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Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

Die Sozialwahlen bilden das Kernstück der 

Demokra�e in der Sozialversicherung.  

 

Alle sechs Jahre entscheiden die  

Versicherten, also alle Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer, die Rentnerinnen und 

Rentner, wer ihre Interessen in der Selbst-

verwaltung der gesetzlichen Kranken-, 

Pflege-, Unfall- und Rentenversicherung 

vertri).  

Die zu wählenden Selbstverwaltungsgre-

mien sind die wich�gsten Entscheidungs-

gremien der Versicherungsträger. 

 

Wir treten als IG Metall zur Sozialwahl im 

Saarland an, um Deine Interessen in der 

Deutschen Rentenversicherung mit  

unseren erfahrenen Kandida�nnen und 

Kandidaten zu vertreten.  

Gerechte Verteilung der Kosten, gute  

Beratung und Bürgernähe, Arbeitsschutz, 

umfassende Reha-Maßnahmen, bezahlba-

re Gesundheitsversorgung und sichere 

Altersrenten, dafür setzen sich unsere 

Kandida�nnen und Kandidaten in den 

Selbstverwaltungsgremien ein.  

Mit Deiner S�mme entscheidest Du,  

wer Deine Interessen in der Sozialversi-

cherung wahrnimmt.  

Deshalb mach von Deinem Wahlrecht 

Gebrauch!  

 

Für eine solidarisch finanzierte Kranken-

versicherung! 
 

Für eine gute und sichere Rente! 
 

Für umfassenden Arbeits- und Gesund-

heitsschutz! 
 

Deshalb: IG Metall wählen! 
 

Eure  

IG Metall-Geschä�sstellen im Saarland  

IG Metall wählen! 

DRV Saarland Liste 3 / DRV Bund Liste7 

Sozial mitbes1mmen 



 

 

Lieber Robert,  

du bist aktuell der alternierende 

Vorsitzende der Deutschen Renten-

versicherung Saarland. 

In diesem Jahr stehen ja die Sozial-

wahlen an. Es werden die Vertrete-

rinnen und Vertreter der gesetzli-

chen Kranken- und Pflegeversiche-

rung, der Renten- und Unfallversi-

cherung gewählt. Bei dieser Wahl 

können die Versicherten mitbe-

s1mmen, wer dort ihre Interessen 

vertreten soll.  

 

Warum ist es daher so wich1g, sich 

an den Wahlen zu beteiligen? 

Unsere besondere Aufmerksamkeit 

gilt der Deutschen Rentenversiche-

rungen im Saarland und im Bund. 

Die Sozialwahl ist kein 

„Selbstläufer“. Sie ist zum einen 

kaum bekannt und zum anderen 

bringen viele Menschen die IG Me-

tall und die Rentenversicherung 

kaum miteinander in Verbindung. 

Sie wissen nicht, dass die IG Metall 

dort in den Gremien vertreten ist 

und sich für guten sozialen Schutz 

für die Menschen engagiert. 

 

Dieses mal haben wir keine Frie-

denswahl sondern eine Urwahl. 

Warum ist das denn so? 

In der Vergangenheit haben sich die 

Versichertenvertreter auf eine ge-

meinsame Liste geeinigt, das nennt 

man Friedenswahl. Kommt es zu 

keiner Einigung findet eine Urwahl 

sta) und genau das ist dieses Mal 

passiert. Es wurde eine zusätzliche 

Liste eingereicht, die Einreicher wa-

ren nicht bereit mit uns eine Frie-

denswahl zu vereinbaren.  

 

Wie kann man sich die Arbeit als 

Versichertenvertreter bei der Ren-

tenversicherung vorstellen? 

In den regelmäßigen Sitzungen, bei-

spielsweise im Widerspruchsaus-

schuss, werden unter anderem An-

träge disku�ert und entschieden. 

Hierbei geht es vor allem um ver-

besserte Leistungen für die Versi-

cherten in unserem Land. Dabei 

steht für uns als IG Metall der 

Mensch im Mi)elpunkt. Hier wird 

schließlich über Einzelschicksale ent-

schieden. 

Alleine im Betreuungsbereich der  

IG Metall Völklingen finden jeden 

Monat ca. 30 - 40 Rechtschutzbera-

tungen für IG Metall-Mitglieder zu 

Widerspruchsverfahren im Sozial-

rechtsbereich sta). Diese hohe Zahl 

zeigt einmal mehr, wie wich�g und 

notwendig eine starke Interessens-

vertretung in den Selbstverwalter-

gremien ist. 

 

Wie funk1oniert die Sozialwahl? 

Mi)e April werden die Wahlunterla-

gen auf dem Postweg an die Wahl-

berech�gten verschickt.  

Bei den Grenzgängern leider nicht. 

Sie müssen im vorhinein einen An-

trag bei der zuständigen Rentenver-

sicherung einreichen. Diese Anträge 

liegen den IG Metall-Betriebsräten 

vor. Damit können auch sie ihre 

Wahlunterlagen anfordern.   

Der S�mmze)el muss dann ausge-

füllt, im besten Fall die IG Metall 

ankreuzen (Hiry grinst), wieder auf 

dem Postweg zurückgeschickt wer-

den. Es besteht auch die Möglich-

keit bei Deinem IG Metall-

Betriebsrat die verschlossenen 

Wahlunterlagen abzugeben, der sie 

gerne für Dich weiterleitet.  

Ich empfehle jedem Wahlberech�g-

ten die Wahlunterlagen direkt aus-

zufüllen und nicht auf die lange 

Bank zu schieben. So wird auch kein 

Rücksendetermin verpasst, denn 

eine hohe Wahlbeteiligung und ein 

gutes Ergebnis stärkt die Interes-

sensvertretung im Sinne der Versi-

cherten. 

 

 

 

 

Bedeutet das, dass nur Briefwahl 

möglich ist? 

Ja, so ist es. Die Unterlagen können 

über die deutsche Post kostenfrei 

zurückgesendet werden, müssen 

aber bis zum 31. Mai 2017 wieder 

eingegangen sein. 

 

Du sagst: Im besten Falle IG Metall 

ankreuzen? Kannst du das begrün-

den? 

Die zu wählenden Vertreter heißen 

Selbstverwalter und entscheiden 

u.a. über die Qualität von Reha-

Maßnahmen und Widersprüche im 

Leistungsrecht. Uns kann nicht egal 

sein, wer unsere Interessen vertri). 

Mehr als 1.600 Metallerinnen und 

Metaller sind bundesweit in der 

Selbstverwaltung der Rentenversi-

cherung ak�v. Sie kennen den Alltag 

in den Betrieben und die Probleme 

der BeschäEigten, sie können Inte-

ressen vertreten und durchsetzen. 

Hinzu kommt, dass sie keine Einzel-

kämpfer sind, denn hinter ihnen 

steht eine starke GewerkschaE mit 

2,3 Millionen Mitgliedern. 

 

Robert Hiry 

1. Bevollmäch�gter und  

alternierender Vorsitzender der DRV 

Saarland 

Interview mit Robert Hiry zur  



 

� Struktur der sozialen Selbstverwaltung  

Die Selbstverwaltungsorgane der Deutschen Rentenversiche-

rung Saarland sind die Vertreterversammlung und der  

Vorstand.  

 

Die Vertreterversammlung besteht jeweils zur HälEe aus Ver-

sicherten und Arbeitgebern und hat insgesamt 30 Mitglieder. 

Sie bildet das Parlament des Sozialversicherungsträgers.  

Der Vorstand besteht aus jeweils fünf Vertretern der  

Versicherten und der Arbeitgeber.  

Die Versichertenseite der Vertreterversammlung wählt die 

Versichertenältesten und die Vertreterversammlung  

insgesamt wählt die Mitglieder der Widerspruchsausschüsse.  

 

Hier haben Regelungen und Beschlüsse zu allen weiteren  

Entscheidungen des Trägers ihren Ursprung, z.B. die Satzung, 

die Wahl des Vorstandes, die Wahl der GeschäEsführung und 

die Feststellung des Haushaltes.  

 

Vorstand und Vertreterversammlung werden von ehrenamt-

lich tä�gen Personen ausgeübt und haben durch ihre Beteili-

gung einen beträchtlichen Einfluss.  

� Versichertenältesten  

Die Versichertenältesten sind für die Rentenversicherung 

ehrenamtlich tä�g. Sie werden in der Vertreterversammlung 

aus der Gruppe der Versicherten und Rentner gewählt.  

 

Rentenzeiten werden der Rentenversicherung automa�sch 

gemeldet. Trotzdem kann es passieren, dass rentenrechtliche 

Zeiten wie z.B. Schul- und Kindererziehungszeiten, Arbeitslo-

sigkeit sowie Krankheit nicht gespeichert sind. Nur wenn der 

Rentenversicherung alle notwendigen Daten bekannt sind, 

kann im Leistungsfall der Rentenanspruch und die Rente  

rich�g berechnet werden.  

 

Die Versichertenältesten beraten und betreuen kostenlos.  

Sie helfen den Versicherten dabei bestehende Lücken zu 

schließen, nehmen Anträge auf und unterstützen bei der  

Beschaffung von Unterlagen. Sie stellen eine ortsnahe Verbin-

dung zwischen Versicherungsträger (Rentenversicherung) und 

Versicherten (Leistungsberech�gten) her.  

Allein im letzten Jahr wurden von den Versichertenältesten 

bei der Deutschen Rentenversicherung des Saarlandes fast 

800 Anträge auf Kontoklärung und 4.800 Rentenanträge  

gestellt.  

Unsere Versichertenältesten sind nah an den Versicherten.   

 

Deshalb: IG Metall wählen! 

Peter Freichel ist seit Jahren Versichertenältester. Als  

Metaller kennt er die Arbeitswelt wie kein anderer.  

Als ehrenamtlich tä�ger Versichertenältester ist er in  

unmi)elbarer NachbarschaE, aber auch im Betrieb z.B. bei 

den Ford-Werken Saarlouis und Nedschroef Fraulautern mit 

Sprechstunden und Beratungen tä�g.  

 

Manfred Scherer berichtet von einem kuriosen Vorkommnis 

in der Versichertenberatung: „Eine 80jährige Rentenbeziehe-

rin (Hinterbliebenenrente) meldet sich irri�ert bei mir. Sie hat 

wiederholt ein Schreiben der Rentenversicherung erhalten, 

welches sie nicht verstünde. 

Nach Begutachtung des Schreibens kam ich zur Erkenntnis, 

dass die ältere Dame durch die Gesetzgebung zur Mü/errente 

einen eigenen Rentenanspruch erworben hat und dies geklärt 

werden muss.  

Die Versicherte konnte dies kaum glauben, da sie bislang nicht 

davon ausging (mangels eigener Berufstä�gkeit) einen  

eigenen Rentenanspruch je zu erhalten. Durch die Tä�gkeit 

unseres Versichertenältesten konnte eine deutliche Steigerung 

der Rentenleistung, durch Kombina�on aus Witwen- und  

eigenem Rentenanspruch, erreicht werden.“ 

Gerd Spath  

zuständig für den Bereich 
Beckingen und  

Rehlingen-Siersburg 

Peter Freichel  

zuständig für den Bereich 
Saarwellingen, Saarlouis,  

Überherrn und Wallerfangen 

Frank Lorschiedter 

zuständig für den Bereich  
Neunkirchen  

Rosemarie Müller-Hau  

zuständig für den Bereich  
Niederwürzbach  

Manfred Scherer  

zuständig für den Bereich 
Bexbach  

Stellvertretend für alle IG Metall-Versichertenältesten stellen wir vor:  



 

� Widerspruchsausschüsse 

Jeder Widerspruchsauschuss (Rehabilita�on, Renten, Hü)en-

knappschaEliche Zusatzversicherung - HZV) bei der  

Deutschen Rentenversicherung des Saarlandes setzt sich  

zusammen aus je einem Vertreter der Gruppe der  

Versicherten und der Gruppe der Arbeitgeber sowie dem  

GeschäEsführer oder ein von ihm bes�mmter Vertreter.  

 

Selbstverwalter der IG Metall sorgen für Gerech1gkeit  

 

Ob Versicherte als erwerbsgemindert anerkannt werden oder 

eine Reha-Leistung erhalten, entscheidet letztlich der Renten-

versicherungsträger. Dass es dabei gerecht zugeht, darauf 

achten die Mitglieder in den Ausschüssen.  

Ist der Versicherte oder Rentner mit einem Bescheid nicht 

zufrieden oder mit der Ablehnung einer Leistung nicht einver-

standen, so hat er die Möglichkeit innerhalb eines Monats 

Widerspruch bei dem Rentenversicherungsträger zu erheben. 

 

Der Ausschuss entscheidet dann über den Widerspruch.  

Entweder ihm wird sta)gegeben oder er wird zurückgewie-

sen. Erst dann hat der Versicherte die Möglichkeit rechtliche 

Schri)e einzuleiten.  

 

IG Metall-Mitglieder haben einen Anspruch auf Rechtsschutz. 

Dadurch haben sie die Möglichkeit mit Hilfe der IG Metall ihre  

Interessen vor dem Sozialgericht durchzusetzen.  
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� Warum fordert die IG Metall die Parität in der gesetzlichen Krankenversicherung?  

     Was hat das mit Rentnern zu tun?  

Die IG Metall sammelt augenblicklich 

UnterschriEen, um die Parität in der 

gesetzlichen Krankenversicherung  

wiederherzustellen.  

 

Früher zahlte der Rentenversicherer 

eine Pauschale in die Krankenversiche-

rung für Rentner, d.h. Rentner zahlten 

nichts. Das wurde durch das Haushalts-

begleitgesetz mit Wirkung vom  

1. Januar 1983 durch die stufenweise 

Einführung eines individuellen Kranken-

versicherungsbeitrages für Rentner  

abgelöst. Damit wurden die Rentner 

zusätzlich belastet.  

Seit dem 1. Januar 2009 ist der Kranken-

versicherungsbeitrag (14,6 %) je zur 

HälEe vom Rentner und vom Renten-

versicherungsträger zu tragen. Seit 2005 

zahlen ausschließlich die Mitglieder der 

Krankenkassen, also Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer sowie Rentne-

rinnen und Rentner einen Sonderbei-

trag von 0,9 Prozent, der jetzt im Jahr 

2016 bereits 1,1 Prozent beträgt und 

weiter steigt.  

 

Besteuerung der Renten im Höhenflug  

 

Ebenfalls seit dem Jahr 2005 steigt die 

Besteuerung der Renten.  

Der steuerpflich�ge Rentneranteil steigt 

schri)weise.  

Waren es im Jahr 2005 noch 50 Prozent, 

so sind es im Jahr 2015 70 Prozent, im 

Jahr 2030 90 Prozent und 2040 100 Pro-

zent.  

 

Ne@orentenniveau auf Talfahrt 

 

Das Ne)orentenniveau, das augenblick-

lich 47,8 Prozent beträgt, soll auf 43,7 

Prozent im Jahr 2030 sinken. Im Jahr 

2000 waren es noch 52,9 Prozent.  

Das Ergebnis: Das Ne@orentenniveau 

fällt, die Besteuerung der Renten 

steigt, somit wird das Rentenniveau 

zur Sozialfalle.  

 

Deshalb macht die IG Metall die  

Bundestagswahl zur Abs�mmung über 

die Rentenpoli�k. Das kann und darf 

nicht sein, dass diejenigen, die alles 

finanzieren, mit den schlechtesten  

Bedingungen nach Hause geschickt und 

Almosenempfänger werden.  

 

Durch die Entscheidung der Poli�k, mit 

der einsei�gen Belastung, haben auch 

die Rentnerinnen und Rentner zu  

leiden. Es ist nichts anderes als eine 

Entwertung der Rentenansprüche.  

Setzen wir ein Zeichen!  

Wählen wir bei der Sozialwahl die 

Liste der IG Metall!  

Liste 3 DRV Saarland und  

Liste 7 DRV Bund  

Die Talfahrt des Rentenniveaus und was das in Euro bedeutet  


