
Hallo liebe Mitstreiter!!!     12.03.2007 
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Wie sich doch die Meldungen in der SZ fast jeden Tag ähneln: Zwölf Meter 
hohe Kastanie auf der Cottbusser Straße gefällt; Ein Dutzend Bäume auf dem 
Sechsstädteplatz der Säge zum Opfer gefallen... Man hat in Görlitz fast den 
Eindruck, was der Orkan Kyrill nicht geschafft hat, hauen wir jetzt selber 
noch um. Unverantwortlich, dass man vor ein paar Jahren die 
Baumschutzsatzung abgeschafft hat und somit jedem Hobbygärtner den Weg 
ebnete, sich die Säge zu schnappen und in seinem Garten eine Spur der 
Verwüstung zu hinterlassen. Aber selbst die Stadt macht sich diese Änderung 
zu Nutze und haut und holzt um, was nur geht.  Man sollte doch gerade in 
Sachen CO²-Ausstoß einmal daran denken, wie viele Tonnen Schmutz und 
Schadstoff so ein Baum in seinem Leben von uns fernhält und wie viel 
Sauerstoff er für uns produziert. Bäume, die gefällt sind, können diese 
Arbeit nicht mehr verrichten. Hier mal schnell ein Beispiel für unsere 
Stadtoberhäupter: Eine 50 Jahre alte und 25 Meter hohe Buche produziert 
täglich 100 Liter Sauerstoff. Ebensoviel Kohlendioxid filtert sie pro Tag 
aus der Luft. Sie entgiftet in einem einzigen Sommer 45 Kilogramm 
Luftstaub. Und nun das Wichtigste: Ökonomisch gesehen erwirtschaftet sie 
pro Jahr etwa 200,- Euro. 
Jetzt, wo wir in der EU in Sachen CO²-Ausstoß gerade dabei sind, die 
Richtlinien selber in die Hand zu nehmen und sich Frau Merkel wie Gott 
persönlich aufspielt, passt doch die Meldung aus der SZ vom 08. März, wo 
man erfuhr, das gerade Frau Merkel und Co. im vergangenen Jahr 132 000 
Dienstreisen zwischen Berlin und Bonn absolvierten. Und das gerade diese 
Reisen einen Kohlendioxid–Ausstoß von 17 000 Tonnen verursachten. An Hand 
dieser Zahl sollten nun auch die letzten Minister nach Berlin ziehen. 
Oder??? 
Selbst der flexible Arbeitslose pendelt meistens ein paar Jahre, bevor er 
sich entschließt an den Ort zu ziehen, wo er die Arbeit gefunden hat. Er 
kann nämlich seine Pendelfahrten nicht wie die Minister steuerlich 
absetzen, geschweige das man ihm beim Autokauf hohe Rabatte gewährt. Macht 
uns vor, was ihr von uns verlangt. So sieht glaubhafte Politik aus!  
Zum Schluss noch ein Beitrag, den ich im Bezug auf die nächste Pisa- Studie 
vortragen möchte. Ebenfalls in der SZ vom 08. März fiel mir der Artikel 
auf, in dem es um die vielen „Freistunden“ unserer Schüler in Görlitz ging. 
Da stand geschrieben, dass allein in der Mittelschule Elisabethstraße im 
Schuljahr 2005/2006 insgesamt mehr als 1700 Stunden ausgefallen sind. Dies 
entspricht 6,6 Prozent des Stundenplans. Da frage ich mich ernsthaft, was 
aus diesen Schülern werden soll! Mit diesem Negativrekord sind wir im 
Schulbezirk Bautzen trauriger Spitzenreiter. Auch die Mittelschule in 
Reichenbach ist mit 1200 Ausfallstunden (das entspricht 5,4 %) nicht gerade 
die Beste. Der Durchschnitt in der Stadt Görlitz liegt für Mittelschulen 
bei 4,3 %, im NOL-Kreis aber nur bei 2,9 %. Die Grundschulen der Stadt 
stehen dafür besser da. Es gibt zwar auch Ausfallstunden mit einem 
Prozentsatz zwischen 0,6 und 3,1 %, aber im Vergleich zu den Mittelschulen 
wird den Kindern hier im laufenden Schuljahr wahrscheinlich noch etwas 
beigebracht. Dafür sind unsere Gymnasien auch nicht gerade besser dran. 
Allein im Annengymnasium kam man auf 2140 Ausfallstunden, im Joliot Curie 
auf 1200.  
Tja, liebe Frau von der Leyen, da frage ich sie, was sollen wir mit noch 
mehr Krippen, wenn wir nicht mal im Stande sind, den Schulbetrieb am Laufen 
zu halten. Jede ausgefallene Stunde macht den Schülern das Leben nach der 
Schule nur noch schwerer. Man muss ja Angst haben, dass unsere Kinder nach 
10 Jahren Schule genau so gebildet sind wie, wie...  soll ich es jetzt 
sagen?! An Hand von so allerlei Aussagen von Politikern muss man denken, 
dass die früher wohl auch viele Ausfallstunden hatten und einige davon 
haben heute noch so manchen Totalausfall. Danke. 


