
Was sind Sozialwahlen?
In den alle sechs Jahre deutschlandweit stattfindenden Sozialwahlen – nach Bundestags- und Europawahlen den 
drittgrößten Wahlen – bestimmen die Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner Personen ihres Vertrauens für 

die Selbstverwaltungsorgane der gesetzlichen Renten-, Kranken- und Unfallversicherung.

Wer an den Wahlen teilnimmt, nimmt unmittelbar Einfluss auf die Besetzung der Selbstverwaltungsorgane und bestimmt mit, 
welche Richtung die eigene Renten-, Kranken- oder Unfallversicherung einschlägt. Die von Ihnen gewählten Vertreterinnen und 
Vertreter entscheiden, wie die sog. Satzungsleistungen der Versicherungsträger ausgestaltet werden, die Sie für Ihre Beiträge 
erhalten, aber auch über die Organisation des Sozialversicherungsträgers. Die Versichertenvertreter entscheiden auch über die 
Zusammensetzung der Widerspruchsausschüsse, in denen über Widersprüche der Mitglieder gegen Bescheide der Versiche-
rungsträger entschieden wird.

Wer steht auf der dbb Liste?
Der dbb hat von seinen Landesbünden und Mitgliedsgewerkschaften viele Kandidatinnen und Kandidaten vorge-
schlagen bekommen, die sich ausgezeichnet in den Themenbereichen auskennen. Diese Kandidatinnen und Kandida-

ten sind engagiert und motiviert, die Interessen der Versicherten und Rentnerinnen und Rentner wahrzunehmen.

Wozu werden Unterschriften gesammelt?
Damit der dbb mit seinen Kandidatinnen und Kandidaten bei den Sozialwahlen antreten kann ist häufig eine be-
stimmte Anzahl an Unterschriften von Versicherten oder Rentnerinnen und Rentnern des jeweiligen Versicherungs-

trägers notwendig, die die Liste des dbb unterstützen.

Wie können Sie uns unterstützen?
Sind Sie in einer gesetzlichen Rentenversicherung, einer gesetzlichen Krankenversicherung oder in einer gesetzlichen 
Unfallversicherung versichert, für die Unterschriften gesammelt werden? Dann unterstützen Sie den dbb mit Ihrer 

Unterschrift, damit er zur Wahl antreten kann!

Noch mehr helfen können Sie, wenn Sie Unterschriften sammeln, beispielsweise bei Bekannten, Freundinnen und Freunden 
oder Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen. Gerne schicken wir Ihnen die entsprechenden Vordrucke zu. Selbstverständlich 
finden Sie die Listen auch auf unserer Internetseite und können diese selbst ausdrucken.

Wohin können Sie sich wenden, wenn Sie Fragen haben?
Die Kolleginnen und Kollegen der Bundesgeschäftsstelle des dbb stehen Ihnen für Auskünfte gerne zur Verfügung. 
Schreiben Sie uns eine E-Mail an wiso@dbb.de oder rufen Sie uns an: 030. 40 81 - 53 01. 

Die Internetseite www.dbb.de/selbstverwaltung-und-sozialwahl bietet Ihnen weitere Einblicke in die Arbeit des dbb bei der 
Vorbereitung auf die Sozialwahlen 2023.

Sozialwahlen 2023 – 
Wir sind dabei!
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