Hintergrund für die Kampagne
„Frauen!Wählen!“
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Sozialwahl 2011:
erneut niedriger Frauenanteil
n

n
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Quelle Grafik: www.psdgrafics.com
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Vertreterversammlungen, Verwaltungsräte und
Gruppen: 18 Prozent
In den ehrenamtlichen Vorständen: 16,3 Prozent

Deutscher LandFrauenverband e.V. (dlv)

Beschluss der dlv-Mitgliederversammlung 2012:

Daniela Ruhe

„…Dabei wird sich der dlv insbesondere für diese konkreten Gesetzesänderungen einsetzen:
n Einführung einer Quote für die Besetzung der Selbstverwaltungsorgane. Künftig soll der Anteil der Frauen
auf den Vorschlagslisten zwingend dem Anteil der
Frauen an den Gesamtversicherten entsprechen.“

Claire-Waldoff-Str. 7

Koalitionsvertrag 2013:
„Wir wollen die Selbstverwaltung stärken und die Sozialwahlen modernisieren. (…) Durch geeignete Maßnahmen
wollen wir erreichen, dass das repräsentative Verhältnis
von Frauen und Männern in der Selbstverwaltung optimiert wird.“

10117 Berlin
Tel: 0 30 / 28 44 929-16
E-Mail: ruhe@landfrauen.info
www.landfrauen.info

Sozialwahl –
(K)ein Buch
mit sieben
Siegeln?!
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Welche Gremien werden gewählt?

kenkassen
Die Verwaltungsräte der gesetzlichen Kran
Unfallhen
tzlic
Die Vertreter versammlungen der gese
versicherung
tzlichen RentenDie Vertreter versammlungen der gese
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versicherung

Sozialwahl – Wer dar f wählen?

Rentner der Deutschen
Wahlberechtigt sind Beitragszahler und
r der Ersatzkassen,
Rentenversicherung Bund und Mitgliede
Familienversicherte
n.
die das 16. Lebensjahr vollendet habe
en, dürfen bei den
Personen, die keine eigenen Beiträge zahl
Krankenkassen nicht wählen.
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Wie wird gewählt?

laut Gesetz zwei
In der Regel mittels Briefwahl. Es gibt
eine Wahl ohne
und
l
Möglichkeiten: eine klassische Wah
gsliste eingereicht wird
Wahlhandlung. Wenn nur eine Vorschla
n Listen nicht mehr
oder sich auf mehreren zur Wahl stehende
Selbstverwaltung zu
BewerberInnen befinden als Sitze in der
nen als gewählt. Dann
vergeben sind, gelten die Vorgeschlage
g statt (Friedenswahl).
findet also eine Wahl ohne Wahlhandlun
findet eine Urwahl
Gibt es mehr BewerberInnen als Sitze,
statt.

Was bestimmt die Selbstver waltung?

äge fest
Sie legt unter anderem die Höhe der Beitr
Sie wählt den ehrenamtlichen Vorstand
aus ehrenamtlichen VertreSie richtet Widerspruchsstellen ein, die
terInnen bestehen
zu fördernden PräventionsSie entscheidet unter anderem über die
hen Krankenversicherung
oder Rehamaßnahmen in der gesetzlic

5
n

n

n
Bei welchem Versicherungsträger kan
gewählt werden?

die Versicherung besteht
Versicherte: beim dem Träger, bei dem
Unfallversicherung)
(Rentenversicherung, Krankenkasse und
ern, bei denen die eigenen
Arbeitgeber: bei allen Versicherungsträg
MitarbeiterInnen versichert sind
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Wer tritt bei den Sozialwahlen an?

merorganisationen (z.B.
Bei den Versicherten vor allem Arbeitneh
ern vor allem ArbeitgeberorGewerkschaf ten) und bei den Arbeitgeb
).
ganisationen (z.B. Berufsgenossenschaft
icherte als auch Arbeitgeber
Es können sich aber auch sowohl Vers
ließen!
zu jeweils zu „freien Listen“ zusammensch
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Was ist zu beachten, wenn eine „freie
Liste“ gegründet werden soll?

n
n

bestehen.
Die Liste sollte nicht aus einer Person
el erscheint, braucht man
lzett
Bevor diese „freie Liste“ auf dem Wah
. Dies können je nach
unter anderem Unterstützerunterschriften
Unterschriften (beitragszahGröße des Versicherungsträgers 2.000
lende Mitglieder) sein.
.sozialwahl.de
Weitere Informationen auch unter www

„Frauen!Wählen!“
Warum die Kampagne des
Deutschen LandFrauenverbandes?
Seit Jahren setzt sich der Deutsche LandFrauenverband für
eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in unserer Gesellschaft ein. Bereits im Jahr 2009 hat der Deutsche LandFrauenverband in einem Positionspapier deutlich gemacht:
„Gremienarbeit im ländlichen Raum: Nur effizient mit dem
Know-how von Frauen!“ Die Erfahrungen von LandFrauen
haben immer wieder gezeigt: Vielen Frauen bleibt der Weg
in die Gremien durch hohe Einstiegshürden und durch erstarrte Strukturen verwehrt. Ob Kommunalpolitik, ländliche
Gremien, Aufsichtsräte oder die Mitbestimmungsgremien
in der Selbstverwaltung der Sozialversicherung: überall
stagniert bzw. sinkt der Frauenanteil seit langer Zeit. Als
Frauenverband, der 500.000 Frauen im ländlichen Raum
vertritt, können und wollen wir das nicht weiter hinnehmen.
Die Ziele unserer Kampagne „Frauen!Wählen!“ gehen in
vier Richtungen:
Anschieben einer gesetzlichen Änderung
(Modernisierung der Sozialwahl) und damit
Festschreibung quotierter Wahllisten bei den
kommenden Wahlen zur Sozialversicherung im
Jahr 2017
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Sensibilisierung und Ansprache von Frauen zur
aktiven Mitarbeit in den Gremien
Sensibilisierung von Frauen: Nutzung der Wahlmöglichkeit und Unterstützung von Frauen auf
den Wahllisten
Ansprache von Verbündeten in Politik, Verbänden und Verwaltung

