
 

 

 
 

April 2017 
 

Sozialwahlen 2017 
 

Überall heißt es, dass Sozialwahlen stattfinden – was sind das für Wahlen? 

 
Bei den Sozialwahlen werden die Organe der sozialen Selbstverwaltung bei den Sozialversicherungs-
trägern neu gewählt. Sozialversicherungsträger sind die Rentenversicherung, die Krankenkassen und 
die Unfallkassen. Hier wird alle 6 Jahre gewählt, nach den Wahlen 2011 ist 2017 wieder ein Wahljahr.  
 
Rentenversicherungsträger sind die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Bund und DRV Land, letztere 
sind die früheren Arbeiterrentenversicherungen, also die Landesversicherungsanstalten (LVA). In 
Bayern haben wir die DRV Nord, die DRV Süd und die DRV Schwaben. Als Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerin ist man dort versichert, wohin man beim ersten Vertrag versichert wurde. In den Renten-
versicherungen sind über 30 Millionen Mitglieder versichert. 
 
Sozialversicherungsträger sind die gesetzlichen Krankenkassen und die Ersatzkassen. Hier sind über 21 
Millionen Mitglieder versichert. Die Beschäftigten können sich im Rahmen ihrer Krankenversicherungs-
pflicht nunmehr ihre Krankenkasse auswählen.    
 
Und zu guter Letzt ist die gesetzliche Unfallversicherung ein Sozialversicherungsträger. Dieser ist nach 
Branchen und berufsfachlich ausgerichtet. Hier werden Unfälle und der Schutz davor während der 
Ausübung des Berufs und auf dem Weg dorthin versichert. Das sind für die kommunalen Tarifbe-
schäftigten die Kommunale Unfallversicherung Bayern (KUVB) und für die Gärtner und Gärtnerinnen 
die SVLFG. Hier sind nicht nur die Tarifbeschäftigten, sondern auch diejenigen versichert, die ein 
Ehrenamt wahrnehmen, wie z. B. die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und bei der Bergwacht. 
Ebenso sind hier die Kinder während der Zeit in der  Kindertageseinrichtung, in der Schule und im 
Sportverein versichert.  
Bei den Unfallkassen, für die kommunalen Beschäftigten sind das die KUVB und die SVLFG, sind 
Friedenswahlen verabredet worden. Die Kandidaten und Kandidatinnen einschließlich ihrer Rangstelle 
sind vor der Wahl abgesprochen worden. Hier findet keine Wahlhandlung mehr statt.  
 
 
Sozialwahlen sind eine soziale Errungenschaft für die Beschäftigten und 
Leistungsempfänger 

Die Sozialversicherungsträger gibt es seit über 120 Jahren seit der Sozialgesetzgebung von Bismarck 
und wurde Schritt für Schritt ausgebaut und mehr Versicherte wurden erfasst. Die Selbstverwaltung 
bei den Sozialversicherungsträgern gibt es seit 1954. 
Die Mitglieder, also die Versicherten, sind in den Gremien des Sozialversicherungsträgers vertreten und 
bestimmen über wesentliche Entscheidungen mit.  
 
 
Was tun sie und für was ist die Selbstverwaltung gut? 

Diese beschließen über den Haushalt, über die Gestaltung neuer Leistungen, berufen den Vorstand 
bzw. die Geschäftsführung und entscheiden beispielsweise auch über Fusionen. Das Prinzip: Wer 
Beiträge einzahlt oder eingezahlt hat, der soll auch mitbestimmen.  
Die Kandidaten und Kandidatinnen von ver.di stehen für die Stärkung der Selbstverwaltung und das 
bedeutet auch, dass die Selbstverwaltung selbst erhalten bleibt und nicht zur Disposition gestellt  
 

 



 

 
 
 
 
werden. ver.di als Organisation und mit ihren Kandidaten und Kandidatinnen engagiert sich in 
sozialpolitischen und berufsfachlichen Fragen. Schließlich geht es um wichtige Themen, wie die  
Renten- und Krankenversicherung.  Wir stellen sicher, dass in den Selbstverwaltungsorganen die 
Interessen der Versicherten vertreten werden. 
Weitere Informationen gibt es unter: 

www.sozialversicherung.watch  und http://sozialwahl.dgb.de 

  

 
Wer darf wählen und wie wähle ich? 

Alle Versicherten und Leistungsempfänger und –empfängerinnen, also auch die Rentner und 
Rentnerinnen, können unabhängig ihrer Nationalität wählen. Voraussetzung ist, dass sie am 
01.01.2017 das 16. Lebensjahr vollendet haben. Da für die Mitglieder der BARMER ein späterer 
Wahltermin gilt, sind dort alle Mitglieder, die am 01.05.2017 das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
wahlberechtigt.  
Die Wahlunterlagen werden bequem nach Hause geschickt. Sie sind rot und leicht kenntlich gemacht. 
Die Stimmabgabe erfolgt ausschließlich per Post und ist portofrei. 
 
 
Wann? 

Die Wahlunterlagen werden ab Mitte April versendet. Die Mitglieder bei der Ersatzkasse BARMER GEK 
und Deutscher BKK erhalten den Wahlumschlag erst Anfang September 2017, weil diese Kassen sich 
zur BARMER zusammengeschlossen haben.  
Jeder und jede Versicherte erhält Wahlunterlagen für die Rentenversicherung und der Krankenkasse.    
Aus den Wahlunterlagen ergeben sich die Listen, die sich zur Wahl stellen. In Broschüren der Renten-
versicherung und der Krankenversicherung werden die Kandidaten und Kandidatinnen vorgestellt. Die 
ver.di-Kandidaten und ver.di-Kandidatinnen können über ihre Liste gewählt werden. Eines ist klar: 
ver.di und die Kandidaten und Kandidatinnen treten ein für einen starke Selbstverwaltung und die 
Vertretung der Interessen der Versicherten. 
   
Treffen Sie die Wahl! Also den Stimmzettel ausfüllen, in den vorgesehenen Umschlag stecken und in 
den Briefkasten werfen. Nehmen Sie die Wahlrechte wahr und geben Sie Ihre Stimme ab!  
   
Brigitte Zach 
Landesfachbereichsleiterin Gemeinden 
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