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Z E I T U N G F Ü R B A U T Z E N U N D B I S C H O F S W E R D A S Ä C H S I S C H E Z E I T U N G

Kamenz.Das Kamenzer Stadttheater ist im-
mer noch in der Corona-Zwangspause. Der
Verlust füüf r den Veranstaltungsbetrieb mit
Theater, Hutbergbühne und den städti-
schen Sammlungen ist immens. Dazu
kommt der kulturelle Verlust füüf r die Men-
schen.

Fest steht, auf dem Hutberg wird es die-
ses Jahr still bleiben. „AllA le geplanten Kon-
zerte konnten aber in das nächste Jahr ver-
schoben werden“, so Daviiv d Kliemann, ver-
antwwt ortlich füüf r Stadtmarketing und Veran-
staltungsdienste. So kommt 2021 am 5. Ju-
ni DJ Bobo, am 19. Juni Ben Zucker, am 23.
Juli Wincent Weiss, am 13. Auguug st Johan-
nes Oerding und am 28. Auguug st Roland Kai-
ser. Insofern gehen die Veranstaltungen

nicht verloren, die Mieteinnahmen in die-
sem Jahr schon. Details zum Verlust nennt
die Stadt nicht.

Beim Stadttheater fiif el abMärz das kom-
plette Restprogramm füüf rs erste Halbjahr
aus, immerhin noch zwölf Veranstaltun-
gen, die abgesagt werden mussten. „Ohne
zwischen Eigen- und Fremdveranstaltun-
gen zu unterscheiden, kann von rund 2.000

entgangenen Besuchern ausgegangen wer-
den“, sagt Odette Künstler, verantwwt ortlich
füüf rs Stadttheater-Programm. Für eine Kul-
turstadt wie Kamenz sei das wirklich be-
dauerlich. Es gehe dabei um ein Karten-Vo-
lumen von über 30.000 Euro.

Da einige der Termine im Herbst nach-
geholt werden können, hoffff ttf die Stadt zu-
mindest auf eine anteilige Kompensation.

Falls es die Bedinguug ngen zulassen, können
sich die Theaterfreunde bereits ab Ende Au-
guug st wieder auf Vorstellungen freuen. Mit
konkreten Terminen ist die Stadt noch zu-
rückhaltend. Eine Hürde sind dabei die Co-
rona-Regeln mit den geforderten Mindest-
abständen. Ein Konzept gebe es jetzt. Zu-
mindest füüf r September stehen zwei Veran-
staltungen im Plan, mit Kabarettist Ingo
Oschmannund Sänger RonnyWeiland.

Corona-bedingt sind auch in den „Städ-
tischen Sammlungen“ zahlreiche Veran-
staltungen im ersten Halbjahr auf der Stre-
cke geblieben. Es war allerdings möglich,
die meisten Frühjahrsveranstaltungen in
denHerbst zu verschieben. Sowird nun am
14. Oktober der Schrifttf steller und Lessing-
Preisträger Christoph Hein mit seiner vor
wenigen Wochen erschienenen Lessing-
Novelle „Ein Wort allein füüf r Amalia“ im
Stadttheater zu erleben sein. Die beiden
kurz vor der zeitwwt eiligen Schließung der
Museen eröffff neten Kunstausstellungenmit
Werken von Armin Mueller-Stahl im Malz-
haus und Thomas Hellinger im Sakralmu-
seumwuuw rden bis in denAuguug st verlängert.

Alle Hutberg-Konzerte ein Jahr später
Auf der Bühne in Kamenz geht
in diesem Jahr nichts mehr. Für
die Besucher gibt es aber einen
Trost. Johannes Oerding

ist einer der
Künstler, die ei-
gentlich in diesem
Jahr auf der Hut-
bergbühne ein
Konzert geben
sollten. Nun
kommt er erst
2021.
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Von Reiner Hanke

ür die Bombardier-Werker in Bautzen
und Görlitz fallen in den nächsten Ta-

gen wichtige Entscheidungen. Nicht in den
Betrieben selbst, sondern ein paar Hundert
Kilometer westlich. Am Mittwwt och tagt in
Saint-Ouen-sur-Seine, einem Vorort der
französischen Hauptstadt Paris, die Haupt-
versammlung des Schienenfahrzeugbau-
ers AllA stom. Das 1928 gegründete Unterneh-
men baut unter anderem den französi-
schen Hochgeschwindigkeitszug TGV, aber
auch Regionalzüge und Straßenbahnen. In
Frankreich und in Tochterfiif rmen in rund
100 Ländern beschäfttf igt AllA stom insgesamt
etwwt a 35.000 Mitarbeiter. Die AkkA tien befiif n-
den sich in Streubesitz. Größter AkkA tionär
mit einem Anteil von knapp 15 Prozent ist
ein Baukonzern in Paris.

Die Anteilseigner werden sich am Mitt-
woch mit vielen Zahlen und der Besetzung
von Direktorenposten befassen, aber auch
mit Tagesordnungspunkt viiv er: „acquisition
of Bombardier Transport“. AllA stom möchte
Bombardier Transportation kaufen und
braucht dafüüf r die Zustimmung der AkkA tio-

F
näre. Die dürfttf e Konzernchef Henryyr Pou-
part-Lafarge locker bekommen.

Nicht so einfach wird es wohl mit dem
Segen der EU. Die Wettbewerbskommissi-
on der EU hat bei Firmenhochzeiten dieses
Ausmaßes ein Wörtchen mitzureden. Die
Frist dafüüf r endet am 16. Juli, genau füüf nf
Wochen, nachdemAllA stomden beabsichtig-
ten Kauf bei der EU angezeigt hat. Die Fran-
zosen müssen damit rechnen, dass EU-
Wettbewerbskommissarin Margrethe Ves-
tager aus Dänemark den Verkauf von ei-
nem oder mehreren Werken verlangt. Das
liegt daran, dass AllA stom und Bombardier
den Markt füüf r Regionalzüge in Frankreich
und Deutschland beherrschen. Das Bera-
tungsunternehmen SCI Verkehr in Ham-
burg, ein ausgewiesener Branchenkenner,
hat das füüf r SZ aufgeschlüsselt. Demnach
haben AllA stom und Bombardier in Frank-
reich in einigen Fahrzeugsegmenten bis zu
100 Prozent Marktanteil, kein anderes Un-
ternehmen baut dort Regionaltriebwagen.
In Deutschland kommen beide Konzerne
zusammen bei den Triebwagen auf 70 Pro-
zent Marktanteil. Wenn AllA stom nun Bom-
bardier kaufttf , hätten die Franzosen im ei-

genen Land gar keinen Konkurrenten
mehr, in Deutschland wüüw rden sie fast drei
Viertel des Marktes dominieren. „Solche
dominierenden Marktstellungen versucht
die EU zu verhindern“, erklärt SCI-Ge-
schäfttf sfüüf hrerin Maria Leenen. Mehrere
französische Gewerkschafttf en füüf rchten,
AllA stom müsse sich von seinen Werken im
französischen Reichshoffff en und im deut-
schen Salzgitter trennen. Und Bombardier
könnte die Fusion mit dem Verlust seiner
Betriebe im französischen Crespin und in
Hennigsdorf bei Berlin bezahlen. „Das ist
nicht gleichbedeutend mit einer Schlie-
ßung, denn damit wüüw rde ja die marktbe-
herrschende Stellung nicht verhindert“,
sagt Maria Leenen. „Wahrscheinlich müs-
sen AllA stom und Bombardier vor ihrer Fusi-
on ein paarWerke verkaufen.“

Bautzen undGörlitz sieht die Branchen-
expertin nicht als erste Verkaufskandida-
ten. Sie sieht in Ostsachsen mit den Wer-
ken in Bautzen, Görlitz undNieskyyk ein star-
kes Bahn-Cluster, das durch den geplanten
Testring bei Nieskyyk noch an Bedeutung ge-
winnen kann. Und selbst wenn die oberste
EU-Wettbewerbshüterin sich plötzlich

auch füüf r Bautzen oder Görlitz interessieren
wüüw rde, sähe die Industriegewerkschafttf Me-
tall die hiesigen Werke nicht in Gefahr,
sagt Ostsachsen-Chef Jan Otto. „Um Baut-
zen mache ich mir gar keine Sorgen, um
Görlitz ein paar mehr. Aber beide sind so
guug t aufgestellt, dass sich dafüüf r schnell ein
Käufer fiif ndenwüüw rde.“ Denmöglichen Kauf
von Bombardier durch AllA stom bewertet die
IG Metall positiv. „Ich sehe nicht, wie Bom-
bardier allein noch mal auf Kurs kommen
will“, sagt Jan Otto, der das Ganze auch
durch die Weltmarkt-Brille sieht: Wenn
AllA stom Bombardier übernimmt, entsteht
damit der zweitgrößte Schienenfahrzeug-
bauer der Erde. Dieser kann dem chinesi-
schenWeltmarktfüüf hrer CRRRR C besser Paroli
bieten alsmehrere Einzelkonkurrenten.

AllA stom will nun die Genehmiguug ng der
zuständigen Reguug lierungs- und Kartellbe-
hörden abwarten, sagt Konzernsprecherin
Tanja Kampa. „Bis zum Abschluss der
Transaktion bleiben beide Unternehmen
Konkurrenten und werden entsprechend
handeln. Sobald die Transaktion abge-
schlossen ist, wird Bombardier in den AllA s-
tom-Konzern eingegliedert.“

Bombardier-Verkauf: Das sind die Hürden
AllA stomwill Bombardier kaufen und damit auch dieWerke in Bautzen und Görlitz. Doch so einfach geht das nicht.

Von tilo Berger

Diesen Zug, der seinen Antrieb aus Wasserstoff bezieht, fertigt Alstom (noch) nicht in Bautzen, sondern in Frankreich. Der französische Schienenfahrzeugbauer möchte das Unter-
nehmen Bombardier Transportation kaufen. Foto: dpa

Görlitz. Diese Tage sind entscheidend füüf r
das Lausitz-Festival und seinen Neustart im
Herbst. Die Pläne sind fertig, das Pro-
gramm vom Beirat abgesegnet. Im Septem-
ber und Oktober könnte das Festival durch
die Lausitz touren, erklärt Maria Schulz
von der organisierenden Kulturservvr ice
GmbH der Stadt Görlitz. Wenn in diesen
Tagen der Bund die Fördermittel freigibt.
Vier Millionen Euro sah der Bundeshaus-

halt füüf r 2019 und 2020 vor, eine knappe
Millionwuuw rde im vorigen Jahr ausgegeben.

Das Lausitz-Festival soll eine Art „Ruhr-
triennale im Osten“ werden: mit sparten-
übergreifenden Angeboten von Cottbus bis
Zittau. Der Aufttf akt im Frühjahr 2019 mit
Konzerten in Hoyerswerda, Görlitz, Zittau
und Cunewalde war umstritten. Darauf
reagierten Brandenburg und Sachsen, rich-
teten einen Beirat ein. Er unterstützt den
künstlerischen Leiter, den Hamburger Or-
chestermanager Daniel Kühnel. Auf ihn
geht das Festival zurück, er organisierte
auch die Bundesgelder und brachte sein Or-
chester, die Hamburger Sinfoniker, und die
Europa Chor-AkkA ademie von Joshard Daus
in das Programmmaßgeblich ein. (SZ/sb)

Lausitz-Festival ist startklar
Im September und Oktober
könnte das Festival seine zweite
Aufllf age erleben. Wenn der Bund
jetzt handelt.

UhhU yst/Salzenforst. Eine neue Baustelle gibt
es ab dem 20. Juli auf der A 4. Zwischen den
Anschlussstellen Uhyst und Salzenforst er-
folgen in beiden Fahrtrichtungen Arbeiten
an der Fahrbahnoberfllf äche des rechten
Fahrstreifens. Sie sollen zu einer längeren
Haltbarkeit der Asphaltdecke füüf hren. Die
Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis
zum 4. September, kündigt Rosalie Ste-
phan, Sprecherin des Landesamtes füüf r Stra-
ßenbau undVerkehr (Lasuv), an.

Die Arbeiten werden überwwr iegend
nachts ausgefüüf hrt, und zwar montags bis
freitags zwischen 18 und 5 Uhr. Dazu wird
der Verkehr einspurig an der Baustelle vor-
beigeleitet. Die Anschlussstellen und die
Zufahrt zur Tank- und Rastanlage Oberlau-
sitz bleiben durchgehend geöffff net.

Um den Asphalt zu konservvr iiv eren, wird
ein dünner Bitumenfiif lm aufgesprüht und
mit feinem Splitt bestreut, erläutert die La-
suv-Sprecherin. Zur Vorbereitung der Maß-
nahme werden die Mittelleitlinie entfernt
und die Fahrbahn gereinigt. Voraussetzung
füüf r die wirksame Konservvr iiv erung ist eine
vollständig trockene Asphaltdecke. Die Er-
gebnisse der Maßnahme werden langfris-
tig beobachtet. Bis nachgewiesen ist, dass
die Fahrbahn die erforderliche Griffff iif gkeit
aufwwf eist, soll bei Nässe eine Geschwindig-
keitsbegrenzung angeordnetwerden. (SZ)

Neue Baustelle
auf der A 4

Bautzen. Im Landkreis ist am Montag die
AkkA tion Stadtradeln gestartet. Bei demWett-
bewerb geht es darum, 21 Tage lang mög-
lichst viiv ele Fahrten mit dem Fahrrad statt
dem Auto zurückzulegen. So soll der Rad-
verkehr gestärkt und etwwt as füüf r den Klima-
schutz getan werden. Die Teilnehmer sam-
meln Kilometer füüf r die Gesamtwwt ertung
von sich selbst, vomTeamund vomKreis.

Anmeldungen sind während des ge-
samten AkkA tionszeitraumesmöglich. Teams
können von jedem Bürger, Vereinsmit-
glied, Beschäfttf igten und anderen Personen
gegründet werden. Es gibt auch die Mög-
lichkeit, bestehenden Teams beizutreten.
Die Registrierung erfolgt im Internet. Dort
lassen sich die Leistungen der Teams und
aller Teilnehmer deutschlandweit verglei-
chen. Geradelte Kilometer werden online
eingetragen oder über die Stadtradel-App
gesammelt. Das Klima-Bündnis prämiert in
füüf nf Größenklassen die AkkA tivsten. (SZ)

web www.stadtradeln.de

Aktion Stadtradeln
startet im Landkreis

Betrunkener Radler baut Unfall
Goldbach. Ein 43-jähriger Radler hat am
Sonntagnachmittag auf der Dresdener
Landstraße in Goldbach betrunken einen
Verkehrsunfall verursacht und sich dabei
leicht verletzt. Der Deutsche scherte an ei-
ner Einmündung plötzlich nach links aus,
ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu
achten. Dabei stieß er mit dem Ford einer
31-Jährigen zusammen. Ein AllA koholtest bei
demRadler ergab 1,4 Promille. Bei demUn-
fall entstanden 3.000 Euro Schaden. Der
Mann muss sich nun wegen Gefääf hrdung
des Straßenverkehrs verantwwt orten.

Reh ausgewichen, schwer verletzt
Haselbachtal. Ein Moped-Fahrer hat sich
am Sonntagnachmittag schwer verletzt, als
er einem Reh ausweichen wollte. Der 69-
Jährige war mit einer Simson auf der Neu-
kircher Straße in RiiR chtung Häslich unter-
wegs, kam nach rechts von der Fahrbahn
ab und stürzte. Rettungskräfttf e brachten
ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus.
AmMoped entstand 300 Euro Schaden. (SZ)
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Sohland. Ein neues Kupferrohr hat eine
Frau an der Bahnhofstraße in Sohland ge-
fuuf nden. In der Nacht zuvor hatte sie beob-
achtet, wie zwei Unbekannte an der Stelle
ein dunkles Fahrzeug mit Gegenständen
beluden und davonfuuf hren. Die Polizei geht
davon aus, dass es sich bei dem viiv er Meter
langen Fallrohr um Diebesguug t handelt. Der
Vorfall ereignete sich in der Nacht zum 12.
Juni. Doch bislang meldete sich kein Ge-
schädigter. Jetzt fragt die Polizei: Wer hat
Personen gesehen, die am 10. oder 11. Juni
etwwt as in einem Gebüsch an der Bahnhof-
straße versteckten? Wer kann Hinweise
zurHerkunfttf des Kupferrohrsmachen? (SZ)

Hinweise: 1 03594 7570

Kupferrohr gefunden:
Polizei sucht Eigentümer

Bautzen. Der Bautzener Filmpalast eröffff net
am Freitag viiv er neue Kinosäle, darunter
auch einweiteres 3D-Kino. Von 15 bis 16.30
Uhr sind Neugierige zu einer Trailer-Show
eingeladen, um die neuen Sitze selbst zu
testen und sich über die neue Technik zu
informieren.

Die Renovierung der neuen Säle zwei,
viiv er sowie Gold Class eins und zwei im
Bautzener Kino hat knapp ein Jahr gedau-

ert, teilt das Kinomit. Darin gibt es drei ver-
schiedene Sitzplatzkategorien: Standard,
Komfort und Premium. Letztere zeichnet
sich durch extra breite Sitze und Fußho-
cker aus. In den Kinosälen mit dem Namen
Gold Class sollen vor allem besondere Fil-
me gezeigt werden, wie in einem Pro-
grammkino.

Schon seit mehr als zwei Jahren wird
im Filmpalast in Bautzen gebaut. Erst im
Dezember vorigen Jahres waren zwei neue
Säle fertiggestellt worden. Abgeschlossen
sind die Umbauarbeiten damit jetzt aber
noch nicht: Die Sanierung von Kino eins
steht noch aus.

Insgesamt gibt es nun acht Säle füüf r
Filmvorfüüf hrungen in demHaus. (SZ)

Neue Säle im Bautzener Kino fertig
Am Freitag öffff net der
Filmpalast die Türen zu vier
neuen Kinosälen. Sie bieten
besonderen Komfort.


