
 

 

Millionen Versicherte finden 

derzeit Wahlunterlagen im 

Briefkasten – bis zum 1. Juni 

läuft die Sozialwahl. Eine wich-

tige Chance mitzubestimmen, 

wer bei den Kranken- und Ren-

tenkassen die Interessen der 

Versicherten vertritt. 
 
Was wird gewählt? 

Die Selbstverwaltungsgremien 

der gesetzlichen Krankenversi-

cherungen, der Rentenversiche-

rung und der Unfallversiche-

rung werden paritätisch mit Ar-

beitnehmervertretern und Ar-

beitgebervertretern besetzt. 

Unsere Kolleginnen und Kolle-

gen des DGB und seiner Mit-

gliedsgewerkschaften stellen 

sich zur Wahl bei AOK, Be-

triebs-, Ersatz- und Innungs-

krankenkassen, der Deutschen 

Rentenversicherung und den 

Berufsgenossenschaften. 

 
Welche Aufgaben hat die 
Selbstverwaltung? 

470 Milliarden Euro jährlich 

werden für Leistungen für Ver-

sicherte ausgegeben. Unsere 

Selbstverwalter bestimmen mit 

wofür. Die paritätisch gewähl-

ten Verwaltungsräte und Vor-

stände gestalten mit bei Prä-

ventionsangeboten im Gesund-

heitswesen, in der Gesund-

heitsvorsorge und         

-förderung. Ebenso entscheiden 

sie mit bei Vorsorgeleistungen, 

Bezuschussungen von Kuren, 

Leistungen für häusliche Kran-

kenpflege und bei vielem mehr. 

Und die Selbstverwalter helfen 

den Versicherten bei konkreten 

Problemen. Sie bieten Service 

und Beratung.  

 
Warum ist es so wichtig, 
dass Gewerkschaften in der 
Selbstverwaltung sind? 

Die Kolleginnen und Kollegen 

der DGB-Gewerkschaften ken-

nen die Mitbestimmung aus der 

Betriebs- und Personalratsar-

beit. Sie können wie keine an-

dere Gruppe auf Kompetenz, 

Erfahrung und politische Durch-

setzungskraft zurückgreifen. 

Auch in den Selbstverwaltun-

gen kämpfen die Gewerk-

schaftsvertreter für die Interes-

sen der Beschäftigten gegen-

über Arbeitgebern, Staat, Kas-

sen und Ärzten. 

Sie mischen sich in Bund, Land 

und Kommunen ein, um ge-

rechte Lebens- und Arbeitsbe-

dingungen zu schaffen. 

 
Wie erfolgreich waren wir 
bisher? 

In der gesetzlichen Krankenver-

Wie wertvoll Mitbestimmung 

im Betrieb ist, erleben Be-

schäftigte tagaus, tagein 

durch die gute Arbeit ihrer 

Betriebs- und Personalräte. 

Weniger greifbar und des-

halb auch weniger populär 

ist die Mitbestimmung in der 

Sozialversicherung. 

Doch das Prinzip ist das glei-

che: So wie ein Betriebsrat 

selbstverständlich mitzure-

den hat, wenn die Firma ei-

nen Stellenabbau plant, so 

reden auch die Versicherten-

vertreter in den Selbstverwal-

tungsgremien mit, wenn et-

wa eine medizinische Be-

handlung künftig nicht mehr 

von der Kasse bezahlt wer-

den soll. 

Ob im Betrieb oder in der 

Sozialversicherung: Die Ver-

treter der DGB-

Gewerkschaften bestimmen 

knallhart mit im Sinne der 

Beschäftigten und Versicher-

ten. 

Deshalb ist die Sozialwahl 

2011 alles andere als ein 

Placebo. Sie ist ein Schluck 

von der wirkungsvollsten 

Medizin gegen den Sozial-

abbau. Und die heißt: Ge-

werkschafter machen Mitbe-

stimmung! Also: Bis 1. Juni 

wählen – mitbestimmen! 

 

Sozialwahl: Solidarität wählen! 
geht es um Vorsorgeuntersu-

chungen und auch um Maß-

nahmen wie „Mit dem Rad zur 

Arbeit“ und die speziell von der 

AOK Bayern angebotene 

„Sturzprävention“, mit der ho-

he Folgekosten verhindert wer-

den konnten. 

In der gesetzlichen Unfallversi-

cherung konnten die DGB-

Vertreter wichtige Impulse set-

zen bei der Prävention von Ar-

beitsunfällen, arbeitsbedingten 

Gesundheitsrisiken und Berufs-

krankheiten und auch bei der 

umfassenden Rehabilitation für 

Opfer von Arbeitsunfällen und 

Berufskrankheiten. 

In der Deutschen Rentenversi-

cherung haben sich die Kolle-

gen und Kolleginnen stark da-

für eingesetzt, von Leiharbeits-

firmen nachträglich Sozialversi-

cherungsbeiträge einzufordern, 

deren Dumping-Tarifverträge 

für nichtig erklärt wurden. Hier 

geht es um viele Millionen Eu-

ro, die den Sozialversicherungs-

trägern und so den Versicher-

ten zugute kommen. 
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sicherung haben die 

Selbstverwalter der 

DGB-Gewerkschaften 

einen konsequenten 

Ausbau von Vorsorge 

und Gesundheitsför-

derung und die Kos-

tenübernahmen dafür 

durch die Kassen vo-

rangetrieben. Dabei 


