteien mehr, sondern versuch-
ten Brücken zwischen den beiden Konfessionen sowie christlichem, libera-
lem und konservativem Gedankengut zu schlagen. Dennoch stellte das
katholische Milieu bei Wählern und Mitgliedern der neuen Partei weiterhin
das Fundament. Viele ehemalige Zentrumspolitiker übernahmen Ämter und
Funktionen. Im Herbst 1946 fanden in der Sowjetischen Besatzungszone
Wahlen zu den Landtagen und den kommunalen Vertretungskörperschaften
statt.176 Auch wenn die Wahlen nur eingeschränkt als demokratisch legiti-
miert betrachtet werden können,177 lassen die Ergebnisse die ungefähre
Verteilung des politischen Kräfteverhältnisses in der sowjetischen Zone er-
kennen. In Sachsen bekam die SED etwa die Hälfte der Stimmen, CDU und
LDP den größten Teil der anderen Hälfte. Im Sächsischen Landtag bildete
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Linie der Propagandaverwaltung der SMAD konzentrierte sich auf die Schwächung
der „bürgerlichen“ Parteien.



sich eine Allparteienkoalition. Unter den vielfältigen Benachteiligungen der
„bürgerlichen“ Parteien durch die Besatzungsmacht machte sich vor allem
bemerkbar, daß eine Partei bei Wahlen in einer Gemeinde nur dort antreten
konnte, wo sie über eine von der SMAD registrierte Ortsgruppe verfügte.
Vor den Wahlen war eine interne Weisung an alle sowjetischen Propaganda-
offiziere ergangen, die Gründung neuer CDU und LDP-Ortsgruppen „auf
jede Art und Weise zu behindern“.178

Im Kreis Hoyerswerda hatte diese Praxis bei den Gemeindewahlen am
1. September Erfolg. Von den 91 zugelassenen Wahlvorschlägen entfielen 76
auf die SED, einer auf die LDP und sechs auf die CDU.179 Christdemokraten
und Liberale blieben im Kreisdurchschnitt jeweils unter 10 Prozent, weil sie
bis auf wenige Ausnahmen nur in Hoyerswerda und Wittichenau antreten
konnten. Hoyerswerda hatte 1946 etwa 4700 stimmberechtigte Bürger und
erwies sich mit 37 Prozent für die LDP als liberale Hochburg. Gemeinsam
mit den knapp 20 Prozent für die CDU gab es hier eindeutige „bürgerliche“
Mehrheitsverhältnisse. In Wittichenau gaben von den 1963 wahlberechtig-
ten Bürgern 1108 ihre Stimme der CDU. Die Wittichenauer Stadtverordne-
tenversammlung setzte sich aus zehn Christdemokraten und sechs SED-
Mitgliedern zusammen. In den zum Kirchspiel gehörenden umliegenden
Dörfern war die CDU nicht zugelassen. In Keula gaben von den 144 Wahl-
berechtigten 62 ihre Stimme der SED, 75 wählten ungültig. In Kotten gab es
120 Wahlberechtigte, von denen 46 für die SED votierten und 65 ungültig.
(Neudorf Klösterlich: 54 Wahlberechtigte, 27 SED, 27 ungültig; Sollschwitz:
147 Wahlberechtigte, 85 SED, 62 ungültig). Der Vergleich mit den anderen
Gemeinden des Kreises ergibt, daß die Zahl der ungültigen Stimmen in den
katholischen Dörfern besonders hoch war. Insgesamt waren im Kreis Hoy-
erswerda 18,4 Prozent der Stimmen ungültig. Die von der CDU in Keula
und Sollschwitz erhobenen Einsprüche wurden wegen der nicht nachgewie-
senen Registrierung der Ortsgruppen zurückgewiesen.

Bei den Wahlen zu den Kreistagen am 20. Oktober 1946 erreichte die
SED in 20 sächsischen Kreisen eine Mehrheit, in vier Kreisen hatten CDU
und LDP die Mehrheit und fünf Kreisen ergab sich eine Parität.180 Hoyers-
werda gehörte zu den Kreisen mit SED-Mehrheit. In Wittichenau erreichte
die CDU, wie bei den beiden anderen Wahlen des Herbstes, über 60 Pro-
zent, die SED erhielt ein Drittel der Stimmen. Ähnliche Ergebnisse in den
zum Kirchspiel gehörenden sorbischen Dörfern: In Sollschwitz entschieden
sich von 147 Wahlberechtigten 73 für die CDU und 54 für die SED. Für
Wittichenau saßen im Kreistag: Paul Rademacher (CDU) und Hermann
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Bulang (SED). Paul Rademacher wurde außerdem bei dem am selben Tag
stattfindenden Landtagswahlen in das sächsische Parlament gewählt. 

Bei den sogenannten Volkswahlen 1950 gab es dann im Kreis Hoyers-
werda eine Wahlbeteiligung von 99,36 Prozent. 71 Personen stimmten gegen
den Wahlvorschlag der „Nationalen Front“. In Wittichenau gab nur ein
Wahlberechtigter seine Stimme nicht ab.181 Diese Scheinlegitimation der
SED-Herrschaft begann erst im Mai 1989 bei den Kommunalwahlen zu
bröckeln.

Diagramm 6: Wahlergebnisse 1946 in Sachsen

Diagramm 7: Wahlergebnisse 1946 in Wittichenau
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Obwohl der Einfluß der konfessionellen Bindung auf das Wahlverhalten seit
den sechziger Jahren in den westlichen Demokratien nachgelassen hat, ja
diese Bindung sich zunehmend auflöst und das katholische Milieu nur noch
in Restbeständen existiert, gilt immer noch die Gleichung: Praktizierender
Katholik mit hoher Kirchenbindung gleich CDU-Wähler. Die Wahlen seit
1990 in den neuen Ländern zeigen: Die Konfliktlinien des 19. Jahrhunderts,
die auch in der DDR fortbestanden, wie die Auseinandersetzung zwischen
Staat und Kirche, spielten auch beim Wahlverhalten der Ostdeutschen eine
wichtige Rolle. Die CDU hatte bei den Volkskammerwahlen 1990 eine Zwei-
Drittel-Mehrheit bei den Katholiken, bei den Protestanten eine gute absolute
Mehrheit und blieb bei den Konfessionslosen mit 30 Prozent unter dem
Durchschnitt.182 Die konfessionelle Konfliktlinie wandelte sich in eine reli-
giös/säkulare und korrespondiert damit mit der Entwicklung in der alten
Bundesrepublik. Die CDU ist das Sammelbecken für Christen mit relativ
enger Kirchenbindung geworden und es hat sich eine Partei-Wähler Koali-
tion von hoher Dauerhaftigkeit und Stabilität entwickelt. In Wittichenau
bestätigen sich diese Erkenntnisse in besonderem Maße. Bei den ersten frei-
en Volkskammerwahlen am 18. März 1990 erhielt die „Allianz für Deutsch-
land“ 83,8 Prozent in Wittichenau, der Anteil der CDU beträgt 72,6 Pro-
zent. Dies sollte von nun an der Durchschnittswert der CDU aller folgenden
Wahlen in Wittichenau bis 1995 bleiben. 

Diagramm 8: Volkskammerwahlen am 18. März 1990
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71

Diagramm 9: Wahlergebnisse in Wittichenau seit 1990



Die einzige Konkurrentin, die das Wahlergebnis der CDU überhaupt zu
beeinflußen vermochte, war die DSU. Ihre Stimmverluste 1994 konnte vor
allem die CDU für sich verbuchen. Bei den Landtagswahlen erhielt der
Direktkandidat der DSU 37,4 Prozent und erzielte damit mehr als einen
Achtungserfolg gegen den gewählten CDU-Kandidaten, der mit 45,7 Pro-
zent in den Landtag zog. Alle anderen Parteien blieben weit unter der Zehn-
prozentgrenze. Einzig die SPD konnte sich von unter 5 Prozent bis zu den
Bundestagswahlen auf über 10 Prozent heraufarbeiten. In der Wittichenauer
Stadtverordnetenversammlung verfügte die CDU 1990 über 14 Mandate,
die DSU über drei, SPD und BfD stellten jeweils einen Stadtverordneten.
Außerdem gab es noch einen parteilosen Abgeordneten. In den Kreistag
nach Hoyerswerda schickte der Wahlkreis Wittichenau acht CDU-Abgeord-
nete, zwei von der DSU, sowie jeweils einen von PDS und SPD. Sechs
Wittichenauer (alle CDU) kandidierten außerdem in anderen Wahlkreisen
und erhielten ebenfalls ein Mandat.

Obwohl die CDU bei den Kommunalwahlen 1994 „nur“ noch 66,2 Pro-
zent erhielt, stellte sie 15 der insgesamt 18 Stadtverordneten. Zwei Mandate
fielen an die DSU und eines an die SPD. Beide hätten sich zusammenschlie-
ßen müssen, um eine Fraktion zu bilden. Dazu kam es aber nicht. 11,6
Prozent der Stimmen bei dieser Wahl fielen an verschiedene Bürgerinitia-
tiven in den zu Wittichenau gehörenden Dörfern, die aber, da sie einzeln an-
traten, keinen Abgeordneten stellen konnten. Der FDP-Vertreter hatte zwar
seit den Kommunalwahlen 1990 an Stimmen hinzugewonnen. Da er jedoch
der einzige Kandidat seiner Partei war, reichten seine Stimmen nicht, um
über die Fünfprozenthürde zu kommen. Taktische Fehler der oppositionel-
len Parteien und Initiativen verhinderten das Zustandekommen einer hand-
lungsfähigen Opposition. Bei den Wahlen zum neugebildeten Kreistag im
Kamenz erzielte die CDU in Wittichenau 83,8 Prozent bei relativ geringer
Wahlbeteiligung von 53,2 Prozent. Damit sind drei Wittichenauer im Kreis-
tag des Westlausitzkreis vertreten, neben dem ehemaligen Landtagsabgeord-
neten Gerhard Kockert auch der am selben Wahltag mit 95,6 Prozent direkt
zum Bürgermeister gewählte Udo Popella. Der Kreistag wählte Monate spä-
ter Petra Kockert mit einer Stimme Mehrheit zur ersten Beigeordneten.

Eine weitere Auffälligkeit im Wahlverhalten der Wittichenauer ist die
hohe Wahlbeteiligung. Sie hat bei den Volkskammer wahlen mit 97,8 Pro-
zent ihre Rekordmarke (gegenüber den 93,2 Prozent der DDR) erreicht,
blieb aber auch bei allen folgenden Wahlen über dem Durchschnitt. Eine sig-
nifikant über dem Durchschnitt liegende Wahlbeteiligung sowie Ergebnisse
für die CDU von über 70 Prozent war auch in den beiden katholischen
Eichsfeldkreisen Heiligenstadt und Worbis zu beobachten! In einer Fall-
studie über das Eichsfeld hat Ute Schmidt genau dieselbe Synthese von Hei-
matliebe, katholischem Glauben und der CDU aufgezeigt, wie sie auch für
Wittichenau und das katholische Milieu generell typisch ist.183
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5. Die neue politische Elite in Wittichenau

Die neue politische Elite Wittichenaus wurde auf die Träger politischer Man-
date in den Vertretungskörperschaften von Bund, Land und der kommuna-
len Ebene eingeschränkt. An diese 34 Personen wurden Fragebögen ver-
schickt, von denen 24 ausgefüllt zurückkamen. Unter den Personen, die den
Fragebogen zurückgesandt haben, sind im wesentlichen alle wichtigen politi-
schen Persönlichkeiten der Stadt, ausgenommen der Bundestagsabgeord-
nete und ehemalige Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Ulrich
Klinkert, der später auch ein Gespräch ablehnte. Die quantitative Methode
der Befragung ergänzte ich durch die qualitative Methode der Tiefeninter-
views.

Das Durchschnittsalter der Befragten betrug 1990 48 Jahre, mit einer
relativ geringen Streuung. Die meisten sind demnach in der Nachkriegszeit
sozialisiert worden. Keiner der Abgeordneten war unter 30 oder über 65
Jahre alt. Auch die Berufsstruktur ist sehr homogen: Handwerksmeister (4)
und Diplomingenieure (9) dominieren. Viele von ihnen haben im Umfeld
der Braunkohleförderung gearbeitet. Besonders die Baubranche ist stark ver-
treten. Die beiden Arbeiter unter den Befragten gehören der SPD an. Sieben
Frauen haben Parlamentsmandate errungen. In der 1994 gewählten Stadt-
verordnetenversammlung war überhaupt keine Frau mehr vertreten (vorher
3), was auch daran lag, daß zwei Frauen Tätigkeiten in der Stadtverwaltung
oder beim Kreis aufnahmen. Eine davon, Karla Reichelt, leitet das Einwoh-
nermeldeamt und ist zugleich Frauenbeauftragte der Stadt. Den geringen
Frauenanteil im Stadtparlament konnte sie nicht erklären: „Wir haben alles
mögliche probiert, haben Frauen angesprochen, aber keine hat sich bereit
erklärt. Ist das nicht traurig? Es gibt ja so viele frauenrelevante Probleme,
die die Männer überhaupt nicht entscheiden können.“184 Eine Kreistagsab-
geordnete meinte, daß es „dementsprechende“ Frauen eben nicht gebe.
Wittichenau sei schon immer sehr männerdominiert gewesen. Unterstrichen
wird diese Aussage dadurch, daß die fünf Frauen, mit denen ich gesprochen
habe, bis auf eine Ausnahme, alle zugezogen sind.

Die ganz selbstverständliche Ablehnung des vorangegangenen Systems185

geht in der Regel einher mit prägenden negativen Erfahrungen, vor allem
beruflichen Benachteiligungen, aber auch Inhaftierungen im Familien- und
Bekanntenkreis. Wichtig für das politische Denken der Befragten sind vor
allem der 17. Juni 1953 oder der Einmarsch 1968 in der Tschechoslowakei.
Der Lebenslauf des späteren Bürgermeisters und Landtagsabgeordneten
Peter Schowtka kann als Beispiel für eine durch die SED beeinträchtigte
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Biographie dienen. Wenige Monate nach seiner Geburt im Januar 1945
starb sein Vater in einem sowjetischen Internierungslager. Der Besuch der
Erweiterten Oberschule war nicht möglich, weil er nicht an der Jugendweihe
teilgenommen hatte. Deshalb absolvierte Schowtka eine Lehre als Beton-
bauer mit Abitur. Zwischen 1964 und 1969 studierte er Lateinamerikanistik
an der Universität Rostock. Nachdem er in der dortigen Katholischen Stu-
dentengemeinde mitgearbeitet hatte, wurde er zum Sprecher aller Katho-
lischen Studentengemeinden in der DDR gewählt. Der unterlegene Gegen-
kandidat hieß Wolfgang Thierse, der derzeitige Bundestagspräsident. 

Während der Zeit des „Prager Frühlings“ verfolgten die Studenten mit
Anteilnahme und Sympathie das Geschehen in der Tschechoslowakei. Ent-
sprechend groß war die Enttäuschung nach dem Einmarsch sowjetischer
Truppen. Verschiedene Studenten äußerten ihr Mißfallen, so auch Peter
Schowtka. Kurz vor dem Ende des Studiums – die Prüfungen waren bereits
alle abgelegt – leitete man gegen ihn ein Disziplinarverfahren ein. Als er sein
Diplom in Empfang nehmen wollte, bekam er eine Vorladung und vom Ka-
derleiter der Universität die Mitteilung, daß er zwar die fachliche Quali-
fikation aber nicht die gesellschaftliche Reife für den Abschluß besitze. Peter
Schowtka erhielt kein Diplom und war zunächst arbeitslos. Auf eine Eingabe
beim CDU-Vorsitzenden und Volkskammerpräsidenten Gerald Götting kam
postwendend die Antwort: Man könne ihm zwar sein Diplom nicht geben,
aber er solle auf jeden Fall „in die Produktion eingeordnet“ werden. Er er-
hielt daraufhin einige Angebote und ging als Ökonom „in die Braunkohle“.
1979 bekam er dennoch eine Chance: Die SED hatte ca. 20 000 Mocambi-
kaner in die DDR geholt, um sie dort auszubilden. Da man Dolmetscher
brauchte und es in der DDR nur wenige Kenner der portugiesischen Spra-
che gab, holte man Schowtka als Dolmetscher. Diese Tätigkeit übte er bis
1989 aus. Nach der Konstituierung der ersten frei gewählten DDR-Regie-
rung im Frühjahr 1990 schlug er ein Arbeitsangebot des Ministeriums für
Entwicklung aus. Die Wittichenauer wählten ihn zum Bürgermeister. Außer-
dem kandidierte er auf der Landesliste der CDU für den Landtag und rück-
te, da einige CDU-Abgeordnete wegen früherer Kontakte zur Staatssicher-
heit ihr Mandat niederlegen mußten, in den Sächsischen Landtag nach.

5.1 Die konfessionelle Prägung

Unter den Befragten gibt es einen Konfessionslosen und drei Angehörige der
evangelischen Kirche, alle anderen sind katholischer Konfession, zwei davon
konvertiert. Bis auf zwei Ausnahmen haben alle Mandatsträger in ihrem
Fragebogen, unabhängig von Parteizugehörigkeit und Konfession, angege-
ben, daß sie zu Hause christliche Bräuche, wie Tischgebet und Wohnungs-
segnung, pflegen. Fast alle waren bis zur Wende in verschiedenen kirchli-
chen Gremien, wie dem Pfarrgemeinderat, dem Kirchenvorstand oder der
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Kolpingsfamilie aktiv. Die beiden evangelischen Abgeordneten waren Syno-
denmitglieder ihrer Landeskirche. 

In der Religionssoziologie ist auch heute noch der Besuch des Gottesdien-
stes das wichtigste Indiz für eine starke Kirchenbindung. Nur zwei der Be-
fragten geben an, daß sie nie in die Kirche gehen, drei gelegentlich und der
Rest und damit die Mehrheit Sonn- und Feiertags. Ein weiteres Kriterium für
die kirchliche Bindung ist die Frage, ob die Befragten den Rat eines Geist-
lichen suchen oder dies zumindest tun würden. 16 haben dies schon einmal
getan, vier würden es tun. Auf die Frage, wer auf ihr Alltagsleben in der
DDR einen größeren Einfluß gehabt hatte: die Kirche, staatliche Organe
oder Parteien und Massenorganisationen, antworteten siebzehn: die Kirche.
Nur fünf Mandatsträger benannten staatliche Organe, zwei weitere Parteien
und Massenorganisationen. Die Kirche hat im Alltag die unterschiedlichsten
Funktionen ausgefüllt: Der eine spricht von einem Ablaßventil, der andere
davon, daß man dort eine Linie bekommen habe. „Sie hat die Aufgabe
gehabt, uns in der Hoffnung zu bestärken, daß es wieder einmal anders wird
und uns Mut zuzusprechen, bestimmte Funktionen im staatlichen Bereich zu
übernehmen und von anderen die Hände zu lassen.“186

Wer sich in Loyalitätskonflikten zwischen Glauben und den Anforderun-
gen des atheistischen Staates befand oder mit dem Staat in Konflikt geriet
(z.B. Werbungsversuche durch das MfS als IM), hat sich in der Regel mit
Geistlichen beraten. Die dabei erteilten Ratschläge hatten einen großen Ein-
fluß auf die Entscheidungen der Betroffenen, aber auch eine Entlastungs-
funktion in schwierigen Situationen. Außerdem war diese Art der Dekonspi-
ration auch die beste Methode, Werbungen der Staatssicherheit aus dem
Weg zu gehen. Sich mit einem Geistlichen zu beraten, war in der schwieri-
gen Nachkriegszeit ebenso üblich, wie während der Wende in der DDR
1989/90. „Wir hatten sehr gute Geistliche, die den Menschen hier den Weg
gezeigt haben, daß der Kommunismus keinen Ewigkeitsbestand haben wird.
[…] Ich selbst war durch die Einbindung in die Kirche so orientiert, daß ein
Parteibeitritt nicht in Frage kam, weder in die SED noch in eine Blockpartei.
Aber ich war kurzzeitig hier im Kreistag über ein CDU-Mandat. […] Ich
hatte mich auch mit Priestern darüber unterhalten, da war aber die Rich-
tung: kommunalpolitisch sollten wir uns ruhig einschalten. Das war der
Grund, warum ich in den Kreistag ging. Ich habe aber meine eigene Rich-
tung vertreten und war nach der ersten Legislaturperiode wieder raus.“187

Für die meisten der Mandatsträger hat die Zugehörigkeit zur Kirche, bei
der Entscheidung, sich um ein politisches Mandat zu bewerben, Einfluß
gehabt oder gar eine entscheidende Rolle gespielt. Bei der in Wittichenau
starken kirchlichen Bindung ist diese Tendenz nicht außergewöhnlich. Etwas
auffälliger sind die Ergebnisse, bei der Frage nach dem Politikverständnis.
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(Zweifachnennungen waren hier möglich und wurden auch genutzt). Eine
klare Mehrheit (21) möchte die Lebensverhältnisse verbessern und das Zu-
sammenleben der Menschen menschlicher gestalten. Nur für sieben der
Politiker sollte Politik ein ethisches, möglichst christliches Fundament haben.
Nicht einmal jene fünf, bei denen die Kirchenzugehörigkeit eine entschei-
dende Rolle bei der Bewerbung um ein Mandat gespielt hat, sprechen sich
für diesen Punkt aus. Die Pragmatiker, die sich am Machbaren orientieren,
und die Skeptiker, für die Politik ein schmutziges Geschäft ist, aber schlim-
meres verhüten wollen, sind gegenüber den Idealisten, die das Zusammen-
leben der Menschen menschlicher gestalten möchten, in der Minderheit.
Stellt man die Frage, ob die Kirche in der Politik eine aktive Rolle spielen
sollte, ergeben sich keine klaren Korrelationen. Eigentlich müßten die „Fun-
damentalisten“ für eine aktive Rolle der Kirche zumindest unter den Bedin-
gungen der Demokratie votieren. Das ist eindeutig nicht der Fall. Wer sich
für ein ethisches, christlich geprägtes Fundament in der Politik ausspricht, ist
nicht zwangsläufig der Meinung, daß dies durch starken kirchlichen Einfluß
in der Politik zu erreichen sei. Dabei ist erstaunlich, daß der Wunsch nach
kirchlicher Zurückhaltung in der Demokratie noch stärker ausfällt als unter
den Verhältnissen einer Diktatur.

Wie ist die starke konfessionelle Prägung und Kirchenbindung mit dem
Wunsch nach Trennung von Kirche und Politik zu erklären? Nach den Kom-
munalwahlen im Mai 1990 hat es zahlreiche Spannungen zwischen dem
Pfarrhaus und dem Rathaus gegeben. Es kam vor, daß der Pfarrer während
der Messe Stellung zu kommunalpolitischen Problemen nahm. Dies geschah
in einer Weise, daß der Gesprächsfaden zwischen Pfarrer und Bürgermeister
zeitweise ganz gerissen war. Der erste Bürgermeister, Peter Schowtka, cha-
rakterisiert die damalige Situation heute so: „Er [der Pfarrer] hat seine Rolle
noch nicht gefunden. Er hatte noch nicht begriffen, daß im Rathaus andere
Leute drinnen saßen, das war für ihn immer noch das ‚rote Haus‘. […] Er
war bisher immer die unumfochtene Führergestalt in der Stadt gewesen, und
auf einmal saß da einer im Rathaus, der demokratisch legitimiert war, Pre-
stige hatte und vom Volk getragen wurde, der auch etwas zu sagen hatte.“188

Diese Spannungen führten bei den meisten politisch Verantwortlichen zu
einer Abwehrhaltung gegenüber kirchlicher Einmischung. Hinzu kommt die
schon erwähnte Zurückhaltung der „offiziellen“ Kirche im Herbst 1989, die
von manchen Akteuren im Nachhinein negativ bewertet wird. Die Spannun-
gen sind jedoch nicht als ein Dissenz zwischen der neuen politischen Elite
und der Kirche zu begreifen, sondern als ein Ausdruck von Reibungen ver-
schiedener Persönlichkeiten, die ihren Kompetenz- und Autoritätsbereich
unter den neuen politischen Verhältnissen abzustecken bemüht waren.

Ein weiterer wichtiger Grund für den Wunsch nach Trennung kirchlicher
und politischer Angelegenheiten resultiert aus einem starken Selbstbewußt-
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sein der katholischen Laien. Peter Schowtka verweist auf die Politisierung
der evangelischen Kirche, bei der es statt profilierter Laien häufig die Pfar-
rer waren, die politische Mandate übernahmen. „Dies war bei uns nicht not-
wendig, weil wir als katholische Laien clever, erfahren und bewußt genug
waren, um das zu machen. […] Wir brauchten keine Anleitung von einem
Herrn Pfarrer, der uns da führen würde. Dieses Bewußtsein war schon in
uns drinnen gewesen. Ich würde das auch nicht als eine Defizit ansehen,
sondern sagen: Die Kirche hat ihre Rolle gespielt, so wie sie sie zu spielen
hatte.“189

5.2 Die Rekrutierung

Das wichtigste Gremium für die Herausbildung einer oppositionellen Elite
war der in Wittichenau fast 300 Jahre existierende Karnevalsverein, auch
Vierzehnerrat genannt. In einem Artikel der Frankfurter Rundschau vom
22. Februar 1993 über Wittichenau wird der Karnevalsverein als Keimzelle
für den politischen Erfolg des Städtchens nach der Wende bezeichnet. Der
damalige Bürgermeister Schowtka sagte: „Der Karnevalsverein war die
heimliche Schattenregierung.“190 Im dritten Kapitel konnte bereits gezeigt
werden, daß es nicht der Karnevalsverein war, der die Revolution „gemacht“
hat, wie es im Artikel zum Ausdruck kommt. Alle wichtigen Ämter und Man-
date wurden aber nach der Wende von „Karnevalisten“ besetzt. Von den 24
Abgeordneten, die den Fragebogen beantwortet haben, waren 12 irgend-
wann einmal Mitglied im Karnevalsverein und häufig auch Büttenredner.
Die beiden Bürgermeister, die meisten Amtsleiter, die beiden Landtagsabge-
ordneten und der Bundestagsabgeordnete – alle waren im Karnevalsverein.
Durch die langjährige Zusammenarbeit wußte jeder, was er vom anderen zu
halten hatte. Bei den Sitzungen wurde zunächst „über den Fasching geredet
und hinterher politisiert. Viele Pläne lagen dadurch schon in der Schub-
lade.“191

Der Vierzehnerrat bildete eine Art inneren Kreis, eine Gegenelite, in dem
die wichtigsten und talentiertesten Persönlichkeiten der Stadt versammelt
waren. Die Mitgliedschaft, wie auch die Vorbereitung und das Halten von
Büttenreden förderten Organisationstalent, Verhandlungsgeschick und rhe-
torische Fähigkeiten. „Im Karnevalsverein haben sich alle diejenigen getrof-
fen, die katholisch waren und auf anderer Ebene keine Möglichkeit gefunden
haben, bestimmte Abneigungen gegenüber dem Staat kundzutun. […] Hier
waren die führenden Leute und es war auch ganz klar, daß die dann das
Zepter in die Hand nahmen. Die Clubs sind auch ein bißchen als Gegen-
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stück entstanden, da es gar nicht einfach war, in den Karnevalsverein hinein-
zukommen.“192

Gegenüber einer derartig elitären Gruppierung und der glatten Zepter-
übergabe gibt es natürlich auch kritische Stimmen. Der „Wendekaplan“
Peter Paul Gregor verweist darauf, daß die „Leute der ersten Stunde“ teil-
weise von den „Professionellen“ verdrängt worden seien. Professionell auch
in dem Sinn, daß die neue Elite von ihren Verbindungen in die Kreisstadt
Hoyerswerda, bestimmten Positionen in staatlichen Betrieben oder ihrer
Tätigkeit als private Handwerker profitierte. Andere sprechen davon, daß im
Karnevalsverein „alles schon festgeklopft“ worden sei. Ein DSU-Vertreter
unterschied im Interview bei den eigenen Parteifreunden zwischen einem
„Faschingsmann“, der mit im Vierzehnerrat sitzt und dort die Politik der
CDU mehr mitgemacht hätte als die der DSU, und einem „echten DSU-
Mann“, der also nicht über den Fasching mit „diesen Leuten“ verbunden
sei.193

Die wichtigsten Positionen in der Wittichenauer Stadtverwaltung und die
Mandate für den Landtag und den Bundestag wurden 1990 von Mitgliedern
des Vierzehnerrates besetzt. Dennoch traten die Karnevalisten nicht als ge-
schlossene Gruppe in Erscheinung, sondern waren in Familienkreisen oder
kirchlichen Gremien mit der Wittichenauer Bevölkerung verbunden. Der
wirkliche Rekrutierungspool für die Kandidatenauswahl war die im Oktober
1989 gegründete Bürgerinitiative, die seit Januar 1990 mittels ihrer Vertreter
im Stadtrat begann, einen entscheidenden Einfluß auf die Kommunalpolitik
auszuüben. Hier waren die meisten Karnevalsaktivisten vertreten und aus
diesen Kreis wurden dann weitere Personen für die Kandidatur bei den
Wahlen angesprochen. „Am Anfang sind zum Teil Leute gefragt worden, die
vorher etwas gemacht hatten, wie ich, oder solche, die gesagt hatten, sie
waren schon immer dagegen. Dadurch sind viele in den Kreistag und die
Stadtverordnetenversammlung gekommen, die im Prinzip gar nicht dafür
geeignet waren.“194 Die Kandidatenauswahl für den Landtag und den Bun-
destag wurde auf höherer Ebene getroffen und war teilweise von Zufällen
abhängig. Eine funktionierende Basis mit entsprechender Kandidatennomi-
nierung gab es noch nicht. Kaum einer der Kandidaten hatte konkrete Vor-
stellungen über die Art der Tätigkeit, die sich mit dem Mandat verbinden
würde: „Zu diesem Zeitpunkt, als die Kandidaten aufgestellt wurden, wußte
eigentlich noch niemand von uns: was hat man im Landtag, im Kreistag oder
im Stadtrat zu tun.“195

Auffällig war, daß die beiden Direktkandidaten für Bundestag und Land-
tag aus Wittichenau stammten und vor der Wende eine gewisse Rolle in der
CDU gespielt hatten. Das beachtenswerte Ergebnis des DSU-Kandidaten
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gegen Gerhard Kockert (CDU) ist sicher ein Indiz dafür, daß manche Witti-
chenauer Kockerts Vergangenheit als LPG-Vorsitzender kritisch bewerteten.
Christian Schenker schrieb dazu im Wittichenauer Wochenblatt: „Der Spit-
zenkandidat der CDU, eine sicher integre Person, stand vielleicht in der
Vergangenheit doch manchmal zu oft auf Veranstaltungen, wenn auch beruf-
lich, in der Nähe kreisgewaltiger SED-Funktionäre. Allerdings sollten wir
uns in Wittichenau doch fast alle gut genug kennen, um einschätzen zu kön-
nen, wer ein Ministrant der SED war oder wer nur versuchte, mit seinem
Engagement für seine Betriebsangehörigen etwas Positives aus dem schrump-
ligen Staatssäckel herauszuholen.“196

Viel schwerer hatten es die kleineren Parteien. Lediglich die DSU konnte
mit der CDU konkurrieren. Das lag im wesentlichen daran, daß die DSU
prominente Personen für sich gewinnen konnte. Ihre drei Stadtverordneten
waren Mitglieder im Karnevalsverein und die Kandidaten für den Kreistag
und den Landtag ebenfalls bekannte Persönlichkeiten in der Stadt. Ganz
schwer hatte es von Anbeginn an die SPD. Ihre Gründungsmitglieder rekru-
tierten sich im wesentlichen aus der örtlichen LPG, der in Wittichenau wich-
tige Mittelstand war nicht vertreten. Die Partei verfügte 1995 über 10 Mit-
glieder. Für die FDP (1990: Bund freier Demokraten) kandidierte ein
Handwerker, der vorher Mitglied der NDPD war, und gewann das Mandat.
Da er bei den nächsten Kommunalwahlen für die FDP als einziger Kandidat
antrat, vermochte er trotz hoher Stimmanteile, die Fünfprozenthürde allein
nicht zu überschreiten. Die FDP scheint damit bis auf weiteres in Wittiche-
nau keine Rolle mehr zu spielen. Der liberale Stadtverordnete war der einzi-
ge Konfessionslose, der in Wittichenau seit 1990 ein Mandat errang. 

Zur politischen Elite des Landes Sachsen gehörte auch der Sollschwitzer
Sorbe Peter Bresan. Die Zulassung zum Tierarzt in Wittichenau hatte ihm
die SED verweigert. Den Übergang zur Demokratie gestaltete er am Runden
Tisch in Bautzen mit, wo er dann in die CDU eintrat, „um das ‚C‘ zu stär-
ken“. Der Dresdner Prälat Herrmann Joseph Weisbender forderte ihn auf:
„Sie müssen in die Politik!“ Eine Anfrage des Landwirtschaftsministeriums
schlug er zunächst aus und bewarb sich als Amtsleiter beim Landratsamt
Bautzen. Die Bewerbung scheiterte, alles sei SED-dominiert gewesen und
der Landrat später als IM enttarnt worden. Nach erneuter Anfrage trat er in
den Dienst des Freistaates Sachsen, wo er im Ministerium für Gesundheit,
Familie und Soziales bis September 1997 Referatsleiter für Veterinärwesen
war.197
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5.3 Die Parteipräferenzen

Von den Befragten gehören 13 Abgeordnete der CDU an, vier sind Mitglie-
der der DSU und zwei in der SPD. Fünf waren zum Zeitpunkt des Mandats-
antritts parteilos und kandidierten auf den Listen der CDU (3), der DSU (1)
und des BfD (1). Von den 13 Christdemokraten waren sieben bereits vor der
Wende in der CDU. Wie war das Verhältnis zwischen alten und neuen Mit-
gliedern? Gab es Streit unter den „Blockflöten“ und den „Reformern“?

Die Gespräche zeigen eindeutig, daß es diese Scheidung in Wittichenau
so nicht gegeben hat. Ob jemand vor oder nach 1989 CDU-Mitglied gewor-
den ist, scheint eher von Zufälligkeiten abhängig gewesen zu sein. Karneva-
listen sind sowohl unter den Alt- als auch den Neumitgliedern. Die CDU
spielte als politische Größe in Wittichenau seit ihrer Gleichschaltung Anfang
der fünfziger Jahre198 keine Rolle mehr. Wer in die CDU eintrat, tat dies in
der Regel, um einer SED-Mitgliedschaft auszuweichen. Sich der SED-Mit-
gliedschaft zu verweigern, ohne in einer Blockpartei zu sein, konnte sich in
Studium und Beruf hinderlich auswirken. Auch war es schwierig, die Verwei-
gerung zu begründen, ohne als Andersdenkender in Erscheinung zu treten.
Man trat der CDU bei, zahlte seinen Beitrag und hatte seine Ruhe. „Ich war
Mitglied und bin alle drei Jahre zur Jahreshauptversammlung gegangen. Da
gab’s ein Freibier und eine Bockwurst. Die letzten Jahre vor der Wende bin
ich öfters hingegangen und habe auch bestimmte Anliegen vorgebracht.
Aber das waren mehr Sachen, die mich beruflich geärgert haben.“199

Es gab auch Mitglieder der CDU, die eine aktivere Rolle spielten. Der
Landtags- und der Bundestagsabgeordnete wurden schon genannt. Egon
Hantschke war seit 1968 Vorsitzender der CDU-Ortsgruppe in Wittichenau.
Verschiedene politische Ereignisse in der DDR, wie der Mauerbau, aber
auch kommunalpolitische Probleme sowie Werbungsversuche der Staats-
sicherheit veranlaßten ihn, 1976 alle politischen Ämter niederzulegen. 1988
trat er auch aus der CDU aus. Nachdem er 1990 in den Kreistag von Hoyers-
werda gewählt worden war, wo er das Amt für Wirtschaftsförderung und
Umweltschutz übernahm, trat er der CDU wieder bei. Bei der Kandidaten-
auswahl spielte er eine wichtige Rolle, im März 1993 wählte ihn der CDU-
Ortsverein Wittichenau wieder zum Vorsitzenden.200
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198 „Wir haben unsere Meinung vertreten – nicht bis zur Selbstaufopferung. Denn nie-
mand konnte einem dann helfen. Bei uns ist der Kreissekretär über Nacht ver-
schwunden. Der ist in Rußland wieder munter geworden und ist dann dort drüben
auch gestorben. Die Frau hat in diesen zig Jahren nicht erfahren, wo ihr Mann ist.
Als sie dann einen Rentenantrag stellte, ist sie zur Stasi bestellt worden und man
sagte ihr: Ihr Mann sei dort und dort gestorben.“ Gespräch mit Konrad König
am12.7.1996.

199 Gespräch mit Christian Schenker am 28.4.1995.
200 Interview mit Egon Hantschke im Wittichenauer Wochenblatt vom 22.4.1993. Vgl.

Marlies Hantschke, Herzschlag zwischen Ost und West.



Bereits am 18. Oktober 1989 hat die Ortsgruppe der CDU ein Schreiben
an die Parteileitung in Ost-Berlin verfaßt, in dem die Distanzierung von der
SED gefordert wurde. Bei dieser Versammlung kam es auch zu einer offenen
Aussprache. Im November ist dann eine große Gruppe neuer Mitglieder in
die Partei eingetreten. Zu kleineren Reibereien zwischen alten und neuen
Mitgliedern soll es gekommen sein, sie haben jedoch in der politischen
Arbeit und der Mandatsverteilung keine erkennbare Rolle gespielt. „Es
waren bei uns keine Leute in der CDU, die unseren Glauben verkauft haben.
Da hat niemand Dinge getan, von denen man hätte sagen können: Also mit
euch kann ich nicht in einer Partei sein. Es waren alles ordentliche Leute, die
keine faulen Kompromisse eingegangen sind.“201

Es kam demnach 1989/90 zu einem Schulterschluß zwischen den alten
und neuen Mitgliedern, die anderweitig, durch die Mitgliedschaft im Karne-
valsverein oder kirchlichen Gremien, vor allem aber in Familienkreisen in
enger Beziehung zueinander standen. Für die Entscheidung, in die CDU ein-
zutreten und ihrem Erfolg bei allen folgenden Wahlen, gaben die Gesprächs-
partner im wesentlichen drei Gründe an: Einmal die grundsätzlich konserva-
tive Einstellung der Wittichenauer, dann die katholische Konfession und die
CDU als die Partei, welche versprach, die deutsche Einheit und die damit
einhergehende wirtschaftliche Umwandlung am konsequentesten voranzu-
treiben. Letzteres war entscheidend, die aus der Zeit der Kanzlerschaft
Brandts und Schmidts vorhandenen Sympathien für die SPD zurücktreten
zu lassen. Die Frage, ob auch eine andere Partei einen solchen Erfolg hätte
haben können, wenn die entsprechenden Personen in diese Partei eingetre-
ten wären, bejahten die meisten Gesprächspartner prinzipiell, verwarfen sie
schließlich jedoch aufgrund des engen Zusammenhangs zwischen Konfessio-
nalität und CDU. Noch einmal Peter Schowtka zu seiner Entscheidung, in
die CDU einzutreten: „Ich bin dann Ende November in die CDU eingetre-
ten, einfach aus dem Willen heraus, aus dieser Blockflötenpartei eine richti-
ge demokratische Partei, die Partei Adenauers und Kohls zu machen.[…]
Weil ich aus einem christlichen Elternhaus komme und die CDU am klarsten
die Positionen vertrat, die auch ich selber vertrat. Die ganz klare Aussage
zur deutschen Einheit war für mich entscheidend gewesen, trotz aller späte-
ren Aufweichungen. Ich hatte angenommen, daß die Schubfächer voller
Szenarien gewesen wären, wie man die Einheit fabrizieren könnte.“202

Für diejenigen, die den Schritt in die CDU aufgrund deren Vergangenheit
nicht taten, war die DSU eine Alternative. Hier sammelten sich vor allem
katholisch-konservative Kräfte; besonders bei Gewerbetreibenden oder auch
der wiedergegründeten Schützenbruderschaft St. Sebastian hatte diese
Partei großen Rückhalt. Von den Mitgliedern der DSU wird die Partei als
bodenständig, volksnah, christlich und sozial charakterisiert. Das Vorbild
der bayerischen CSU ist überdeutlich. Trotz einer ausgeprägt konservativen
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Einstellung, oder gerade wegen ihr, wird die in den letzten Jahren erfolgte
Rechtsorientierung der Partei kritisiert und abgelehnt. In Wittichenau hat
die Partei ein Wählerpotential von 10 bis 20 Prozent. Aufgrund des Nieder-
gangs der DSU in den neuen Ländern scheint ihre vollständiges Verschwin-
den aus den kommunalen Körperschaften jedoch nur noch eine Frage der
Zeit.203 Die Umbenennung in CSU-Lausitz scheiterte an der Rücknahme
der Unterstützung durch die bayerische CSU. Ganze Kreisverbände sind
bereits, auch durch Nachhilfe prominenter CDU-Politiker, in die CDU über-
getreten. So wechselte der ehemalige DSU-Bürgermeister der Nachbarge-
meinde Oßling zur CDU und ist seit 1994 der Landtagsabgeordnete des
benachbarten Wahlkreises. Trotz der Überredungsversuche durch den CDU-
Kreisvorsitzenden Ulrich Klinkert, der CDU beizutreten, blieben die DSU-
Mitglieder Wittichenaus der Partei treu, so daß die DSU 1994 wieder in der
Stadtverordnetenversammlung vertreten war, was vor allem an den bekann-
ten Personen liegt, die für die Partei noch einmal in das Rennen gegangen
sind. Unterstützung scheint sie auch vom Klerus zu erhalten. Die DSU hatte
1995 in Wittichenau 15 Mitglieder.

Die SPD leidet vor allem darunter, daß sie 1990 keine bedeutenden
Persönlichkeiten für sich gewann. 1989 aus dem Kreis von LPG-Mitgliedern
gegründet, konnte sie auch in den folgenden Jahren keine Anziehungskraft
entwickeln. Peter Exner, der für die SPD in der Stadtverordnetenversam-
mlung gewählt wurde, ist dort der einzige Facharbeiter. Drei Gründe nennt
er für den Eintritt in die SPD: 1.) es muß eine Opposition geben, 2.) die
Arbeitnehmervertretung und 3.) die Trennung von Staat und Kirche. Die
Kompetenz der CDU-Kommunalpolitiker erkennt er an: „Besser hätte es
wohl niemand machen können.“ Genau wie die DSU-Vertreter hebt auch er
hervor, daß die Politiker der verschiedenen Parteien ein sehr gutes Verhält-
nis untereinander hätten und gut zusammenarbeiten. Man kennt sich und ist
zusammen aufgewachsen. Exner bedauert jedoch, daß es im Grunde keine
richtige Opposition gebe. 

6. Schlußbemerkung

Ehrhart Neuberts Aussage, es habe in der katholischen Kirche kaum en-
gagierte Gruppen und auch keine „kirchlich getragene Ersatzidentität“ gege-
ben, erweist sich am Beispiel einer Gemeinde mit überwiegend katholischer
Bevölkerung als falsch. Daß sich die katholische Kirche in Diaspora-Gebie-
ten auf Kult und Katechese zurückzog, war aufgrund ihrer Minderheitensi-
tuation eine Überlebensstrategie. Zwar stimmt es, daß die Katholiken in der
DDR-Gesellschaft „fremd“ waren. Einmal bestanden die kleinen Gemein-
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den überwiegend aus Zugezogenen, oft Vertriebenen aus den deutschen
Ostgebieten, zum anderen mußte die katholische Form von religiöser Praxis
einer säkularen Kultur völlig fremd erscheinen, so daß die katholische Kir-
che 1989/90 gar nicht die Rolle eines Moderators übernehmen konnte.
Dennoch hat sie die katholischen Laien mit Selbstbewußtsein und Identität
ausgestattet und der neuen politischen Ordnung weit über ihren geringen
Bevölkerungsanteil hinaus unbelastetes politisches Personal zur Verfügung
gestellt. Daß darunter keine Geistlichen waren, ist vor allem auf die Unver-
einbarkeit politischer Ämter und Mandate mit der Tätigkeit als Seelsorger
zurückzuführen, wie sie im heute noch geltenden Reichskonkordat von 1933
festgeschrieben worden ist. Die Ergebnisse dieser Untersuchung können
nicht für die ganze DDR verallgemeinert werden, ähneln aber denen für die
frühe Bundesrepublik. Auch damals identifizierte sich der katholische Volks-
teil mit der neuen Ordnung, integrierte sich in die neue Republik und stellte
gleichzeitig personelle und ideelle Resourcen für den Aufbau des demokrati-
schen Staates bereit.204

Die Fähigkeit der neuen politischen Elite Wittichenaus, unter den neuen
politischen Bedingungen schnell und effektiv zu handeln und die hohe
Wahlbeteiligung der Bevölkerung sind Indizien dafür, daß ausgerechnet in
einer Gemeinde mit traditionellem Milieu kein „Modernisierungsstau“205

vorliegt. Bemerkenswert ist, daß die Sozialisation der neuen politischen Elite
in Wittichenau neben den affirmativen Bestandteilen, die ein geschlossenes
Milieu hervorbringt, starke emanzipative Elemente aufweist. Ute Schmidt
hat in ihrer Regionalstudie über das Eichsfeld ähnliche Ergebnisse herausge-
arbeitet und spricht von einem „freiheitlich, liberalen und volkskirchlichen
Katholizismus“.206 In Wittichenau zeigte sich dieser Katholizismus nicht nur
in seiner Abgrenzung zur DDR-Gesellschaft, mit der er sich gleichwohl im
Rahmen beruflicher Notwendigkeiten arrangierte. Er wurde auch in der
Abwehr der Ansprüche des örtlichen Pfarrers, nach dem Systemwechsel wei-
terhin die einzige Autorität in der Stadt zu sein, durch die lokalen Politiker
deutlich. Sie verstehen politisches Engagement als christlichen Weltdienst,
der allerdings pragmatisch und an kommunalen Interessen orientiert ist. Die
Akteure suchen bei wichtigen Entscheidungen Rat beim Klerus, vor allem
unter den Bedingungen der Diktatur, wo Entlastung und Schutz vermittelt
wurde, wenden sich aber andererseits unter den demokratischen Verhältnis-
sen gegen unsachgemäße Einmischung aus dem Pfarrhaus. Hier kam es nach
1990 auch zum Streit, der auf der Kanzel und in der Lokalzeitung offen aus-
getragen wurde. Auf die enge Bindung der Laien an Kirche und Glauben hat-
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204 „Wie nie zuvor und niemals danach […] haben die Katholiken einer Zeit in Deutsch-
land ihren Stempel aufgedrückt wie der Epoche vom Beginn der Bundesrepublik an
bis zum Ende der Kanzlerschaft Adenauers.“ Gabriel, Christentum zwischen Tradi-
tion und Postmoderne, S. 104.

205 Geißler, Die ostdeutsche Sozialstruktur unter Modernisierungsdruck, S. 15.
206 Schmidt, Von der Blockpartei zur Volkspartei, S. 266.



ten diese Auseinandersetzungen jedoch keinen erkennbaren Einfluß. So ist
die Eigenständigkeit gegenüber der Kirche bei „weltlichem“ Handeln auch
nicht mit Distanz gleichzusetzen, wie sie im Westen häufig gegenüber der
„Amtskirche“ betont wird. 

Meulemanns These, daß eine starke religiöse Bindung keine starken poli-
tischen Beteiligungswünsche hervorbringe, stimmt zumindest für die Witti-
chenauer Männer nicht. Offenbar hat sich trotz der Einkapselung in der
DDR-Gesellschaft innerhalb der katholischen Eigenwelt eine Veränderung
der traditionalen Fundamente ereignet.207 Allerdings ist das Politikverständ-
nis der neuen politischen Elite weder an postmateriellen Werten noch an
„weichen“ bzw. moralischen Themen orientiert, sondern richtet sich unmit-
telbar auf die Bewältigung des Systemwechsels in ihrer Stadt und der Re-
gion. Ein Grund dürfte die Dominanz technisch-naturwissenschaftlicher Be-
rufe sein, die in den neuen Ländern auf allen politischen Ebenen festgestellt
wird.208 Eine starke religiöse Prägung im traditionalen Sinne (also nicht in
ihrer protestantisch säkularisierten Version) scheint zudem postmaterieller
Gesinnungsethik abträglich zu sein. Diese These erhärtet sich, wenn man die
Ergebnisse der Untersuchung Wittichenaus mit denen der Lokalstudie einer
durchschnittlichen brandenburgischen Mittelstadt209 vergleicht. Bei dieser
Stadt handelt es sich im Gegensatz zu Wittichenau um eine durchschnittli-
che ostdeutsche Gemeinde. Die dortige neue politische Elite entstammt zum
großen Teil jener politischen Kultur, die Neubert als „protestantisch“ cha-
rakterisiert. Geprägt von einem protestantischen religiösen Lebensumfeld
und kultureller Dissidenz zur DDR-Gesellschaft verstanden sich die neuen
Politiker eher als moralische Experten denn als machtorientierte Politiker. In
Habitus und Biographie sind sie lokale Ausnahmen. Da mit ihnen nun die
vormalige Dissidenz an der Macht ist, verschärfen sich zwangsläufig die
Fremdheitserfahrungen zwischen Wählern und Gewählten; schließlich müs-
sen sie eine Gemeinde verwalten und repräsentieren, die ihnen kulturell und
sozial wenig entspricht.210 Die Konfrontation mit der alten ökonomischen
DDR-Elite und dem aus Westdeutschland zugezogenen politischen und
ökonomischen Personal habe, so die Autoren, zu einer Paralyse der lokalen
Elite geführt.211

Ähnlichkeiten zur Wittichenauer politischen Elite bestehen vor allem in
der sozialen Herkunft: Handwerker, Restbestände des Bildungsbürgertums
und der technischen Intelligenz. Die frühere Rand- und Gegenelite hat in
beiden Fällen die lokale politische Führung übernommen. Außenseiter sind
die Angehörigen der neuen politischen Elite Wittichenaus jedoch keines-
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210 Berking/Neckel, Außenseiter als Politiker, S. 297. Der Name der Stadt wird in dem

Aufsatz nicht genannt. Vermutlich handelt es sich um Eberswalde.
211 Berking/Neckel, Die gestörte Gemeinschaft, S. 165.



wegs. Vielmehr entstammen sie einem Milieu, das sie und die Wähler glei-
chermaßen umfaßt und als dessen Repräsentanten sie sich verstehen. In
ihren Erfahrungen, Prägungen und politischen Einstellungen stellen sie eine
relativ homogene Schicht dar. Vorwiegend in der Nachkriegszeit aufgewach-
sen, haben sie den größten Teil ihrer Sozialisation in der katholischen
Pfarrei und dem christlich orientierten Elternhaus erhalten, einem Milieu,
daß sich subkulturell von der DDR-Gesellschaft abgrenzte. Vor allem in
ihrer Jugendzeit mußten sie sich mehrfach zwischen Ansprüchen der Kirche
und des Staates entscheiden, wobei die Entscheidung in der Regel zugunsten
der Kirche erfolgte. Sie waren dabei getragen von ihrem Elternhaus, dem
weiteren Umfeld von Verwandten und Bekannten sowie den Geistlichen.
Dieses Milieu stammt als Lebensform bereits aus der Reformation, als das
Kloster den neuen Glauben in seinem Herrschaftsbereich zurückdrängte
und die Stadt mit den umliegenden Dörfern zum Fremdkörper in der Region
wurde. Die Resistenz gegen Neuerungen von außen ist deshalb seit Jahrhun-
derten internalisiert und gehört zum Selbstverständnis der Wittichenauer.
Dabei macht es keinen Unterschied, ob die Katholiken deutscher oder sorbi-
scher Nationalität sind. Zwar gab es immer Konflikte zwischen sorbischen
Priestern und Laien mit den Ordinariaten in Görlitz und Bautzen, etwa bei
der Besetzung der Wittichenauer Pfarrstelle. Doch diese Auseinandersetzun-
gen hatten einen überwiegend innerkirchlichen Charakter und zumindest in
Wittichenau keine meßbaren Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen
Staat und Kirche. So könnte eine Hypothese lauten: Je katholischer eine
Region, desto weniger Zustimmung zu einer Weltanschauungsdiktatur und
desto höhere Ergebnisse bei demokratischen Wahlen für die CDU. Nicht
stimmen würde diese Hypothese, wenn man das Attribut katholisch durch
sorbisch ersetzte. Umgekehrt kann man von einer hohen Bedeutung der
katholischen Konfessionszugehörigkeit für den Erhalt des sorbischen Volks-
tums ausgehen. In den evangelischen Gebieten der Lausitz sind die Sorben
weitgehend assimiliert. Der sorbische Volksteil hat zwar eine verstärkende
Wirkung auf die in dieser Arbeit festgestellten Phänomene, ist aber für die
hier aufgeworfene Fragestellung von eher marginaler Bedeutung. Die
Ergebnisse treffen auf die sorbischen und deutschen Katholiken im selben
Maße zu wie auf die Angehörigen der Wittichenauer evangelischen
Gemeinde.

Weitgehend unabhängig von den in der DDR üblichen ideologischen Vor-
gaben und anderweitigen Zwängen entwickelten sich in diesem Milieu Frei-
räume, in denen sich Talente für öffentliche Ämter entwickeln konnten. Vor
allem im Karnevalsverein konstituierte sich eine Gegenelite. Gemeinsam mit
anderen halblegalen Vereinigungen innerhalb der katholischen Pfarrei, aber
auch der kleinen jedoch sehr aktiven evangelischen Kirchengemeinde, bilde-
te er 1990 ein Kandidatenreservoir für politische Ämter und Mandate. 

Der Sozialismus unter dem Kreuz blieb in Wittichenau eine mickrige
Pflanze, denn die Katholiken goßen sie nur widerwillig, galt sie doch der
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Kirche als Unkraut auf dem Feld, das sie zu bestellen hat. Die Feldarbeit soli-
darisierte und brachte mehr Resistenz hervor, als es individualistische Klein-
gärtner je vermögen werden. Bodenständige Religiosität, Heimatliebe und
Handwerkertradition ließen den Übergang von einer prinzipiell religions-
feindlichen Diktatur zu einer Demokratie, die der Kirche alle Entfaltungs-
möglichkeiten bietet, in Wittichenau reibungsloser verlaufen als anderswo.
Die Konsolidierung der neuen Institutionen und Verfahren scheint abge-
schlossen zu sein. Der Elitenwechsel erfolgte auch deshalb so zügig, weil die
wichtigen Positionen von der SED mit Personal aus der Kreisstadt Hoyers-
werda besetzt worden waren, das sich nach dem Zusammenbruch der SED-
Herrschaft wieder dorthin zurückzog. Außerdem stand eine personelle
Alternative bereit, zu der auch frühere CDU-Mitglieder gehörten, deren
„Kollaboration“ sich nach Ansicht der „Revolutionäre“ in Grenzen hielt, so
daß auch sie beteiligt werden konnten. Als ein Defizit kann die nicht erfolgte
Aufspaltung der neuen politischen Elite in verschiedene Parteien gewertet
werden. Die weitere Gestaltung der kommunalen Demokratie wird davon
abhängen, ob über den engen Kreis des Karnevalsvereins hinaus auch weite-
re Bürger und Bürgerinnen an der Kommunalpolitik Anteil nehmen. Zur
Herausforderung des katholischen Milieus in Wittichenau wird auch der
Zuwachs an Neubürgern, der durch den umfangreichen Wohnungsbau und
Eingemeindungen ausgelöst worden ist. Bei der Bundestagswahl vom 27.
September 1998 erreichte die PDS im Wahlbezirk des ehemaligen Bahnhofs,
wo ein geschlossenes Neubauviertel entstand, immerhin 14 Prozent, wäh-
rend die CDU „nur“ auf 47 Prozent kam.212 Manche Wittichenauer bezeich-
nen das neue Wohngebiet bereits als „Heidenviertel“ und kritisieren die
Stadtverwaltung wegen der Ausweisung der Wohngebiete. Die Zukunft der
Stadt- und Pfarrgemeinde Wittichenau wird irgendwo zwischen der Öffnung
und damit der teilweisen Auflösung des Milieus und der Abgrenzung und
damit dem Schutz der Identität verlaufen. Das gelegentliche „unzeitgemäße
Querstehen“213 könnte auch in der Demokratie eine Bereicherung sein.
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Maukendorf (36,1) und Spohla (42,5) ab. Die PDS erreichte hier 22,3 und 17,5
Prozent.

213 Hradil, Die Modernisierung des Denkens, S. 3.
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Christian Schenker am 28. April 1995 (Büttenredner; 1990 Stadtverordneter)
Ernst Heinrich Scholz und Gerhard Nartschik am 28. April 1995 (beide ab
1990 Stadtverordnete)
Gisela Kobalz am 5. August 1995 (1990 Kreistagsabgeordnete in Hoyerswerda)
Karla Reichelt am 5. August 1995 (1989/90 Bürgermeisterin in Wittichenau; ab
1990 Stadtverordnete und Amtsleiterin)
Dr. Hubertus Zelder am 5. August 1995 (1990 Kreistagsabgeordneter in
Hoyerswerda; ab 1994 Stadtverordneter)
Peter Schowtka am 6. August 1995 (1990 Stadtverordneter; Bürgermeister und
Abgeordneter des Sächsischen Landtages)
Reinhard Exner am 6. August 1995 (1994 Stadtverordneter)
Eberhard Kliemank am 6. August 1995 (1990 Stadtverordneter)
Dr. Josef Kraus am 28. August 1995 (1990 Kreistagsabgeordneter)
Udo Popella am 30. August 1995 (1990 Stadtverordneter; ab 1995 Bürger-
meister)
Gerhard und Petra Kockert am 12. Juni 1996 (Landtagsabgeordneter und 1.
Beigeordnete des Landkreises Hoyerswerda)
Bernhard Rudolf am 12. Juni 1996 (1974–1989 Ratsmitglied)
Manfred Koden am 13. Juni 1996 (1956–1989 Bürgermeister)
Konrad König am 12. Juli 1996

91



Abkürzungen

ABV Abschnittsbevollmächtigter (der Volkspolizei)
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BfD Bund freier Demokraten
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CDU Christlich Demokratische Union
CSU Christlich Soziale Union
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DDR Deutsche Demokratische Republik
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DNVP Deutschnationale Volkspartei
DSU Deutsche Soziale Union
EOS Erweiterte Oberschule
FDJ Freie Deutsche Jugend
FDP Freie Demokratische Partei
ha Hektar
HO Handelsorganisation
HY Hoyerswerda
IM Inoffizieller Mitarbeiter (der Staatssicherheit)
KA Kreisarchiv
KD Kreisdienststelle
KgV Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit
KPD Kommunistische Partei Deutschlands
KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie
LDP Liberal Demokratische Partei; 1952 in LDPD umbenannt
LPG (P) Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft

(Pflanzenproduktion)
MfS Ministerium für Staatssicherheit
NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
OPK Operative Personenkontrolle
PDS Partei des demokratischen Sozialismus
PGH Produktionsgenossenschaft Handel
PKW Personenkraftwagen
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PVS Politische Vierteljahresschriften
SAPMO Stiftung Archiv der Parteien und Massenorgansiationen
SBZ Sowjetische Besatzungszone
SED Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands
VEB Volkseigener Betrieb
VPKA Volkspolizeikreisamt
ZdF Zeitschrift des Forschungsverbundes SED-Staat an der FU Berlin
ZfParl Zeitschrift für Parlamentsfragen
ZfS Zeitschrift für Soziologie
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Wahlergebnisse in Wittichenau

Gemeinderatswahlen am 1. September 1946

Im Kreis Hoyerswerda: 18,36% ungültige Stimmen.
In die Stadtverordnetenversammlung wurden zehn Abgeordnete der CDU
und sechs Abgeordnete der SED gewählt.

Kreistagswahlen am 20. Oktober 1946

Aus Wittichenau saßen im Kreistag: Paul Rademacher (CDU) und Hermann
Bulang (SED)

Landtagswahlen am 20. Oktober 1946
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Volkskammerwahlen am 18. März 1990

Kreistagswahlen am 6. Mai 1990

Sitzverteilung im Kreistag HY: CDU 39, SPD 23, PDS 21, BfD 12, DSU 6,
übrige 9

Folgende Bürger erhielten ein Abgeordnetenmandat (Anzahl der Stimmen):
Gerhard Kockert CDU 1451 Wittichenau
Egon Hantschke CDU 1113
Dr. Jürgen Heidan CDU 662
Johannes Mickuki CDU 528
Doreen Kubaink CDU Rachlau
Richard Latta CDU 127 Hoske
Georg Szcepanski CDU 145 Saalau
Uwe Pakoßnick CDU
Dr. Josef Kraus DSU 337 Wittichenau
Dr. Hubertus Zelder DSU 432
Günter Hornig SPD 168

Weitere Bürger aus W. kandidierten in anderen Wahlkreisen und wurden
ebenfalls Abgeordnete:
Gisela Kobalz, Michaela Schneider, Dr. Rainer Heidan, Siegfried Hennig,
Dr. Renate Winter und Paul Haidan (alle CDU).
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Kommunalwahl am 20. Mai 1990

Wahlbeteiligung: 81,4%

Als Abgeordnete in die Stadtverordnetenversammlung wurden gewählt:
Peter Schowtka CDU 1490 Kurt Knobloch BfD 148
Udo Popella CDU 540 Alfred Hentschel SPD 137
Eberhard Kliemank CDU 482 Walter Kochta DSU 105
Herbert Kobalz CDU 306 Marlies Hantschke DSU 91
Wolfgang Pollak DSU 253 Joachim Winter CDU 69
Christian Schenker CDU 214 Wolfgang Glatz CDU 56
Karla Reichelt CDU 208 Bernhard Retzela CDU 55
Petra Kockert CDU 200 Rainer Krahl CDU 38
Gerhard Just Einzel 194 Joachim Popella CDU 36
Ernst-Heinrich Scholz CDU 150 Thomas Prüfer CDU 34

Landtagswahl am 14. Oktober 1990

Wahlkreis 26: Hoyerswerda II – Bautzen IV
Das Direktmandat des Wahlkreises erhielt Gerhard Kockert (52,1% der
Erstst.). Peter Schowtka, der auf der Landesliste kandidierte, verpaßte
knapp den Einzug in den Landtag.
Gerhard Kockert (CDU) erhielt in W. 45,7% der Erststimmen, Peter
Neunert (DSU) 37,4% (!).
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Bundestagswahl am 2. Dezember 1990

Ulrich Klinkert (CDU) aus Wittichenau gewann den Wahlkreis Hoyerswer-
da-Kamenz-Weißwasser mit 49,88% der Erststimmen (Wittichenau: 84,2%).

Kommunalwahl am 12. Juni 1994

Bürgermeister: Peter Schowtka 95,8%
Als Abgeordnete in die Stadtverordnetenversammlung wurden gewählt:
Gottfried Glaab CDU 854 Christophorus Breßler CDU 625
Wolgang Glatz CDU 200 Herbert Kobalz CDU 604
Karsten Brückner CDU 181 Dr. Jürgen Heidan CDU 469
Joachim Schenker CDU 155 Georg Szczepanski CDU 394
Georg Scholze CDU 122 Georg Nowak CDU 387
Peter Görlich CDU 117 Thomas Prüfer CDU 234
Paul Lippitsch CDU 114 Gerhard Nartschik CDU 233
Dr. Hubertus Zelder DSU 212 Ernst-Heinrich Scholz CDU 205
Wolfgang Pollak DSU 147 Reinhard Exner SPD 256

Europawahl am 12. Juni 1994
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Landtagswahl am 11. September 1994

Westlausitzkreis 2: 74,9% der Wittichenauer Wähler gaben dem Oßlinger
Bürgermeister Henry Nitzsche ihre Stimme (im gesamten Wahlkreis:
50,36%).

Bundestagswahl am 16. Oktober 1994

Ulrich Klinkert (CDU) aus Wittichenau gewann das Mandat mit 51,1% der
Erststimmen (in Wittichenau: 83,5%).

Kreistagswahlen am 3. Dezember 1995

Aus Wittichenau wurden in den Kreistag gewählt: Udo Popella (1 940 St.),
Gerhard Kockert (911), Georg Szczepanski (697) alle CDU, außerdem wähl-
ten die Wittichenauer Udo Popella mit 95,6% zum Bürgermeister.
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Bundestagswahl am 27. September 1998

Ulrich Klinkert (CDU) aus Wittichenau gewann das Mandat mit 47,4% der
Erststimmen (in Wittichenau: 65,5%).
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