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Briefe an die Redaktion

Solidarpakt auf alle verteilen

Einen Grund für das Hochwasser sieht Günter Isenberg (Düs-
seldorf) in der Grünflächenversiegelung durch Straßen- und 
Hausbau. Margarete Fietzeck (Bad Nenndorf) wiederum sieht 
eine der Ursachen in der Abholzung der Regenwälder.

Unsere Frage des Monats 
September widmet sich den 
anstehenden Wahlen: 

Am 22. September wird ein 
neuer Bundestag gewählt. Zu-
letzt lag die Wahlbeteiligung 
jedoch auf einem Tiefstand. 
Haben Sie Verständnis dafür, 
dass Bürger ihr Wahlrecht 
nicht in Anspruch nehmen?

An unserer Umfrage können 
Sie sich im Internet unter www.
sovd.de beteiligen. Sie haben 
dort auch die Möglichkeit, ei-
nen Kommentar abzugeben. 
Sie erreichen uns per Post un-
ter: SoVD, Redaktion, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin.

Verständnis für 
Nichtwähler?

In der letzten Ausgabe fragten wir, ob der Mensch Mitschuld 
am Hochwasser trage. Das Urteil fiel so eindeutig wie noch nie 
aus: 99 Prozent stimmten mit „Ja“.

Frage des Monats

Ein Solidarpakt kann nur funktionieren, wenn sich alle gemein-
sam daran beteiligen.

Christiane Cardinal (Bad 
Essen) äußert sich zum The-
ma Betreuungsgeld der Juli /
August-Ausgabe (Seiten 8 und 
19): Mit Interesse lese ich re-
gelmäßig Ihre SoVD-Zeitung 
„Soziales im Blick“. Es ist zu 
begrüßen, dass Sie sich für so-
ziale Gerechtigkeit einsetzen. 
Umso überraschter, zutreffen-
der gesagt, betroffener war ich, 
als ich in der letzten Ausgabe 
den Artikel „Massiver Fehlan-
reiz“ von Frau Immoor vom 
Landesverband Bremen und 
die Karikatur „Herdprämie“ 
aus der „spitzen Feder“ las.

100 Euro Betreuungsgeld 
kann ja wohl mit Sicherheit 
für niemanden ein Anreiz sein, 
zu Haus beim Kind zu bleiben. 
Es geschieht doch eher aus dem 
natürlichen Wunsch der Eltern, 
ihrer Liebe zum Kind und der 
Erkenntnis der Wichtigkeit he-
raus, dass eine Mutter ihr Kind 
in den ersten Jahren selbst um-
sorgen und erziehen möchte.

Auch Harald Lahann (Lee-
zen) nimmt darauf Bezug: Be-
reits 2012 habe ich mich ge-
wundert, dass sich Ihre Zeitung 
mit der Unterschriftenaktion 
„neinzumbetreuungsgeld“ in 
diesen „Mainstream“ hinein-
ziehen lässt. Auch in der ak-
tuellen Ausgabe sprechen Sie 
sich wieder dagegen aus. Es 

ist ja zurzeit Mode, gegen das 
Betreuungsgeld zu sein. Vom 
SoVD, der doch vieles kritisch 
hinterfragt, sollte man aller-
dings erwarten, dass er sich 
mit den Argumenten dafür und 
dagegen vorher wirklich ausei-
nandersetzt.

Peter Winter (Alfeld) 
pflichtet dem Artikel „Eine 
solidarische Bürgerversiche-
rung für alle“ (Seite 2) bei: 
Den Artikel habe ich mit In-
teresse gelesen. Endlich auch 
mal jemand, der die soziale 
Schieflage in diesem Lande an-
spricht. Zum Beispiel auch bei 
der Gesundheitsversorgung. 

Herzlichen Dank. (...) In einer 
sozialen Marktwirtschaft muss 
gute und verantwortungsbe-
wusste Leistung – der Bil-
liglohnsektor ist hier wenig 
hilfreich  – auch gut bezahlt 
werden.

Es ist wichtig, dass das be-
währte Umlagesystem in der 
Sozialversicherung erhalten 
bleibt. Der hierbei erforderli-
che Solidarpakt muss jedoch 
auf alle im Lande verteilt 
werden. (...) Hierbei darf es 
keine Rolle spielen, ob je-
mand Selbstständig oder ab-
hängig beschäftigt ist. Auch 
Politiker sollten hier keinen 
Sonderstatus haben. 
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Der Stimmzettel ist immer 
mehr Menschen egal: sie gehen 
sowieso nicht zur Wahl.
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Wie sieht Ihr Sommer aus? Wir freuen uns auf Ihre Bilder! 
Foto: muro / fotolia

Schicken Sie uns einen selbst gemachten 
Schnappschuss oder lassen Sie Kinder bzw. 
Enkelkinder ein Bild zum Thema Sommer ma-
len! Als Preise winken Bücher, DVDs und CDs. 
Schreiben Sie kurz dazu, ob die Einsendung von 
einem Kind oder von einem Erwachsenen stammt und schicken 
Sie das Ganze per Post an: SoVD-Zeitung, Redaktion / Foto-
wettbewerb, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail 
(Betreff: „Fotowettbewerb“) an: redaktion@sovd.de. Achten Sie 
bei digitalen Fotos bitte auf eine möglichst hohe Auflösung! Die 
besten Einsendungen werden in der SoVD-Zeitung abgedruckt. 
Den Einsendeschluss haben wir bis zum 15. September 2013 ver-
längert – viel Erfolg!

Ihr Bild kann gewinnen!
Fotowettbewerb läuft noch bis zum 15.9.

Nicht nur der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu, auch 
unser Fotowettbewerb. Deshalb beteiligen Sie sich noch bis zum 
15. September! Wir möchten von Ihnen wissen, wie Sie den 
Sommer erlebt haben bzw. dessen letzte Tage verbringen.
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