
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Beck (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 

Rechtsradikale bei Sozialwahlen 

Die Kleine Anfrage 1642 vom 14. Mai 1993 hat folgenden Wortlaut: 
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In der Frankfurter Rundschau vom 10. Mai 1993 wird berichtet, daß bei den bevorstehenden Sozialwahlen am 2. Juni 1993 
Rechtsradikale auf überparteilichen Listen wie zum Beispiel der Arbeitsgemeinschaft Unabhängiger Betriebsangehöriger 
(AUB) kandidiereiL 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Ist der Landesregierung bekannt, daß sich unter dem Deckmantel der in .sonstigen selbständigen Arbeitnehmervereini

gungen mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung• nach SGB N § 48 Vertreter rechtsradikaler Parteien in die Selbst
verwaltung der gesetzlichen Soz.ialversicherung eingeschlichen haben? 

2. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß durch die o. g. Bestimmung des SC B IV Wahlvereine mit vielleicht nur sieben 
Mitgliedern Einfluß auf die Sozialversicherung, insbesondere bei der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte und bei den 
Angestellten-Ersatzkassen, bekommen haben? 

3. Ist der Landesregierung bekannt, daß die sogenannten Mitglieder und Interessengemeinschaften, die als bürgerliche Vereine 
Einfluß auf die Sozialversicherung bekommen haben, lediglich Wahlvereine sind, die weder ein sozialpolitisches Proftl noch 
über die Selbstverwaltung der Krankenkasse, in der sie tätig sind, hinaus Einfluß auf die Sozialpolitik nehmen? 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namensder Landesregierung mit 
Schreiben vom 8. Juni 1993 wie folgt beantwortet: 

Das Recht, Vorschlagslisten für die Sozialversicherungswahlen einzureichen, haben von der Versichertenseite Gewerkschaften 
sowie andere selbständige Arbeitnehmervereinigungen mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung (sonstige Arbeit
nehmervereinigungen), deren Verbände und außerdem freie Listen. 

Am 28. Mai 1993 habe ich alle Wahlberechtigten dazu aufgerufen, sich an den Sozialwahlen 1993 zu beteiligen. Dabei wurden 
die Versicherten aufgefordert, ein besonderes Augenmerk auf .dubiose Wählervereinigungen• zu legen, bei denen man nicht 
weiß, wer dahinter steht. Ich habe ausdrücklich davor gewarnt, Listen mit rechtsextremistischen Kandidatinnen und Kandida
ten zu wählen. 

Zu 1.: 

Die Ergebnisse der Wahlen vom 2. Juni 1993 sind noch nicht bekannt. Aussagen, ob und ggf. wie viele Mitglieder der Arbeits
gemeinschaft Unabhängiger Betriebsangehöriger (AUB) in die Vertreterversammlung der Bundesversicherungsanstalt für 
Angestellte oder anderer Versicherungsträger gewählt wurden, sind deshalb noch nicht möglich. 

Ich befürchte jedoch, daß es einzelnen Vertretern rechtsradikaler Parteien bzw. Vereinigungen durch solche Listen gelungen ist, 
in die Selbstverwaltung der gesetzlichen Sozialversicherung zu gelangen. 

b.w. 

Dnu:k: Landtag Rheinland-Pf;~.lz, 21. Juni 1993 
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Die Landesregierung wird da.s Ergebnis der Sozialwahlen 1993 sorgsam prüfen un~ soweit bereits jetzt Möglichkeiten vor
handen sind, gegen Vertreterinnen und Vertreter rechtsradikaler Parteien bzw. Vereinigungen entsprechend vorgehen. 

Ich werde darüber hinaus veranlassen, daß die Konferenz der Arbeits- und Sozialministerlinnen und Senatorenlinnen der Län
der sich mit diesem Thema befaßt und nach Möglichkeiten sucht, damit zukünftig .dubiosen Wählervereinigungen• - insbe
sondere aber rechtsradikalen Vertreterinnen und Vertretern- der Weg in die Selbstverwaltung der Sozialvenichcrung nicht 
mehr ohne weiteres offensteht. 

Zu2.: 

Ja, die Landesregierung teilt die Auffassung. Sie hält es nicht für richtig, daß § 48 SG B IV es auch kleinen Vereinen und sogar 
Einzelpersonen ermöglicht, sich mit Hilfe einer freien Liste an den Sozialwahlen zu beteiligen. Der Gesetzgeber hat zwar ein 
Unterschriftenquorum für die Zulassung von Vorschlagslisten für die Sozia.lversicherungswahl vorgesehen, das sich an der 
Größe des Versicherungsträgers orientiert; dieses Unterschriftenquorum verhindert jedoch nicht, daß selbst reine Wahlvereine 
bei großen Versicherungsträgern, wie der BfA mit rd. 26 Millionen Wahlberechtigten (für die lediglich 2 000 Unterschriften für 
die Zulassung einer Liste zur Wahl erforderlich sind), Zugang zur Selbstverwaltung bekommen. 

ZuJ.: 

Ja, dies ist der Landesregierung bekannt. Sie hält diesen Umstand jedoch für nicht richtig. 

Galle 
Staatsminister 
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