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Mitglieder werben Mitglieder – 
ein mitgliederstarker Sozialverband erreicht mehr!

Beitrittserklärung
(Bitte in Blockschrift ausfüllen, Zutreffendes ankreuzen und per Post 

senden an: Sozialverband Deutschland e.V., Bundesverband,
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin)

Senden Sie mir die Mitgliederzeitung zu, durch:

Monatsbeitrag:

Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

Einzugsermächtigung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Sozialverband Deutsch-
land die laufenden Beiträge an dem jeweiligen Fälligkeitstermin zu 
Lasten meines Kontos bis auf Widerruf abbucht.

Abruf:

Name

Straße

Telefon

Geburtsdatum

SoVD Ortsverband

Vorname

PLZ

Ort

E-Mail

Eintritt in den SoVD am

Ortsverband Postversand

Einzelbeitrag 5,00 Euro Partnerbeitrag 7,15 Euro

Familienbeitrag 9,00 Euro

1/4-jährlich 1/2-jährlich

jährlich

KontoinhaberIn

BLZ

ab

Konto

Geldinstitut

Der Sozialverband Deutschland hat für seine Mitglieder einen Grup-
penversicherungsvertrag abgeschlossen. Um die Vergünstigung des
Guppenversicherungsvertrages zu erhalten, bin ich damit einverstan-
den, dass hierfür mein Name, mein Geburtsjahr und die Anschrift an
den Versicherer weitergegeben werden.

nein ja

Ich bin einverstanden, dass mein Name, Geburts- und Eintrittsdatum in 
Publikationen des SoVD aus Anlass meines Geburtstages und der 
Dauer meiner Mitgliedschaft veröffentlicht werden.

nein ja

Ort, Datum

Unterschrift

Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur mit einer Frist von drei Monaten zum
Schluss eines Kalenderjahres möglich.

Geworben durch:

Name

Straße

PLZ, Ort

SoVD Ortsverband

Bitte ausfüllen bei Partner- oder
Familienbeitrag:

1 Name und Geburtsdatum

2 Name und Geburtsdatum

3 Name und Geburtsdatum

4 Name und Geburtsdatum

Unterschrift (Bei einer Partnermitgliedschaft Unterschrift des Partners)

Jeder kennt einen, der zu uns gehört!

Edda Schliepack – neu gewählte Sprecherin der Frauen im SoVD-Bun-
desverband – vertrat den SoVD bei der diesjährigen Mitgliederversamm-
lung des Deutschen Frauenrates in Erkner bei Berlin. Die Teilnahme an der 
Versammlung – sie dauerte vom 9. bis 11. November – war eine der ersten 
Amtshandlungen Schliepacks als SoVD-Frauensprecherin.

Der Deutsche Frauenrat (DF) verabschiedete fünf sozialpolitische An-
träge, die vom SoVD eingebracht wurden, darunter einen Initiativantrag, 
wonach sich der Deutsche Frauenrat deutlich gegen die Einführung einer 
ärztlichen Meldepflicht bei selbst verschuldeten Krankheiten ausspricht.

Der Deutsche Frauenrat vereinigt aktuell 54 bundesweit aktive Frauen-
verbände und -organisationen mit insgesamt mehr als zehn Millionen Mit-
gliedern. Der SoVD mit seiner organisierten Frauenarbeit ist bereits seit 
1975 Mitglied im Deutschen Frauenrat.

Die neue SoVD-Frauensprecherin, Edda Schliepack (re.), beim Gespräch 
mit der Vorsitzenden des Deutschen Frauenrates, Brunhilde Raiser. Der 
Frauenrat verabschiedete fünf sozialpolitische Resolutionen, die vom SoVD 
eingebracht wurden.

Neue Frauensprecherin
gibt ihr Debüt
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Positive Signale: Kommt der
Mindestlohn für Briefzusteller?

Im November kam es zwischen Union und SPD zu einem Streit um die Verabschiedung eines Mindestlohnes 
für die Beschäftigten der Briefbranche. Vor dem nächsten Zusammentreffen des Koalitionsausschusses am 
10. Dezember betonen beide Seiten jedoch, dass es möglicherweise noch vor Weihnachten zu einer Einigung 
kommen könnte.

SPD-Politiker sprachen von 
„Wortbruch“ und von einem 
schlechten Führungsstil Angela 
Merkels. Anlass für diese heftige 
Auseinandersetzung war die letzte 
Sitzung des Koalitionsausschusses, 
auf der die Bun-
deskanzlerin ei-
ne Einigung zum 
Mindestlohn für 
Angestellte der 
Briefdienstbran-
che verhindert 
hatte – für die So-
zialdemokraten 
ein klarer Bruch 
g e m e i n s a m e r 
Absprachen.

Grundlage die-
ser Absprache ist 
nach Ansicht der 
SPD ein Tarifver-
trag, den die Ge-
werkschaft ver.di 
mit dem von der 
Deutschen Post 
AG dominierten 
Arbeitgeberver-
band Postdienste 
ausgehandelt hat. 
Demnach würde 
in der Branche ein Mindestlohn von 8 
Euro im Osten und 8,40 Euro im Wes-
ten gelten. Zusteller bekämen 9 bzw. 
9,80 Euro. Nach Meinung der CDU 
erfüllt dieser Vertrag jedoch nicht die 
Vorbedingung, nach der mindestens 
50 Prozent der in der Briefbranche 
Beschäftigten – also auch die Ange-
stellten privater Zustelldienste – be-
troffen sein müssen.

Stärkster Fürsprecher eines Min-
destlohnes war Bundesarbeitsminis-
ter Franz Müntefering. Nach dessen 
Rücktritt haben verschiedene Koa-
litionspolitiker bekräftigt, dass sie 
an einer Einigung weiterhin interes-

siert seien. Der bayerische Minister-
präsident Günther Beckstein (CSU) 
etwa erklärte im Deutschlandfunk: 
„Ich vertraue darauf, dass noch vor 
Weihnachten hier ein Kompromiss 
gefunden wird.“ Unionsfraktions-
chef Volker Kauder gab in der Ber-
liner Zeitung zu bedenken, dass 
auch die Akzeptanz der Koalition 
auf dem Spiel stehe: „Wir müssen 

zeigen, dass wir miteinander etwas 
erreichen wollen.“

Unabhängig von derartigen koali-
tionstaktischen Erwägungen bleibt 
das Thema Mindestlohn aus Sicht 
des Sozialverband Deutschland vor 

allem sozialpo-
litisch relevant 
(siehe hierzu 
auch die Berliner 
Erklärung auf 
Seite 6). Zuletzt 
brachte SoVD-
Präsident Adolf 
Bauer dies auf 
der Bundesver-
b a n d s t a g u n g 
zum Ausdruck, 
indem er fragte: 
„Ist es sozial ge-
recht, wenn die 
Menschen für Ar-
mutslöhne arbei-
ten müssen und 
trotz Vollzeitbe-
schäftigung auf 
staatliche Trans-
ferleistungen an-
gewiesen sind?“ 
Trotz einer posi-
tiven wirtschaft-

lichen Entwicklung gab es nie so viele 
prekäre Beschäftigungsverhältnisse 
in Deutschland wie heute – dies kann 
nicht im Sinne einer sozial gerechten 
Gesellschaft sein. Der SoVD sieht 
daher Wirtschaft und Politik glei-
chermaßen in der Verantwortung. 
Ein Mindestlohn wäre als ein erster 
Schritt hin zu mehr Gerechtigkeit zu 
begrüßen.

Nach heftigem Streit innerhalb der Koalition

Am Briefkasten beginnt die Reise für viele Briefe. Zusteller sorgen dafür, 
dass sie auch rechtzeitig an ihrem Bestimmungsort ankommen – werden 
sie dafür gerecht bezahlt?
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Mitgliederversammlung des Deutschen Frauenrates

Der Deutsche Bundestag hat 
im November beschlossen, dass 
Beiträge zu Betriebsrenten auch 
künftig frei von Sozialabgaben 
bleiben. Nach der bis dahin gel-
tenden Regelung, wäre die so-
zialversicherungsfreie Entgelt-
umwandlung zum 31. Dezember 
2008 ausgelaufen. Dies wäre ein 
Rückschlag für rund 17 Millio-
nen Arbeitnehmer gewesen, die 
sich nach Angaben der Bundes-
regierung bisher Anwartschaft 
auf eine Betriebsrente erworben 
haben. 

Der Bundestag beschloss da-
rüber hinaus eine Erhöhung der 
Zulage zur Riester-Rente für je-
des ab 2008 geborene Kind von 
185 auf 300 Euro pro Kind.

Auf einer öffentlichen Anhö-
rung zu dem Gesetzentwurf im 
Ausschuss für Arbeit und Sozi-
ales hatten Vertreter des SoVD 
zuvor die beabsichtigte Stär-
kung der betrieblichen Alters-
vorsorge begrüßt. Gleichzeitig 
wurde von Verbandsseite aber 
auch auf die Notwendigkeit 
hingewiesen, diese Förderung 
aus Steuermitteln zu finanzie-
ren, da die beitragsbefreite Ent-
geltumwandlung zu geringeren 
Rentenanwartschaften und ge-
ringeren Rentenanpassungen 
führt.

Betriebsrenten
weiter frei von
Sozialabgaben


