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Liebe Freundinnen
und Freunde,
Sie halten mit diesem Heft die 115. Ausgabe
unserer Ortsvereinszeitschrift in den
Händen. Kein wirkliches Jubiläum, aber die
erste Ausgabe, die wir mit einer Auflage von
zunächst 1.000 Stück in die Haushalte
bringen werden. Es erwartet Sie ab jetzt
monatlich ein Einblick in die Arbeit des
SPD-Ortsvereins, der Freiberger SPDStadtratsfraktion und Meinungen verschiedenster Mitglieder und Menschen außerhalb der Partei werden ebenfalls ihren Platz
finden.

stalten, bekommen wir auch die besten
Ergebnisse für unsere Stadt und für unsere
Gesellschaft. Auf der Rückseite dieses
Heftes finden Sie eine Kontakt-MailAdresse – Schreiben Sie uns Ihre Meinung –

Wollen Sie selbst einen Beitrag
schreiben?
Sie haben ein Problem, dass die Politik
angehen muss, wo Hilfe benötigt wird?
Gerne! Sie bekommen bei uns den Platz und
wir werden mit Ihnen nach Lösungen
suchen.

Wie gefällt Ihnen das Heft?
Wie sehen Sie die Themen der Stadt oder
wie ist ihr Blickwinkel auf die aktuellen
Themen der Politik? Wir wollen es wissen.
Wir sehen unser Format als Plattform,
um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.
Jede Meinung ist wichtig – scheuen Sie sich
nicht davor, nur weil andere vermeintlich
mehr „Ahnung“ von einer Thematik zu
haben scheinen, selbst etwas zur Diskussion
beizutragen. Nur wenn wir alle mitge-

oder rufen Sie bei Alexander Geißler unter
der angebenden Telefonnummer auch
direkt an. Wir treffen uns mit Ihnen auch
gern auf einen Kaffee.

Auch stellen wir Ihnen auf der Internetseite
www.alexander-geissler-spd.de – ein QR
Code findet sich ebenfalls auf der Rückseite
– alle bisher seit 2019 im neuen Gewand
erschienenen Bergstädte zur Verfügung.
Stöbern Sie doch einmal hinein.
Alexander Geißler beim Verteilen der
Bergstadt Ausgabe N°. 114

Es grüßen Sie herzlichst,
Ihre Jenny Fritzsche und
Ihr Alexander Geißler

SPD will Digitalisierung vorantreiben
Von
Alexander Geißler
Stellv. Vorsitzender
SPD-Freiberg, Sachkund. Einwohner
Verwaltungs – und
Finanzausschuss

Wie bereits in der Juli- Sommerausgabe
versprochen, hier ein Nachtrag zu unserem
Vo r s t o ß d i e D i g i t a l i s i e r u n g d e r
kommunalen Arbeit voranzutreiben:
Schon vor der weitestgehenden Stilllegung
des öffentlichen Lebens im März 2020
hatten wir uns mit einer besseren
Bürgerbeteiligung auseinandergesetzt, die
auf digitale Möglichkeiten setzt und hatten
u.a. die Idee einer Übertragung der
öffentlichen Stadtratssitzungen per
Livestream ins Gespräch gebracht. Leider
wurde der Antrag am 2. Juli im Stadtrat
abgelehnt. Man hatte Bedenken, dass mit
dem Material „Schindluder“ getrieben
werden könne.
Zudem stehen die konservativen Räte, von denen es viele gibt im
Freiberger Stadtparlament, den digitalen
Möglichkeiten grundlegend skeptisch
gegenüber, so mein Eindruck. Was man
nicht will, das will man nicht, und sind die
Argumente noch so fadenscheinig.
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Livestream,
go for it!
Miteinander reden
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Der Abruf der Übertragungen soll bis
einen Monat nach der jeweiligen
Sitzung gewährleistet sein. Danach
finden sich ältere Übertragungen in
einem digitalen Archiv.
Ÿ Bei Nichterlaubnis der Veröffentlichung ihres aufgezeichneten
Materiales durch einzelne Stadträte
oder Verwaltungsmitarbeiter erfolgt
eine entsprechende redaktionelle
Bearbeitung der Mitschnitte.
Zudem wollten wir die Verwaltung
beauftragen, die erforderlichen datenschutzrechtlichen Ergänzungen in der
Geschäftsordnung des Stadtrates parallel
dazu vorzubereiten.
Ÿ

Der Antrag:
Unser Antrag sollte als Grundsatzbeschluss
auf den Weg gebracht werden. Die genaue
Ausgestaltung der Übertragung hätte man
mit allen Fraktionen danach erörtern und
auf die Bedenken eingehen können, so
dachten wir.
Die Stadtverwaltung der Stadt Freiberg
sollte beauftragt werden, die technischen
Voraussetzungen für die Übertragungen der
Sitzungen des Stadtrates des öffentlichen
Teils als Video- und Audiostream auf
www.freiberg.de bis März 2021 zu
schaffen.
Dazu sollte über eine Ausschreibung ein geeigneter Dienstleister
ermittelt und mit der Umsetzung beauftragt
werden. Das zur Umsetzung notwendige
Budget wollten wir auf 10.000 €
beschränken. Mit dieser finanziellen
Eingrenzung konnte bspw. die CDU in
Chemnitz überzeugt werden, der dortigen
Übertragung zuzustimmen.
Die Verwaltung wollten wir weiterhin
beauftragen, die Umsetzung des Vorhabens
mit Hilfe regionaler Partner (z.B. SachsenFernsehen) zu vereinfachen und die Kosten
damit zu reduzieren.
Hierzu sollte eine offene Ausschreibung bis
spätestens Dezember 2020 erfolgen mit den
folgenden Inhalten:
Ÿ Video- und Audio-Streaming sollten
getrennt ausgeschrieben werden.

Warum?
Ich bin überzeugt, dass Transparenz in der
heutigen politischen Arbeit unabdingbar ist.
Dazu gehört es, Sitzungen des Stadtrates,
wie beispielsweise die Besprechung von
A n t r ä g e n o d e r Wo r t b e i t r ä g e z u r
Beantwortung von Fragen, mittels eines
Vi d e o - u n d A u d i o s t r e a m s e i n e r
interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu
machen. Alle Stadträte und -rätinnen haben
sich bei kommunalen Wahlen öffentlich um
ein Mandat beworben. Es ist deshalb nur
legitim, dass die Einwohner einer Stadt
umfassend darüber informiert werden, was
ihre „Volksvertreter im Kleinen“ im
Stadtrat bewirken.
Die Sitzungen des Stadtrates
beginnen regelmäßig 16 Uhr an einem
Donnerstag. Berufstätigen Menschen ist es
zu dieser Zeit kaum möglich physisch an
Sitzungen teilzunehmen. Ebenso kann es
gut sein, dass für einen potenziellen
Zuhörer nur wenige Tagesordnungspunkte
relevant sind. Es lässt sich vor einer Sitzung
nur schwer abschätzen, wann dieser
Tagesordnungspunkt nun wirklich
behandelt wird. Eine digitale Aufzeichnung
lässt dieses Zeitproblem verschwinden.
Jeder kann nach seiner Arbeit, die für ihn
oder sie relevanten Punkte einfach
nachhören. Ein digitales Angebot ist zudem
barrierefrei. Die Empore im Ratssaal ist für
Rollstuhlfahrer nur sehr schlecht
erreichbar. Ein zusätzliches digitales
Angebot würde hier Abhilfe schaffen.
Auch jetzt wird bereits durch Aufzeichnung
der Wortbeiträge durch die Mikrophone am
Platz ein Audio-Protokoll geführt. Der
nächste Schritt sollte die Veröffentlichung
dessen sein, so finde ich.u
Gestaltung dieser Ausgabe durch:
André Henschke
Fotograf in Dresden, Freiberg, Görlitz,
Berlin, Leipzig, Chemnitz
https://fotografie.henschke.org
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Bericht zur Diskussion über einen Fahrplan zur Klimaneutralität
Von
Edgar Schach,
SPD-Vorstandsmitglied

und
Marcus Schade
SPD-Vorstandsmitglied

Am 8. September fand in der Petrikirche
eine Diskussion zur Klimaneutralität in
Freiberg statt.
Eingeladen dazu hatte ein Bündnis
verschiedener Umweltinitiativen aus
Freiberg. Bei dem Treffen wurde den
Stadtratsfraktionen ein Konzept für einen
Fahrplan zur Klimaneutralität überreicht,
welcher Forderungen und Vorschläge für
konkrete Umsetzungsmaßnahmen enthält.
Letztere sollten jedoch während der
Veranstaltung nicht im Detail besprochen
werden. Die Hauptforderung ist dabei ein
Beschluss des Stadtrates, den Ist-Status
bezüglich klimaschädlicher Emissionen
noch im Jahr 2020 zu veröffentlichen und
einen Fahrplan zu Klimaneutralität der
Stadt bis zum Jahr 2035 zu erstellen.
Dabei bot das Bündnis dem
Stadtrat eine konstruktive Zusammenarbeit
an und betonte, dass es ihm nicht darum
geht, dem Stadtrat oder der Stadt
Versäumnisse vorzuwerfen, sondern
gemeinsam Lösungen für den Klimawandel
in der Stadt Freiberg zu finden.

Hier wird die Chance gesehen, dass
Freiberg durch eigenes Handeln, ohne auf
Vorgaben von Bund oder EU zu warten,
eine Vorreiterrolle einnehmen kann und ein
entsprechender Fahrplan ein Aushängeschild für die Stadt werden könnte.
Nachdem das Bündnis die Hintergründe
seines Anliegens dargestellt hatte, begann
eine Diskussionsrunde, welche meiner
Meinung nach etwas die Kontroverse
fehlte. Die Hauptsache dafür sehe ich darin,
dass die Fraktionen der CDU und AfD nicht
an der Veranstaltung teilgenommen und
sich somit einer Diskussion entzogen
haben.
Somit gab es wirklich
inhaltliche Auseinandersetzungen nur mit
dem Vertreter der Stadtverwaltung. Zwei
Punkte wurden dabei mehrmals betont.
Zum einem müsste das Vergaberecht
geändert werden, um Beschaffungen und
Aufträge mehr nach ökologischen Aspekten
zu bewerten. Zum anderem wurde klar, dass
die Bürger der Stadt aktiv in den Prozess mit
eingebunden werden müssen.
Die anwesenden Stadtratsfraktionen (SPD,
Linke, Grünen, Freie Wähler) unterstützten
das Engagement und die Forderungen des
Bündnisses und boten ihre Unterstützung
an, auch wenn erwähnt wurde, dass ein
entsprechender Antrag eher für das Jahr
2021 realistisch ist.
Mit dem „Traum von der
Zukunft“ – die Erzählung einer bildhaften
Reise durch ein klimagerechtes Freiberg im
Jahr 2040 – wurde die Veranstaltung
beendet. Dabei wurden viele Maßnahmen
angesprochen, welche meiner Meinung
nach ohne großen Aufwand in die Realität
umgesetzt werden könnten, um dem Traum
ein ganzes Stück näher zu kommen.
Auch wenn mir bewusst ist,
dass die einzelnen Maßnahmen gegen die
Folgen und Ursachen des Klimawandels
immer auf ihre Sozialverträglichkeit
geprüft werden muss, denke ich, dass sich

der Klimawandel nur dann sozial gerecht
gestalten lässt, wenn man überhaupt noch
den zeitlichen Spielraum dafür hat.
Unterschätzt wird dabei oft der
exponentielle Verlauf, dem solche
Naturereignisse häufig unterliegen. Dieser
könnte dafür sorgen, dass die bereits jetzt
bemerkbaren Auswirkungen in den
kommenden Jahren drastisch an Fahrt

Unsere Teilnehmer der Klimadebatte in der
Petri-Kirche am 8.9.2020
aufnehmen. Deshalb muss meines
Erachtens nach ein auch während der
Veranstaltung erwähnter Paradigmenwechsel erfolgen. Die Initiative des Bündnisses
bietet dabei eine große Chance für Freiberg.
Auf Nachfrage können Sie das Dokument
des Klimafahrplans erhalten. u

Waren Sozialdemokraten im Mai 1945 für Freiberg aktiv?
Von
Dr. Reiner Hoffmann
Stadtrat a.D

Der 75. Jahrestag der Rettung der Stadt
Freiberg vor sinnloser Zerstörung am Ende
des 2. Weltkrieges ging von der heutigen
Öffentlichkeit unbeachtet vorüber.
Anfang Mai 1945 näherten sich militärische
Einheiten der Sowjetischen Armee von
Siebenlehn her der Stadt Freiberg, die von
der Deutschen Wehrmacht zur Festung
erklärt worden war. Danach war die Stadt

bis zum „letzten Blutstropfen“ zu
verteidigen. Es herrschte die Parole „Jede
Stadt, jedes Dorf, jedes Haus wird bis zum
letzten verteidigt“. Jeder Widerstand gegen
militärische Maßnahmen wurde als
Wehrkraftzersetzung eingestuft und mit
standrechtlicher Erschießung geahndet. Der
damalige Oberbürgermeister Dr. Werner
Hartenstein (von 1924 bis 1945) hatte
erkannt, dass der Krieg für Deutschland
lange verloren war. Er hatte das Ziel,
„seine“ Stadt vor der Zerstörung durch
Kampfhandlungen zu bewahren, so wie es
der Stadt Breslau und vielen anderen
Städten erging.
In dieser schwierigen Lage bestellte er die
ehemaligen sozialdemokratischen und
linken Stadtverordneten Karl Böhme,
Alfred Fischer und Willy Eulitz ins

Rathaus, um mit ihnen Maßnahmen zur
Rettung der Stadt zu beraten. In
Abstimmung mit dem Standort-ältesten
Oberstleutnant Redlich wurden militärische
Einheiten der Wehrmacht zum Abzug aus
der Stadt veranlasst, Verteidigungslinien
weit vor der Stadt errichtet und das Hissen
von weißen Fahnen auf dem Petriturm als
Zeichen der Ergebung der Stadt geheim
vorbereitet.
Unter Einsatz ihres Lebens gelang es den
genannten und weiteren Persönlichkeiten
die Stadt Freiberg vor der Zerstörung zu
bewahren.
Ihrem mutigen unter Lebensgefahr
erfolgten Einsatz verdanken wir es, dass wir
uns heute an unserer schönen Stadt erfreuen
dürfen und die Stadt zu einem wesentlichen
Bestandteil des Welterbes wurde.u
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Termine und Anzeigen
Amelie Windschuh's
Gedanken des
Monats
Jenny Fritzsche, 30 Jahre
Beruf: Buchhändlerin,
Autorin

Was bedeutet „Sozialdemokrat sein“ für
dich? Am Freitag den 11.09. erfuhren ich
und Alex kurzfristig von einer geplanten
„Mahnwache“ der NPD in Freiberg mit dem
Slogan „Migration tötet.“ Für mich war
sofort klar, dass diese Veranstaltung nicht
unkommentiert stattfinden darf. Das
„soziale Handeln“ wird definiert als: -dem
Gemeinwohl, der Allgemeinheit dienend;
die menschlichen Beziehungen in der
Gemeinschaft regelnd und fördernd und
den [wirtschaftlich] Schwächeren
schützend.

Für mich bedeutete der Eintritt in die SPD –
die Sozialdemokratische-Partei
Deutschlands – den Vorteil mit mehreren
sozial engagierten Menschen vernetzt zu
sein, die gemeinsam aktiv für das
Gemeinwohl agieren. Zu Zeiten, in denen
die Flüchtlingspolitik und der Flüchtlingspakt durch die Tragödie in Moria scharf
diskutiert werden, ist es ein absolutes
Unding, eine respektlose Frechheit, als
verfassungsfeindlich eingestufte Partei mit
einem solchen Thema auf die Straße zu
gehen.
Umso wunderbarer und
berührender fand ich dann die spontane
Zustimmung und Reaktion der anderen
Parteien und Organisationen /losen
Vereinigungen und Vereine, die sich mit
Vertretern am selben Abend noch mit uns
zusammensetzten um eine Reaktion darauf
zu besprechen. Ohne die Hilfe dieser

Menschen, hätte ich eine angemeldete
Versammlung für Dienstag, den 15.09.
nicht bewerkstelligen können.
Auf meinen Schultern ruht nun
die Verantwortung für den morgigen Tag
(Bei Erscheinen der neuen Bergstadtausgabe ist die Demo bereits gut über die Bühne
gegangen J ), doch die Last ist geteilt durch
ebenfalls aktive soziale Menschen wie ich
einer bin. Für mich bleibt jedoch die Frage
übrig:
Ÿ Was bedeutet Sozialdemokrat,
Sozialdemokratin sein für dich?
Ÿ Wie aktiv engagiert bist du dafür?
Ÿ Was möchtest du für deine
Gemeinde leisten?
Ÿ Wieviel Verantwortung möchtest du
tragen?
Eure Antworten sendet bitte an:
ameliegegenrechts1509@gmx.de u
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Info Stand am Freitag
25.09.2020 von 15:00 - 17:00 Uhr
Rathausgiebelseite Freiberg,

Miteinander Reden

Thema: Ein neues Hotel für Freiberg
FREIBERG

Hat Ihnen diese Ausgabe gefallen?
E-Mail:
Telefon:

Herbst-Stammtisch
am Sonntag,
11. Oktober ab 19 Uhr
in der Stawi

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

Miteinander Reden

Mit besten Grüßen, Ihr Alexander Geißler
Sie möchten diese Ausgabe digital?
Das ist kein Problem!
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Zur digitalen Ausgabe:

Kommt vorbei- offen für alle!
Unser Stammtisch - immer
am 11. des Monats - ab 19 Uhr
in der Stawi in Freiberg,
Burgstraße 18
11.10. - Sonntag
11.11. - Mittwoch
11.12. - Freitag
11.01. - Montag
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