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Alexander Geißler zum SPD- Landtagskandidaten für Freiberg gewählt 

Am vergangenen Samstag wurde auf ihrer Kreiswahlkonferenz im Tivoli zu Freiberg mit 97,5 % 

der 40 anwesenden Mitglieder der Freiberger Alexander Geißler zum Direktkandidaten der SPD 

für die Landtagswahl am 1. September für den Wahlkreis 20 / Mittelsachsen 2 (Freiberg, 

Reinsberg, Großschirma, Oberschöna, Halsbrücke, Bobritzsch-Hilbersdorf, Weißenborn, 

Lichtenberg, Frauenstein) gewählt. 

Alexander Geißler ist 28 Jahre alt und angehender Jurist. Er studierte in Leipzig Jura und hat sein 

Referendariat am Landgericht Dresden absolviert. Er ist Kreisvorsitzender der Jusos 

Mittelsachsen sowie im Vorstand der SPD Freiberg und der SPD Mittelsachsen. „Ich komme aus 

Freiberg, bin hier aufgewachsen, zur Schule gegangen, wohne hier und möchte nun für meine 

Heimatstadt in diesen Landtagswahlkampf ziehen. Dass mir dieser Schritt ermöglicht wird, 

macht mich unheimlich glücklich. Ich werde das mir entgegengebrachte Vertrauen nicht 

enttäuschen.“, so Geißler. 

In seiner Rede betonte Alexander Geißler, wo er seine inhaltlichen Schwerpunkte setzen will: 

Nämlich in den Bereichen gesellschaftlicher Zusammenhalt, Bildung, Mobilität und Infrastruktur 

sowie im Eintreten für einen effizienten Staat: 

Gesellschaftlicher Zusammenhalt 

Ich finde, es ist das Wichtigste überhaupt in unserer heutigen Zeit für ein Miteinander 

einzutreten. Wir müssen Gemeinsamkeiten finden, und nicht vorwiegend das betonen, was uns 

auseinanderdividiert. Ich denke hier kann man schon kritisch anmerken: Die SPD muss wieder 

überzeugender und intensiver für die Menschen streiten, die finanziell und gesellschaftlich 

benachteiligt werden. Wir haben als SPD zwar in den letzten vieles erreicht als Juniorpartner, 

haben Verbesserungen im Detail erstritten. Aber Wir müssen wieder die Partei sein, die für eine 

bessere Zukunft steht, und nicht die anderen. Und dazu gehört auch trotz unserer 

Überzeugungen, trotz unserer Wertvorstellungen, den Kern der Probleme der Menschen nicht 

aus dem Auge zu verlieren und dabei auch nicht immer rote Linien zu ziehen, wenn in 

Gesprächen die Rede auf Geflüchtete kommt oder auf Randgruppen die vermeintlich für 

Probleme verantwortlich gemacht werden. Denn wir wissen, dass da nicht die eigentlichen 

Probleme liegen; die eigentlichen Probleme liegen viel tiefer, die eigentlichen Probleme liegen 



in einer geringen Wertschätzung von geleitsteter Arbeit, die eigentlichen Probleme liegen in 

einer geringen Wertschätzung gegenüber der ostdeutschen Leistung generell.  

Deshalb ist eine erste konkrete Idee für einen stärkeren gesellschaftlichen Zusammenhalt die 

Stärkung des Ehrenamts durch einen städtischen Ehrenamtskoordinator. Dieser bündelt die 

ehrenamtlichen Tätigkeiten und schaut wo es Bedarfe gibt. Ich stelle mir darüberhinaus vor, dass 

ein solcher Ehrenamtskoordinator auch die Schnittstelle sein kann zwischen den Bürgern und 

der Verwaltung und hier auch in regelmäßigen Bürgersprechstunden agieren kann, Bedarfe 

erkennen kann und diese in die Verwaltung weitertragen kann.  

Bildung 

Ich finde unserer jetziges Bildungssystem fördert nicht den gesellschaftlichen Zusammenhalt, 

sondern sorgt dafür, dass man schon früh erkennt wo Unterschiede herrschen. Man muss sich 

nach der vierten Klasse entscheiden, wo es hingehen soll. Dieses System müssen wir aktiver 

beseitigen und deshalb das Bündnis für Gemeinschaftsschule unterstützen und auch aktiv im 

Parlament dafür werben, dass wir eine andere Position als die CDU hier haben und eine 

Gemeinschaftsschule wollen.  

Ich halte es für sehr wichtig, dass politische Bildung nicht nur den Schülern vermittelt wird, 

sondern vor allem auch dem Lehrerkollegium. Ich finde, man muss dem Lehrerkollegium die 

Möglichkeit geben durch Fortbildungen demokratische Prozesse besser zu erlernen. Ich habe das 

Gefühl, dass an vielen Schulen dieses demokratische Lernen, was demokratische Prozesse 

darstellen und wie man sich einbringen kann, viel zu kurz kommt. Ich kann aus meiner Schulzeit 

berichten, die gerade einmal zehn Jahre zurück liegt: Ich hatte im Gymnasium das Fach 

Gemeinschaftskunde und da waren Wirtschaftsthemen und politische Themen in einem Fach 

kombiniert. Man hatte einfach viel zu wenig Zeit auszudifferenzieren. Im Vergleich dazu hatte 

man einen riesigen Komplex Naturwissenschaften und ich finde hier ist eine Diskrepanz, die 

man auch in den Lehrplänen sieht und ändern muss. Sicher liegen die Ursachen auch darin, dass 

viele Lehrpläne und Unterrichtsmethoden noch vom Gesellschaftsmodell der DDR geprägt sind 

und nur langsam ein Umdenken erfolgt. Ich habe jedenfalls den Eindruck, dass die Vermittlung 

unseres Staatswesens, wie man sich an demokratischen Prozessen beteiligen kann, fast keine 

Rolle im Unterricht spielte. Dass die politische Beteiligung und Diskussionskultur in Sachsen in 

letzter Zeit ins Extreme abrutschen, kann man am besten mit einer guten politischen Bildung 

bereits an Schulen entgegenwirken. 

In diesem Zusammenhang ist es auch ganz wichtig an Schulen Antidiskriminierungsstellen 

einzurichten für Schüler, die sich gemobbt fühlen, für Schüler, die einer Randgruppe angehören 

oder aus anderen persönlichen Gründen nicht klarkommen. Diese Schüler müssen eine direkte 

Ansprechperson haben, die an den Schulen angesiedelt ist. Das gibt es im Moment nicht. 

 

Mobilität und Infrastruktur 

In einer ländlichen Region ist Anbindung sowohl im verkehrstechnischen als auch digitalen Sinne 

sehr wichtig. 

Wir haben enorme Probleme auf der einen Seite das Straßennetz instand zu halten und unser 

Straßennetz weiter zu entwickeln. Ich setze mich für gesamtumfassendes Verkehrskonzept im 



Kreis ein, das z.B. vorsieht, dass zwischen Gemeinden, die neue Straßen in ihrem 

Verantwortungsbereich bauen oder eine alte Straße Instandsetzen, auch ein Fußweg und ein 

Radweg mitgebaut werden muss, damit kontinuierlich ein Radverkehrsnetz entstehen kann um 

auch diese Art der Fortbewegung weiter zu fördern. 

Weiterhin unterstütze ich die Forderung nach einem Verkehrsverbund und einem 

Verbundsticket für ganz Sachsen. Die Argument der Konservativen und Blauen ist einfach falsch, 

es gäbe überhaupt nicht die Nachfrage dafür, dass man den ÖPNV stärkt, mehr auf die Schiene 

setzt, dass man versucht auch durch anfängliche Subventionen Strecken wieder zu beleben, die 

aufgrund einer Wirtschaftlichkeitsprüfung vielleicht im Moment noch nicht so effizient 

wirtschaftlich arbeiten können, wie man das wollen könnte. Richtig ist, dass das Angebot auch 

die Nachfrage bestimmt. Wenn man weiß, dass man beispielsweise von Freiberg nach Döbeln 

fahren will und man weiß, dass man sich erst durch mehre Buslinienpläne quälen muss, die 

wirklich ganz unübersichtlich aufgestellt sind. Dann überlege ich mir natürlich vorher, ob ich 

nicht doch auf das Auto umsteige und diese ganze Sichtung der Pläne lasse. Eine Vereinfachung 

ist dringend notwendig. 

Auf der anderen Seite hat Freiberg und die Umgebung in Hinblick auf Digitalisierung und 

Breitbandausbau erheblich Ausbaupotenzial. Ich wohne in der Altstadt und habe ein Netz, das 

schwankt zwischen einem Kilobit-Bereich und wenigen Mbit. Man kann selbst, wenn man keine 

hochleistungstechnischen Dinge machen will, nicht kontinuierlich am Laptop oder PC arbeiten 

oder Filme schauen zu bestimmten Stoßzeiten. Ich trete ein für das Recht auf einen 

leistungsfähigen Internetanschluss. 

 

Effizienter Staat 

Ich werde mich für einen effizienteren Staat einsetzen und dafür streiten, dass mehr Personal 

im gesamten Justizapparat eingestellt wird. In meinem Referendariat konnte ich in 

verschiedenen Bereichen arbeiten, ich saß unter anderem für die Staatsanwaltschaft in 

Verhandlungen und habe da allein als Vertreter der Staatsanwaltschaft entschieden, welches 

Strafmaß ein potenzieller Angeklagter bekommen sollte und das nach einer Einweisungszeit von 

nicht einmal vier Wochen. Ich finde es gehört zu einem verantwortungsvollen Staat, dass man 

natürlich auf der einen Seite seinen Nachwuchs fördert und weiterbildet und auf der anderen 

Seite aber auch dafür sorgt, dass das System nicht fehleranfällig wird. Wir haben auch Fälle 

bekommen, die die Staatsanwaltschaft zeitmäßig einfach nicht bearbeiten konnte. Dies diente 

dann nicht vorwiegend Übungszwecken. Man muss also sowohl im Bereich der 

Staatsanwaltschaft als auch im Bereich der Richterschaft mehr Menschen einstellen. Und das 

meine ich nicht allein in Hinblick darauf, dass wir natürlich aufgrund der Flüchtlingsproblematik 

viele Asylverfahren anhängig haben, sondern ich meine das in jedem Bereich, der vor Gericht 

entschieden werden muss. Denn wenn man egal, ob in einem normalen zivilrechtlichen Fall oder 

in einem strafrechtlichen Fall, mehrere Monate Vorlaufzeit hat bis es zu einer 

Gerichtsentscheidung kommt, dann ist das Gefühl für Gerechtigkeit die letztendlich vielleicht 

wirklich erlangt werden kann, nicht mehr in dem Maße da, als wenn effizient in wenigen 

Wochen ein Verfahren bestritten und abgeschlossen werden kann. Man braucht deshalb mehr 

Personal, sowohl im Richterbereich, im staatsanwaltlichen Bereich und natürlich auch im 

Vorfeld, im Polizeivollzugsdienst. 


