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Liebe Freundinnen
und Freunde,
die SPD ist eine Programmpartei! Seit über
150 Jahren streiten wir für die Interessen
von Arbeitern, Angestellten und sind für die
sozialen Belange der Menschen da. Auch
wenn wir als Juniorpartner der vergangenen
Jahre nicht immer den Takt angeben
konnten, gäbe es doch viele Verbesserungen
ohne uns nicht: Gute-Kita-Gesetz,
Mindestlohn, Bafög-Erhöhungen, Ausweitung der erneuerbaren Energien oder
ganz aktuell die Ausweitung des Kurzarbeitergeldes um die besonderen
Schwierigkeiten besser abfedern zu können
– um nur einiges zu nennen. Bei unserem
letzten Stammtisch am 11. August wurde

auch hitzig diskutiert, wie das Foto zeigt. So
wie sich das gehört. Unserem Vorsitzenden
Jürgen Kretzschmar liegen die kleinen und
mittleren Einkommen am Herzen. Hier
braucht es Entlastungen, ist er überzeugt.
Wir müssen die richtigen Fragen stellen:
Digitalisierte Arbeitswelt, vereintes
soziales Europa, klimagerechte Wirtschafts- und Arbeitspolitik. Große Themen,
große Zukunftsfragen.
Die SPD ist auch eine Verantwortungspartei, wir ducken uns nicht weg,
sondern gestalten.

Wir diskutieren, wir berichten. Ein Beispiel
ist dieses monatlich erscheinende Heft.
Informieren Sie sich, streiten Sie mit uns.
Gelegenheit für Austausch gibt es bspw. an
jedem 11. eines Monats bei unserem
offenen Stammtisch in der Freiberger
Stadtwirtschaft ab 19 Uhr auf der
Burgstraße 18. Nehmen Sie doch die
Angebote wahr und leben Sie mit uns
Demokratie.
Eine gute Lektüre wünscht Ihnen,
Ihr Alexander Geißler

Ein weiteres Hotel für Freiberg
Von
Alexander Geißler
Stellv. Vorsitzender
SPD-Freiberg, Sachkund. Einwohner
Verwaltungs – und
Finanzausschuss

Eine Mitteilung, die teilweise am 31. Juli
2020 in der Freien Presse veröffentlicht
wurde
Alexander Geißler, Pressekontakt der SPDFraktion und SPD-Stadtvize, rät zu mehr
Besonnenheit in der Debatte um ein neues
Hotel für Freiberg und bestätigt: „Ja, es hat
ein Treffen in Bad Elster im Hotel „König
Albert“ stattgefunden mit einem
potentiellen Investor, der SHR-Group,
vertreten durch deren Geschäftsführer
Bertram Mayer. Für die SPD-Fraktion war
ich als sachkundiger Einwohner für unsere
Stadträte anwesend, die beruflich und
urlaubsbedingt verhindert waren. Wir
wollten diesen Termin aber unbedingt
wahrnehmen.“
Mein Resümee fällt positiv
aus: „Den Investor habe ich als sehr offen,
transparent und direkt empfunden. Uns
wurde eine Präsentation vorgestellt, die als
Grundlage für die Ausschreibung der
Saxonia dienen soll. Der Investor betonte,
dass man natürlich mit dem Hotel
wirtschaftlich handeln werde und Gewinn
generieren wolle;

aber bei den bisherigen Standorten dies
ausschließlich
in enger Zusammenarbeit mit dem
ansässigen Gewerbe und kommunaler
Politik geschah.
Ihr Erfolg beruhe auch darauf, dass sie bei
ihren Projekten eine positive regionale
Strukturentwicklung in Gang setzen. Am
Standort Bad Elster konnte er das mit
Zahlen belegen: Die Bettenauslastung stieg
in allen im Ort ansässigen Hotels an; ohne
Einrechnung der zusätzlichen Kapazität des
Hotels „König Albert“. Ebenfalls profitierte
die Gastronomie; denn ein eigenes
Restaurant im Hotel gibt es nicht, im
Übrigen ist ebenso wenig eines für den
Freiberger Standort geplant. Anlass für das
Hotel in Bad Elster war die Eröffnung der
Sole Therme, Anlass für ein Hotel in
Freiberg sei der Welterbetitel mit Freiberg
als eines der geplanten Zentren.“
„Wir haben in der Fraktion mit
unseren Stadträten und den sachkundigen
Einwohnern das Für und Wider eines neuen
Hotels erörtert und sind der Meinung, die
Stadt solle das Angebot ernsthaft prüfen.“,
erklärt Geißler. „Ein in der Ausschreibung
benanntes Designhotel gibt es in Freiberg
nicht. Das Anlocken eines neuen
Kundenklientels ist wahrscheinlich. Durch
das sich unterscheidende Angebot zu bereits
in Freiberg bestehenden Hotels, bewerten
wir den Konkurrenzdruck als nicht so
dramatisch, wie er gerade empfunden wird.
Der Investor wolle außerdem aufgrund viel
größerer Finanzmittel als das Freiberger
Hoteliers leisten könnten, einen sechs-
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stelligen Betrag in die Werbung für das
Hotel und den Standort Freiberg
investieren. Diese mediale Präsenz wird
dem gesamten Standort Freiberg zu Gute
kommen.“ Geißler weiter:
„Das Hotel in Freiberg soll mit
ca. 120 Zimmern eine ca. halb
so große Kapazität haben, wie das
„König Albert“, bei zehnmal so
vielen Einwohnern in Freiberg im
Vergleich zu Bad Elster
(40.000 zu 4.000 Einwohnern).“
Andere Beispiele machen auch Stadtrat Dr.
Böttcher Hoffnung: „In Bautzen einer Stadt
mit ebenfalls ca. 40.000 Einwohnern gibt es
14 Hotels. Die Hotels können alle
nebeneinander bestehen. Ich behaupte, dass
Freiberg mehr touristisches Potenzial hat.
Ein weiteres Hotel ist gut für die Stadt.“.
Stadträtin Dr. Raatz: „Wir freuen uns
immer, wenn sich Investoren für unsere
Stadt interessieren und neuen Wind in die
Stadt bringen. Wenn sich die Angebote
nicht doppeln, ist das eine Chance weitere
bzw. andere Zielgruppen für Übernachtungen in Freiberg zu interessieren.“ Geißler
ergänzt: „Freiberg will seit über 10 Jahren
ein neues Hotel etablieren. Jetzt gibt es das
geeignete Gelände und einen Investor mit
guten Referenzen. Als Universitätsangehöriger weiß ich, dass bei größeren Konferenzen, auch bei uns an der Fakultät, es
schwierig ist, alle Teilnehmer in Freiberg
unterzubringen. Die Universität wächst und
braucht zusätzliche Kapazitäten.“
„Warum die Stadt Freiberg
nicht früher alle Karten auf den Tisch gelegt
und über einen möglichen Interessenten
informiert hat, verstehe ich nicht. Daran ist
nichts anstößiges. Seit wann ist das
Interesse bekannt? Ich glaube, dass in der
Stadtverwaltung manchmal das Gespür
dafür fehlt, potenzielle Konflikte zu
vermeiden. Wir würden die Diskussion um
ein neues Hotel heute ganz anders und
sachorientierter führen, wenn alle
politischen und wirtschaftlichen Akteure
von Anfang offiziell eingebunden gewesen
wären. Diese Einbindung wünschen wir
uns im Übrigen für alle Fraktionen für alle
Informationsveranstaltungen. Wir haben
nämlich alle ein gemeinsames Ziel: Zum
Wohle unserer Stadt das Beste tun. So
entsteht nun leider der Eindruck eines
Informationsgefälles und ein Vertrauensverlust ist die Folge, der mühsam wieder
abgebaut werden muss.
Wie wir in Bad-Elster erfuhren, waren die dortigen Räte bei der
Planung des Hotels offiziell sehr früh
involviert, was den Erfolg des Projektes
nicht beeinträchtigte, sondern sicher
förderte; denn Bedenken konnten gezielt
diskutiert werden. So ist es auch in anderen
Städten, wie Chemnitz, Gang und Gebe.
Ich hoffe sehr, dass Freiberg diesen
Beispielen folgt.“ u

Wahlrechtsreform
Von
Sven Kaden
SPD Vorstandsmitglied

Im Moment diskutiert der Bundestag über
eine Reform des Wahlrechts, um den
Bundestag zu verkleinern.
Ein gutes Wahlrecht zu formulieren sollte
keine Raketenwissenschaft sein und
dennoch scheint es viel komplizierter zu
sein, als man es erwartet. Es gibt zwei
Grundtypen des Wahlrechts: das Verhältniswahlrecht und das Mehrheitswahlrecht.
Beim Mehrheitswahlrecht
wird der Kandidat Abgeordneter, der die
meisten Stimmen in einem Wahlkreis
erhält. Dieses System gibt es z.B. in den
USA und im Vereinigten Königreich.
Hierbei steht die regionale Vertretung im
Vordergrund und das Parlament wird nicht
nach dem Kräfteverhältnis der Anhänger
verschiedener Parteien besetzt. So kann
zum Beispiel eine Partei, die nur 30% der
Stimmen erhält, 100% der Mandate
erhalten.
In Deutschland und den
Ländern nutzen wir das Verhältniswahlrecht. Dabei erhält jede Partei entsprechend
ihrer Stimmenanzahl Sitze im Parlament.
Die Besonderheit in Deutschland ist aber,
dass wir ein personalisiertes Verhältniswahlrecht haben, wo über direkt gewählte
Abgeordnete eine Absicherung regionaler
Repräsentanz erfolgen soll. Diese
Direktmandate erhält, wer die meisten

Von
Dr. Reiner Hoffmann
Stadtrat a.D

Interessante
Fakten über
unsere SPD

Stimmen in einem Wahlkreis erhält. Im
Parlament sind 50% der regulären 598 Sitze
für diese Abgeordneten reserviert. Die
restlichen Plätze werden über die
sogenannten Landeslisten auf die Parteien
verteilt. Wenn eine Partei aber mehr
Direktmandate gewinnt, als ihr Sitze im
Parlament zustehen, wird die Gesamtzahl
der Sitze erhöht, damit das Kräfteverhältnis
dem Stimmenverhältnis entspricht.
Dieses System kann sehr gut
funktionieren, wenn die Wahlkreise in
einem ähnlichen Verhältnis gewonnen
werden, wie die Parteien Zweitstimmen
erringen. Dies geschieht seit Jahren immer
weniger, sodass der aktuelle Bundestag 709
Abgeordnete umfasst – über 18% mehr als
im Normalfall vorgesehen. Welche
Lösungsansätze gibt es, um den Aufwuchs
des Bundestages zu verhindern.
Im Bundestag wurde zuletzt
ein gemeinsamer Vorschlag von FDP, die
Linke und den Grünen abgelehnt. Dieser
schlug eine moderate Anhebung der
Normzahl der Sitze auf 630 vor sowie eine
Reduzierung der Wahlkreise und somit der
Direktmandate auf 250. Im Gegenzug sollte
das Mindestsitzzahlverfahren (Mindestsitze für Bundesländer) aufgegeben werden,
was bisher für den Ausgleich und die
Ausdehnung des Parlaments sorgt.
Dieser Ansatz löst die
Probleme aber nicht wirklich, sondern hegt
sie nur ein. Zudem zurrt er die Verzerrung
des Verhältnisses zwischen direkt
gewählten Abgeordneten und über die Liste
gewählten Abgeordneten fest. Ziel dem
Grundgesetz nach ist 50:50. Aktuell haben
wir aufgrund des aktuellen Wahlergebnisses ein Verhältnis von 42:58 und der
Vorschlag würde dieses Verhältnis bei
40:60 festlegen. Die Union möchte im Kern

die Überhangmandate nicht mehr oder nur
verringert ausgleichen. Damit ließe sich die
Zahl der Abgeordneten beschränken, aber
das Stimmenverhältnis der Parteien im
Parlament würde nicht mehr dem
Stimmenverhältnis bei der Wahl entsprechen. Diese Verzerrung wäre bei
erwartbaren Wahlergebnissen zu klaren
Gunsten der Unionsparteien am größten
und widerspricht dem Grundgedanken des
deutschen Wahlrechts. Denn im Kern ist es
ein – wenn auch spezielles – so doch ein
Verhältniswahlrecht.
Die SPD hatte ein Konzept
entwickelt, bei dem nur so viele
Direktmandate vergeben werden, wie die
Partei dem Stimmverhältnis nach Sitze
bekommt. Stehen einer Partei zum Beispiel
8 Sitze zu und sie hat aber in 9 Wahlkreisen
die meisten Stimmen erzielt, so dürfen nur
die 8 Kandidaten mit den besten
Stimmergebnis einziehen. Eine saubere
Regelung wird es im bisherigen Wahlmodus nicht geben. Entweder der Bundestag wählt einen der faulen Kompromisse
oder man entschließt sich neue Wege zu
gehen.
Einer wäre, dass zum Beispiel
40% der Sitze über feste Listen wie wir es
bisher schon von den Bundes- und
Landtagswahlen kennen vergeben werden
und 60% der Sitze über offene Listen, wie
man es von Kommunal- und Kreistagswahlen kennt. Die Sitzzahl ließe sich so vorher
präzise festlegen und die Wähler hätten
dennoch einen erheblichen Gestaltungsspielraum bei der Wahl ihrer Volksvertreter.
Wir laden Sie recht herzlich ein, mit uns
über Ihre und unsere Ideen zu sprechen. u

Ÿ

Die SPD ist mit großem Abstand die älteste deutsche Volkspartei, gegründet 1863, in Freiberg
am 01.03.1873

Ÿ

Die verfolgteste und geschundenste Partei Deutschlands, besonders in der Zeit des
Sozialistengesetzes, der Nazidiktatur 1933 und nach der Zwangsvereinigung ab 1946

Ÿ

Die besonders im Osten Deutschlands am längsten verbotene Partei, 67 Jahre, (43 % der Zeit,
1878-1890: 1933-1945; 1946 – 1989)

Ÿ

Sie war besonders erfolgreich nach gesellschaftlichen Krisen, z. B. Zeit des Sozialistengesetzes
und danach, nach den beiden Weltkriegen und unmittelbar nach der Wende 1989

Ÿ

Hat die meisten Vorsitzenden: Kurt Schumacher 1946 – 1953, Erich Ollenhauer – 1964, Willy
Brandt - 1987 Hans-Jochen Vogel – 1992 (verst.), Björn Engholm – 1993 verst., Johannes Rau
1993 (kommissarisch) verst. Rudolf Scharping – 1995, Oskar Lafontain – 1999, Gerhard
Schröder – 2004, Franz Müntefering – 2005, Matthias Platzeck – 2006, Kurt Beck – 2008,
Frank-Walter Steinmeier (kommissarisch), Franz Müntefering – 2009, Sigmar Gabriel – 2017,
Martin Schulz – 2018, Olaf Scholz – 2018 (kommissarisch), Andrea Nahles – 2019, Malu
Dreyer, Torsten Schäfer-Gümbel, Malu Schwesig (kommissarisch), Saskia Esken, Norbert
Walter-Borjans beide ab 2019

Auch die SPD Freiberg hat eine Besonderheit - ihr Büro ist am meisten umgezogen:
(1) Obermarkt 1, (2) Lessingstraße (gegenüber ehemals FNE), (3) ehemaliges Gewerkschaftshaus am
Bebelplatz (heute Parkplatz), (4) Lomonossowplatz, (5) ehemalige SED-Kreisleitung am Bebelplatz
(jetzt Haus der Demokratie), (6) Moritzstraße, (7) Kleine Hornstraße.
Dies sei eine kleine Übersicht zum Nachdenken.
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Termine und Anzeigen
Amelie Windschuh's
Gedanken des
Monats
Jenny Fritzsche, 30 Jahre
Beruf: Buchhändlerin,
Autorin

Familienurlaub während Covid-19
in Deutschland
Nach 2 Wochen Urlaub mit 2 Kleinkindern
und Mann kann ich ein gutes Fazit ziehen
und euch noch ein paar Tipps mitgeben, was
man bei einem Urlaub in Deutschland
derzeit beachten sollte. Eine Woche
Spreewald in Wendisch Rietz hat uns schon
mal gezeigt: Wollt ihr lecker Essen gehen?
In einem Tourismus Gebiet mit wenig
Gaststätten? Reserviert euch am besten
schon VOR dem Urlaub, telefonisch einen
Tisch. Dann habt ihr freie Auswahl bei Tag
und Uhrzeit und zieht keine langen
Gesichter. Spontan Essen gehen war bei uns
nämlich nicht drin. Durch die Abstandsregeln sind viel weniger Tische belegbar wie
vorher und daher weniger Plätze.
Packt euch Desinfektionsmittel zum Sprühen für Oberflächen ein! Wir
sind die typischen Raststätten-Pausierende,
Kühltasche gepackt und dann Picknick an
der Autobahn. Allerdings ist mir leider erst
vor Ort aufgefallen, dass für die Tische und
Stühle dort keiner eine Verantwortung
hinsichtlich Hygiene trägt. Gerne hätte ich
unsere Tische vorher kurz desinfiziert. Für
einfache Raststätten-Toiletten würde ich
sogar Einweghandschuhe einpacken, diese
sind unter normalen Umständen ja schon

grenzwertig. Ebenfalls ganz wichtig:
Informiert euch über geplante Ausflugsziele vorher telefonisch. Viele Veranstalter
versäumen es, ihre Google-Infos zu
überprüfen. So standen wir einmal beim
geplanten Ruderbootfahren vor Covid-19
bedingten Schließungen und bei einer
geplanten Windmühlen Besichtigung
dasselbe. Die Kinder hatten sich gefreut,
wir ebenfalls, halbe Stunde Autofahrt, weil
das gute Internet gesagt hatte: GEÖFFNET!
Meistens findet ihr im Internet telefonische
Ansprechpartner und ein Anruf tut weniger
weh, wie ein enttäuschtes Kindergesicht.
Bei Strandbesuchen lohnt es sich
Einheimische nach Tipps zu fragen. In

Leerer Ostseestrand im Hochsommer 2020 – Geheimtipp - Neukirchen in Queern
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Hat Ihnen diese Ausgabe gefallen?
E-Mail:
Telefon:

Spät-Sommer-Stammtisch
am Freitag,
11. September ab 19 Uhr
in der Stawi

unserer 2. Woche an der Ostsee sind wir von
den teilweise überbelegten Stränden
abgeschreckt worden. Allerdings lohnt es
sich entweder die Küste abzufahren und in
kleinen Dörfern nach Strand-Hinweisen zu
suchen oder die Vermieter der Ferienwohnung mal nett anzusprechen. Wir haben so
wunderschöne Strände entdeckt und fernab
von Massenabfertigung schöne Strandtage
erleben können. Ich wünsche euch allen
noch eine schöne Urlaubszeit, egal ob jetzt
im Sommer oder dann im Herbst! Unsere
Heimat bietet wundervolle Möglichkeiten,
die mit ein bisschen Planung zu nutzen sind.
u

a.geissler@spd-freiberg.de
0160 - 96 94 07 38

Anregungen, Kritik oder der Hinweis auf wichtige Themen
sind gern gesehen. Selbstverständlich können Sie sich auch
für eine unserer Veranstaltungen anmelden über die
Kontaktdaten. Ich freue mich, von Ihnen zu hören und
verbleibe
Mit besten Grüßen, Ihr Alexander Geißler

Miteinander Reden
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Sie möchten diese Ausgabe digital?
Das ist kein Problem!
Zur digitalen Ausgabe:

Info Stand am Samstag
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29.08.2020 von 10:00 - 12:00 Uhr
Rathausgiebelseite Freiberg, Thema: Auswirkungen
des Konjunkturpakets – Tatsächlich ein Wumms?
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