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Alles wird teurer, warum dann nicht
auch die Arbeitskraft der Angestell-

ten im öffentlichen Dienst? Die Forde-
rungen nach mehr Gehalt jedenfalls
sind nachvollziehbar. Der Stellenabbau
im Zuge des Sparpaketes hat die Belas-
tung in Ämtern, Institutionen und Ein-
richtungen vergrößert. Seit 2010 gab es
keine Tariferhöhung. Auch im Hinblick
auf den Fachkräftemangel sollte man
nicht beim Personal sparen. Das fällt
den Kommunen auf lange Sicht auf die
Füße.

Wer will schon bei einem Arbeitge-
ber schaffen, wo man immer mehr

Aufgaben übernehmen muss und am
Ende des Monats weniger in der Tasche
hat? Eine Gehaltserhöhung ist also
wünschenswert. Aber: Jeder Euro, der
ins Personal gesteckt wird, fehlt am an-
deren Ende bei den freiwilligen Leistun-
gen (für Sport, Kultur, Soziales) und bei
Investitionen.

Was für die Stadtangestellten he-
rausspringt, wird am Verhand-

lungstisch entschieden. Beide Seiten
haben Gründe, auf ihrem Standpunkt zu
beharren. Welche Tarifpartei auch im-
mer den längeren Atem hat: Am Ende
zahlt jemand die Rechnung. 

Von Corinna Karl

Wer zahlt die
Rechnung?
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Karneval der Tiere 
ZENTRUM - Zum „Karneval der Tiere“ lädt
das Museum für Naturkunde im Tietz bis
17. Februar ein. Das spezielle Faschings-
fest für Marienkäfer, Löwen und andere
Tiere bietet Spiele, einen Tiermasken-
Workshop und Überraschungen für Kin-
der zwischen 5 und 14 Jahren. Unter allen
Kindern wird täglich das schönste Tier-
kostüm prämiert. Voranmeldungen unter
Tel. 0371/4 88 45 55.

450. Trauung in Villa Esche 
HELBERSDORF - Romantisches Jubilä-
um in der Villa Esche: Zum heutigen Va-
lentinstag findet in dem Prachtbau die
450. Trauung statt. Ein Paar aus Glauchau
gibt sich um 11.30 Uhr das Jawort in der
Jugendstil-Villa. Die beiden haben sich
dabei für das stilvoll dekorierte ehemalige
Arbeitszimmer von Herbert Esche ent-
schieden.

Teurer BMW geklaut 
ZENTRUM - Da war das schnelle Auto
schnell weg: Diebe klauten nachts in der
Nordstraße einen metallicschwarzen
BMW M5. Das Fahrzeug ist 25 000 Euro
wert. Die Polizeifahndung läuft. 
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Wenn Jan kommt
In einem neuen Verein treffen sich regelmäßig 

Trau, schau, wem! In Chemnitz ist nicht al-
les, wie es scheint, sind hübsche Frauen in
Wahrheit manchmal Kerle. Immer mehr
Männer verwandeln sich mit Perücke,
Schminke, Rock und Pumps in sexy Vamps.
Auch Transsexuelle, die mit Hormonen und
Skalpell ihr Geschlecht ändern, werden

mehr. Im Verein „Different People“ an der
Hauboldstraße treffen sie sich wöchentlich,
gehen nun an die Öffentlichkeit.

Crossdresser oder Transvestiten nennen
sich Männer, die in Frauenkleidern uner-
kannt durch die Straßen stöckeln. Rund 

50 davon gibt es in Chemnitz. „Christiane“
alias Thomas (56) sieht sich „als Teilzeit-
frau“: „Meine Ehefrau weiß von meinem Fe-
tisch. Dass ich ein Mann bin, bemerken ei-
gentlich nur Kinder.“

So erging es auch „Annabell“ (44): „Ich ließ
mich in einem Friseurladen schminken.
Draußen auf der Straße erkannten mich
zwei Freundinnen meiner Tochter - an mei-
ner Reisetasche. Die riefen
dann sofort bei

Letzter
Schliff für
die Frisur:

Carmen
alias

Frank (44)
macht

sich
hübsch
für die
Gruppe

der Cross-
dresser.

Die Auf-
hübschzone
in der Selbst-
hilfegruppe
ist beliebt
bei Frauen
wie Män-
nern

Stadt befürchtet
neues Finanzloch

Mehr Gehalt für die einen, mehr Sor-
gen für die anderen: In zwei Wochen
beginnen in Potsdam die Tarifver-
handlungen für den öffentlichen
Dienst. Auch in Chemnitz
hoffen 3 166 Stadtangestell-
te auf mehr Lohn.

Die Stadtverwaltung
muss mit höheren Perso-
nalkosten rechnen. Die Ge-
werkschaft ver.di fordert
6,5 Prozent mehr Gehalt
für Angestellte im öffentli-
chen Dienst (z.B. von Tietz,
ASR, Stadt). Der Stadtrat hat das Ein-
stellen einer Erhöhung um zwei Pro-
zent im Haushalt schon abgesegnet.
Doch reicht das? Jedes weitere Pro-
zent würde etwa 1,2 Millionen Euro
kosten.

„Vor dem Hintergrund des Ekko
und laufender Fehlbeträge in den
städtischen Haushalten bis 2015 ist
die Forderung nicht darstellbar, auch
wenn der Wunsch nach mehr Gehalt
nachvollziehbar ist“, sagt ein Stadt-
sprecher. Man hoffe auf einen Kom-

promiss. Denn im Haushalt klafft ein
Loch von knapp 29 Millionen Euro.
Personalrats-Chef Hubert Fröhlich
(48): „Der Inflationsausgleich wäre

das Mindeste. Schließlich
müssen die Angestellten
durch Stellenabbau mehr
Arbeit verrichten.“

Raimon Brete (64, Linke)
unterstützt dies inhaltlich:
„Wir sind für eine tarifge-
rechte Entlohnung.“ Grü-
nen-Vize Petra Zais (54)
hofft auf eine für beide Sei-
ten zufriedenstellende Lö-

sung. Und CDU-Fraktions-Chef Ull-
rich Müller (63) will den Tarifpartei-
en nicht reinreden.

Stadtrat André Horvath (35, SPD):
„Wir hoffen, dass die Gewerkschaf-
ten die finanzielle Situation der Kom-
munen bei den Verhandlungen im
Blick haben.“ Eduard Jenke (32),
FDP-Fraktionsgeschäftsführer: „Ei-
ne Erhöhung über die vom Stadtrat
eingestellten zwei Prozent würde die
Lage der Stadt zusätzlich dramatisie-
ren.“ cka

Vor der Tarif-
verhandlung:
Im Stadtrat
(F.l.) wurde
eine Lohnerhö-
hung um zwei
Prozent einge-
plant. Perso-
nalrats-Chef
Fröhlich (F.o.)
hofft auf faire
Gehälter.

Fotos: Peter
Zschage, 

Christof Heyden 

ver.di will 6,5 % mehr Lohn für 3 166 Angestellte

und als Jana geht
Transsexuelle und Crossdresser

meiner Tochter an. Aber die sieht das 
locker.“

Crossdresser erleben oft lustige Situatio-
nen. Wie „Aylleen“ (43): „Als ich mit meiner
Frau bei C&A war, hielt sie eine Frauenbluse
hoch und rief: ,Schatz, die wäre doch was für
Dich!‘“ Seiner Frau hatte „Aylleen“ schon
beim Kennenlernen sein Hobby gebeichtet:
„Sie warf mir ein Kleid zu und meinte: ,Zieh
gleich mal an!‘“

Die meisten Crossdresser sind verheira-
tet. „Männer interessieren uns in der Rolle
nicht“, betont „Lynda“ (Sven, 41). „Wir wol-
len mehr den Frauen imponieren.“

Immer mehr solcher Kunden hat Simone
Hoeft (39) in ihrem Zweithaarstudio in der
Paul-Jäkel-Straße. Sie erinnert sich an den
ersten femininen Mann: „Als er meine Perü-
cke trug, seine Kleider und von mir ge-

schminkt war, sah er
richtig gut aus. Er

kam quasi als
Jan und ging

als Jana.“

Noch zahlreicher sind in Chemnitz Män-
ner, die sich mit Hormonen und Operation
in eine Frau verwandeln - oder umgekehrt.
50 bis 60 dieser Transsexuellen treffen sich

regelmäßig bei „Different People“, machen
ihr Anliegen immer öffentlicher.

Lisanne (22) aus Aue ist seit einem Jahr
dank Pille optisch Frau, will sich im Som-

mer operieren lassen: „Ich weiß, dass ich ei-
ne Frau im falschen Körper bin.“

Einen kompletten Rollentausch planen
Sven (32) und Petra (31). Das Paar aus Hart-
mannsdorf hat einen Sohn (6) - und will sich
über Kreuz operieren lassen. Sie wird
Mann, er Frau. Petra weiß: „Ich wollte im-
mer Mann sein, ich fühle das.“ Und Sven zog
schon als Kind heimlich die Kleider seiner
Schwester an. Beide sind sich sicher, dass
sie im falschen Körper stecken, wollen nach
dem Eingriff ein Paar bleiben: „Wir freuen
uns auf den Rollentausch.“ bri

Lange
Beine,
hohe Ha-
cken und
ein C-Körb-
chen aus
Silikon:
„Kathe-
rina“ (49)
macht als
Frau viel
her.

Fotos (3):
Christoph 

Heyden 

So wird ein Mann
zur Frau: Simone
Hoeft beim
Schminktermin in
ihrem Zweithaarstu-
dio.

Foto: Haertelpress 
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Physiknachhilfe
statt Pistenspaß:
Gestern mussten

20 Physiklehrer
nachsit-

zen.

Statt in den Ferien Ber-
ge auf Skiern hinunter-
zusausen, drückten die
Pädagogen die Schul-
bank an der TU. Im La-
bor durften sie wieder
Schüler sein und Fragen
stellen.

„Im Rahmen einer
durch die Sächsische
Bildungsagentur an-
erkannten eintägi-
gen Weiterbildung
haben 20 Lehrer
aus Gymnasien
und Mittelschulen
am Institut für
Physik ihr Wissen
aufgefrischt“,
sagt TU-Spre-
cher Mario Stei-
nebach (47).

Denn für viele Schüler
bleibt Physik ein Buch
mit sieben Siegeln.

Wie also vermitteln Pä-
dagogen besonders die-
sen Schützlingen kniffli-
ge Zusammenhänge?
„In einem Workshop dis-
kutierten sie anhand von
Demonstrationsexperi-
menten, wie den Schü-
lern komplexe physikali-
sche Zusammenhänge
rund um das Thema
,Schwingungen und
Wellen‘ anschaulich er-
klärt werden können“,
sagt Steinebach. Nach
der Theorie im Hörsaal
drehten sich später Räd-
chen im Schülerlabor. 

cka

Die Physiklehrer Marko Turger (53, gr.F.,
v.l.), Jens Friedemann (46), Katrin Neu-
bauer (48) und Dagmar Wagner (58) von
der TU experimentieren im Schülerlabor.

Foto: Heinz Patzig

Zufallskontrolle
entlarvte Ganoven

Eine Kontrolle - drei
Treffer: Die nächtli-
che Überprüfung ei-
nes Mannes (34) an
der Ecke Zschopau-
er/Lutherstraße
lohnte sich für die Po-
lizei. Zunächst fan-
den die Beamten he-
raus, dass er sich
Leistungen erschli-
chen hatte und mit
Vollstreckungs-Haft-
befehl gesucht wur-
de. Außerdem hatte
er ein Fahrrad „Focus
Highland Peak“ da-

bei, das seit dem
Diebstahl im August
2009 in der Vetters-
straße auf der Fahn-
dungsliste stand.
Schließlich fand die
Polizei bei dem Mann
eine EC-Karte, die im
Dezember in einer
Firma auf der Scharn-
horststraße gestoh-
len wurde. Da der Ga-
nove eine alte Geld-
strafe von 470 Euro
nicht bezahlen konn-
te, lieferte ihn die Po-
lizei im Knast ab. bri

Nachsitzen in den Ferien: Hier pauken 20 Lehrer Physik


