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Über 51 Millionen Versicherte bestimmen bei der Sozialwahl darüber ab, wer bei der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund, der Deutschen Rentenversicherung Saarland und bei den Ersatzkassen der 
gesetzlichen Krankenversicherung in den jeweiligen Parlamenten sitzt und dort die wichtigen Entschei-
dungen trifft. Denn die gesetzliche Sozialversicherung ist selbstverwaltet. Das heißt, Versicherte haben 
ihre eigenen Parlamente. Diese beschließen über den Haushalt, über die Gestaltung neuer Leistun-
gen, berufen den Vorstand und entscheiden beispielsweise auch über Fusionen. Das Prinzip: Wer 
Beiträge einzahlt oder eingezahlt hat, der soll auch mitbestimmen. 

 

Sozialwahl 2017 
 

Mehr Transparenz in der Selbstverwaltung erreichen - Das ist das Ziel von ver.di, mit sozial-
versicherung.watch für mehr Interesse an der Selbstverwaltung der Sozialversicherung und 
damit für ein größeres Interesse an der Sozialwahl 2017 zu sorgen. Die Dialogplattform wur-

de gemeinsam mit abgeordnetenwatch.de geschaffen. Hier stehen ver.di-Kandidierende für 
Selbstverwaltungsgremien der Sozialversicherungsträger interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern Rede und Antwort. 
 

Betrieb und Betreuung des Informationsangebots liegen in den Händen von abgeordneten-
watch.de, dem größten politischen Dialogportal in Deutschland. 
 

Im April beginnen die Sozialwahlen mit dem Versand der ersten Wahlunterlagen. Sie werden 
als reine Briefwahl durchgeführt. In den kommenden 20 Wochen können sich Bürgerinnen 
und Bürger mithilfe von sozialversicherung.watch vertieft informieren. 
 

„Transparenz stärkt die Selbstverwaltung“ 
Die Selbstverwaltung bei den Sozialversicherungsträgern ist eine sozialpolitische Errungen-
schaft, die erhalten und gestärkt werden muss. Sozialwahlen sind „ein Prüfstein für die At-
traktivität“ der Selbstverwaltung. „Wir wollen mit Transparenz und Informationsangeboten 
zur Sozialwahl 2017 dafür sorgen, dass die Versicherten die Chancen auf demokratische 
Kontrolle und Mitwirkung stärker wahrnehmen. Aus diesem Dialog wird die Selbstverwaltung 

letztlich gestärkt hervorgehen“, betonte der ver.di-Vorsitzende, Frank Briske. Mit abgeordne-
tenwatch.de habe man einen Partner gefunden, der bei der plattformgebundenen Herstel-
lung einer kritischen und demokratischen Öffentlichkeit die besten Referenzen aufweise. 
 

Fragen und Antworten werden vollständig öffentlich gemacht, so dass alle Wählerinnen und 
Wähler gleichermaßen informiert werden. Voraussetzung ist natürlich, dass sich die Fragen-
den an die Forenregeln und die "Netiquette" halten. 
 

 

 
 
https://sozialversicherung.watch/ 

 

Mit einer Reihe von Info-Cartoons erklärt ver.di die Spielregeln der Sozialwahlen und die 
Funktionsweise der Selbstverwaltung. Nur wer versteht, was Selbstverwaltung eigentlich ist 
und warum Gewerkschaften als Vertreter der Versicherten in der Selbstverwaltung eine so 
gute Arbeit leisten, wird bei der Sozialwahl im Mai 2017 den Wahlbrief pünktlich zurück sen-

den und sein Kreuzchen bei der ver.di-Liste machen. Die Video-Clips findet man unter 
https://arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de/selbstverwaltung/sozialwahlen  
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