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Vorwort  
 
– Tag der Selbstverwaltung am 18.05. – 
 

 

2009 beschloss der ver.di Bundesvorstand die Einführung eines 

jährlichen „Tages der Selbstverwaltung“. Am 18. Mai jeden  

Jahres will ver.di mit diesem Tag Aufmerksamkeit auf die wich-

tige Arbeit der sozialen Selbstverwaltung richten und für die 

Versicherten in der Sozialversicherung sichtbar machen, wie 

Selbstverwaltung funktioniert. Wir wollen Gelegenheiten schaf-

fen mit Selbstverwalterinnen und Selbstverwaltern über ihre 

Arbeit zu diskutieren und damit die soziale Selbstverwaltung 

und die Sozialwahlen allen Interessierten näher bringen. 

 

In diesem Jahr fand anlässlich des Tags der Selbstverwaltung 2013 am Freitag, den 17. Mai, 

in der ver.di Bundesverwaltung eine zentrale Veranstaltung statt, zu der hochrangig politisch 

Verantwortliche ihre Mitwirkung zugesagt hatten und bei der auch ich selbst kurz nach  

meiner Wahl in den ver.di Bundesvorstand als Gast dabei sein konnte. Viele ver.di-Selbst-

verwalterinnen und -Selbstverwalter waren nach Berlin gekommen. Mit ihren vielfältigen  

Erfahrungen aus der Selbstverwaltung in allen vier Säulen – in der Rentenversicherung, der 

Arbeitsverwaltung, der Unfallversicherung und der Krankenversicherung – brachten sie ganz 

unterschiedliche Erwartungen und Fragen mit. Spürbar war die gemeinsame Überzeugung, 

dass wir einer Erosion der sozialen Selbstverwaltung aktiv entgegen treten müssen und dass 

es im Interesse der Versicherten unabdingbar notwendig ist, die Stellung der Gewerkschaf-

ten in der sozialen Selbstverwaltung zu stärken. 

 

Frau Staatssekretärin Dr. Annette Niederfranke aus dem Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales unterstrich die Bedeutung einer starken Selbstverwaltung in ihrem Grußwort eben-

so wie Peter Weiß, MdB, Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe der CDU im Deutschen Bun-

destag und Mitglied im Bundesvorstand der CDA. Die von ihm und Jens Spahn, MdB, vorge-

stellten Vorschläge zu einer möglichen Reform der Sozialwahlen wurden vom fachkundigen 

Publikum sehr lebhaft und kritisch diskutiert.  

 

Für mich ist das Fazit der Veranstaltung klar: Sozialpartnerschaft in der Selbstverwaltung ist 

ein tragendes Element der Sozialen Marktwirtschaft. Und ohne starke Gewerkschaften in  

einer starken Selbstverwaltung werden die Sozialversicherungssysteme nicht zukunftsfähig 

aufzustellen sein.  

 

Auf Wiedersehen beim Tag der Selbstverwaltung 2014! 

 

 

Eva Maria Welskop-Deffaa 

Mitglied des Bundesvorstandes       Berlin im Oktober 2013 
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Aus dem Tagungsgeschehen 
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Die Referentinnen und Referenten der Tagung 
 

• Elke Hannack (Mitglied des ver.di-Bundesvorstandes) 

 

• Dr. Annette Niederfranke (Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Sozia-

les) 

 

• Peter Weiß, MdB (Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Fraktion im  

Deutschen Bundestag) 

 

• Roland Tremper (ver.di Landesbezirksleiter Berlin-Brandenburg) 

 

• Rainer Döring (Vorstand Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg) 

 

• Peter Schrott (Verwaltungsrat der AOK Nordost) 

 

• Dr. Horst Riesenberg-Mordeja (Vorstand VBG) 

 

• Jens Spahn, MdB (Gesundheitspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im 

Deutschen Bundestag) 

 

• Günter Ploß (Deutsche Rentenversicherung Bund) 

 

• Constance Barbarino und Renée Bochat (Versichertenberaterinnen bei der Deutschen  

Rentenversicherung Bund) 
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 Elke Hannack 
 Mitglied des 

 ver.di-Bundesvorstandes 

 

Begrüßung und Eröffnung 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich begrüße Sie alle recht herzlich und bedanke 

mich für Ihr Erscheinen. 
 

Mein besonderer Dank gilt der anwesenden 

Staatssekretärin des BMAS Frau Dr. Annette 
Niederfranke, die freundlicherweise ein Gruß-

wort des Ministeriums übermittelt. 

 

Ebenso freue ich mich, Peter Weiß als Vor-

sitzenden der Arbeitnehmergruppe der Bundes-

tagsfraktion der CDU/CSU begrüßen zu dürfen.  

 
Und Last but not Least wird gleich nach der Mit-

tagspause Jens Spahn als Vorsitzender der Ar-

beitsgruppe Gesundheit und gesundheitspoliti-

scher Sprecher der CDU/CSU-Fraktion seine 

Sichtweise zu den zukünftigen Sozialwahlen er-

läutern. 

 

Vielleicht wundern sich einige, dass heute keine 

Politikerinnen und Politiker anderer Parteien 

anwesend sind. Dies hat einen einfachen Grund. 
Alle anderen im Deutschen Bundestag vertrete-

nen Parteien haben sich bis heute nicht zur Zu-

kunft der sozialen Selbstverwaltung und der 

nächsten Sozialversicherungswahlen geäußert. 

 

2011 hat ver.di den „Tag der Selbstverwaltung“ 

ins Leben gerufen. Unsere Absicht dabei war es, 

gerade im Jahr der Sozialwahlen das Thema So-

zialversicherung und deren Selbstverwaltung in 

der Öffentlichkeit – und auch gerade in der be-
trieblichen Öffentlichkeit – darzustellen und 

damit mehr Transparenz über das Wirken unse-

rer Selbstverwalterinnen und Selbstverwalter 

herzustellen. 

 

Nun erlebt Ihr heute einen weiteren „Tag der 

Selbstverwaltung“ und unsere Intention hat sich 

nicht geändert: Wir wollen die soziale Selbst-

verwaltung den Versicherten thematisch näher 

bringen. Unser Ziel ist es, dass zu den Sozial-
wahlen 2017 weniger Wahlberechtigte sagen 

können: “Von den Sozialwahlen und der Selbst-

verwaltung haben wir noch nie etwas gehört.“ 

Natürlich haben wir auch die Presse zu unserer 

heutigen Veranstaltung eingeladen. Auch Sie 

können sich heute informieren und ich darf Ih-

nen versichern, unsere ver.di-Akteurinnen  

und -Akteure werden Ihnen gerne Rede und 

Antwort stehen. 

 
Obwohl – und das sollte an dieser Stelle nicht 

unerwähnt bleiben – die „großen Player“ in der 

Sozialversicherung, wie zum Beispiel die Deut-

sche Rentenversicherung Bund, die BARMER GEK 

und die DAK, haben mit sehr aufwendigen In-

formationsschriften und Pressekonferenzen 

versucht, eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. 

Und immerhin sind 10 Millionen Wählerinnen 

und Wähler diesem Wahlaufruf gefolgt. 
 

Dass wir auf dem richtigen Weg sind, zeigt uns 

auch der Abschlussbericht des Bundeswahlbe-

auftragten für die Sozialversicherungswahlen. 

 

Eine der zentralen Forderungen aus diesem Be-

richt ist immer wieder, die Transparenz der 

Selbstverwaltungsgremien herzustellen.  



 
 
 
 
 

Vortrag Elke Hannack 

 

 6 / 46 

 

  
 – „Tag der Selbstverwaltung“ am 18.05. – 

 17. Mai 2013 in Berlin 

Auf den Punkt gebracht sollte die Frage beant-

wortet werden:  

 
Was macht ihr da eigentlich? 

 
Diese Frage wollen wir u. a. mit unserem „Tag 

der Selbstverwaltung“ beantworten. 

 

Ich erwähnte gerade den Bericht des Bundes-

wahlbeauftragten zur Sozialwahl; unseres Erach-

tens hat er seine Licht- und Schattenseiten. 

 

Zu den Lichtseiten gehören für ver.di:  
 

• Die Forderungen nach einer besseren Mög-

lichkeit der Qualifizierung der Mitglieder der 

Selbstverwaltung, woraus natürlich auch eine 

Pflicht für die Gremienmitglieder zur Fortbil-

dung entsteht; 

• eine Klarstellung zur Arbeitsbefreiung sowohl 

für Vor- und Nacharbeiten von Sitzungen als 

auch für eben erwähnte Qualifizierungen; 
• eine zentrale Übersicht über die Mitglieder 

der Selbstverwaltungen; 

• die Anregung einer professionellen Bera-

tungsstelle für die Mitglieder der Selbst-

verwaltung, da nach unseren Erfahrungen die 

Themen der Sozialen Selbstverwaltung immer 

komplexer werden; 

• die Rückkehr zur Beitragsautonomie vor al-

lem für die gesetzlichen Krankenkassen; 

• die Festlegung des Reha-Budget durch die 
Selbstverwaltung 

• und die Einführung einer festen Frauenquote, 

die im Übrigen von ver.di in fast allen Selbst-

verwaltungen, in denen sie kandidiert hat, 

bereits umgesetzt wurde. Da achtet unser 

Gewerkschaftsrat schon drauf und der hat 

schließlich das letzte Wort bei der Aufstellung 

unserer KandidatInnen-Listen. 
 

Aber wie heißt es so schön: "Wo viel Licht ist, 
gibt es auch viel Schatten“, um im Bild zu blei-

ben. 

 

Einige Teile der Schattenseite aus dem Bericht 

des Bundeswahlbeauftragten will ich hier auch 

kurz benennen. 

• Die Abschaffung der Friedenswahlen ist nicht 

zu akzeptieren; 

• die Absenkung des Unterschriftenquorums, 
um als neue Liste bei einem Träger kandidie-

ren zu können, von 25 % auf 10 %, hat nichts 

mehr mit Demokratie zu tun; 

• der Verzicht auf Stellvertretungslisten wird 

uns in der Zukunft in personelle Schwierigkei-

ten bringen; 

• die Berufung – nicht die Wahl – eines Beirates 

für ehrenamtlich Tätige. 
 

Dabei will ich es jetzt erst einmal belassen.  
 

Wir werden sicherlich nach den Referaten unse-

rer Gäste noch Gelegenheit haben, das eine oder 

andere kritisch zu diskutieren. Hierbei fordere 

ich Euch ausdrücklich auf, aus der Praxis Eurer 

Selbstverwaltung zu schildern, wie die Wirklich-

keit bei den Sozialversicherungsträgern aussieht. 

 

Denn darauf möchte ich zum Schluss nochmals 
deutlich hinweisen. Eure Erfahrungen und Be-

richte aus der Selbstverwaltung, das ist der „Tag 

der Selbstverwaltung“, den ich hiermit eröffne. 

 

Ein herzliches Dankeschön an Euch für Eure Teil-

nahme und an meinen Kollegen und Mitarbeiter 

Bernhard Jirku, der freundlicherweise die Mode-

ration der heutigen Veranstaltung übernimmt. 

 

Vielen Dank.
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 Dr. Annette Niederfranke 
 Staatssekretärin im Bundesministerium 

 für Arbeit und Soziales 

 

Überlegungen zur zukünftigen Gestaltung der 
Sozialwahl 
 

Sehr geehrte Frau Hannack, 

sehr geehrte Herren Abgeordnete des  

Deutschen Bundestages, 

sehr geehrte Damen und Herren Vertreterinnen 

und Vertreter der Selbstverwaltungen, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

ich danke für Ihre Einladung und freue mich heu-
te am „Tag der Selbstverwaltung“ dabei zu sein.  

 

Ihre Einladung gibt mir die Gelegenheit mit  

Ihnen über ein Thema zu sprechen, das seit Jah-

ren außerordentlich kontrovers diskutiert wird: 

Die Frage nach dem Stellenwert und der Bedeu-

tung der Selbstverwaltung in der Sozialversiche-

rung einerseits und nach dem Verfahren ander-

seits, mit dem die Vertretung der Versicherten 

und ihrer Arbeitgeber in den Organen der 
Selbstverwaltung bestimmt wird.  

 

Wir alle schätzen und brauchen die Selbstver-

waltung. Die Tätigkeit der ehrenamtlich enga-

gierten Frauen und Männer in den Selbstverwal-

tungsorganen verdient Lob und Anerkennung. 

Daneben macht sich über die Jahre ein breites 

Unbehagen an der Art und Weise fest, wie die 

Sozialversicherungswahlen durchgeführt wer-
den.  

I.  

 

Was die Bedeutung und den Wert der Selbst-
verwaltung betrifft, schließe ich mich der Wert-

schätzung gern an. Es war eine große Idee der 

Erfinder unserer Sozialversicherung, dass die 

Menschen, die es betrifft, die Beitragszahler und 

Versicherten, die Geschicke „ihrer“ Sozialversi-

cherung wesentlich selbst- und mitbestimmen. 

Die Grundlage dafür wurde bereits vor über 

Hundert Jahren gelegt bis Bismarck, bei der Ent-

wicklung der modernen sozialen Sicherungssys-

teme übernommen und im Wandel der Zeiten 
weiter angepasst. Das System der Selbstverwal-

tung stellt einen deutlich sichtbaren Ausdruck 

demokratischer Willensbildung dar. In allen 

Zweigen der gesetzlichen Kranken-, Renten- und 

Unfallversicherung ist die wertvolle Arbeit der 

vielen ehrenamtlich engagierten Selbstverwalte-

rinnen und Selbstverwalter nicht wegzudenken. 

 

Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
die sich in der Selbstverwaltung engagieren, 

tragen erheblich zur Akzeptanz des Pflichtversi-

cherungssystems der deutschen Sozialversiche-

rung und zur Aufgabenerfüllung der Sozialversi-

cherungsträger bei.  

 

Dafür danke ich Ihnen! 

 

Das Selbstverwaltungsprinzip sorgt für einen 

angemessenen Ausgleich der Interessen der 
Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerseite, der 

Beitragszahler und der Versicherten. Es hat ei-

nen erheblichen Anteil daran, dass die Systeme 

der deutschen Sozialversicherung auch bei gro-

ßen Herausforderungen, wie etwa der Deut-

schen Einheit, aber auch in wirtschaftlich ange-

spannten Zeiten zum sozialen Frieden beigetra-

gen haben.  

 

Auch Fusionen einzelner Sozialversicherungsträ-
ger oder andere umfangreiche gesetzliche Neu-

regelungen stellen große Herausforderung für 

alle Beteiligten dar und waren vielfach mit be-

sonderen persönlichen Kraftanstrengungen ver-

bunden. Gerade hier hat sich die Selbstverwal-

tung bestens bewährt. 
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Vertreterinnen und Vertreter der Versicherten 

und Arbeitgeber bringen gemeinsam ihre vielfäl-

tigen Erfahrungen und Erkenntnisse in die Arbeit 
ein. Dies ist ein von Beginn an funktionierendes 

Erfolgsmodell.  

 

II. 

 

Was die Sozialwahlen betrifft, haben wir uns mit 

einem breiten Unbehagen über das Verfahren 

gut auseinanderzusetzen: Die Sozialversiche-

rungswahlen sind für einen großen Teil der Be-

völkerung leider nach wie vor ein „Buch mit sie-
ben Siegeln“. Wer, wen, warum und zu welchem 

Zweck wählen darf und wer nicht und womit sich 

die Gewählten in den Gremien befassen, ist ei-

nem großen Teil – ich vermute dem überwie-

genden Teil – der Sozialversicherten unklar.  

Verstärkt wird das Unverständnis, wenn außen 

„Sozialversicherungswahl“ draufsteht, drinnen 

aber keine Wahl enthalten ist. Vollends ratlos 

sind die Versicherten, wenn sie feststellen, dass 
die Einen tatsächlich wählen dürfen, die Anderen 

aber nicht, obwohl sie Mitglied desselben Sozial-

versicherungszweiges sind.  

 

Worauf es vor diesem Hintergrund ankommt, ist  

 

- dass die Idee der Selbstverwaltung in der 

Bevölkerung nicht schleichend von Wahl zu 

Wahl - oder Nichtwahl zu Nichtwahl - diskre-

ditiert wird, 
 

- dass die Selbstverwaltung nicht an Akzeptanz 

verliert, (das haben auch diejenigen, die sich 

engagieren, nicht verdient), 

 

- dass die Selbstverwaltung tatsächlich der 

maßvolle Sachwalter der Interessen der Ver-

sicherten und ihrer Arbeitgeber ist, und - 

nicht zuletzt -  

- dass den Frauen und Männern, die mit viel 

zeitlichem und persönlichem Einsatz ihr Eh-

renamt ausfüllen, nicht Misstrauen anstelle 
der ihnen gebührenden Anerkennung entge-

gengebracht wird. 

 

Für den Bestand der Sozialversicherungswahlen 

ist letztlich die Akzeptanz bei den Versicherten 

und Arbeitgebern entscheidend. Wir alle sind 

deshalb gut beraten, dieses Unbehagen am 

Wahlsystem ernst zu nehmen.  

 

III. 
 

Niemand wird ernsthaft bestreiten, dass sich 

hier ein nicht unbeachtlicher Reformbedarf an-

gesammelt hat. Dass sich die Debatte dabei zwi-

schen „Bewahren“ auf der einen Seite und „Mo-

dernisieren“ auf der anderen Seite bewegt, liegt 

in der Natur der Sache. Es wäre aber eine Ver-

zerrung, nur den Modernisierern Reformgeist 

zuzuschreiben und ihn allen anderen abzuspre-
chen. Vorschläge, was, wo und wie geändert 

werden sollte, kommen nicht allein von den Kri-

tikern des bestehenden Systems und sind nicht 

auf die Politik beschränkt. Auch von Arbeit-

geber-, insbesondere aber auch von Ihrer, der 

Gewerkschaftsseite, werden interessante und 

kluge Ansätze in die Diskussion eingebracht. 

 

Über einige zentrale Punkte - scheint mir - 

herrscht zumindest im Ansatz grundsätzliche 
Übereinstimmung.  

 

1. Wir müssen über die Sozialversicherung, die 

Selbstverwaltung, ihre Aufgaben und Gestal-

tungsmöglichkeiten und über die Arbeit der 

Selbstverwaltungsgremien wesentlich mehr 

und wesentlich besser informieren. Nur so 

können wir das allgemeine Interesse an der 

Sozialversicherung und den Sozialwahlen er-

höhen, sowie bessere Grundlagen sowohl für 
die aktive Mitarbeit in den Gremien als auch 

für die Beteiligung an den Wahlen schaffen.  

 Die heutige Veranstaltung setzt insoweit ein 

leuchtendes, positives Zeichen. 
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2. Das Wahlverfahren muss insgesamt transpa-

renter werden. Allein schon die Vermutung, 

es werde willkürlich bestimmt, wer die Ar-
beitgeber und Versicherten in der Selbstver-

waltung vertritt, schadet. Ein System, das 

wenig Einsicht in die Abläufe im Hintergrund 

gestattet, ist selbst dort höchst anfällig für 

solche Vermutungen, wo bei genauer Be-

trachtung demokratisch und ordnungsgemäß 

gehandelt worden ist.  

 

3. Beim Wählen und „gewählt werden wollen“ 

ist noch Luft für stärkere Anreize und mehr 
Attraktivität. Werden diejenigen, die sich en-

gagieren, ausreichend unterstützt? Müssen 

sie die Lasten, die mit ihrem Amt verbunden 

sind, allein und nur auf eigene Kosten tragen? 

Wird ihnen ausreichende Unterstützung zu 

Teil, um sich die notwendigen Kenntnisse und 

Fähigkeiten anzueignen, die sie für die Selbst-

verwaltungstätigkeit benötigen und haben sie 

die Gelegenheit sich durch Fortbildungsange-
bote auf dem Laufenden zu halten? 

 

4. Die heute vorhandenen Möglichkeiten der 

elektronischen Informationsübertragung 

müssen genutzt werden, um unser Wahlsys-

tem zu vereinfachen, seine Attraktivität –

insbesondere etwa bei den internetaffinen 

jungen Menschen –zu erhöhen und wo dies 

möglich ist, Kosten zu sparen.  

 
Der Bundesbeauftragte für die Sozialversiche-

rungswahlen Gerald Weiß und sein Stellvertreter 

Klaus Kirschner haben in ihrem Schlussbericht zu 

den Sozialwahlen 2011 Lösungsvorschläge zu 

den genannten Fragen und weiteren Detailprob-

lemen des Wahlverfahrens erarbeitet. Lassen Sie 

uns diese Fundgrube sinnvoller Anregungen zur 

Weiterentwicklung der SV-Wahlen nutzen und 

das Wahlverfahren verbessern. Auch hier sehe 

ich genügend Potenzial für eine breite Zustim-
mung zu kleineren und größeren Reformschrit-

ten. 

IV. 

 

Die Kernfragen einer Reform des Sozialwahl-
rechts sind nach wie vor auf das Heftigste um-

stritten. Die Königsfrage ist, ob eine Friedens-

wahl zum einen tatsächlich eine ausreichende 

Legitimation der Selbstverwaltung gewährleistet, 

und zwar nicht nur rein (verfassungs-)rechtlich, 

sondern auch – und womöglich entscheiden- 

der – in der Wahrnehmung und Akzeptanz der 

Vertretungen durch die Sozialversicherten. Zum 

anderen geht es um die Frage, ob Friedens-

wahlen einem ausreichenden Wettbewerb um 
die Vertretung der Interessen aller Versicherten 

in den Selbstverwaltungsorganen entgegen-

stehen und verhindern, dass den Gremien von 

Zeit zu Zeit ausreichend „frisches Blut“ zugeführt 

wird. 

 

Klar ist, dass nicht der Eindruck erweckt werden 

darf, dass bei der Selbstverwaltung ein Monopol 

bestimmter Verbände und Organisationen be-
stehe und das System vor Konkurrenz abge-

schottet werden solle.  

 

Selbstverwaltung und Sozialversicherung sind zu 

wichtig, als dass sich diese Fragen dauerhaft auf- 

oder beiseiteschieben ließen. Deshalb tun wir 

gut daran, Für und Wider sorgfältig zusammen-

zutragen und zu erörtern, dann aber auch zügig 

zu Entscheidungen zu kommen, wie das Verfah-

ren künftig aussehen soll.  
 

Das schließt ein, sich ernsthaft mit der Frage 

auseinanderzusetzen, ob ohne das Instrument 

der „Wahl ohne Wahlhandlung“  

 

- eine Zersplitterung der Selbstverwaltung 

droht, die die Entscheidungsfähigkeit beein-

trächtigt und  

- Einzelinteressen ein zu großes Gewicht erhal-

ten könnten. 
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Andererseits ist aber auch zu erörtern, warum es 

offensichtlich bislang ein so geringes Interesse 

gab, eine Wahlhandlung durch die Einreichung 
entsprechender Listen zu erzwingen, oder ob 

jenen zuzustimmen ist, die die rechtlichen Hür-

den zur Zulassung sogenannter freier Listen für 

zu hoch halten.  

 

V. 

 

Sie werden sich nicht wundern, dass für mich 

und das BMAS zu den Kernfragen einer Reform 

auch die Frage gehört, wie wir eine Gleichstel-
lung der Geschlechter in der Selbstverwaltung 

erreichen. Der Bundeswahlbeauftragte hat auch 

hierzu einen Vorschlag unterbreitet, der zu einer 

sachgerechten Lösung beitragen könnte und den 

ich begrüße. Der geringe Anteil der Frauen unter 

den Selbstverwaltern, der in krassem Gegensatz 

zum Anteil der Frauen an den Versicherten 

steht, ist in jedem Falle nicht akzeptabel. 

 
VI. 

 

Wer eine Reform der Sozialwahlen befürwortet, 

um damit eine höhere Akzeptanz sowohl bei den 

Wählern als auch bei denen zu erreichen, die 

bereit sind, in der Selbstverwaltung mitzuwirken, 

muss sich allerdings auch mit der Frage aus-

einandersetzen, welche Gestaltungsmöglichkei-

ten und welche Entscheidungsbefugnisse erfor-

derlich sind, damit die Selbstverwaltung attraktiv 
bleibt und wo sie es nicht ist, attraktiver wird. 

Wie viel Entscheidung durch den Gesetzgeber ist 

erforderlich, weil grundrechtlich relevante Fra-

gen oder Sachverhalte von solchem Gewicht zu 

regeln sind, dass nur das Parlament, der Deut-

sche Bundestag, eine ausreichende Legitimation 

aufweist? Wie viel Entscheidungsfreiheit für die 

Selbstverwaltung ist auf der anderen Seite nötig 

und möglich, damit die Selbstverwaltung die 

Angelegenheiten ihres Sozialversicherungszwei-
ges auch tatsächlich „selbst“ verwalten kann? 

Hier wird die Politik ihren Beitrag leisten müs-

sen, um die Selbstverwaltung zu stärken. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

eine Reform der Sozialwahlen ist unausweich-

lich. Je größer die gemeinsame Basis für eine 
solche Reform ist, desto größer die Chance, dass 

wir in Zukunft eine Selbstverwaltung haben, die 

von der breiten Unterstützung der Versicherten 

getragen wird. Deshalb begrüße ich es außeror-

dentlich, dass Veranstaltungen wie die heutige 

Plattformen für Informationsaustausch und Dis-

kussion schaffen.  

 

In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Auf-

merksamkeit und wünsche Ihnen einen anre-
genden und erfolgreichen Tagungsverlauf. 
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Liebe Elke Hannack, 

vielen Dank für die freundliche Begrüßung,  

Frau Staatssekretärin Dr. Niederfranke, 

sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 

Bei Selbstverwaltern, die engagiert ihre Arbeit 

machen, müssen nicht irgendwelche grundsätzli-

chen Dinge vortragen werden. Aber eingangs soll 

vielleicht doch noch mal daran erinnert werden: 

Unsere Sozialversicherungen sind zwar durch 

staatliche Gesetze vorgeschrieben, aber sie sind 

nicht die Sozialversicherung des Staates, sondern 

die Sozialversicherung für uns, die Versicherten-
gemeinschaft. Deswegen gibt es auch Selbstver-

waltung. Das ist die Begründung dafür.  

 

Was mich nur immer wieder bedrückt, ist, wie 

wenige Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, 

Mitbürger und Mitbürgerinnen das wirklich 

nachvollziehen. An den Bundestagsabgeordne-

ten kommt man immer mit der Forderung, du 

musst das  und das regeln. Das berühmte Bei-
spiel, das Sie wahrscheinlich auch kennen, ist: 

Die AOK hat da so einen Prachtbau hingestellt. 

Warum habt ihr Abgeordneten das erlaubt? Und 

wenn man dann antwortet, es gibt Männer und 

Frauen, die für dich, den Versicherten oder die 

Versicherte, in der Selbstverwaltung sitzen und 

solche Dinge mitbestimmen, kommt das ungläu-

bige Erstaunen, dass es die überhaupt gibt. Man 

habe noch nie was davon gehört, man kenne die 

nicht, wenn es auch so sein mag – und, und, und. 
 

Natürlich macht uns die Beteiligung an der 

Selbstverwaltung, was die Wahlbeteiligung an-

belangt, ebenfalls Sorge. Deswegen kommen wir 
schon irgendwo in einen Punkt, meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen 

und Kollegen, an dem man sich auch mal grund-

sätzlich Gedanken darüber machen muss: Ist das 

mit der Selbstverwaltung noch ein Zukunftsmo-

dell? Oder schaffen wir es wieder stärker, dass 

diejenigen, um die es geht, diejenigen, die Sie 

vertreten, die Selbstverwaltung auch kennen? 

Wird der Gedanke der Selbstverwaltung unter-

stützt und nachvollzogen? Wird die Arbeit in der  
Vertretung der Versicherten wertgeschätzt? 

 

Ich finde es einen mutigen Schritt, dass die bei-

den Bundeswahlbeauftragten nach der letzten 

Sozialwahl einen Bericht geschrieben haben, in 

dem sie eine Reihe von Reformvorschlägen ma-

chen, die alle dem Ziel dienen, die Selbstverwal-

tung zu stärken, vor allem die Akzeptanz der 

Selbstverwaltung, die Unterstützung durch die-
jenigen, um die es geht, die zu vertreten sind. Es 

ist dies kein parteipolitisches Thema. Gerald 

Weiß, CDU, sein Stellvertreter Klaus Kirschner, 

SPD, haben sich gemeinsam auf diesem Bericht 

verständigt.  

 

Oftmals sind Berichte der Bundeswahlleiter über 

die Sozialwahl nicht einmal im Ausschuss für  

Arbeit und Soziales richtig beraten worden, son-

dern im Papierkorb verschwunden. Und damit 
hatte es sich. Deswegen bin ich froh, dass wir 

diesmal durchaus einen Diskussionsprozess aus-

gelöst haben und auch intern in den Fraktions-

gremien, wie zum Beispiel bei uns in der CDU/ 

CSU-Bundestagsfraktion in der Arbeitnehmer-

gruppe, aber auch in der Facharbeitsgruppe Ar-

beit und Soziales, intensiv über die Frage disku-

tieren: Sollen wir einzelne Anregungen aus dem 

Bericht der Bundeswahlleiter aufgreifen? 
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Sie wissen, die Legislaturperiode geht zu Ende. 

Es stellt sich die Frage, worauf wir uns verständi-

gen könnten, um in der nächsten Legislaturperi-
ode an der einen oder anderen Stelle an Refor-

men im Bereich der Selbstverwaltung zu gehen. 

 

Wir haben bislang hauptsächlich drei Themen 

miteinander diskutiert, wenn auch nicht ab-

schließend. Über diesem Diskussionsprozess will 

ich Ihnen erzählen. 

 

Das Erste ist die Idee der Onlinewahl:  Eigentlich 

steht als eine Reformaufgabe generell beim 
Thema Wählen an, ob wir nicht in der neuen 

Informationsgesellschaft auch das Internet nut-

zen müssen, so wie wir bei der Briefwahl bislang 

die Post genutzt haben. Und könnten wir nicht 

über die Onlinewahl vielleicht doch mehr Versi-

cherte animieren, ihr Wahlrecht tatsächlich 

wahrzunehmen? Vielleicht könnte die Sozialwahl 

die Modellwahl sein, an der wir die Onlinewahl 

ausprobieren. Das sage ich ganz bewusst, wirk-
lich Modellwahl, um da mal zu schauen, ob man 

es nicht genauso auf Kommunalwahlen, Land-

tagswahlen und auch die Bundestags- und Euro-

pawahl übertragen kann.  

 

Klar gibt es eine Menge Bedenken – Sicherheits-

bedenken. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wie anfällig gegen Manipulation ist denn die 

Briefwahl? Andererseits wette ich, dass die 

Mehrheit derer, die hier sitzen, vom Online-
Banking Gebrauch macht. Und über Euer Geld, 

was Euch lieb und teuer ist, verfügt Ihr auch 

„online“. Warum nicht über dien Eure liebe und 

teure Wählerstimme? Das ist eine Idee, die wir 

gerne aufgreifen würden und bei der wir auf 

Eure Mithilfe in der Diskussion hoffen. Sollten 

wir nicht die Sozialwahl zum Prototyp der Onli-

newahl in Deutschland machen? Wollen wir 

diesen mutigen Schritt gehen, schauen, welche 

Erfahrungen wir machen, um diese dann auch 
für andere Wahlen zu nutzen? – Als Prototyp 

modernen Wählens würde die Sozialwahl mal 

richtig prominent werden.  

Das Zweite ist das von Elke Hannack schon ange-

sprochene Thema der Friedenswahl. Ich kenne 

aus vielen Gesprächen und Diskussionen das Für 
und Wider. Aber es ist natürlich schon so: Wenn 

man sieht, was eigentlich die Versicherten, um 

die es ja geht, von der Selbstverwaltung wissen, 

welche Wertschätzung bringen sie der Selbst-

verwaltung und Ihnen als Gewählten entgegen, 

dann muss man sich zwingend Gedanken ma-

chen, wo man das stärken könnte. Da kann na-

türlich eine Wahlhandlung, bei der ich auch auf-

gerufen bin irgendwo mein Kreuzchen zu ma-

chen, mir einmal anzugucken, um was und wen 
es da geht, ein entscheidender Ansatz,  um Ak-

zeptanz zu erhöhen.  

 

Wir diskutierten über das Für und Wider. Ich will 

folgende Überlegung in den Raum stellen. Viel-

leicht kann man hierbei  schrittweise vorgehen. 

Wir haben ja im Bereich der Ersatzkassen beina-

he überall Wahlhandlungen. Wir haben bei den 

Allgemeinen Ortskrankenkassen in der Regel 
keine Wahlhandlung. In der Krankenversicher-

ung haben wir ja auch Konkurrenz unter ver-

schiedenen Krankenkassen, also Wettbewerb. 

Wäre es beim Thema „Wahl der Selbstverwal-

tungsgremien“ nicht eine vernünftige Idee, bei 

den Gesetzlichen Krankenkassen die Friedens-

wahl abzuschaffen und überall Wahlhandlungen 

vorzusehen, ein erster Schritt, den man gehen 

könnte? 

 
Dritter Punkt, den wir miteinander diskutiert 

haben, ist die Frauenquote. Ich will persönlich 

bekennen, ich bin kein Freund von Quotenrege-

lungen. Ich denke, eigentlich müsste eine Gesell-

schaft, in der die Gleichberechtigung von Mann 

und Frau selbstverständlich ist, auch in der Lage 

sein, das auch bei der Besetzung von Gremien 

umzusetzen.  Aber offensichtlich hat sich da über 

Jahrzehnte nicht viel verändert. Elke Hannack 

hat schon das Hohelied der Beteiligung der Frau-
en bei ver.di gesungen. Am Allertollsten treiben 

es die Arbeitgeber. Bei den Innungskrankenkas-

sen gibt es bei den Arbeitgebern 3,4 % Frauen, 

bei den Berufsgenossenschaften 6,9 % Frauen. 
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Das sind schon beschämende Prozentzahlen von 

Frauen, die da in den Gremien sind. Das ent-

spricht ungefähr der katastrophalen Besetzung 
von Aufsichtsratsmandaten auf der Eigentümer-

seite bei den großen Unternehmen. 

 

Nun ist unsere Erfahrung in den politischen Par-

teien genauso wie anderswo. Ich kann solche 

verkrusteten Strukturen, die sich immer weiter 

fortpflanzen, offensichtlich nur aufbrechen, 

wenn ich mit Quoten operiere. Deswegen, glau-

be ich, ist es auch sinnvoll darüber nachzuden-

ken, ob wir nicht bei der Sozialwahl – selbstver-
ständlich für beide Seiten, die Arbeitgeberseite 

hat es offensichtlich am Allernötigsten – mit 

einer Quote operieren, um eine stärkere Präsenz 

der Frauen in den Selbstverwaltungsgremien zu 

ermöglichen.  

 

Das sind die drei Punkte, die wir miteinander 

bislang diskutiert haben. Die Diskussion ist noch  

nicht abgeschlossen, es gibt keine fertige Vorla-
ge für Gesetzgebungsinitiativen. Wir diskutieren 

im Hinblick darauf, was wir in der nächsten Le-

gislaturperiode regeln sollten.  

 

Ich hoffe aber, dass in dieser Zusammenkunft 

der Selbstverwalter diese Fragen intensiv be-

sprochen werden und ich von Elke Hannack da-

nach ein Meinungsbild aus der Versammlung 

bekomme. Und dann werden wir sicher auch in 

der neuen Legislaturperiode noch genügend 
Gelegenheit haben, ausführlich miteinander zu 

diskutieren, wenn es ernsthaft daran geht, ob 

wir gesetzlich etwas ändern sollen oder nicht. 

Ich danke Ihnen herzlich, dass ich hier vortragen 

durfte. Danke für Euer Interesse. Ich wünsche 

Euch noch eine erfolgreiche Diskussion am Tag 
der Selbstverwaltung. Vielen Dank.  
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 ver.di Landesbezirksleitung 

 Berlin-Brandenburg 

 
Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich 

soll jetzt überleiten in die Niederungen der prak-

tischen Politik. Das mache ich gerne.  

 
Wir haben nach der Bildung von ver.di sehr 

schnell schon im Jahre 2002 gesagt, dass wir 

nicht nur den Anspruch haben, die Sozialwahlen 

zu begleiten und dafür zu sorgen, dass unsere 

Kandidatinnen und Kandidaten entsprechende 

Listenplätze bekommen und in der Selbstverwal-

tung mitarbeiten können, sondern wir haben uns 

gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen 

die Frage gestellt: Was haben wir eigentlich für 

einen Anspruch an unsere gemeinsame Arbeit? 
Wie ist es eigentlich zwischen den Sozialwahlen? 

Haben wir da den Anspruch, gemeinsam Dinge 

miteinander zu besprechen, uns gegenseitig zu 

qualifizieren, zu unterstützen, Unterstützung 

auch für unsere Mitglieder zu organisieren? 

 

Man muss fairerweise sagen, wir sind als Bezirk 

Berlin, in einem Stadtstaat liegend, natürlich 

auch bevorteilt, weil wir nicht unbedingt das 
Problem haben, dass unsere Kolleginnen und 

Kollegen, um zu uns zu kommen, enorm viel 

Fläche überwinden müssen. Die kommen bei 

dem guten öffentlichen Personennahverkehrs-

netz sehr schnell zu uns, so dass wir uns ent-

schlossen haben zu sagen, wir bilden einen Ar-

beitskreis aus Mitgliedern der Selbstverwaltung, 

aus Versichertenberatern, Versichertenältesten. 

Dieser Arbeitskreis soll sich dann regelmäßig 

treffen und gemeinsam interessierende Fragen 
besprechen. 

Selbstverständlich steht dieser Arbeitskreis auch 

Brandenburgerinnen und Brandenburgern offen. 

Das ist dann meist ein wenig schwieriger. Je-
mand aus Cottbus wird da eher weniger Interes-

se haben teilzunehmen, weil er einfach das 

Problem hat, dass er lange Fahrzeiten hat. Das 

Ganze sind keine Tagesveranstaltungen, sondern 

das findet nachmittags statt. Dadurch ist es 

schwierig, über eine weite Entfernung daran 

teilzunehmen. 

 

Wir haben auch keine Trennung nach den jewei-

ligen Versicherungsträgern vorgenommen, weil 
das problematisch gewesen wäre. Dann hätten 

wir eine kleine Zahl von Leuten, mehrere Grup-

pen gehabt, die auch nicht miteinander kommu-

nizieren. Das wollten wir nicht, so dass wir von 

Anfang an gesagt haben, wir machen das Ganze 

gemeinsam für den Bereich aller Träger. 

 

Dieser Arbeitskreis trifft sich seit 2002 alle zwei 

bis drei Monate. Wir können feststellen, es gibt 
ein hohes ehrenamtliches Engagement, weil wir 

uns entschlossen haben, dieses Angebot zu ma-

chen und die Kolleginnen und Kollegen dankbar 

sind für dieses Angebot, aber wir auch dankbar 

sind für die ehrenamtliche Arbeit, die sie leisten. 

So haben wir gegenseitig eine Menge Freude 

daran und stellen für uns fest, dass wir auch 

zwischen den Sozialwahlen Aktivitäten unter-

nehmen. Diese Treffen finden jeweils freitags 

nachmittags statt. Jeder kann sich denken, das 
ist eine Zeit, die nicht unbedingt die übliche Sit-

zungszeit ist. Aber die Versichertenältesten, Ver-

sichertenberater, Mitarbeiter der Selbstverwal-

tungsgremien haben sich diesen Zeitpunkt selbst 

gegeben, weil sie gesagt haben, da haben wir am 

ehesten Zeit. Und da es nur aller zwei bis drei 

Monate stattfindet, ist das hinnehmbar. 

 

Es nehmen an diesen Arbeitskreissitzungen bis 

zu 30 Kolleginnen und Kollegen im Alter zwi-
schen 30 und 79 Jahren teil. Ich würde mir wün-

schen, wenn wir in der Lage wären, mehr Junge 

zu gewinnen, aber auch das ist eine Arbeit, die 

durch diesen Arbeitskreis mit begleitet wird, 

dass man nämlich in den Betrieben, in den 

Dienststellen Dinge kommuniziert, Leute an-

spricht und wir durchaus den einen oder die 
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andere junge Kollegin oder jungen Kollegen ha-

ben gewinnen können, sich an dieser Arbeit zu 

beteiligen. Ich will nicht sagen, dass wir kein 
Nachwuchsproblem haben. Das haben wir ge-

nauso wie viele andere Gliederungen, viele an-

dere Landesbezirke der ver.di. Wir haben es 

vielleicht nicht in dem starken Ausmaß, aber am 

Ende fehlen uns doch noch sehr viele junge Kol-

leginnen und Kollegen. 

 

Mit großer Freude stelle ich fest, dass heute ein 

großer Anteil von Berlinerinnen und Berlinern 

teilnehmen, sehr aktive Kolleginnen und Kolle-
gen, die aus den verschiedensten Bereichen der 

ver.di kommen und dort aktiv sind, aber auch im 

Bereich der Renten-, Kranken- oder Unfallversi-

cherung Aktivitäten zeigen. 

 

Bei den Themenstellungen, die in diesem Ar-

beitskreis beraten werden, geht es natürlich um 

aktuelle politische Fragen. Es geht um Fragen 

aus der BeraterInnen-Tätigkeit. Es geht um die 
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung 

von Sozialwahlen. Da bringen wir uns auch ein. 

Ich würde mir wünschen, wenn wir über Frie-

denswahlen oder Urwahlen reden, dass wir auch 

darüber reden, wie eigentlich eine Kontrolle der 

Mitglieder- und Selbstverwaltungsorgane statt-

findet. Die findet über Organisationen, über 

Gewerkschaften statt, vielleicht auch nicht opti-

mal, aber eine Kontrolle ist vom Grundsatz her 

gewährleistet. 
 

Wenn irgendein Versicherter, der sich über eine 

intelligente Aktion ein bestimmtes Unterschrif-

tenquorum sichert, dann in der Urwahl gewählt 

wird, wird der mit Sicherheit über die gesamte 

Amtszeit von niemandem kontrolliert. Auch die 

Frage des Engagements, der Qualität der Arbeit 

ist ein Punkt, der in den Gewerkschaften und, ich 

denke, auch auf Arbeitgeberseite durchaus im-

mer wieder beraten wird und im einen oder 
anderen Falle auch zu personellen Veränderun-

gen führt. 

 

Wie gesagt, wir stärken durch unseren Arbeits-

kreis Qualität und Engagement, weil wir eben 

den Austausch bieten. Es gibt eine gegenseitige 

Unterstützung bei Beratungen, bei der Wahr-

nehmung von Sprechstunden. Die von mir schon 

geschilderte Nachwuchsgewinnung findet statt. 

Ich freue mich, dass wir mittlerweile mehr als 
zehn Jahre diesen Arbeitskreis haben und mit 

diesen Kolleginnen und Kollegen auch in diesem 

Bereich ganz aktiv zusammenarbeiten. 

 

Ich will damit meine Einleitung beenden. Es 

kommt jetzt gleich zu einem Meinungsaustausch 

auf dem Podium. Ich freue mich, dass zwei unse-

rer Kollegen daran teilnehmen, Peter Schrott, als 

Selbstverwalter im Bereich der AOK Nordost 

tätig, wie auch Rainer Döring von der Deutschen 
Rentenversicherung Berlin-Brandenburg, die in 

vielerlei Funktionen bei uns tätig sind und eine 

tolle Arbeit leisten. 

 

Deswegen wünsche ich euch, liebe Kolleginnen 

und Kollegen, viel Spaß bei der Diskussion mit 

ihnen und der Veranstaltung ansonsten einen 

weiterhin guten Verlauf. Vielen Dank. 
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 Rainer Döring 
 Vorstand der Deutschen Rentenversicherung 

 Berlin-Brandenburg 

 
Ich komme aus der Omnibusinstandhaltung der 

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) 

 

Unser Thema ist heute: Was machen Kollegin-
nen und Kollegen auf der Versichertenseite in 
der Selbstverwaltung der Rentenversichrung? 
 

Ich versuche hier einige Themenfelder kurz an-

zureißen. 

 

Seit dem Jahr 2006 gibt es den einen Regional-

träger der Deutschen Rentenversicherung mit 

Sitz in Frankfurt (Oder). Bis zur Fusion gab es hier 

die LVA Brandenburg und die LVA Berlin. Die 
Fusion der beiden LVAen stellte die Selbstver-

waltung/Selbstverwalter/Selbstverwalterinnen  

gute 10 Jahre vor große Herausforderungen. 

Neben den politischen und juristischen Hürden 

des Fusionsvertrages mussten wir uns, aus da-

maliger Sicht, zukünftige Arbeits- und Organisa-

tionsstrukturen geben. 

Zum Beispiel: 
- Wo wird der Sitz der neuen Anstalt sein, 

Frankfurt (O) oder Berlin? 

- Wie werden die Arbeiten verteilt?  

- Was passiert mit den ca. 2.000 Beschäftig-

ten? 

- Wie sind sie abgesichert, wenn sich ihre Tä-

tigkeiten verändern? 

- Wie sieht die neue Geschäftsleitung aus, 

- wie die Größe der Vertretersammlung und 

des Vorstandes? 

- Bis hin zum Termin der Fusion, der nicht mit 
den Terminen der Sozialwahlen (2005) über-

einstimmte. 

Hier wurde eine Regelung zwischen den Branden-

burgern und den Berliner gefunden, die eine naht-

lose Weiterführung der Aufgaben unserer Selbst-
verwalterinnen und Selbstverwaltern bis zu den 

Sozialwahlen 2011 möglich machte. Diese Aufga-

ben wurden mit viel Kraft und Energie der han-

delnden Selbstverwaltungsmitglieder mit Hilfe des 

UVB, des DGB und der Gewerkschaften abge-

arbeitet. 

 

Zu den letzten Sozialwahlen 2011 wurden die 

Gremien der Selbstverwaltung ein weiteres Mal 

verkleinert. Die Vertreterversammlung ist von 60 
auf 30 und der Vorstand von 12 auf 8 ge-

schrumpft. Auf der Versichertenseite konnten 

nicht alle aktiven Kolleginnen und Kollegen „ih-

re“ Mandate behalten. Erstmals wurde die Al-

tersgrenze für Selbstverwaltungsmitglieder von 

70 Jahren angewandt. 

 

Bei der Aufstellung der Wahlvorschläge mussten 

nicht nur die Mischung der einzelnen Gewerk-
schaften, von Frauen und Männer berücksichtigt 

werden, auch Brandenburg  und Berlin war 

schon wichtig. 

 

Die Platzverteilung konnte, dank der durchge-

führten „Friedenswahl“, so gestaltet werden, 

dass alle relevanten Interessenvertreterinnen 

und –vertreter berücksichtigt werden konnten. 

 

So sind auf die einzelnen handelnden Personen 
erheblich mehr Aufgaben zugekommen. 

 

Hier heißt es auch in Zukunft darauf zu achten, 

dass bei der Findung der Kandidaten und Kandi-

datinnen der Weg der „Friedenwahl“ offen 

bleibt. Damit die gute Mischung in den Gremien 

erhalten bleibt! 

 

Neben den Sitzungen der „Organe“ des Renten-

versicherungsträgers finden beispielsweise auch 
notwendige Beratungen über Baumaßnahmen, 

aktuelle Entwicklungen in der Reha-Landschaft 

und bei der elektronischen Datenverarbeitung 

sowie den dadurch sich ergebenen finanziellen 

Aufwendungen in Ausschüssen statt. 

Dort fallen Informationen und Entscheidungen 

zusammen, die für die weitere Entwicklung der 
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DRV Berlin-Brandenburg, für die Beschäftigten 

und die Versicherten von hoher Bedeutung sind. 

 
Der Haushaltsplan wird abgestimmt, die Jahres-

rechnung muss geprüft werden, der Stellenplan 

wird diskutiert und beschlossen. 

 

Die Einstellung von Nachwuchskräften ist ein 

Thema, dass jedes Jahr aufs Neue betrachtet 

werden muss. Wir haben in den letzten Jahren 

gerade zur Frage, wie viele Auszubildende müs-

sen/können eingestellt und nach bestandener 

Abschlussprüfung auch übernommen werden, 
viel erreichen können. Lagen anfangs die Zahlen 

der Auszubildenden bei 10 – 15 pro Jahr sind wir 

jetzt bei über 50 angekommen. 

 

In der letzten Wahlperiode hatten wir in der 

Selbstverwaltung die Aufgabe, unsere Geschäfts-

führung neu zu wählen, der Vorstand schlägt 

vor, die Vertreterversammlung wählt. 

 
Da die Selbstverwaltungsgremien paritätisch 

besetzt sind, besteht der Zwang zur größtmögli-

chen Einigung zwischen den Arbeitgeber- und 

Versichertenvertreterinnen und - vertretern. 

Bis dieses Ergebnis stand und der Vorstand einen 

Vorschlag der Vertreterversammlung für die 

Wahl machen konnte, musste die eingesetzte 

Findungskommission viel Arbeit und Zeit inves-

tieren. 

 
Als Selbstverwalter auf der Versichertenseite 

gehört zu den Aufgaben auch der Kontakt zu den 

Interessenvertreterinnen und –vertretern der 

Beschäftigten – Personalvertretungen und Ge-

werkschaften. Das hilft bei den Entscheidungen 

in den Gremien, wenn es um Standorte und Aus-

stattung der Auskunfts- und Beratungsstellen 

geht, die Aufstellung der Kliniken der DRV Berlin-

Brandenburg – wir hatten schon zu entscheiden, 

dass eine Klinik geschlossen wird und dann ver-
kauft werden sollte. Da geht es ganz schnell auch 

ums Personal, was wird aus den Kolleginnen und 

Kollegen? Diese Entscheidungen bedürfen schon 

eines hohen Maßes an Verantwortung. 

Genauso ist die Selbstverwaltung gefragt bei der 

Bearbeitung von Widersprüchen der Versicher-

ten, wenn es um die Renten- und Reha-

Bescheide geht. In den „Widerspruchsausschüs-

sen“ wird dann um die Rechte verhandelt. Hier 

konnte schon vielen Versicherten geholfen wer-
den. 

 

Das Gleiche ist die Arbeit unserer Versichertenäl-

testen, auch sie werden auf Vorschlag der Ge-

werkschaften von den Selbstverwaltern gewählt 

und machen ihre Arbeit ehrenamtlich für unsere 

Versicherten. 

 

TgDRV – Die Tarifgemeinschaft der Rentenversi-

cherung = der Arbeitgeberverband der DRVen 
und Rechenzentren. Verhandlungen mit den 

Gewerkschaften werden hier auf der Bundes-

ebene geführt. Selbstverwalter sind in der Mit-

gliederversammlung eingebunden 

 

BFW – Das Berufsförderungswerk, hier werden 

Versicherte, die ihren Job nicht mehr ausüben 

können, in anderen Berufen und für andere Tä-

tigkeiten qualifiziert. Mit einer Vermittlungsquo-
te von rund 70 %. Hier übernehmen Selbstver-

walter und –verwalterinnen unsere DRV Ver-

antwortung in der Mitgliederversammlung und 

im Vorstand. 

 

Die Bildungsstätte Erkner – wird von unserer 

DRV als Schulungsort genutzt und durch aktive 

Selbstverwalter mit gelenkt. 

 

Es sind alles vielfältige und interessante Aufga-
ben die Selbstverwalter/Selbstverwalterinnen 

für unsere Versicherten wahrnehmen können 

und müssen. 

 

Ein wichtiger Teil der Demokratie und ein wichti-

ger Teil der Arbeitnehmeraufgaben bei den Inte-

ressenvertretungen. 

 

Um den Erhalt der Selbstverwaltung müssen wir 

weiter jeden Tag streiten und Einfluss nehmen. 
 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 
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 Peter Schrott 
 Mitglied im Verwaltungsrat 

 der AOK Nordost 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  

sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,  

 

Zum Anfang gilt mein Dank Fritz Schlösser von 

der AOK Bayern, Knut Lambertin vom DGB-

Bundesvorstand und dem Kollegen Dr. Horst 

Riesenberg-Mordeja von der Verwaltungs-

Berufsgenossenschaft, die der Staatssekretärin 

vom BMAS, Dr. Annette Niederfranke, einige 

wichtige Argumente mit auf dem Weg gaben. 
 

 Als ich davon hörte, dass ver.di den „Tag der 

Selbstverwaltung“ ausgerufen hat, war ich sehr 

überrascht.  

 

Ich dachte erst, dass sich jemand aus dem Bun-

desvorstand an die „Ehrentage“ aus der DDR 

erinnert hätte, wie z. B.: „Tag des Lehrers oder 

„Tag des Volkspolizisten“. Inzwischen finde ich 

die Idee aber sehr gut. 
 

Als ver.dianerInnen können wir von unserem 

Dachverband – dem DGB – nicht immer nur for-

dern, sondern wir müssen selbst aktiv werden 

und die Tätigkeit unserer Selbstverwalter nicht 

nur stärker wahrnehmen, sondern auch deren 

Bedeutung nach außen vermitteln. 

Die zurückliegenden Sozialwahlen machten 

deutlich, dass die Versicherten die Selbstverwal-

tungen und deren Aufgaben kaum kennen. Die 
Beteiligung an den Wahlen 2011 drängen auf 

eine noch aktivere Vorbereitung der Sozialwah-

len bis 2017 – obwohl sie die bisher Erfolgreichs-

ten waren. 

 

In der gesamten Nachkriegszeit war die Anzahl 

nie höher als 2011. Der bisherige Rekord aus 

dem Jahr 1999 verzeichnete 46,9 Millionen 

Wahlberechtigte. 2011 waren e 51,5 Millionen, 

eine stattliche Menge. Die Wahlbeteiligung 2011 
zu 2005 sank minimal von 30,78 % auf 30,15 %. 

 

Insgesamt waren 2011 für die ehrenamtlichen 

Vorstände, Vertreterversammlungen und Ver-

waltungsräte 4.215 Mandate zu besetzen.  

 

Bei den AOKn wurden 344 Verwaltungsrats-

Mandate vergeben – je 172 für die Vertreter der 

Versicherten sowie der Arbeitgeber. Für diese 
344 Mandate – wurden gewählt 

 

insgesamt   68 Frauen, 

davon kommen nur auf die  

Gruppe der Versicherten  46 Frauen.  

 

Für alle, die sich über die Kosten für die Sozial-

wahlen aufregen, hier einen Löffel voll mit Beru-

higungsmittel:  

 
Pro Wahlberechtigten wurden 93 Cent ausgege-

ben. 

 

Besonders gegenüber der Politik ist es notwen-

dig unsere Positionen offensiv darzulegen, zum 

einen vor der Bundestagswahl, zum anderen 

rechtzeitig vor den nächsten Sozialwahlen 2017. 
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Dazu gehören u. a.: 

• Festhalten an den „Friedenswahlen“. Hierin 
sind sich DGB und BDA einig und formulier-

ten eine gemeinsame Stellungnahme. 

 

• Friedenswahlen sind auch ein Garant dafür, 

in der Zukunft mehr Jüngere im Allgemei-

nen, aber Frauen im Besonderen, in die 

Selbstverwaltung zu bekommen. 

• Gesetzliche Krankenkassen dürfen nicht 
dem allgemeinen Kartellrecht unterworfen 

werden. 

• Sie dienen der Sicherstellung der gesund-

heitlichen Versorgung und sind damit Teil 

der öffentlichen Daseinsvorsorge. 

• Daraus ergibt sich zwingend, dass die 

Selbstverwaltungen erhalten bleiben müs-
sen. 

• In diesem Zusammenhang erinnere ich ins-

besondere an den § 20 a SGB V – in dem 

steht, dass Krankenkassen zusammenarbei-

ten sollen, auch wenn es unter „Betriebliche 

Gesundheitsförderung“ steht. 

• Wenn ich schon beim SGB V bin, muss das 
Wettbewerbsrecht mit angesprochen wer-

den – das Verhältnis von Gesetzlicher (GKV) 

und Privater Krankenversicherung (PKV). 

• Ich weiß, dass u. a. mit diesem Thema der 

Konsens in der paritätisch besetzten Selbst-

verwaltung erschüttert wird. Dennoch, wir 

sind als Versichertenvertreter eben auch 

Gewerkschafter. 

• Beendigung der Zwei- oder Drei-Klassen-
Medizin. 

• Solidarische und paritätische Finanzierung. 

• Wir benötigen eine Bürgerversicherung un-

ter Einbeziehung aller Beschäftigten in die 

gesetzliche Krankenversicherung mit einer 

starken Selbstverwaltung. 

• Durch intensive Diskussionen mit SPD, Grü-

nen und Linken müssen wir erreichen, dass 

sie sich dem Modell der Gewerkschaften zur 

Bürgerversicherung annähern. 

Die Selbstverwaltung der AOK Nordost – der ich 

seit Jahren angehöre – ist ebenfalls für die auf-

tretenden Herausforderungen in der Pflegeversi-
cherung zuständig.  

Hier muss sich zeigen: 

• Ob die starken Schultern die Krisenlasten 

tragen oder ob weiter zu Lasten der Schwa-

chen gekürzt wird. 

• Wir setzen uns dafür ein, dass der ideelle 

und materielle Wert der Pflege aufgewertet 
wird. 

• Das erfordert unter anderem:  

1. umgehende Weiterleitung der einge-

henden Pflegeanträge per Datenträger-

austausch an den Medizinischen Dienst 

der Krankenversicherungen (MDK); 

2. tagfertige Beauftragung des MDK nach 

Eingang – die Beauftragung erfolgt 

auch, wenn die für die Begutachtung 
notwendigen Informationen vorhanden 

sind, der Antrag zwar unterschrieben 

aber noch nicht komplett ausgefüllt 

wurde; 

3. Einwirkung durch unsere Mitglieder in 

den Selbstverwaltungsgremien der 

MDK in Berlin-Brandenburg und Meck-

lenburg-Vorpommern zur notwendigen 

Personalaufstockung; 

4. strenge Kontrolle über die zeitlichen 
Abläufe der Begutachtungsaufträge. 

• Sicherstellung einer qualitativ hohen und 

wirtschaftlichen Versorgung in geeigneten 

Wohnformen. 

• Bei einer Entlassung aus dem Krankenhaus 

entstehen weitere Aufgaben zur Verbesse-

rung der Pflegeüberleitung:  

1. Die pflegerischen Beratung und Anlei-

tung des Patienten,  

2. die frühzeitige und fachgerechte Be-

schaffung von Heil- und Hilfsmitteln, 

sowie  
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3. die Vermittlung von Kurzzeitpflegeplät-

zen zur Vermeidung von Fehlbelegun-

gen in den Akutkrankenhäusern. 

• Pflege ist ein Menschenrecht – „die Würde 

des Menschen ist unantastbar.“ 

• Weg von der Minutenpflege, hin zu einem 

neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff. 

• Dazu gehört auch eine solidarische und pari-

tätische Finanzierung, das heißt: keine ein-
seitige Belastungen der Versicherten. 

• Verbesserung der Transparenz der Qualität 

der Versorgung in der ambulanten sowie 

der stationären Pflege. 

• Auch die Pflegeversicherung wird ausgestat-

tet zu einer paritätisch finanzierten Versi-

cherung für die Bürgerinnen und Bürger. 

• Umwandlung der Pflegeversicherung zu 
einer solidarischen Vollversicherung. 

• Erinnern möchte ich an die Solobeschäftig-

ten, die ebenso in die gesetzlichen Sozialsys-

teme einbezogen werden müssen. 

 

Die Mitglieder in den Verwaltungsräten wollen 

die soziale Selbstverwaltung weiter stärken: 
 

• Dazu gehört vor allem, dass die Selbstver-

waltungen der gesetzlichen Krankenkassen 

wieder allein über die Höhe des Beitragssat-

zes entscheiden. 

• Dies kann jedoch nur gelingen, wenn es 

einen vollen Finanzkraftausgleich mit einem 
morbiditätsorientieren Risikostrukturaus-

gleich  für die Krankenkassen gibt. 

• Im Ergebnis der Zurückgewinnung der Bei-

tragssatzautonomie für die Selbstverwal-

tungen, hätten diese eher die Möglichkeit, 

weitere Verbesserungen in der Versor-

gungsqualität sowie im Leistungsangebot für 

die Mitglieder der Krankenkasse auf stabiler 

finanzieller Basis zu beschließen. 

• Der von den Fraktionen der CDU/CSU sowie 

der FDP jetzt in der AMG-Novelle vorgese-

hene Schritt, den Selbstverwaltungen nun 

auch noch die Entscheidungskompetenz 

über die Vorstandsverträge sowie die not-

wendigerweise abzuschließenden Mietver-

träge wegzunehmen, ist zu verurteilen, stellt 
er doch einen weiteren Eingriff in die Kom-

petenz der Selbstverwaltungen dar. 

• Die Krankenkassenvorstände sollten unauf-

gefordert ihre Verwaltungsräte regelmäßig 

über Behandlungsfehler und Maßnahmen 

zur Unterstützung der hiervon betroffenen 

Versicherten informieren. 

 

Wir Selbstverwalter fordern in Übereinstimmung 
mit Gerald Weiß mehr Transparenz in der sozia-

len Selbstverwaltung: 

 

• Grundsätzlich wird Transparenz vor den 

Wahlen und erst recht danach gefordert. 

• Für uns bedeutet Transparenz bei den Kran-

ken- und Pflegekassen die Darstellung der 
handelnden Personen und ihrer Aufgaben. 

• Dazu gehört, die Mitglieder der Selbstver-

waltungen und nicht nur die alternierenden 

Vorsitzenden auf der Homepage und den 

anderen Medien zu präsentieren. 

• Die Versicherten müssen wissen, wer ihre 

Ansprechpartner sind und wie diese zu er-
reichen sind. 

• Damit die Arbeit der Selbstverwalter nach-

vollziehbar wird, muss ihre Arbeit öffentlich 

gemacht werden. 

• Werben für etwas kann ich nur, wenn be-

kannt ist welche Tätigkeit verrichtet wird. 



 
 
 
 
 

Vortrag Peter Schrott 

 

 21 / 46 

 

  
 – „Tag der Selbstverwaltung“ am 18.05. – 

 17. Mai 2013 in Berlin 

Was sind u. a. die Aufgaben in den Ausschüssen 

und im Verwaltungsrat der AOK Nordost: 

 

Grundsatzausschuss 

• Satzungsfragen 

• Erarbeitung der Zielvorgaben und die Ver-

tragsgestaltung für den Vorstand 

• Grundsatzfragen und Strategien der Ver-

bands-, AOK-Finanz- und Unternehmenspo-
litik 

• Einsehen und prüfen sämtlicher Geschäfts- 

und Verwaltungsunterlagen der Kranken-

kasse 

• Geschäftsstellen und Standortfrage 

• Koordinierung der Ausschussarbeit 

• Eckpunkte für die Haushaltsplanung 

• Strategie für die Beitragssätze 

• Koordinierung der Arbeit mit dem Bundes-

verband der AOK und dem Spitzenverband 

der Gesetzlichen Krankenversicherungen 

• Ergebniskontrolle 

• Vorbereitung von Entscheidungen des Ver-

waltungsrates in Vorstandsfragen 

 

Markt- und Gesundheitsausschuss 

• Eckwerte in den Bereichen der Prävention, 

Kuration und Rehabilitation sowie im Be-

reich der Vertragspolitik (Beitragsrückerstat-
tung/Kostenerstattung) 

• Krankenhaus-Management, Qualitätsstan-

dards, Krankenhausplanung 

• Hausarzt- und integrierte Versorgung, 

Kodexvereinbarung, Arztberatung, Unter-

nehmensberatung, Leistungsangebote, Hot-

line 

• Koordination mit dem Medizinischen Dienst 

der Krankenversicherungen (MDK) in Ange-

legenheiten der Krankenversicherung 

• Eckwerte für die Entwicklung und Verbesse-

rung von Produkten und Dienstleistungen 

• Marktbeobachtung und -analyse 

• Koordination von Markt und Gesundheits-
themen 

• Kontrolle der Ergebnisse. 

 

Organisations- und Finanzausschuss 

• Vorbereitung der Feststellung des Haus-

haltsausschusses 

• Abnahme der Jahresrechnung 

• Immobilien und Bauvorhaben 

• Vermögensangelegenheiten 

• Eckwerte zu AOK-internen Aufgabenberei-

chen (Vergütungs- und Tarifpolitik, Perso-
nalstruktur und -entwicklung) 

• Kontrolle der Ergebnisse. 

 

Pflegeausschuss 

• Pflegeversicherung 

• Pflegetransparenz 

• Koordination mit dem Medizinischen Dienst 

der Krankenversicherungen (MDK) in Ange-

legenheiten der Pflegeversicherung 

 
Verwaltungsrat 

• Wahl der hauptamtlichen Mitglieder des 

Vorstandes. 

• Überwachung des Vorstandes. 

• Treffen von Entscheidungen, die für die 

Krankenkasse von grundsätzlicher Bedeu-

tung sind. 

• Feststellung des Haushaltsplans. 

• Beschlüsse im Zusammenhang mit der Jah-
resrechnung über die Entlastung des Vor-

stands. 

• Vertretung der Krankenkasse gegenüber 

den Versicherten und dem Vorstand.
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• Beschlüsse über den Erwerb, die Veräuße-
rung oder die Belastung von Grundstücken 

sowie über die Renovierung oder den Bau 

von Gebäuden. 

• Beschlüsse über eine Auflösung der Kran-

kenkasse oder über eine freiwillige Vereini-

gung mit anderen Krankenkassen. 

• Bildung von Fachausschüssen zur Erledigung 
der notwendigen Aufgaben.  

• Einrichten von Widerspruchsausschüssen 

und die Wahl deren Mitglieder. Sie müssen 

nicht Mitglied der Selbstverwaltung sein.  

In der AOK Nordost haben wir zehn Wider-

spruchs-Ausschüsse gebildet, die im Rah-

men des Widerspruchsverfahrens Bescheide 

der Verwaltung der Kranken- und Pflegever-

sicherung überprüfen und entscheiden. 

• Entsandt werden weiterhin Vertreter der 

AOK Nordost 

− in den Aufsichtsrat des AOK-

Bundesverbandes GbR,  

− in die Mitgliederversammlung des Spit-

zenverbandes der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV)  

− in den Verwaltungsrat des Spitzenver-

bandes der gesetzlichen Krankenversi-

cherung (GKV),  

− in den Verwaltungsrat des Medizini-

schen Dienstes der Krankenkassen 

(MdK) Berlin-Brandenburg und Meck-
lenburg-Vorpommern sowie  

− in das Kuratorium der Stiftung Ernäh-

rung, Bildung, Gesundheit. Ihr Ziel ist 

die Förderung gesunder und verantwor-

tungsbewusster Ernährung von Kindern 

und Jugendlichen in Kitas und Schulen. 

Mit ihr soll nicht nur aktiv Einfluss auf 

die junge Generation genommen wer-

den, sondern auch auf Eltern, pädagogi-
sches und nichtpädagogisches Personal 

in den Einrichtungen. 

Als Selbstverwalter kann man in Zusammenar-

beit mit dem Vorstand durchaus auch Einfluss 

nehmen auf andere Felder der Gesellschaftspoli-

tik. In der Jugendarbeit bei Hertha BSC ist die 

AOK Nordost engagiert. Auch beim 1. FC Union 
wird nicht nur an der Bande geworben. In zahl-

reichen Kita- und Schulprojekten sowie im Rah-

men der betrieblichen Gesundheitsförderung 

(BGF) macht unsere AOK Nordost ihrem Namen 

„Gesundheitskasse“ alle Ehre.  

 

Die AOK Nordost beteiligte sich 2012 zum ersten 

Mal mit einem Stand am „Fest für Demokratie 

und Toleranz“ in Berlin-Schöneweide. In diesem 

Jahr – am 8. Juni, von 13:00 bis 19:00 Uhr – wer-
den wir als Unterstützer genannt und unser Logo 

entsprechend platziert, dafür übernehmen wir 

Druckkosten und werden mit einem kleinen 

Fußballfeld vor Ort sein.  

 

Weiterhin wollen wir die gute Zusammenarbeit 

mit dem Fanclub „Schöner Eisern ohne Nazis“ 

vom 1. FC Union nutzen, um diese Veranstaltung 

gemeinsam den Besuchern anzubieten. 
 

Dank für Eure/Ihre Aufmerksamkeit. 
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 Dr. Horst Riesenberg-Mordeja 
 VBG 

 

Die Arbeit der Selbstverwaltung 
am Beispiel der Verwaltungs-BG

Dr. Horst Riesenberg-Mordeja

ver.di-Bundesverwaltung am 17.05.2013

Tag der Selbstverwaltung

ver.di-Bundesverwaltung, Ressort 5
Dr. Horst Riesenberg-Mordeja Folie 1  
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 Jens Spahn, MdB 
 Mitglied des Bundestages 

 CDU/CSU 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  

 

ich möchte Ihnen das Angebot machen, nur kurz 
zu benennen, was uns umtreibt, und dann darü-

ber zu diskutieren. Ich glaube, das ist am Ende 

auch das Spannendere, zumal Ihnen Kollege 

Weiß auch schon einige Grundzüge skizziert hat. 

 

Ich als Gesundheitspolitiker, auch noch mal mit 

Blick auf die Gesetzlichen Krankenkassen und die 

Idee von Selbstverwaltung, sage, dass wir, wenn 

ich auch mit Kollegen im europäischen Ausland 

darüber spreche, eine relativ einmalige Kon-
struktion haben seit der Bismarckschen Sozialge-

setzgebung, die manchmal schwer zu erklären 

ist, die aber am Ende gute Gründe hat, beibehal-

ten zu werden.  

 

Wenn ich mit den Kollegen in England oder in 

den skandinavischen Ländern spreche, dann sind 

das alles staatszentrierte, steuerfinanzierte 

Gesundheitswesen, wo im Übrigen meist sogar 

die Ärzte Staatsangestellte sind, zum Teil bis zu 
den Apothekern und all den anderen, die im 

Gesundheitswesen tätig sind. Wenn ich denen 

dann sage, wir haben Selbstverwaltung, bei uns 

wird beispielsweise zwischen Krankenkassen und 

Ärzten, zwischen Krankenkassen und Apotheken 

und mittlerweile endlich auch zwischen Kran-

kenkassen und Arzneimittelherstellern verhan-

delt und die regeln das, ohne dass wir oder der 

Minister irgendwie da ins Geschäft eingreift, 
selbständig miteinander, dann gucken die immer 

etwas erstaunt und können gar nicht nachvoll-

ziehen, auch manchmal ausländische Konzern-

chefs nicht, wenn ich denen sage:  

Die Entscheidung hat die Selbstverwaltung ge-

troffen im gemeinsamen Bundesausschuss oder 

in gemeinsamen Verhandlungen. Das ist keine 
politische Entscheidung. Wir setzen nur den 

Rahmen.  

 

Diese Selbstverwaltung im eigentlichen Sinne ist 

deswegen von hohem Wert, weil sie natürlich 

auch Akzeptanz schafft für Entscheidungen, weil 

ich natürlich dem Versicherten sagen kann, 

wenn es um die Frage geht, was erstattet wird 

und was nicht, da haben deine Krankenkassen 

mit entschieden – mittlerweile übrigens auch 
Patientenvertreter zumindest mit beraten. Das 

haben wir ja geändert, um eine höhere Transpa-

renz herzustellen. Wenn Ärzte sich beschweren, 

kann ich sagen, das haben deine Ärztevertreter 

mit entschieden und verhandelt. Und andersrum 

stehen diejenigen, die da sitzen in Verwaltungs-

räten oder eben in den entsprechenden Institu-

tionen, auch in der Verantwortung, Entschei-

dungen, die sie treffen, natürlich nach innen zu 

kommunizieren und zu erklären.  
 

Deswegen schafft diese Idee von Selbstverwal-

tung insgesamt schon aus sich heraus eine viel 

größere Akzeptanz für Entscheidungen, als das 

nach meinem Dafürhalten sicher der Fall wäre, 

wenn wir das alles zentral im Ministerium oder 

im Deutschen Bundestag entscheiden würden. 

 

Zum Zweiten müssen wir aber feststellen, dass 

Selbstverwaltung sich natürlich auch ein stück-
weit durch Funktionsfähigkeit legitimiert. Es 

muss dann auch am Ende klappen. Wir stellen in 

einer ganzen Reihe von Bereichen fest, dass – 

wenn ich mal Selbstverwaltung weiter fasse als 

nur die Frage, wir haben innerhalb von Kranken-

kassen Vertretungen und Sozialversicherungs-

träger, sondern das Gesundheitswesen insge-

samt nehme – es immer öfter zu 

Schiedsstellenlösungen kommt, dass immer öf-

ter Situationen entstehen, wo die, die eigentlich 
in der Selbstverwaltung Dinge miteinander im 

Sinne einer guten Versorgung entscheiden sol-
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len, nicht in der Lage sind, die Konflikte aufzulö-

sen, sondern am Ende Schiedsstellen anrufen. 

 

Ich habe schon mal gesagt, wir können bald ein 

Bundesamt für Schiedsfragen gründen, weil alles 
nur noch da landet. Das führt aber irgendwann 

natürlich die Idee von Selbstverwaltung ein 

stückweit ad absurdum. Dann kann ich den Teil 

gleich weglassen mit dem Verhandeln und selbst 

entscheiden. Dann können wir gleich Schieds-

stellen das Ganze entscheiden lassen. Deswegen 

ist es wichtig, dass sich da auch eine Funktions-

fähigkeit aus eigenem Interesse und eine Fähig-

keit zum Kompromiss, zum gemeinsamen Han-

deln ergibt.  
 

Konkret auf die Krankenkassen bezogen: Auch 

da wünsche ich mir ganz grundsätzlich eine deut-

liche Stärkung insbesondere auch der Verwal-

tungsräte, die ja eigentlich Versichertenvertre-

ter, zumindest der Arbeitnehmerteil, auch sein 

sollen. Immer wenn es irgendwo Probleme gibt, 

irgendjemand mit seiner Krankenkasse Ärger 

hat, weil sie etwas nicht so entschieden hat, wie 

er oder sie es sich vielleicht vorgestellt hat, grei-
fen die meist als erstes zum Schreiben oder zur 

Email an ihren Abgeordneten. Ich kriege jeden-

falls relativ viele davon – jeden Tag, Einzelfälle, 

Probleme mit einer Kasse.  

 

Eigentlich müssten wir doch dahin kommen, 

dass es dann auch die Versichertenvertreter in 

den Gremien sind, die auch für solche Themen 

Ansprechpartner sind. Das sind sie ja auch, wenn 

man sich an sie wendet. Ich weiß, dann wird sich 
gekümmert. Aber ich habe manchmal den Ein-

druck, es ist nicht hinreichend bewusst bei den 

allermeisten Versicherten, dass sie da Ansprech-

partner haben und dass es eben auch Gremien 

und Menschen gibt, die sich um sie kümmern 

und die die Anliegen auch entsprechend trans-

portieren können. 

Wenn es gelingt, bis hin zum Einzelfall, wo je-

mand ein Beschwernis hat, es gibt ja auch die 

Beschwerde, in der Funktion ist alles da, aber im 

Bewusstsein bei den Leuten, das tatsächlich bes-

ser und breiter und kommunizieren, dass Selbst-
verwaltung eben auch heißt, dass ich nicht im-

mer als Erstes der Politik schreibe, wenn irgend-

was ist, sondern auch den Selbstverwaltungs-

partnern das erst mal gebe und, wenn sich dann 

Dinge nicht lösen lassen, vor allem, wenn es 

Gesetzesänderungen braucht, dann natürlich 

auch Politik mit eingreifen muss, finde ich, wäre 

auch eine Menge erreicht. 

 

Dafür müssen wir nach meinem Dafürhalten, das 
ist nicht das einzige Instrument, das alleine wird 

nicht reichen, aber Sozialwahlen anders gestal-

ten, um da noch mal vielleicht ein anderes Be-

wusstsein zu schaffen.  

 

Ich bin jetzt seit elf Jahren im Deutschen Bun-

destag. Ich habe zwei oder drei Sozialwahlen 

miterlebt. Und es ist jedes Mal das gleiche Phä-

nomen. Kurz vor einer Sozialwahl und kurz nach 

einer Sozialwahl wird immer darüber diskutiert, 
was man eigentlich alles ändern müsste. Dann 

gibt’s dicke Berichte der Wahlbeauftragten. Und 

dann bleibt es irgendwie liegen. Und nach drei, 

vier Jahren heißt es dann, na jetzt ist es zu spät, 

jetzt ist die nächste Wahl ja schon wieder in Vor-

bereitung und Planung. Jetzt machen wir die 

Reform, die Veränderung erst nach der nächsten 

Wahl. – Das habe ich jetzt mindestens schon 

zweimal erlebt und will es jetzt für dieses Mal 

vermeiden.  



 
 
 
 
 

Vortrag Jens Spahn, MdB 
 

 31 / 46 
 

  
 – „Tag der Selbstverwaltung“ am 18.05. – 

 17. Mai 2013 in Berlin 

Es ist so, dass wir zumindest in dieser Legislatur 

wohl keine Änderung mehr hinbekommen wer-

den. Dafür ist die Zeit schlicht und ergreifend zu 

knapp. Ich habe intern sehr darauf gedrängt, wie 

einige andere Kollegen auch, zumindest die Din-
ge, die offenkundig sind und auch vorgeschlagen 

werden, zu regeln. Aber es war – ohne in Details 

einzusteigen – in einem gesamtkoalitionären 

Kontext nicht ganz möglich. Ich würde mir sehr 

wünschen, dass, wer immer – ich täte mir natür-

lich wünschen, wir wären dabei – regiert nach 

dem 22. September, auch das Thema Sozialwah-

len in den Blick nimmt.  

 

Wir jedenfalls hätten eine getrennte Lösung für 
die Frage von Friedenswahlen beispielsweise 

vorgeschlagen, dass wir die Friedenswahlen bei 

den Krankenkassen jedenfalls abschaffen, weil 

wir dort auch in den Selbstverwaltungsgremien 

nochmal eine andere Struktur haben, als es bei 

den Renten- , Unfallversicherungsträgern oder 

der Arbeitslosenversicherung der Fall ist und 

weil wir, und das ist auch anders als in allen an-

deren Sozialversicherungszweigen, dort einen 

regelrechten Wettbewerb der Krankenkassen 
um Versicherte haben. Das gibt’s so in den ande-

ren Bereichen nicht.  

 

Die Kassen haben auch deutlich mehr Autono-

mie im Entscheiden als es die anderen Sozialver-

sicherungsträger haben in der Frage, wie sieht 

Versorgung aus, wie wollen wir als Kasse Versor-

gung gestalten. Es gibt zwar keine Beitragssatz-

autonomie mehr, aber es gibt natürlich eine 

Beitragsautonomie, entweder indem man Prä-
mien ausschüttet, was einige Kassen tun, oder 

gegebenenfalls, wenn nötig einen Zusatzbeitrag 

erhebt. 

 

Ohne dass wir grundsätzlich über Finanzie-

rungsmodelle reden, ist jedenfalls eine Form von 

Beitragsautonomie noch da. Da gibt es große 

Unterschiede und wird es, stärker als es sie im 

Moment gibt, aufgrund der guten Finanzlage 

wieder geben. Das heißt also, in der Selbstver-
waltung der Krankenkassen liegt ein stückweit 

mehr an Gestaltungsmöglichkeiten im Wettbe-

werb als das bei den anderen Sozialversiche-

rungsträgern der Fall ist, auch ein stückweit 

mehr Befugnis und Kompetenz. Ich finde, daraus 

kann man durchaus auch ableiten, dass es dann 

umso mehr Sinn macht, da auch zu tatsächlichen 

Wahlhandlungen zu kommen. Bei den meisten 
der großen Kassen ist es auch tatsächlich schon 

zu Wahlen gekommen, wir wollen das aber 

durch Abschaffung der Friedenswahl insgesamt 

im Krankenkassenwesen so gestalten. 

 

Zweiter wichtiger Punkt sind die Onlinewahlen. 

Ich finde das in vielerlei Hinsicht spannend. Wir 

müssen sowieso für die Bundestagswahl mal 

üben. Das Thema wird sich ja früher oder später 

auch für Bundestagswahlen ergeben. Wir wer-
den das nicht auf ewig nur mit Papier machen, 

wenn ich die Entwicklung in allen anderen Berei-

chen des täglichen Lebens nehme. Übrigens, 

Betriebsratswahlen wären noch ein erster schö-

ner Schritt als Option für die Betriebsräte, einige 

machen es tatsächlich schon, das tatsächlich 

auch als Onlinewahl zu gestalten. Das hätte man 

jetzt auch als Option für diejenigen nutzen kön-

nen, die wollen, zu den anstehenden Betriebs-

ratswahlperioden das zu machen. Das ist jetzt 
auch zu spät, aber in einem nächsten Schritt, 

Onlinewahl bei den Sozialwahlen möglich zu 

machen. Da kommt oft das Thema, wie sicher 

das ist und anderes mehr. 

 

Wenn wir mal ehrlich miteinander sind, wer 

Briefwahl macht und das Ding wird per Post nach 

Hause geschickt, dann wissen wir am Ende des 

Tages auch nicht, ob wirklich derjenige welche 

das Kreuz gemacht hat. Mit ein paar richtigen 
Sicherheitsmaßnahmen kann man sogar im 

Zweifel mit Onlinewahlen sicherer stellen, dass 

es derjenige welche tatsächlich ist, der seine 

Stimme abgibt, als es bei der Briefwahl der Fall 

ist. 
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Dritter wichtiger Punkt ist nochmal die Transpa-

renz, die Information über diejenigen, die da 

kandidieren oder die auch im Verwaltungsrat 

sitzen, dass ich relativ schnell ein paar Informa-

tionen habe, wer da ist, bis hin zum Alter. Selbst 
das ist nicht überall ersichtlich. Wer sitzt da tat-

sächlich und vertritt mich, vertritt unsere Inte-

ressen? – Dazu gehört für mich ganz entschei-

dend auch, weil wir da in einigen Krankenkassen 

zumindest schwierige Situationen haben, dass 

wir einige Bereiche ausschließen, dass Leis-

tungserbringer nicht in Verwaltungsräten von 

Krankenkassen sitzen, also diejenigen, die sozu-

sagen regelhaft Leistungen, finanzielle Bezie-

hungen, Abhängigkeiten mit Krankenkassen ha-
ben – im Übrigen auch nicht ehemalige Mitarbei-

ter von Krankenkassen, die anschließend, kurz 

nachdem sie in den Ruhestand gegangen sind, 

dann in ihrer eigenen Krankenkasse sozusagen 

im Verwaltungsrat sitzen.  

 

Mir fällt da eine große deutsche Kasse ein, von 

der ich weiß, dass jemand, der vom Vorstand 

noch kurz vor seiner Pensionierung befördert 

wurde, es anschließend relativ schnell in den 
Verwaltungsrat geschafft hat. Ob da die Mecha-

nismen von Kontrolle, wie sie eigentlich sein 

sollten, noch tatsächlich funktionieren, kann 

man dann trefflich streiten. Da sollten wir zu-

mindest mit Karenzzeiten und anderem arbei-

ten, damit wir auch da Interessenkonflikte von 

vornherein vermeiden können.  

 

Letzter Punkt: Es ist nicht überall sichergestellt, 

dass es auch eine entsprechende Freistellung für 
ihre Tätigkeit gibt, für An- und Abreise und ande-

res mehr, auch für die Fortbildung im Übrigen, 

die man auch braucht. Wer vernünftige Arbeit in 

so einem Verwaltungsrat machen will, muss 

auch die Chance haben, sich ein stückweit darauf 

vorzubereiten. Sonst können es am Ende immer 

nur die werden, die sowieso schon lange dabei 

sind. Deswegen wären wir auch bereit, mit Ihnen 

über Freistellungsmöglichkeiten über ein, zwei 

Fortbildungstage im Jahr zu reden und zu disku-
tieren. 

 

Das sind die vier, fünf großen Themen. Es gibt 

noch eine Reihe kleinerer Themen, über die wir 

gesprochen haben, von denen ich mir gut vor-

stellen könnte, sie relativ bald nach einer Bun-

destagswahl – wenn sie denn entsprechend uns 
auch mit in Verantwortung – anzugehen, damit 

eins jedenfalls sicher ist, dass bis zur nächsten 

Sozialwahl die Dinge, die vorgeschlagen worden 

sind sie zu verändern, und vielleicht ein paar 

darüber hinaus, auch verändert worden sind und 

wir nicht wieder sagen: Jetzt ist es zu spät. – Ich 

freue mich auf die Diskussion.
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Selbstverwaltungsspielräume nutzen und ausbauen

I. Ursprung und Grundprinzipien der Selbstverwaltung
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III. Handlungsspielräume in der GRV

IV. Reformvorschläge

V. Fazit
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Selbstverwaltungsspielräume nutzen und ausbauen

I. Ursprung und Grundprinzipien der Selbstverwaltung

1. Ursprung
� Eigeninitiative der Betroffenen
� berufsspezifische Versorgungssysteme: Zünfte, Gilden, Innungen, 

kommunale Selbstverwaltung
� älteste Einrichtung: knappschaftliche Versorgung
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Selbstverwaltungsspielräume nutzen und ausbauen

I. Ursprung und Grundprinzipien der Selbstverwaltung

2. Grundprinzipien
� unabhängig von Weisungen übergeordneter staatlicher Behörden
� Staatsaufsicht hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der 

Verwaltungsmaßnahmen
� mittelbarer Teil der Selbstverwaltung
� Selbstverwaltung dezentralisiert die staatliche Verwaltung und 

politische Macht und nimmt die Politik aus der Schusslinie
� Mitwirkung und Mitbeteiligung der Betroffenen (Versicherte, 

Rentner/innen, Arbeitgeber/innen)
� Selbstverwaltung stellt Öffentlichkeit her

− Sitzungen der VV
− Einbringen des Sachverstandes in die Beratungen (Verbesserung 

Rentensystem, Erwerbsminderungsrente, Selbstständige, 
Nachhaltigkeitsrücklage)

− Info der Versicherten
� Höhere Akzeptanz
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Selbstverwaltungsspielräume nutzen und ausbauen

II. Organisation in der GRV

1. Bund

2. Prinzipien
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Selbstverwaltungsspielräume nutzen und ausbauen

II. Organisation in der GRV

1. DRV Bund
� ehemalige BfA (Bundesversicherungsanstalt für Angestellte)
� ehemalige LVA (Landesversicherungsanstalten)
� ehemalige Sondereinrichtungen (Knappschaft-Bahn-See)
� jeweils eigene Körperschaften des öffentlichen Rechts
� DRV Bund übernimmt Querschnittsaufgaben
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Selbstverwaltungsspielräume nutzen und ausbauen

II. Organisation in der GRV

2. Prinzipien
� paritätische Besetzung der Gremien
� bestimmt die grundsätzliche Verwaltungspolitik
� umfasst die gesamte öffentlich-rechtliche und fiskalische Tätigkeit
� Geschäftsführung zuständig für laufendes Verwaltungsgeschäft
� Satzungsbestimmungen

− VV (Vertreterversammlung): 10 Aufgaben
− VO (Vorstand): 16 Aufgaben

� VV übt die Unternehmensaufsicht aus
− Feststellung Haushaltsplan
− Beschlussfassung Jahresrechnung
− Billigung des Geschäftsberichts
− Wahl der Mitglieder des Vorstandes (inkl. Stellvertreter/innen)
− Vorstand macht Vorschläge

 
 

Günter Ploß
Mitglied der Vertreterversammlung (VV) und Bundesvertreterversammlung (BVV)
der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV Bund) 9

Selbstverwaltungsspielräume nutzen und ausbauen

III. Handlungsspielräume in der GRV

1. Finanzhoheit

2. Organisationshoheit

3. Personalhoheit

4. Leistungs- und Prüfbereich

5. Rehabilitation

6. Einwirken auf individuelle Rechtsverhältnisse
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Selbstverwaltungsspielräume nutzen und ausbauen

III. Handlungsspielräume in der GRV

1. Finanzhoheit
� Haushalte ~ 250 Mrd. Euro

− Verwendung / Verteilung
− Bundesregierung hat Beanstandungsrecht
− Vermögensanlage
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Selbstverwaltungsspielräume nutzen und ausbauen

III. Handlungsspielräume in der GRV

2. Organisationshoheit
� Zuständigkeit für verwaltungsorganisatorische Entscheidungen
� Verwaltungsorganisation der GRV
� Aufbau als moderne und zukunftsfähige Behörde

− Verbesserung des Service-Angebots
− Online-Medien
− Konteninformation
− Leistungsfähiges A+B-Netz (70 A+B-Stellen, 1 Mio. pers. 

Beratungen und 2 Mio. telef. Beratungen)
− Zusammenarbeit aller RV-Träger bei IuK-Technik
− umfassende Info
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Selbstverwaltungsspielräume nutzen und ausbauen

III. Handlungsfelder in der GRV

3. Personalhoheit
� zuständig für Personal / Einsatz des Personals
� Anzahl / Ausbildung Nachwuchskräfte
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Selbstverwaltungsspielräume nutzen und ausbauen

III. Handlungsfelder in der GRV

4. Leistungs- und Prüfbereich
� Eingeschränkte Zuständigkeit / Gesetzgeber hat die Zuständigkeit in 

Leistungen
� Versichertennähe positiv
� Zutreffende, schnelle und kostengünstige Bescheide
� Benchmarking hinsichtlich Laufzeiten und Widerspruchsquoten
� Festlegung der Prüfungen (Tariffähigkeit der christlichen 

Gewerkschaften für Zeitarbeit und Personalserviceagenturen –
CGZP; 2/3 abgeschlossen, individuelle Zuordnung auf Versicherte)
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Selbstverwaltungsspielräume nutzen und ausbauen

III. Handlungsfelder in der GRV

5. Rehabilitation
� Festlegung der Voraussetzungen, des Umfanges und der Zielrichtung 

der Reha (2,5 Mrd. Finanzvolumen)
� Ausrichtung in Richtung Prävention
� Aufrechterhaltung und kontinuierliche Weiterentwicklung (u. a. 

ambulante/stationäre Reha)
� Eigene Kliniken (22 DRV Bund, 90 alle RV-Träger insgesamt), 

Belegkliniken
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Selbstverwaltungsspielräume nutzen und ausbauen

III. Handlungsspielräume in der GRV

6. Einwirken auf individuelle Rechtsverhältnisse
� Widerspruchsausschüsse (200.000 Verfahren: 120.000 Rente, 80.000 

Reha)
� Ehrenamtliche Versichertenberater/innen (700.000 Beratungen)
� Auslegung der Gesetze
� Beratung / Info
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Selbstverwaltungsspielräume nutzen und ausbauen

IV. Reformvorschläge
1. Grundsätzlich

� Attraktivität der Selbstverwaltung ist Voraussetzung für Engagement
� schleichende Aushöhlung / Gefahr
� Glaubwürdigkeit der politischen Entscheidungen

2. Beratungs-/Beteiligungsverfahren bei der Festlegung des Beitragssatzes
3. Höhe des Reha-Budgets selbst festlegen
4. Beteiligung bei der Festsetzung der Mindest- und Höchstgrenzen für die 

Nachhaltigkeitsrücklage
5. Beibehaltung der zweistufigen Selbstverwaltung (VV und VO)
6. Verbesserte Freistellungsmöglichkeiten für Selbstverwalter/innen
7. Online-Wahlen
8. Quotenregelung
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IV. Reformvorschläge
9. Verbesserung der Transparenz

� ver.di-Veranstaltung
� Berichterstattung in den Publikationen -> permanent
� dto. Versicherungsträger
� öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten
� social Media -> jüngere Wähler/innen
� öffentliche Vertreterversammlungen nutzen

10. Wahlhandlung
� mehr Wahlhandlungen
� Transparenz
� transparentere Gesellschaft
� neue Medien
� Angst vor Wahlhandlung! Warum?
� getrennte Vorschriften für die unterschiedlichen Träger

� KV beginnen (stehen im Wettbewerb, haben mehr Eigenverantwortung)
� Akzeptanzerhöhung durch Wahlhandlung

 
 

 



 
 
 
 
 

Vortrag Günter Ploß 
 

 42 / 46 
 

  
 – „Tag der Selbstverwaltung“ am 18.05. – 

 17. Mai 2013 in Berlin 

Günter Ploß
Mitglied der Vertreterversammlung (VV) und Bundesvertreterversammlung (BVV)
der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV Bund) 19

Selbstverwaltungsspielräume nutzen und ausbauen

V. Fazit
� Handlungsspielräume ausschöpfen
� Gestalterische Kraft der Sozialpartner nutzen
� Stärkung der Selbstverwaltung

− mehr Aufgaben
− Attraktivität erhöhen
− nicht weniger, sondern mehr Selbstverwaltung erforderlich

� Selbstverwaltung kein Auslaufmodell
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 Constance Barbarino und Renée Bochat 
 Versichertenberaterinnen 

  

 

Aus dem Alltag zweier  
Versichertenberaterinnen 
 

Dies ist der Anrufbeantworter der Versicherten-
beraterin Constance Barbarino. Bitte hinterlas-

sen Sie eine Nachricht. „Äh, guten Tag. Müller 

mein Name. Ich hätte da eine Frage zu meiner 

Rente. Ich benötige Ihre Hilfe für einen Renten-

antrag. Bitte rufen Sie mich zurück. Danke.“ 

 

C:  Tja, Herr Müller, ich würde Sie ja gerne 

anrufen, aber ohne Telefonnummer geht das 

schlecht. Sag mal Renée, du bist doch auch Ver-
sichertenberaterin. Kennst du das auch? 

 

R:  Ja, schön ist auch wenn sie nur ihre 

Adresse ansagen 

 

C:  Oder wenn sie nicht mal ihren  

Namen nennen. 

 

R:  Manchmal machen es die Versicherten 

einem ganz schön schwer, ihnen zu helfen. Zum 
Beispiel wenn sie ganz ohne Unterlagen zur Be-

ratung kommen - und dann soll man ihnen sa-

gen, wann sie in Rente gehen können. Nur mit 

dem Geburtsdatum zur Bestimmung der Regelal-

tersgrenze ist es ja nicht getan. Wir brauchen ja 

noch den Versicherungsverlauf, aus dem hervor 

geht, ob sie überhaupt die Wartezeit erfüllt ha-

ben und ob sie eine frühere Rente beziehen 

können. 

 

C:  Oh ja, das kenne ich! Oder das komplet-

te Gegenteil, wenn jemand mit einer ganzen 

Tüte oder einem Schuhkarton ankommt: „Das 

sind alle meine Unterlagen!“ Und dann darf man 
suchen. Du glaubst nicht, wie viele Briefe der 

Rentenversicherung gar nicht erst geöffnet wer-

den!! Da lauern dann manche bösen Überra-

schungen, zum Beispiel in Form von Lücken im 

Versicherungsverlauf. 

 

R:  Aber zum Glück kann man ja noch eine 

neue Kontenklärung machen, um die Lücken zu 

schließen. Vorausgesetzt die entsprechenden 

Unterlagen sind noch auffindbar. 
 

C:  Ja, aber genau das ist manchmal das 

Problem: Welcher 60jährige hat noch seinen 

Lehrvertrag? Oder jetzt noch an Unterlagen aus 

DDR-Zeiten heranzukommen, ist nach der 

Schließung der großen Archive auch problema-

tisch. Wenn man den Versicherten klar macht, 

dass „jeder Monat zählt“ – wie es die Rentenver-

sicherung so schön sagt – und sie dann noch mal 

suchen lässt, finden sich manche Unterlagen 
zum Glück doch noch an. 

 

So einen Fall hatte ich nämlich vor kurzem: meh-

rere riesige Lücken im Versicherungsverlauf. 

Zum Teil waren Zeiten trotz einer früheren Kon-

tenklärung nicht erfasst, das besondere war 

aber, dass nicht alle Verdienste bzw. Entgelte im 

SV-Ausweis eingetragen waren. Zwar könnte 

man auch Zeiten glaubhaft machen, aber mit 

Dokumenten belegte Zeiten zählen doch ein 
bisschen mehr, nämlich „voll“ statt nur 5/6. Er-

staunlicherweise hatte er aber noch einen gan-

zen Ordner mit alten Arbeitsverträgen, so dass 

wir die fehlenden Zeiten doch noch belegen 

konnten. So wird er dann etwas mehr Rente 

kriegen. 
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R:  Naja, man könnte auch sagen: „Nicht 

nur jeder Monat, sondern jeder Cent zählt.“ 

Denn die Versicherten können in der Regel erst 

viel später in Rente gehen, als sie erwartet hat-

ten – üppig fällt die Rente bei den wenigsten 

aus. 
 

C:  Stimmt. Und davon gehen dann auch 

noch die Krankenkassen- und Pflegeversiche-

rungsbeiträge ab. 

 

R:  Die Altersarmut erlebe ich auch jetzt 

schon jeden Tag, schlimm ist das! Häufig sehe 

ich, dass die Versicherten maximal 400€ Rente 

bekommen werden, obwohl sie doch 40 Jahre 

gearbeitet haben. Meist sind das Frauen, die 
Mini-Jobs hatten, aber auch Antragsteller, die 

anstrengende Jobs hatten, aber leider schlecht 

bezahlt wurden. Es kommen immer die Fragen, 

wo sie denn ergänzende Leistung herbekommen 

können. Besonders ärgert mich, dass die Politi-

ker immer so tun, als wäre das noch Jahre ent-

fernt und vermeidbar, wenn man nur selbst vor-

sorgt. Wenn die Versicherten dann fragen, wie 

sie von dem bisschen Rente leben sollen – das ist 

wirklich einer der schwierigsten Momente! 
 

C:  Da kriegt man einen richtigen Kloß im 

Hals, oder? Zum Glück gibt es aber auch die viele 

gute Momente, wenn die Versicherten einfach 

nur erleichtert und dankbar sind, dass sie sich 

nicht alleine durch diesen Berg von Formularen 

kämpfen mussten. Diese Formularbögen sind 

nicht nur dick sondern enthalten jede Menge 

verwirrender Fragen. Wer nicht davon betroffen 

ist, hat in der Regel noch nie etwas vom FRG, 
also dem Fremdrentengesetz, gehört. 

 

Wenn jemand in der Sprechstunde war und hin-

terher sagt, „Das war ja jetzt gar nicht so 

schlimm“, dann weiß ich, dass diese Aufgabe 

Sinn macht, und ich tatsächlich etwas bewirkt 

habe. 

 

R:  Ich hatte mal einen Versicherten, der 
einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente ge-

stellt hat. Bei ihm musste ich einen Hausbesuch 

machen, da er ohne Beatmungsgerät nicht leben 

konnte. Er hatte sogar eine Pflegestufe. Ich hätte 

meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass er die 

Rente bekommt. Aber sie wurde abgelehnt. Er 

wurde nicht einmal begutachtet. Nach Erhebung 

des Widerspruchs hat er innerhalb von vier Wo-

chen die Rente erhalten. 
Leider erfährt man in der Regel kein Ergebnis des 

Antrags. Man hört nur immer, dass viele Erstan-

träge abgelehnt werden. 

 

C:  Ja, stimmt. Im Widerspruchsausschuss 

sieht man ziemlich viele abgelehnte Erwerbs-

minderungsrenten – aber das sind ja dann nicht 

die Fälle, bei denen man den Antrag entgegen-

genommen hat. 

 
R:  Äh, Moment mal, Widerspruchsaus-

schuss, was ist das denn? 

 

C:  Sagen wir mal, Frau Schneider hat eine 

Erwerbsminderungsrente beantragt, weil sie sich 

aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der 

Lage sieht, weiter zu arbeiten. Sie hat alle Unter-

lagen beigefügt, wie zum Beispiel ärztliche Gut-

achten, alles, was dazu gehört. Die Rente be-

kommt sie aber doch nicht. Dann bekommt sie 
einen Bescheid, in dem dargelegt wird, warum 

sie die Rente nicht erhält. Dagegen kann sie 

dann einen Widerspruch einlegen. Im Wider-

spruchsverfahren werden eventuell noch einmal 

neue ärztliche Gutachten erstellt. Eventuell be-

kommt sie die Rente dann doch. Wenn der So-

zialmedizinische Dienst, also die Ärzte, die im 

Auftrag der Rentenversicherung die anderen 

ärztlichen Gutachten bewerten, dann meint, ihre 

Erkrankung ist nicht schwerwiegend genug, dann 
wird der Widerspruch abgelehnt. Das ist der 

Moment, wo der Widerspruchsausschuss tätig 

wird. Da sitzen je ein Vertreter der Rentenversi-

cherung, ein Arbeitgebervertreter und ein Versi-

chertenvertreter – zum Beispiel ein Versicher-

tenberater – zusammen und besprechen die 

Fälle. 
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R: Moment, wie bist du denn ein Mitglied 

im Widerspruchsausschuss geworden? 

 

C: Über ver.di, gewählt bei den Sozial-

wahlen. 
 

Wenn wir dann den Fall verhandeln und dann 

mindestens zwei von uns dreien meinen, Frau 

Schneider sollte doch die Rente bekommen, 

dann war der Widerspruch erfolgreich, sonst 

bleibt es bei der Ablehnung. 

 

Erwerbsminderungs-Fälle finde ich wirklich 

schwierig zu beurteilen, ich bin ja kein Arzt. Rich-

tig ärgerlich finde ich allerdings, wenn die Men-
schen wirklich krank sind, aber die versiche-

rungsrechtlichen Bedingungen nicht erfüllen, 

weil sie zum Beispiel als selbstständig Tätige 

keine 36 Monate Pflichtbeiträge in den letzten 5 

Jahren hatten und daher keine Rente bekom-

men. 

 

Man bekommt im Widerspruchsausschuss natür-

lich noch ganz andere Fälle zu Gesicht: von abge-

lehnten Bürostühlen über Reha hin zu den Aus-
landsfällen – die finde ich besonders spannend. 

 

Manchmal ist es etwas deprimierend, weil man 

ja nur die abgelehnten Fälle zu Gesicht be-

kommt. Wenn man aber dann doch was für die 

Menschen erreichen kann, ist das dann ein tolles 

Gefühl. 

 

R:  Ist dir ein Fall ganz besonders im Ge-

dächtnis geblieben? 

C:  Ja, gleich in einer meiner ersten Sitzun-

gen. Da ging es um eine junge Frau mit starken 

psychischen Problemen. Sie wollte unbedingt 

eine Weiterbildungsmaßnahme, um irgendwann 

auf eigenen Füßen stehen zu können. Da sie aber 

nicht vollzeitig belastbar war, wurde diese soge-
nannte Leistung zur Teilhabe abgelehnt. Was 

aber anscheinend keinem der Sachbearbeiter 

aufgefallen ist: sie wollte gar keine Vollzeit-, 

sondern eine Teilzeitleistung in Anspruch neh-

men, und zwar in einer der wenigen Einrichtun-

gen, wo das tatsächlich möglich ist. Da musste 

ich ganz schön für kämpfen, dass ihr diese Leis-

tung doch noch bewilligt wurde – obwohl medi-

zinisches Gutachten und Wunsch der Frau doch 

eigentlich übereinstimmten!! Ich hoffe, der jun-
gen Frau hat diese Entscheidung wirklich weiter-

geholfen! 

 

Apropos jung: Geht es dir eigentlich auch so, 

dass viele Versicherte ganz verwundert sind, 

wenn sie so einer „jungen Person“ gegenüber 

stehen bzw. sitzen? 

 

R:  Ja, klar. Viele kennen ja noch die Be-

zeichnung „Versichertenälteste“ - als ich ange-
fangen habe, war ich übrigens die jüngste Versi-

chertenälteste in Berlin. Den Titel habe ich quasi 

direkt von meiner Mutter übernommen. 

 

C:  Ach, dann hast du diese „Aufgabe“ also 

auch geerbt? Meine Mutter ist ja auch schon seit 

mehr als 20 Jahren Versichertenberaterin. 

 

R:  Ja, ich bin damit aufgewachsen: Bei mir 

beraten nämlich beide Elternteile und als Kind 
habe ich gerne „Rente“ gespielt. Wir haben uns 

dann immer ins Arbeitszimmer gesetzt und mit 

meinen Eltern Rentenanträge ausgefüllt. Als wir 

dann das Thema Rente in der Schule hatten, 

habe ich meine Eltern gefragt, ob ich auch Versi-

chertenberaterin werden könne. Dies bin ich ja 

dann auch geworden. 



 
 
 
 
 

Vortrag Constance Barbarino und Renée Bochat 

 

 46 / 46 
 

  
 – „Tag der Selbstverwaltung“ am 18.05. – 

 17. Mai 2013 in Berlin 

Zum Glück ist die aktuelle Bezeichnung „Versi-

chertenberater“ bzw. „Versichertenberaterin“, 

zumindest für die Vertreter der DRV Bund. Das 

ist dann doch etwas passender für uns Jüngere! 

 

Ich habe es schon ein paar Mal erlebt das Versi-
cherte zu mir in die Sprechstunde gekommen 

sind und gefragt haben, ob sie sich in der Tür 

geirrt haben. Da muss man sie dann von seiner 

Kompetenz erst mal überzeugen. Die meisten 

reagieren allerdings positiv und freuen sich ei-

nen jungen Menschen vor sich zu haben. Ich 

habe sogar schon einen Heiratsantrag bekom-

men. 

 

C:  Äh, danke, ich belasse es dann doch lie-
ber bei Rentenanträgen. Es ist schon etwas skur-

ril, dass man mit Anfang 30 doch noch das „Kü-

ken“ bei den regelmäßigen Ver.di-Treffen der 

Versichertenberaterinnen bzw. -ältesten oder 

den Weiterbildungen der Rentenversicherung 

ist. Natürlich ist schön, dass man so vom Wissen 

und der Erfahrung der „alten Hasen“ profitieren 

kann. Ich hoffe trotzdem, dass wir beide als 

„junge Frauen“ nach der nächsten Sozialwahl 

nicht mehr die Ausnahme darstellen - 
 

R: Sondern die Norm! 

 


