
Die Redaktion behält sich vor, Leser-
briefe sinnwahrend zu bearbeiten.
Leserbriefe geben stets die Meinung
ihres Verfassers und nicht die der Re-
daktion wieder. E-Mails müssen die
vollständige Adresse enthalten.
Anonyme Zuschriften werden
grundsätzlich nicht veröffentlicht.

HINWEIS

um Einstieg möchte ich von
einem Film erzählen, den ich
Anfang der Achtzigerjahre

gesehen habe: Er heißt „Der weiße
Hund von Beverly Hills“. Im Mittel-
punkt steht ein streunender, dann
aufgegriffener „weißer“ Schäfer-
hund. Sein Besitzer war ein Rassist
und hat das Tier so abgerichtet, dass
es Schwarze anfällt, sobald es sie
sieht. Der eine Hundetrainer kommt
zu der Überzeugung: Er muss einge-
schläfert werden, während der ande-
re meint: Ich kann ihn umerziehen.
Sein Problem: Der Mann ist selbst
schwarz. Anderthalb Stunden lang
darf man mit wachsender Begeiste-
rung zusehen, wie es ihm gelingt,
das Vertrauen des Hundes zu gewin-
nen, bis das Tier auch mit der dunk-
len Hautfarbe kein Problem mehr
hat. Das Happyend scheint in greif-
barer Nähe, bis zu der Schlussszene:
Der Hund stürmt auf den weißen
Trainer zu, verbeißt sich in ihn und
wird von dem anderen erschossen.
Sein Gesicht verkündet diese Bot-
schaft: Diesen Hund hat man nicht
mehr umerziehen können.

Liebe Leser, Sie ahnen es bereits:
Es geht um den Hund „Chico“, der
zwei Menschen totgebissen hat und
der vorgestern dann doch einge-
schläfert worden ist. Es war der Be-
richt „Was soll mit ‚Chico‘ passie-
ren?“, der Leuten in die Nase gefah-
ren war, weshalb sie sich bei mir ge-
meldet haben. Denn darin standen
diese beiden Sätze: „Eine Viertelmil-
lion Menschen hätten sich inzwi-
schen einer Online-Petition ange-
schlossen, den Hund nicht zu töten,
sagte der Dezernent. Ausschlagge-
bend sei, dass von dem Tier keine
Gefahr mehr ausgehen könne.“ Eine
Frau in der Leitung meinte: „Ich fass
es nicht, es geht hier um Menschen-
leben, und das ist nur ein Hund.“ Ein
anderer Leser formulierte es als Fra-
ge: „Was werden die Befürworter der
Petition sagen, wenn der Hund noch
mal einen Menschen angreift, viel-
leicht sogar tötet?“ Verschweigen
möchte ich nicht, dass sich auch die
andere Seite gemeldet hat: „Warum
soll das Tier für ein solches Desaster
büßen, nur weil die Familie und die
Behörden versagt haben?“, fragte ei-
ne Leserin.

Mir liegt das Wohl von Tieren
sehr am Herzen; ein Grund, warum
ich seit Jahrzehnten kein Fleisch es-
se. Rinder und Schweine sind nicht
weniger hoch entwickelte Säugetie-
re als Hunde, werden aber trotzdem
millionenfach unter meist fragwür-
digen Verhältnissen gemästet, ge-
schlachtet und verspeist, ohne dass
es unentwegte Petitionen gibt. Aber
bei diesem Thema geht es nicht um
ethische Standpunkte in Zusam-
menhang mit dem Respekt vor al-
lem Leben. Bei „Chico“ und der Fra-
ge, ob er hätte weiterleben dürfen,
geht es um Verantwortung. Nie-
mand hätte garantieren können,
dass er bei einem ähnlichen Reiz,
den man nicht ergründen kann,
nicht wieder auf Menschen losgeht
und sie totbeißt. Deshalb schreibe
ich diese Kolumne: Ich empfehle
den Gegnern der jetzt erfolgten Ein-
schläferung den Film „Der weiße
Hund von Beverly Hills“, denn soll-
ten sie trotzdem zu ihrer Petition ste-
hen, würde ich wirklich gern mit ih-
nen darüber reden. Ich möchte diese
Haltung besser verstehen.
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Angeheizt durch die Diskussion um
den Ausschluss von Flüchtlingen
bei der Essener Tafel und die Äuße-
rung des Gesundheitsministers über
die Existenzsicherung durch Hartz
IV und die Armutsdiskussion, hat
die Debatte wieder Fahrt aufgenom-
men. SPD-Spitzenpolitiker waren
gleich mit einem Vorschlag präsent,
dem solidarischen Grundeinkom-
men. Immer wieder geistert die Idee
vom dritten Arbeitsmarkt durch
Parteiprogramme und Medien. Das
Thema ist älter als Hartz IV. Die Ar-

beitsbeschaffungsmaßnahmen wa-
ren nichts anderes. Im Gegensatz zu
dem neuen Modell wurden die ABM
nur befristet gewährt. 2010 kam das
Modell „Bürgerarbeit“ auf, das eben-
so kommunale Beschäftigung von
Langzeitarbeitslosen in ausgewähl-
ten Sektoren beinhaltete. Das Pro-
gramm lief über drei Jahre. Es wur-
den mit Langzeitarbeitslosen sozial-
versicherungspflichtige Arbeitsver-
hältnisse mit bis zu 36 Monaten
Laufzeit abgeschlossen. Die Arbeits-
plätze mussten im öffentlichen Inte-
resse liegen und durften keine Ar-
beitsplätze im kommunalen und ge-
meinnützigen Bereich verdrängen.
Ohne dass Näheres über die Ausge-
staltung des Modells „Solidarisches
Grundeinkommen“ ausgesagt wur-
de, ist von gleicher Intention auszu-
gehen. Es bleibt die Frage, warum
die „Bürgerarbeit“ nicht verlängert
wurde. Hierfür kann es finanzielle
Gründe geben, oder das Projekt hat
sich nicht bewährt bzw. Aufwand

und Nutzen standen in keinem ak-
zeptablen Verhältnis. Die Abgren-
zungsproblematik zu bestehenden
Arbeitsplätzen ist oft nicht einfach
und führt zu Interessenskollisionen,
soweit auch entsprechende Ansprü-
che an die Sinnhaftigkeit der geför-

derten Tätigkeit gestellt werden. Das
hat die Vergangenheit bereits bewie-
sen. Es stellt sich weiterhin die Fra-
ge, wie nachhaltig ein „Solidarisches
Grundeinkommen“ ist, wenn die Ar-
beitsverhältnisse unbefristet sein
sollen. Wenn die Arbeitsplätze be-
legt sind, können nicht ständig neue
generiert werden. Es dauert nicht
lange, bis die Möglichkeiten er-
schöpft sind und keine neuen Perso-
nen zugewiesen werden können. Es
wird keiner glauben, dass damit ge-
nerell Langzeitarbeitslosigkeit auch
für die Zukunft auszuschließen sei.
Der Verwaltungsaufwand zur Um-
setzung von Hartz IV durch Jobcen-
ter kann dadurch nicht reduziert
werden. Der Steuerzahler wird wie-
der zur Kasse gebeten, um teilweise
fragwürdige Arbeitsverhältnisse zu
finanzieren. Das „Solidarische
Grundeinkommen“ ist wieder ein
schöner Begriff zur symbolischen
Sozialpolitik.
Axel Barth, Reinsdorf

Nicht mehr als nur ein schöner Begriff
Seit einigen Wochen
ist die Debatte um
mögliche Alternativen zu
Hartz IV neu entbrannt.
Zu einer davon hat uns
ein Leser seine Meinung
mitgeteilt.

Für Langzeitarbeitslose soll der Gang
zum Jobcenter nach Möglichkeit kei-
ne Sackgasse sein. FOTO: ARNO BURGI/DPA

Zurück an Verhandlungstisch
Der Angriff der sich selbst als demo-
kratisch legitimierte Staaten be-
zeichnenden USA, Frankreich und
Großbritannien auf ein souveränes
Land ist entschieden zu verurteilen.
Nur auf Verdachtsmomente für ei-
nen angeblichen Giftgasangriff ge-
gründet, wird ohne Uno-Mandat ge-
bombt und damit das Völkerrecht
mit Füßen getreten. Anstatt deeska-
lierend zu wirken, wird fleißig Öl ins
kriegerische Feuer geschüttet. Eine
unabhängige Bestätigung für die
Vorwürfe gibt es nicht, aber die Bun-
desregierung begrüßt die Luftschlä-
ge. Merkel hält das Ganze noch für
„berechtigt und angemessen“, und
der neue sozialdemokratische Au-
ßenminister bläst ohne erkennbare
Sachkenntnis ins gleiche Horn. Es
kann einem angst und bange wer-
den, ob solcher auf Krieg und vor-
sätzliche Konfrontation gepolter
Außenpolitik der USA und Nato-
Staaten. Krieg löst keine Probleme,
er schafft nur Tod, Elend und Leid.
Deshalb muss, trotz unterschiedli-
cher Machtinteressen, auf eine fried-
liche, also diplomatische Offensive
für Syrien und anderswo gesetzt
werden. Deshalb: Politiker zurück
an den Verhandlungstisch.
Raimon Brete, Chemnitz

Keine Vorverurteilungen
Wie so oft: Der Westen legt erneut
fest, wie es war. Für den Giftanschlag
auf den Doppelagenten Skripal ist
laut britischem Außenminister Pu-
tin verantwortlich, in Syrien war es
Machthaber Assad. Beweise hierfür
gibt es nicht. Es könnte so gewesen
sein, aber auch anders. Spätestens
nach dem Angriff auf Serbien ohne
UN-Mandat, dem auf Lügen begon-
nenen Irakkrieg und dem Luftwaf-
fenangriff auf Libyen bin ich skep-
tisch gegenüber westlicher Argu-
mentation. Vielleicht war der Gift-
anschlag geplant, um Russland zu
schaden, durch Rebellen provoziert,
um den Westen zum Eingreifen zu
veranlassen. Ich behaupte nicht,
dass es so ist. So lange nichts bewie-
sen ist, sollte man sich aber mit Vor-
verurteilungen zurückhalten. Der
Militärschlag jedenfalls verstößt ge-
gen das Völkerrecht.
Reiner Michalke, Chemnitz

Welt hat wieder nichts gelernt
Der US-Präsident unterstreicht den
Eindruck, dass der recht hat, der am
lautesten schreit und die stärksten
Fäuste hat. Solche Typen hat es im-
mer gegeben, bedauernswert ist nur
das Volk, das bei den Wahlen auf sei-
ne Sprüche hereingefallen ist. Doch
in Europa ist man offensichtlich
auch nicht in der Lage, einem sol-
chen Klotz Paroli zu bieten. Warum?
Wenn Trump schreit, senken hier-
zulande die Esel ihre Ohren und ni-
cken mit dem Kopf. (…) Hat die Welt
etwas gelernt aus den Schnellschüs-
sen der USA? Warum mussten die
Raketen abgefeuert werden – einen
Tag vor dem Eintreffen der Untersu-
chungskommission? Es passt alles
nicht zusammen, jedenfalls nicht,
solange man nicht dahinterkommt,
welche Interessen mit solchen Akti-
onen verfolgt werden. Ausgerechnet
jemand, der es zwar versteht, seine
Inkompetenz hinter Twitter-Mel-
dungen zu verstecken, der davon re-
det, dass es unfair ist, wenn die USA
weniger in ein Land exportieren, als
Waren von dort importiert werden,
der muss mit diesem Schlag dafür
sorgen, dass moralische Konventio-
nen eingehalten werden? Wer
nimmt ihm das ab? Vielleicht die
Esel, die die Ohren senken und dem
noch größeren nickend zustimmen?
Roswitha Weigand, Oberschöna

Motto „Haltet den Dieb!“
(…) Die selbst ernannten Verfechter
der Menschenrechte greifen erneut
ohne UN-Mandat und völkerrechts-
widrig ein Land an, ohne dass ein Be-
weis für den Giftgaseinsatz erbracht

wurde. (…) Gerade die Erfolge der sy-
rischen Truppen im Kampf gegen
den IS machen sichtbar, dass eine
baldige friedliche Entwicklung
nicht auszuschließen ist und so der
Flüchtlingsstrom eingedämmt wer-
den kann. Und das will man mit al-
len Mitteln verhindern. Erinnert sei
an einen 2012 bekannt gewordenen
Plan der CIA, Rebellengruppen zu
bilden, sie zu bewaffnen und mit ih-
rer Hilfe und weiterer Maßnahmen
durch die USA Assad zu stürzen.
Und wir können zu den Ereignissen
Schlagworte zur Kenntnis nehmen,
wonach es „keine Zweifel an der
Schuld gibt“, dass „Beweise vorlie-
gen“, „eine große Gefahr besteht“
usw. Und das erfolgt so lange, bis es
geglaubt wird. Dass eine der größten
Gefahren von den in Deutschland
gelagerten und zur Modernisierung
vorgesehenen US-Atomwaffen aus-
geht, spielt keine Rolle, immer nach
dem Motto: Haltet den Dieb!
Dietmar Hänel, Flöha

Wieder diese Vasallentreue
Ich kann mich noch gut an die Be-
hauptungen vor dem Irakkrieg erin-
nern, die jeder Grundlage entbehr-
ten. Was daraus wurde, weiß man ja.
Jetzt geht der US-Präsident ohne Be-
weise von der Schuld der Syrer aus
und ordnet einen Militärschlag an.
Will er unbedingt der Zündfunke
für einen dritten Weltkrieg sein?
Das Schlimme für mich ist aber, dass
Merkel wieder in die gleiche Kerbe
haut. Das erinnert mich an die Vasal-
lentreue der DDR zur Sowjetunion.
Ich hoffe für meine Kinder und En-
kelkinder, dass es noch genügend

Amerikaner mit gesundem Men-
schenverstand gibt, um deren Politi-
ker zur Einsicht zu drängen.
Bernd Werner, Chemnitz

Deutsche Diplomaten abwesend
Vor 15 Jahren begann der dritte Golf-
krieg. Das Muster, nach dem die Öf-
fentlichkeit darauf vorbereitet wur-
de, kennen wir: Saddam Husseins
Biowaffen, deren Einsatz mit dem
Präventivschlag zuvorgekommen
werden musste. Später war klar: Es
gab keine Massenvernichtungswaf-
fen, die Begründung war eine Lüge.
Diesmal, da Russland im Spiel ist,
kann es schlimmer ausgehen. Die
jüngste Welle der Katastrophenpro-
paganda muss nicht den Tatsachen
entsprechen; um die öffentliche
Meinung auf den Krieg vorzuberei-
ten, langt sie allemal. Souveränität
spielt offenbar keine Rolle mehr.
Und deutsche Diplomaten müssen
weltpolitisch wohl abwesend sein.
Ulrich Riedel, Theuma

Mit der Absicht zu töten
Gehört Vergeltung, basierend auf
Vermutungen, jetzt zu den Werten
der westlichen Welt? Syrien, wie es
heute ist, ist eine Folgeerscheinung
der völkerrechtlichen Invasion der
USA und Großbritannien im Irak.
Damit wurde diese gesamte Region
völlig destabilisiert. Doch der Verur-
sacher greift an zur Vergeltung. So
wird das Völkerrecht auf den Kopf
gestellt. Die Raketen zeigen den Wil-
len zum Töten, zur Aggression, zur
Provokation – das ist Demonstrati-
on einer imperialen Macht.
Volkmar Zimmermann, Neukirchen

Mehr Öl für kriegerisches Feuer
In der Bewertung der
Luftangriffe auf Syrien
durch die USA, Frankreich
und Großbritannien sind
sich die Leser einig: Das
war völkerrechtswidrig,
und Gewalt ist niemals die
richtige Lösung.

Auch in den USA gab es Proteste: Ob Trump im Weißen Haus sie wahrgenommen hat?  FOTO: CAROLYN KASTER/DPA

Zum Beitrag „In Sachsen bre-
chen wieder mehr Frauen die
Schwangerschaft ab“ meint diese
Leserin:

Dieser Artikel ist einfach nur zum
Weinen. In unserem vergleichswei-
se reichen Deutschland fühlen Müt-
ter sich offenbar gezwungen, ihr un-
geborenes Baby umbringen zu las-
sen, weil sie nicht für es sorgen kön-
nen oder dürfen (oder möglicher-
weise auch wollen). Das ist der ei-
gentliche Skandal. Nicht die „Pille
danach“ ist nötig oder die Werbung
für Abtreibung, sondern mehr Hilfe
und Unerstützung für die Schwan-
geren. Es müssen Voraussetzungen
da sein, und wenn nicht, dann müs-
sen sie geschaffen werden – für die
Mütter, dass sie sich für das Kind
entscheiden können.

Ich will hier nicht aufzählen, für
welche Dinge und Projekte seitens
der Politik in unserem Land Geld
verpulvert wird, nur die pseudowis-
senschaftlichen Genderlehrstühle
an Universitäten seien stellvertre-
tend genannt. All das Geld wäre mei-
ner Meinung nach für solche Notla-
gen und für Familien viel dringen-
der und vor allem gewinnbringend
für die Zukunft Deutschlands einge-
setzt.

Denn ich bin mir sicher, dass bei
solchen entsprechenden Gegeben-
heiten (finanzielle Hilfe, psychische
Unterstützung, Familienhilfe etc.)
die allermeisten Mütter sich für ihr
Baby entscheiden würden. Das Netz-
werk „1000plus“ beispielsweise hilft
Schwangeren in Not. Auf diese Wei-
se sind schon viele Kinder gerettet
worden.
Maria-Luise Erler, Fraureuth

Fehlende Hilfen sind
der wahre Skandal

Zu den Berichten und Kommen-
taren über den Datenskandal bei
Facebook hat uns dieser Leser-
brief erreicht:

Durch einen unglücklichen Zufall
war einem hochprofitablen Inter-
netkonzern die Maske verrutscht,
und alle Welt ist sich plötzlich einig:
Facebook – das geht ja überhaupt
nicht. Das daumensenkende Publi-
kum muss sich jedoch die Frage ge-
fallen lassen: Warum hat man bis-
her übersehen, dass der Kaiser nackt
ist? Selbst der Stammtisch sollte sich
doch gewundert haben: Das, was Zu-
ckerberg (nomen est omen) wie im
Schlaraffenland kostenlos verteilt,
spült ihm – irgendwie – jedes Jahr
erneut Milliarden Dollar in seine
Kasse.

Im richtigen Leben muss man
aber für alles bezahlen, sogar für den
eigenen Tod. Bei Facebook aber
nicht. Was ist da faul? Nichts. Alles
ist gut. That‘s Social Media – Narziss-
mus für alle. Ein begeisterndes Ge-
schenk – und jeder greife sich seinen
Teil. Wer sich ziert, bleibt außen vor.
Milliarden Nutzer können sich of-
fenbar nicht irren. Kein Zweifel.
Kein Zweifel?

Wo haben diese Arglosen ihr Ge-
hirn abgegeben? Solches Schwarm-
verhalten ist meiner Ansicht nach
bedenklich. Denn es wird ein Leich-
tes sein, die Community nicht nur
in den Konsumrausch, sondern
auch in sozial-egomane Scharmüt-
zel zu manövrieren. Selbstverständ-
lich gratis. Erste Bemühungen in
dieser Richtung sind nicht zu über-
sehen. Natürlich kann man dem
Konzern nun per Regulierungsbe-
hörde das Geschäftsmodell vermie-
sen. Die Ämter werden danach aber
erstaunt feststellen, dass sie sich
plötzlich in einem ganz anderen
Märchen wiederfinden, nämlich
dem von Hase und Igel. Was also
könnte man tun? Die Antwort ist
einfach: Selbst denken.
Andreas Röhr, Plauen

Alternative:
Einfach mal
selbst denken
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