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Stadtwerke befragen
ihre Kunden
Die Stadtwerke haben an rund
10.400 ihrer Kunden in Chemnitz
Fragebogen für eine Zertifizie-
rung durch den Technischen
Überwachungsverein (Tüv) ge-
schickt. Das teilte das Unterneh-
men gestern mit. Das Formular
habe der Tüv-Süd für das Versor-
gungsunternehmen erarbeitet.
Die Fragen beziehen sich auf
Punkte wie Freundlichkeit der
Mitarbeiter, telefonische Erreich-
barkeiten, Qualität der Beratung
und Umgang mit Beschwerden.
So wolle der Tüv die Zufrieden-
heit der Kunden mit den Stadt-
werken messen. Annähernd jeder
15. Privat- und Gewerbekunde ha-
be einen Fragebogen bekommen,
die Teilnehmer seien per Zufalls-
prinzip ausgewählt worden, sagte
eine Stadtwerke-Sprecherin. (HH)

Petra Zais leitet
Grünen-Fraktion
Die neue Chefin der Grünen-
Stadtratsfraktion ist Petra Zais.
Das haben die vier Grünen-Stadt-
räte entschieden. Zais löst damit
Volkmar Zschocke ab, der die
Fraktion fünf Jahre lang geleitet
hat. Ihre Stellvertreterin wird die
Landtagsabgeordnete Anneka-
thrin Giegengack. Zschocke
wollte eine Auszeit von der
Funktion als Fraktionsvorsitzen-
der nehmen, hieß es auf Anfrage
aus der Grünen-Fraktion. (HH)

Uni beteiligt sich
an Stellenportal
Die Technische Universität ist
neuer Partner des Stellenportals
der Chemnitzer Wirtschaftsförde-
rungs- und Entwicklungsgesell-
schaft mbH. Damit will die Hoch-
schule Fachkräfte auf sich auf-
merksam machen. „Als einer der
größten Arbeitgeber der Stadt
leistet unsere Universität mit
knapp 2000 Mitarbeitern Spitzen-
forschung und erbringt Dienst-
leistungen als Weiterbildungs-
einrichtung“, so Rektor Klaus-Jür-
gen Matthes. Dafür würden per-
manent neue Fachkräfte gesucht
– vor allem im Bereich der Dritt-
mittelforschung. Gestern offerier-
te das Portal 58 Stellen, 17 davon
entfielen auf die TU. (HH)

@ www.chemnitz-zieht-an.de

NACHRICHTEN

Annähernd 700 überwiegend junge
Leute haben gestern Nachmittag bei
Dauerregen gegen die Absicht der
Stadtverwaltung protestiert, die Zu-
schüsse für zehn Kinder- und Ju-
gendprojekte im nächsten Jahr zu
kürzen. Die Demonstranten zogen
zwischen 16.30 und 18 Uhr beglei-
tet von etwa 200 Polizisten vom
Hauptbahnhof zum Moritzhof und
von dort weiter über die Zentralhal-
testelle zum Roten Turm. Dabei
kam es zu erheblichen Behinderun-
gen des Auto-, Bus- und Straßen-
bahnverkehrs.

„Die Kürzungen treffen in Chem-
nitz immer die gleichen, meist die
alternativen Projekte“, kritisierte
Jan Koch vom Netzwerk für Kultur
und Jugendarbeit, das die Organisa-
toren vom Alternativen Jugendzent-
rum (AJZ) bei der Vorbereitung der
Protestaktion unterstützt hatte.
Auch diesmal bekomme das AJZ
mit der Reduzierung von Zuschüs-
sen für drei Projekte die größten
Einschnitte aufgebürdet. „Im Kin-
der- und Jugendhaus Benario am
Brühl werden uns beide Stellen ge-
strichen, im Jugendzentrum an der
Chemnitztalstraße eine von zwei-
einhalb Stellen und dann noch eine
von drei Streetworker-Stellen im
Stadtzentrum. Das bedeutet kürzere
Öffnungszeiten, weniger Kreativan-
gebote und weniger Arbeit mit Ju-
gendlichen auf der Straße“, sagte
Enrico Glaser vom AJZ-Vorstand.
Dabei sei das AJZ das soziokulturel-
le Zentrum von Chemnitz. „Dort
sind schon so viele junge Menschen
sozialisiert worden. Es ist der einzi-
ge Konzertplatz für alternative Mu-
sik in der Stadt“, begründete ein De-
monstrant seinen Protest.

Andere Projekte fürchten sogar
um ihre Existenz. „Mit einer Teil-
zeit- statt zwei vollen Stellen kann
man kein Theater mehr organisie-
ren. Das Geld, das wir 2010 noch be-
kommen sollen, reicht nur bis Mai“,
sagte Liane Günther vom Armen
Theater. „Wir hätten wenigstens
Zeit gebraucht, um andere Förderer
zu finden“, hieß es von der Kinder-
vereinigung. Am 8. Dezember soll
der Jugendhilfeausschuss und im Ja-
nuar 2010 der Stadtrat über die Kür-
zungen beraten.

Laut Polizei verlief der Protest
friedlich. Die Ordnungshüter regist-
rierten bis zum Abend lediglich
zwei zerkratzte Polizeiwagen.

700 Demonstranten wenden sich gegen weitere Einschnitte bei alternativen Jugendprojekten – Verkehr in der Innenstadt zeitweise lahmgelegt

Protestzug durch die City bei Dauerregen
Von Michael Brandenburg

Der Demonstrationszug kurz nach dem Start am Hauptbahnhof. Viele Teilnehmer trugen Transparente mit Aufschriften, wie „Stadt der Moderne hat Ju-
gend nicht gerne“, „Warum gibt uns Chemnitz keine Chance?“ oder „Ich bin mehr wert als Touristen“.  –Foto: Andreas Seidel

Weil in Zeiten, als die Steuerein-
nahmen sprudelten, nicht genug
Geld zurückgelegt wurde, muss
Chemnitz, wie ganz Deutschland,
nun in der Krise sparen. Der Spiel-
raum dafür ist nicht groß. Denn
ihre Pflichtaufgaben darf die Stadt
nicht zurückschrauben und die
Mittel für Bauvorhaben können
nicht einfach zum Stopfen von Lö-
chern in anderen Haushaltspositio-
nen umverteilt werden. Gestrichen
werden kann also fast nur bei den
so genannten freiwilligen Aufga-
ben, wie Kultur, Sport und Jugend-
arbeit.

Das ist der Grund für die ge-
planten Kürzungen bei Jugend-Pro-

jekten und nicht die Ausrede der
Verwaltung, dass ja die Zahl der
jungen Einwohner schrumpfe. Das
mag zwar stimmen, weil viele Gut-
ausgebildete auf der Suche nach
ordentlich bezahlter Arbeit Chem-
nitz den Rücken gekehrt haben.
Aber die bilden nur zum geringe-
ren Teil das Klientel der alternati-
ven Jugendzentren, bei denen jetzt
erneut gespart werden soll. Die be-
troffenen Einrichtungen verzeich-
nen jedenfalls keinen Besucher-
rückgang.

Die Kürzungen in diesem Be-
reich dürften schwer wiegende Fol-
gen haben. Es steht zu befürchten,
dass durch sie die Unzufriedenheit,
der Frust und die sozialen Span-
nungen in Chemnitz wachsen.

Folgenschwer
Kürzungen werden soziale Spannungen verschärfen

KOMMENTAR

Von Michael Brandenburg

Nach Angaben der Betroffenen
will die Stadtverwaltung die För-
derung folgender Projekte 2010
gegenüber diesem Jahr verringern
oder einstellen.

Armes Theater: Reduzierung
des Zuschusses von bisher 73.000
auf 50.000 Euro.

Kindervereinigung Chem-
nitz: Reduzierung der Förderung
für das Ferienprojekt „Die Verrei-
ser“ von 104.000 auf 70.000 Euro.

Alternatives Jugendzentrum
(AJZ): Einstellung der Förderung
von 82.000 Euro für das Kinder-
und Jugendhaus Benario an der
Müllerstraße.

AJZ: Einstellung der Förderung
in Höhe von 85.000 für die außer-
schulische Jugendbildung im Ge-
bäude an der Chemnitztalstraße.

Radio T: Einstellung der Förde-
rung in Höhe von bisher

45.000 Euro für das Medienpäda-
gogische Projekt im Erzieheri-
schen Kinder- und Jugendschutz.

Selbsthilfe Wohnprojekt
Further Straße (SWF): Einstel-
lung der Förderung in Höhe von
65.000 Euro für das Jugendhaus
Bumerang auf dem Sonnenberg.

Institut für soziale und kul-
turelle Bildung: Einstellung der
Förderung in Höhe von bisher
75.000 Euro. Beendigung des Pro-
jektes Bunter Bogen im Erzieheri-
schen Kinder- und Jugendschutz.

Vereine Domizil, Jugend-
berufshilfe Chemnitz und AJZ:
Reduzierung der Personalförde-
rung in drei Projekten der Mobi-
len Jugendarbeit um insgesamt
70.000 Euro.

Die Stadtverwaltung will die
Zahlen derzeit nicht bestätigen, da
die Kürzungen noch nicht im Ju-
gendhilfeausschuss beraten wor-
den seien. (MIB)

HINTERGRUND

Die Streichliste

„Schwanensee“ wird ab Sonntag
im Opernhaus wieder aufgeführt –
in überarbeiteter Fassung von Bal-
lettchef Lode Devos. Die umstritte-
ne Trinkszene der über die Bühne
torkelnden Jagdgesellschaft hat er
aber nicht gestrichen. Katharina
Leuoth sprach mit Lode Devos über
die Änderungen.

Freie Presse: Der „Schwanensee“
in Ihrer Choreografie hatte vor einem
Jahr Premiere. Jetzt wird das Ballett-

stück in überarbeiteter Fassung wieder
gezeigt. Warum Veränderungen?
Lode Devos: Ich war mit einigen
Szenen einfach nicht zufrieden.

Freie Presse: Auch mit dem oft
kritisierten ersten Akt, in dem die Jagd-
gesellschaft mit Flaschen in der Hand
torkelnd über die Bühne wandelt – für
„Schwanensee“ eher untypisch?
Devos: Ich habe zwar diese Kritik
im Hinterkopf, mich aber nicht sehr
von ihr beeinflussen lassen. Die
Trinkszene ist als Anspielung auf
die heutige Gesellschaft wichtig, in
der mitunter Exzesse gefeiert und
die Grenzen des Konsums nicht
mehr eingehalten werden. Ich habe
den ersten Akt nur ein bisschen an-
gepasst. Er ist jetzt etwas kürzer und
anders choreografiert. Die Jagdge-
sellschaft torkelt jetzt besser. (lacht)

Freie Presse: Inwiefern?
Devos: In der Mitte des ersten Ak-
tes wird es einen synchronen Grup-
pentanz geben, der Energie und da-
mit Stabilität ins Chaos bringt.

Freie Presse: Synchrone, von Ih-
nen choreografierte Tänze gelten als
eine Ihrer Stärken. Allerdings klappte
das synchrone Tanzen bei der ersten
Version auch nicht in jeder Szene.
Devos: Um das zu ändern, habe ich
bei der Bearbeitung einige Choreo-
grafien vereinfacht. Die können
technisch jetzt besser getanzt wer-
den. Es ist eben schwierig, kompli-
zierte Choreografien zur Livemusik
eines Orchesters zu tanzen. Das
spielt nicht jeden Tag gleich.

Freie Presse: Was haben Sie noch
geändert?
Devos: Ich habe das Stück insge-
samt gekürzt. Die Ballszene zum
Beispiel fand ich zu lang. Auch wird
der Zauberer Rotbart im ersten Teil
eine bedeutendere Rolle erhalten. Er
wird sich am Rand in die Jagdgesell-
schaft mit einbringen.

Freie Presse: Rotbart wird wieder
von Armin Frauenschuh gespielt. Sonst
gab es auf Grund von Ab- und Zugän-
gen im Ensemble Neubesetzungen.
Devos: Fast alle Rollen haben wir
neu besetzt. Den Schwan Odette
tanzt jetzt Anne-Frédérique Hoing-
ne aus Frankreich, die seit Herbst
2006 bei uns engagiert ist und unter
anderem in „Leo und Zoe“, „Brel“
und im Musical „FMA – Falco Meets
Amadeus“ zu sehen war.

Service
„Schwanensee“, Sonntag, 19.30 Uhr im
Opernhaus, nächste Termine: 4., 18., 21.
und 22. Dezember. 

„Die Jagdgesellschaft
torkelt jetzt besser“
Überarbeitetes Ballett „Schwanensee“ ist ab Sonntag zu sehen

Lode Devos
–Foto: Andreas Seidel/Archiv

„Ich war mit
einigen Szenen
einfach nicht
zufrieden.“
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