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und Öffentlichkeitsarbeitsstelle im TIETZ haben seit 2 Monaten – Nämlich ich habe auf einen 
meiner Referenten verzichtet; und der ist jetzt also im TIETZ und arbeitet dort. -, dann denke 
ich schon, dass das auch mit dem Marketing in entsprechender Weise umgesetzt werden 
kann und das dann auch möglich wird, während auf der anderen Seite in der Bibliothek ja 
noch jemand für diesen Bereich Öffentlichkeitsarbeit dort zuständig ist. 

Und die, die Volkshochschule hat ja insgesamt – wie Sie ‚s alle auch wissen – 15 Mitarbeiter, 
für jeden dieser einzelnen Bereiche immer 2: einen inhaltlichen und einer, der die Abrech-
nung und auch die Möglichkeiten dann eruiert, wie man weiter diese Arbeit verbreitern kann. 
Und daher bin ich davon ausgegangen, dass diese Möglichkeit auch schon da ist, auch im 
kommenden Jahr dann also für die, für das Frühjahrssemester und dann für das Herbstse-
mester 2011 diese Konsolidierung auch zu erreichen, ohne dass es da eine zusätzliche Stel-
le gibt; denn das gibt es in unseren anderen Bereichen überall auch nicht. 
Oberbürgermeisterin: Wir könnten dann zur Abstimmung kommen. – Wer der Maßnahme 
zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. – Danke, Gegenstimmen. – Enthaltungen. – 
Bei ‚ner Reihe Stimmen dagegen, wenigen Enthaltungen ist das mit Mehrheit so beschlos-
sen. 

Der nächste, die nächste Maßnahme heißt Theater 01. 
Zu dieser Maßnahme liegen Änderungsanträge der Ratsfraktion PRO CHEMNITZ, der CDU-
Ratsfraktion, der FDP-Fraktion und ein gemeinsamer Änderungsantrag der Fraktion DIE 
LINKE, SPD und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN vor. 

Die Anträge sind Alternativanträge. Ich habe sie versucht oder wir haben sie auch sortiert 
nach der Auswirkung. Das will ich vielleicht vorausschicken, um das Prozedere der Abstim-
mung, bevor Sie ggf. diskutieren wollen, zu sagen: 
Zuerst würde abgestimmt über den Antrag der FDP-Fraktion. 
Wenn der angenommen würde, würde sowohl der Vorschlag der Verwaltung als auch alle 
anderen Vorschläge entfallen, alle anderen Anträge. 

Als Nächstes würde abgestimmt über den Änderungsantrag, der gemeinsam gestellt worden 
ist, DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
Bei Annehme wäre dann der CDU-Antrag erledigt sozusagen. 

Und zuletzt wäre der Antrag der Fraktion PRO CHEMNITZ abzustimmen. – So richtig, hab’ 
ich die übersprungen? – PRO CHEMNITZ ist an zweiter Stelle – Entschuldigung, ja – PRO 
CHEMNITZ ist an zweiter Stelle. 

Erstens FDP, dann PRO CHEMNITZ, dann der gemeinsame Antrag, und dann käme, wenn 
das alles nicht angenommen worden ist, der CDU-Antrag. Und zum Schluss bleibt dann das 
Maßnahmeblatt der Verwaltung dann unberührt, wenn bis dahin nichts angenommen worden 
ist. So ist es der Reihenfolge nach. 

Ich frage, ob ‚s Wortmeldungen gibt? Ich sehe, dass – doch, Herr Füsslein. 

Herr Füsslein: Herr Bürgermeister Nonnen, vielleicht können Sie zunächst mal erläutern, wir 
beschließen die Festschreibung des Zuschusses. 

Oberbürgermeisterin: Auch Sie müssen ins Mikro   

Herr Füsslein: Wir beschließen die Festschreibung des Zuschusses, und doch werden Jahr 
für Jahr in den Jahren bis 14 runde 5 Millionen Konsolidierungsbeitrag erwartet. Das Budget 
der städtischen Theater-Kompanie wird ja durch 85, bis 85 % durch Lohnkosten bestimmt. 
Bei 25 Millionen sind das 20 Millionen Lohn. Dann bleiben 5 Millionen Sachkosten. 
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Wenn man das so verfolgt, dann müssten wir ja im Grunde genommen ohne Sachkosten die 
Kompanie führen; das heißt im Bühnenbereich, in der Bühne, im, im, bei den Häusern selbst 
einsparen. Das scheint unlogisch zu sein. 
Logisch scheint der Grundgedanke, der hier bei allen Fraktionen bisschen durchkommt, wir 
brauchen eine Perspektive städtisches Theater, ein Konzept. 

Wir sind bei allen Beschlüssen heute davon ausgegangen, man sagt: Wir sparen da ‚ne 
Planstelle; wir organisieren die Arbeit anders; und dann schließen wir finanziell ... und be-
schließen das hier. 
So sind wir im Haushalt der Stadt vorgegangen. Meines Erachtens müssen wir oder könnten 
wir mit der Tochter und sollten mit der Tochter genauso vorgehen – erst das Konzept und 
dann die finanzielle Konsequenz. Denn bis 2014 haben wir den Tarifvertrag. Das ist der Hin-
tergrund und die Begründung unseres –Vortrages. 

Oberbürgermeisterin: Der Herr Schultz. 

Herr Schultz: Schultz, CDU-Fraktion, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren, 
ich freu’ mich über den Erkenntnisgewinn seit Montagabend; denn Montagabend sah die 
Welt noch ganz anders aus. Da war ich ziemlich der einzige Rufer, der der Meinung war, 
dass wir uns dieser Sache annehmen sollen ohne Zeitverzug. Und manche sind ja weiterge-
gangen in den Antrag, wie wir ‚s dargestellt haben.  

Ich möchte aber zu unserem Antrag auch sagen, wenn wir geschrieben haben „die Verwal-
tung“, war natürlich implizit auch die Geschäftsführung des Theaters damit gemeint – ohne 
dem geht ‚s ja gar nicht; das macht keinen Sinn, wenn wir die Verantwortlichen ausnehmen 
würden, die da zu Hause sind. 
Aber unser Antrag, das will ich sagen, warum wir ‚s gestellt haben, war eigentlich der, dass 
das hohe künstlerische Niveau, das wir im Theater oder in den Theatern erreicht haben in 
der GmbH, uns doch so erhaltenswert ist, dass wir aus Sorge dessen, was im Jahr 2014 
passieren könnte, diesen Vorstoß gewagt haben, um jetzt sicherzustellen oder in kurzer, 
mittelfristiger Zukunft, wie es denn weitergehen soll, wo die Einsparungen herkommen sol-
len, damit dieses Niveau gehalten wird. Darum geht ‚s uns, dass wir diesen Zeithorizont so 
schnell wie möglich erreichen können. Ich denke, auch in Absprache mit der Frau Lüth, das 
Frühjahr oder der zeitige Sommer wäre geeignet, um auf solide BEINE ZU kommen. Danke. 

Oberbürgermeisterin: Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich jetzt im Moment nicht. 
Ich würde Herrn Nonnen bitten und die Frau Lüth dann noch, wenn sie will. 

Herr Nonnen: Ja, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren, ich will, darf zu-
nächst noch mal 2 Jahre zurückgehen. Wir haben im Dezember 2008 zunächst eine – Ent-
schuldigung – eine Erhöhung – Ich mach’s anders. – eine Erhöhung des Zuschusses vorge-
nommen. Das waren damals knapp 3 Millionen EURO auf dem Hintergrund des abzuschlie-
ßenden Haustarifvertrages. Der endet am 31. 12. 2013., 

Dieser Verwaltungsvorschlag sieht zunächst keine Kürzung des Zuschusses vor – Wir haben 
bisher immer über Kürzungen gesprochen in den letzten 2 Stunden. -, sondern ein Einfrieren 
auf dem Niveau 2010. Die Zahlen, die hier jetzt dargestellt sind ..., resultieren daraus, dass 
bei dem Beschluss 2008 schon im Voraus eine jährliche rund 2,5-prozentige Tarifsteigerung 
unterstellt wurde. Die soll zurückgeführt werden. 
Also noch mal: Es geht nicht um eine Reduzierung des Zuschusses, sondern um ein Einfrie-
ren auf die Summe, die bekannt ist. 

Ich denk’, das ist ganz wichtig. Im Übrigen hat der Aufsichtsrat auf diesem Hintergrund in 
seiner letzten Sitzung am Dienstag vergangene Woche die Zahlen bis 2014 bereits im Wirt-
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schaftsplan eingearbeitet und sie beschlossen. Es ist im Aufsichtsrat schon diskutiert worden 
und auch im Wirtschaftsplan schon verankert. 

Ich denke, wenn wir uns die anderen Maßnahmen anschauen, über die wir bisher diskutiert 
und auch im großen Konsens beschlossen haben, darf auch das Theater von dieser gesam-
ten Konsolidierungsvorgabe nicht ausgenommen werden. Deswegen brauchen wir, Herr Dr. 
Füsslein, auch kein Konzept, weil das ist, wie gesagt, im Aufsichtsrat schon beraten worden, 
2011 bis 2014. 

Ich will aber trotz alledem – Ich hätte mich ohnehin zu Wort gemeldet. – noch mal eins deut-
lich sagen: Auch am Beispiel der CVAG, wenn Sie sich zurückerinnern, da haben wir dar-
über gesprochen, im Juni waren die Zahlen auf dem Tisch, im Julei gab es dort sehr verant-
wortungsbewusst und sehr konstruktiv schon die Mitarbeit des Vorstandes, der die entspre-
chenden Maßnahmen und auch die Konsolidierungspotentiale im Wirtschaftsplan schon vor-
gelegt hat. 
Ich denke, der Intendant ist hier aufgefordert, Entsprechendes zu tun; das ist auch vor 2 Jah-
ren so deutlich im Protokoll nachzulesen.  
Ich darf mal einen Satz von Herrn Dr. Helmig zitieren – manchmal ist das interessant, wenn 
man in Protokolle reinschaut, der öffentlichen Sitzung wohlgemerkt.  
Her Helmig äußert, es gäbe eine außerordentlich lange Zeit des Haustarifvertrages von 5 
Jahren und frei werdende Stellen müssten nicht neu besetzt werden, was eine Möglichkeit 
sei, Personal in gewissenhaftem Umfang abzuschmelzen oder z. B. in die Bereiche 
Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Theaterpädagogik umzuschichten usw. usf. 

Geschehen ist allerdings in den letzten beiden Jahren sehr wenig. Ich muss das mal so deut-
lich sagen. Es wird nicht konstruktiv sich dieser Gesamtfinanzsituation der Stadt untergeord-
net. Und ich sag’ Ihnen mal, wo aus meiner Sicht mal in der Theaterleitung drüber nachge-
dacht werden muss.  
Wenn Sie sich mal anschauen die Besucherzahlen – Ich nenn’ jetzt mal die Jahre 2005 fol-
gende jährlich: 223.000 in der Spielzeit 2004 und 5, 211.000 ein Jahr später, 202.000 2006, 
ein Jahr später, 192.000 im Jahr 2007 und 8, 187.000 2008 und 9, Schätzung Ende 2010 
162.000. 
Ich denke, darüber muss im Theater mal nachgedacht werden, wie wir mit einem konstanten 
Zuschuss von fast 25 Millionen EURO, wie damit umgegangen ist. 
Ich will nicht die Leistung des Theaters schmälern, und ich freue mich genauso wie Sie hier, 
wenn Sie alle paar Wochen oder Monate lesen, dass das Theater immer wieder gelobt wird 
bundesweit. Aber es gehören alle Wahrheiten auf den Tisch. Und ich denke, wenn wir das 
Theater ausnehmen würden, es wieder vertagen würden, heute sagen, wir warten auf ein 
Konzept – dann wäre das eine himmelschreiende Ungerechtigkeit über, gegenüber all den-
jenigen, wo wir heute aus dem allgemeinen Druck etwas wegnehmen mussten. 

Oberbürgermeisterin: Gibt es weiteren Redebedarf? Ja, Herr Gintschel, bitte. 

Herr Gintschel: Gintschel, Fraktion DIE LINKE, ich möchte ganz kurz einige Bemerkungen 
zu unserem gemeinsamen Änderungsantrag machen. 
Zunächst mal: Wir sind uns, denke ich, auch nach den Ausführungen vom Kämmerer einig – 
Und so kommt ‚s ja auch in der Vorlage der Verwaltung zum Ausdruck. -, wir wollen den Zu-
schuss an die städtischen Theater bei dem jetzigen Stand auf lange Sicht einfrieren.  
2. Wir müssen den Generalintendanten in die Pflicht nehmen. Er ist nicht nur für die künstle-
rische Ausprägung verantwortlich; er ist auch zugleich Geschäftsführer und damit für das 
Betriebsergebnis verantwortlich. Und nebenbei bemerkt, das gilt nicht nur für den Generalin-
tendanten, das gilt für jeden Geschäftsführer aller kommunalen Betriebe. Das ist meine feste 
Auffassung. Wir sind dort – nach meiner Auffassung – tatsächlich manchmal viel zu gutmütig 
im Umgang mit ihnen. Sie haben sich einen Kopf zu machen, wie sie ihr Wirtschaftsergebnis 
verbessern können, ohne permanent an der Gebührenschraube zu drehen, Personal raus – 
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Das ist jetzt bissel flapsig gesagt. -, Personal rauszuschmeißen oder Leistungen einzu-
schränken. Da gibt ‚s auch andere Möglichkeiten. 

Genau darum geht es hier. Und, jetzt sag’ ich mal, in unserem Änderungsantrag sind 3 Prä-
missen als Auftrag an den Generalintendanten formuliert, nach denen er Überlegungen an-
zustellen hat. 

Nun gebe ich dem Herrn Nonnen recht : Wir haben ihm das schon vor 2 Jahren gesagt. 
Das sage ich auch ein wenig selbstkritisch an uns alle: Wir haben ihn nicht gezwungen, das 
umzusetzen. Das wäre unsere Aufgabe als Rat gewesen, dort den FINGER draufzuhalten, 
und es wäre die Aufgabe von unseren Leuten im Aufsichtsrat gewesen ihn zu zwingen, ge-
nau das zu machen. Jetzt muss er ‚s machen. Und dazu sind Prämissen vorgegeben. 

Eine Korrektur möchte ich noch mit anbringen: Wir sagen in unserem Änderungsantrag, die 
Vorlage soll im Januar 2011 erfolgen. 
Da gibt es natürlich schon Probleme. Deswegen ist unser Vorschlag, wir verändern diesen 
Januar auf den März 2011. Und das ist aber das höchste der Gefühle. 

Oberbürgermeisterin: Ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen. Dann können wir jetzt 
zur Abstimmung der Änderungsanträge kommen. 

Zunächst über den Änderungsantrag der FDP-Fraktion. Das ist ein Alternativantrag; würde 
dem so zugestimmt, entfällt die Abstimmung über die weiteren Änderungsanträge und über 
die Maßnahme. – Wer dem Antrag zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. – Danke, 
Gegenstimmen. – Enthaltungen. – Das ist mit wenigen Stimmen dafür, vielen dagegen und 
wenigen Enthaltungen abgelehnt. 

Deshalb stimmen wir weiter ab. Herr Kohlmann. 

Herr Kohlmann: Sie hatten vorhin angekündigt, dass unserer dann als zweiter käme. Den 
möchten wir natürlich auch gerne nach dem Parteiübergreifenden; denn wenn das generell 
jetzt erstmal vertagt wird, das Theater, dann ... natürlich mit vertagt werden. 

Oberbürgermeisterin: Der Parteiübergreifende will keine Vertagung. 

Herr Kohlmann: Doch, der will aber noch, dass das Konzept irgendwann bis März, und 
dann reden wir wieder drüber. Hab’ ich das falsch verstanden? 

Oberbürgermeisterin: Nein, nein, nein, der ist kein Alternativvorschlag, sondern er begleitet 
den Vorschlag der Verwaltung; das heißt, wenn dieser Antrag angenommen wird, kann ich, 
werde ich dann auch noch abstimmen über die Maßnahme.  
Er ergänzt diese Maßnahme; er will sie nicht ersetzen. Das ist anders als bei dem FDP-
Antrag. 

Wir würden jetzt abstimmen über den Änderungsantrag Ratsfraktion PRO CHEMNITZ. – 
Wer dem seine Zustimmung gibt, den bitte ich um sein Handzeichen. – Danke, Gegenstim-
men. – Enthaltungen. – Das ist bei wenigen Stimmen dafür, einigen Enthaltungen mit Mehr-
heit abgelehnt. 

Wir stimmen jetzt über den Änderungsantrag der drei Fraktionen ab, die, wie gesagt, kein, 
kein Alternativantrag ist, sondern ein ergänzender zur Vorlage der Verwaltung. – Wer dem 
Antrag seine Zustimmung gibt, den bitte ich um sein Handzeichen. – Danke, Gegenstimmen. 
– Enthaltungen. – Bei einer Stimme dagegen ist dieser Antrag mit Mehrheit so beschlossen. 
Und damit würde die Abstimmung über den CDU-Änderungsantrag entfallen. 
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Damit würden wir jetzt zur Abstimmung kommen – Frau Schinkitz, ich hab’ Sie gesehen; ich 
will ‚s bloß schon ankündigen. – über die Maßnahme. Frau Schinkitz. 

Frau Schinkitz: Ich möchte bloß kurz mein Abstimmungsverhalten erklären. 
Meiner Meinung nach müsste man strategisch anders vorgehen, um dem Theater oder dem 
Theater im Verhältnis zur Größe der Stadt ‚ne Chance zu geben, also nicht den Beitrag, den 
die Stadt leistet, dort einzufrieren über die nächsten Jahre, sondern eine ordentliche Aufgabe 
stellen. Irgendwann hat sich diese Stadt positioniert, hat gesagt, sie möchte 4 Sparten ha-
ben, und erwartet seitdem dort eine adäquate Leistung. Und ich finde nicht, Herr Nonnen, 
dass alleine die Zuschauerzahlen eine Aussage darüber geben, inwiefern das Ganze wirt-
schaftlich ist, nur im Kontext mit den Einnahmen meinetwegen. Bei 223.000 Besuchern des 
Theaters könnte man  eine Schlussfolgerung ziehen und sagen: Quantität ist auch gleichzei-
tig  (Textausfall durch Kassettenwechsel)
... 3 Wagneropern gespielt worden sind, wo wir ‚n Chor eingekauft haben von 30 Leuten zu-
sätzlich zu unserm Chor, wo wir Solisten im Gesangs- und Instrumentalbereich eingekauft 
haben. Und wer weiß, was da an Plus und Minus am Schluss raus kam.  
Also diese Zahlen alleine sagen für meine Begriffe noch nicht aus, was da an Wirtschaftlich-
keit raus gekommen ist.  

Für mich ist das Einfrieren dieser Summe an Zuschüssen ‚ne Art Tod auf Raten, weil er doch 
dazu beiträgt, dass, ja, das, was wir unter künstlerischer Freiheit verstehen, nicht unbedingt 
realisiert werden kann. Natürlich, kritisier’ ich auch ein Zuviel an Experimenten, was in den 
letzten Jahren so gelaufen ist, und dem Ausbleiben von Besucherinnen und Besuchern. Da 
müsste man schon genauer überlegen, ob jetzt bei der laufenden Oper oder bei den Proben 
dazu es nötig ist, noch Ballettleute einzukaufen, wo wir doch 20 haben. 
Also: Eine ordentliche Aufgabenstellung – Ich vergleich das oft mit dem Grün. Auch dort 
wurde immer wieder gefordert, Stadtrat sagt uns, soll alles bunt und grün sein, oder soll es 
nur grün sein usw. Und so müsste dann auch den städtischen Theatern gesagt werden, mit 4 
Sparten spielen, und dann gibt ‚s auch das entsprechende Geld, oder wir leisten uns eben 
nur 3 Sparten und dann können wir dann auch Kosten reduzieren. Danke. 

Oberbürgermeisterin: Seh’ keine weiteren Wortmeldungen. Wir würden dann über die 
Maßnahme abstimmen – Theater 01. – Wer der Maßnahme der Verwaltung seine Zustim-
mung gibt, den bitte ich um - in der geänderten Fassung natürlich,, in der ergänzten Fas-
sung; das haben wir ja schon beschlossen. -, den bitte ich um sein Handzeichen. – Danke, 
Gegenstimmen. – Enthaltungen. – Mit einigen Stimmen dagegen, wenigen Enthaltungen ist 
das mit großer Mehrheit so beschlossen. 

Wir sind jetzt bei den Nummern, die mit einer, mit der Ziffer 6 beginnen; das heißt, die Her-
ren haben schon mehr oder weniger etwas entspannt, die Frau Lüth kann es jetzt. Und jetzt 
ist die Frau Wesseler sozusagen mit ihren Maßnahmen, die wir ja immer alle gemeinsam 
vertreten, wie Sie ja auch merken, sozusagen am Start. 

Wir haben die 60 01 – Amt für Baukoordinierung, Neuorganisation PZE 
Gibt es Aussprachebedarf? Das ist nicht der Fall. Dann können wir abstimmen. – Wer stimmt 
zu? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Bei einer Enthaltung einstimmig. 

61 01 – Organisationsoptimierung im Baudezernat 
Hier liegt ein Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE vor. Möchte der eingebracht werden? 
Herr Scherzberg. 

Herr Scherzberg: Scherzberg, Fraktion DIE LINKE , diese Maßnahme 61 01 ist prin-
zipiell ja ganz okay, bis auf, wäre dort nicht ein kleiner Passus, nämlich der kleine Passus 
auf der Seite 2, der von, von dieser Maßnahme, wo ‚s um Umweltzentrum geht. Und dem 
widersprechen wir als Fraktion eindeutig. 


