In Baden Württemberg wird es bei der bevorstehenden Sozialwahl bei der AOK, bei der Deutschen
Rentenversicherung und bei der Unfallkasse Baden-Württemberg Friedenswahlen geben. Das haben die zuständigen
Wahlausschüsse dieser Sozialversicherungsträger beschlossen.
Mit Einsatz und Engagement hat auch der Landesverband der Arbeitsgemeinschaft christlicher
Arbeitnehmerorganisationen (ACA) dazu beigetragen, dass sich die Organisationen und Verbände, bei der
Aufstellung der Vorschlagslisten bei den oben erwähnten Sozialversicherungsträgern auf eine gemeinsame Liste
geeinigt haben. An den Verhandlungen der gemeinsamen Vorschlagsliste waren die ACA, IG Metall, Deutscher
Gewerkschaftsbund, ver.di, Gewerkschaft der Sozialversicherung (GDS), Christlicher Gewerkschaftsbund
Deutschlands (CGB) beteiligt.
Friedenswahl bedeutet, dass durch die vorherige Einigung auf eine gemeinsame Vorschlagsliste, ein echter
Wahlgang entfällt. Versicherte der AOK, der Unfallkasse und der Rentenversicherung Baden-Württemberg sind also
nicht zur Wahl aufgefordert. Die Personen, die auf den Vorschlagslisten stehen, gelten bereits als gewählt.
Die Mandatsträger der ACA, die 2017 ihre Arbeit als Selbstverwalter aufnehmen, werden dafür sorgen, dass
christliche Grundwerte und Überzeugungen in den Selbstverwaltungsgremien zu Gehör kommen. Denn sie gehören,
Kolping, KAB (Katholische Arbeitnehmerbewegung und ean (evangelische Arbeitnehmerschaft) an.
Auf Bundesebene ist der ACA-Bundesverband aktiv und hat bei einigen Sozialversicherungsträgern durch
Friedenswahl bereits Erfolge erzielt. Das sind zum Beispiel die IKK classic, die BIG direkt gesund und die
Berufsgenossenschaften.
Anders ist dies bei einigen Sozialversicherungsträgern, die bundesweit agieren und bei denen man sich nicht auf eine
Friedenswahl einigen konnte. Deshalb kommt es bei folgenden Sozialversicherungsträgern auf Ihre Stimme an. Dies
sind die Deutsche Rentenversicherung Bund, die Techniker Krankenkasse und die DAK Gesundheit. Hier wird es
Urwahlen geben. Versicherte dieser Sozialversicherungsträger werden Briefwahlunterlagen erhalten, denn die
Sozialwahl ist ausschließlich eine Briefwahl und der Briefkasten die Wahlurne.
Machen Sie Ihr Kreuz bei der gemeinsamen Wahlliste der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) Deutschlands
e.V., Kolpingwerk Deutschland und Bundesverband Evangelischer Arbeitnehmerorganisationen.
Dann sorgen sie mit dafür, dass mit den Sozialwahlen 2017 mehr Menschlichkeit, Solidarität und Gerechtigkeit in die
gesetzlichen Sozialversicherungen einzieht. Machen Sie Ihr Kreuz für gelebte Demokratie. Sie dürfen sicher sein, dass
sich drei für Sie stark machen. Denn die ACA steht mit ihren drei christlichen Verbänden für dreifach christlich.
Einfach menschlich.

