
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Delegierte aus KAB, Kolping und EAG, 

wir Christinnen und Christen wissen ja, wie das ist, wenn man wie die Jungfrau zum Kind 
kommt. Allerdings hatte Maria zumindest neun Monate Zeit, um sich auf Weihnachten 
vorzubereiten. Bei mir waren es gerade mal neun Stunden… 

Trotzdem freue ich mich, zur Kandidatur vorgeschlagen worden zu sein. Denn ich halte unser 
Agieren in der Selbstverwaltung für enorm wichtig – wir müssen unsere christlichen Werte in 
die Soziale Selbstverwaltung einbringen, sonst verliert die Organisation der 
Versicherungsträger bald dieses für uns so wichtige Adjektiv „sozial“. Gerade darauf muss es 
uns aber ankommen – Politik für die Menschen statt für die Zahlen, ja: Politik für das Soziale 
zu machen. Wir müssen stets im Blick behalten, für wen wir in diesen Gremien sitzen und 
dürfen nicht nur die Vorgaben durchwinken – auch, wenn das nicht immer ganz leicht ist… 

Damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben, noch einige Sätze zu meiner Person:  

Mein Name ist Peter Ziegler, ich bin Diözesansekretär der KAB Augsburg und alternierender 
Vorsitzender der Vertreterversammlung der DRV Schwaben; zudem bin ich im 
Widerspruchsausschuss der Deutschen Rentenversicherung und als ehrenamtlicher Richter 
am Landessozialgericht in München.  

Ich weiß daher, wie wichtig unsere Aufgabe, bisweilen aber auch wie beschränkt unser 
Einfluss trotz aller Bemühungen meist denn doch ist. Trotzdem halte ich es für wichtig, die 
richtigen Fragen zu stellen – denn irgendwann ist keiner mehr da, der diese Fragen noch 
stellt. Ich halte es für unsere Aufgabe, wenn nicht Sand, so doch zumindest Staub im 
Getriebe der Sozialverwaltungen zu sein – wir müssen dafür sorgen, dass die Frage nach der 
richtigen Entscheidung doch noch einmal gestellt wird… 

In diesem Zusammenhang möchte ich noch eine Bitte an Euch und Sie loswerden, die mich 
nun schon länger umtreibt: Bitte berichtet in Euren Verbänden über Euer Tun in den 
Gremien der Selbstverwaltung – sorgt auch Ihr dafür, dass zumindest in KAB, Kolping und 
EAG kein ungläubiges Staunen mehr den Saal betritt, sobald das Wort Sozialwahlen fällt. 
Redet darüber, was Ihr da tut, aber auch darüber, wo Euer Tun an Grenzen stößt. Denn nur 
dann können sich die Verbände bemühen, in diesen Bereichen Abhilfe zu schaffen. 

Ich bin nun seit sechs Jahre als Verbandsvertreter im Vorstand der ACA Schwaben und 
vermag so schon ungefähr einzuschätzen, was in dieser Rolle auf mich zukommt, wenngleich 
mir klar ist, dass da sehr große Schuhe stehen, die Hans hinterlassen wird. Gleichzeitig habe 
ich mich im Vorfeld mit den Kollegen aus den anderen Verbänden abgestimmt und dafür 
gesorgt, dass sie mir helfen, in diese Schuhe hineinzukommen… 

Außerdem habe ich die komfortable Lage, als hauptamtlicher Mitarbeiter in einem der die 
ACA tragenden Verbände auf ein Büro zurückgreifen zu können, das mir einen Teil der 
Organisationsarbeit abnehmen wird. Ich weiß, dass das nötig sein wird, weil zumindest im 
kommenden Jahr ein deutlicher Zuwachs an Arbeit auf die ACA zukommen wird, aber ich bin 
gewiss, dass sich diese Arbeit lohnen wird, weil wir dann eben auch in Zukunft ein 
gewichtiges Wörtchen mitzureden haben, wenn es um die Zukunft der 
Sozialversicherungssysteme geht…    

Ich weiß, dass ich schon wieder zu lange gesprochen habe, aber so seid Ihr wenigstens in der 
Lage, mich einzuschätzen, und bitte nun demütig um Eure Unterstützung… 


