
Stellungnahme der Freien Wähler zur Beschlussvorlage 05/09/2013  

Die Mitglieder der Fraktion der Freien Wähler Lichtenstein  haben nach reiflicher Überlegung 

und Diskussion entschieden, der Vorlage 05/09/2013 nicht zuzustimmen. 

Die Freien Wähler  hatten im Februar dieses Jahres dem Beschlussvorschlag (01/02/2013) 

zur Fortsetzung der Kooperation mit der Daetz Stiftung nach Liquidation der DCL GmbH in 

der Organisationsform als öffentliche Einrichtung der Stadt zugestimmt. Der Stadtrat  hatte 

zum damaligen Zeitpunkt zwingende Kriterien festgesetzt, unter denen eine weitere  

Zusammenarbeit mit der Stiftung vorstellbar wäre. 

Die Entwicklung der letzten Monate hat gezeigt, dass eine zukunftsfähige Kooperation mit 

der Daetz Stiftung  nicht möglich ist. Darüber hinaus ist die Erkenntnis gereift, dass die 

wirtschaftliche Situation entsprechend dem vorliegenden Entwurf des Betriebskonzeptes 

keine grundlegende Verbesserung erfahren wird. Somit wird das gesamte Projekt 

„Neuausrichtung“ wiederum nur von dem Prinzip „Hoffnung“ getragen. 

 Zur Erinnerung: Der Unterzeichnung des Fortsetzungsvertrages  (Fassung vom 18.02.) folgte 

eine gemeinsame Presseerklärung (Stadtanzeiger vom 20.03.) in der beide „Partner“ 

versichern, nur noch Änderungen in Folge eventueller Hinweise durch die 

Genehmigungsbehörde vorzunehmen.  

Zur Sitzung am 23.05. wurde dem Stadtrat ein am 21.05. mit Duldung durch den 

Bürgermeister zu Gunsten der Stiftung geänderter Vertragstext zur Beschlussfassung 

vorgelegt, was beinahe unbemerkt geblieben wäre. Diese Änderungen hatten sich nicht aus 

rechtsaufsichtlichen Hinweisen ergeben!  An dieser Stelle ging sowohl das Vertrauen an den 

potenziellen Partner Daetz Stiftung als auch an die städtischen Verhandlungsführer in dieser 

Sache verloren. 

Statt nunmehr zur vertraglichen  Ausgangslage zurückzukehren und sich im Hinblick auf eine 

Genehmigungsfähigkeit mit den Hinweisen der Rechtsaufsichtsbehörde zu befassen, 

unternahm die Daetz Stiftung massive Anstrengungen (u.a. am 13.06., 20.08., 30.08., 05.09.) 

um mit rechtsanwaltlichem Beistand der Kanzlei Dr. Westerhausen, Bauer und Kollegen 

weitere Verbesserungen aus Ihrer Sicht zu erzielen. Von Seiten der Stadt wurden keine 

erkennbaren Anstrengungen unternommen, die schwerwiegenden Hinweise der 

Rechtsaufsicht  insbesondere zur fehlenden finanziellen Beteiligung der Daetz Stiftung an der 

Unterhaltung der Dauerausstellung in den Vertragstext einzuarbeiten.  

Weitere Belege für das gebrochene Vertrauensverhältnis sind die wohl immer noch 

anhängige, letztlich aber  entbehrliche Klage der Stadt Lichtenstein gegen die Änderung der 

Stiftungssatzung, sowie die eigenmächtige Änderung des Namens für die Dauerausstellung 

durch die Stiftung. 

Obwohl im §4, 3 des angestrebten Vertrages eine gemeinsame neue Namensgebung 

vereinbart wurde, dürfte es in der Öffentlichkeit besonders skurril erscheinen, dass die Daetz 



Stiftung seit Monaten mit der eigenen Bezeichnung „Welt der Völker“ agiert, die Stadt 

Lichtenstein weiterhin die Dauerausstellung „Meisterwerke in Holz“ bewirbt. 

Obige Punkte belegen, dass die Unterschriftsleistung der Daetz Stiftung im März keineswegs 

wie nach Maßgabe des Beschlusses 07/02/2013 gefordert „uneingeschränkt“ galt.   

Deshalb fordern die Unterzeichnenden dessen Umsetzung:  

"Für den Fall, das die Unterschriftsleistung der Daetz Stiftung nicht uneingeschränkt … 

eingeht, beschließt der Stadtrat bereits jetzt die Abstandnahme von dem Angebot zur 

Übernahme des DCL-Betriebes in Regie der Stadt "  mit dem Ziel  des Aufbaus einer "… 

eigene(n) förderauflagengerechte(n) Dauerausstellung sächsischer und internationaler 

Schnitz- und Holzbildhauerkunst …“ . 

Jede(r)  Unterzeichnende  trägt diesen Entschluss eigenständig, ohne Vorliegen eines 

Fraktionszwanges. 

 

 

 


