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Sozial wählen 
heißt ver.di 
wählen!

Es ist wieder soweit. Im nächsten Jahr finden die Sozial- 
wahlen statt. Versicherte der BARMER, der DAK-Gesundheit, 
der KKH, der TK, der hkk sowie der Deutschen Rentenver- 
sicherung Bund haben die Möglichkeit, die selbstverwaltenden 
Parlamente dieser Versicherungsträger zu bestimmen. Dafür 
werden ab März 2023 die Briefwahlunterlagen versandt.

Bei der BARMER, der DAK-Gesundheit, der KKH und der TK, 
wird es zusätzlich die Möglichkeit der Online-Wahl geben.
Jede Stimmabgabe ist wichtig, damit sozialpolitische Kom- 
petenz von ver.di weiterhin anerkannt bleibt. Nach Erhalt der 
Unterlagen gleich ver.di wählen, denn „sozial wählen heißt 
ver.di wählen!
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ver.di steht in der Selbstverwaltung 
für folgende Inhalte: 

Dienstleistung ist gefragt

Modernität und Menschennähe

Solidarität stärken

Gesetzliche Rente muss reichen

Gesundheitsschutz vor Krankheit

Pflege daheim und stationär stärken

Unfälle verhüten, aber anders

Gute Arbeit führt zu guter Leistung

Selbstverwaltung statt Staat

Demokratie und Mitbestimmung fördern

Gemeinsam fordern wir die Politik 
auf, die soziale Selbstverwaltung zu 
stärken!

https://arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de/selbstverwaltung/sozialwahlen


Wer wir sind –  
was wir wollen!

ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – der Name ist 
Programm, weil wir, die ver.di-Selbstverwalter*innen, mit unserer 
ehrenamtlichen Tätigkeit Dienstleister*innen für viele Millionen 
Versicherte sind.

Wir kommen aus über 1.000 Berufen. Wir bringen unterschied-
lichste Erfahrungen mit und spiegeln die ganze Vielfalt unserer 
Gesellschaft wider. So haben wir die besten Voraussetzungen, 
um die Interessen der Versicherten in den Sozialversicherungs- 
trägern gut zu vertreten. Mehr Sicherheit, Hilfe und Ertrag  
aus der eigenen Arbeit ist nicht zu erreichen als mit der Unter- 
stützung der Gewerkschaft ver.di – insbesondere als gesetzlich 
Versicherte. 

Wir kandidieren als Mitglieder von ver.di  
für die Sozialversicherungswahlen 2023,  
weil wir uns auf allen Ebenen für Solidarität, 
Gerechtigkeit und eine partnerschaftliche 
Gesellschaft engagieren. 

Das wollen wir für alle Versicherten in der gesetz- 
lichen Renten-, Kranken- und Unfallversicherung 
leisten. ver.di berät uns gut über unsere Rechte,  
wir haben Erfahrung darin, die Interessen unserer 
Arbeitskolleg*innen zu vertreten, verstehen zu 
verhandeln und, falls nötig, auch in der Sache zu 
streiten, bis ein akzeptables Ergebnis erreicht ist.

ver.di in der DAK-Gesundheit
Unsere Spitzenkandidatin
Luise Klemens

„Selbstverwaltung bedeutet für mich,  
die Interessen unserer Versicherten und 
Mitglieder kraftvoll zu vertreten und die 
Entscheidungen in der DAK-Gesundheit  
in ihrem Sinne mitzugestalten. Als Gewerkschafter*innen wollen 
wir, dass es gerecht in unserer Gesellschaft zugeht. Das leitet  
uns nicht nur in allen tariflichen und betrieblichen Auseinander-
setzungen, sondern auch in der Selbstverwaltung. ver.di steht  
für Gerechtigkeit und Solidarität.“

ver.di in der Techniker Krankenkasse (TK)
Unser Spitzenkandidat 
Uwe Klemens

Seit mehr als zwanzig Jahren engagiert  
er sich in der Selbstverwaltung seiner
Krankenkasse. Zunächst bei der Barmer, 
mittlerweile bei der Techniker Kranken- 
kasse. Seit 12/2016 ist er Verbandsvorsitzender des Verbandes 
der Ersatzkassen e.V. (vdek) und bereits in 03/2016 wurde  
er zum alternierenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates des 
Spitzenverbandes der GKV gewählt.

ver.di in der BARMER  
Unsere Spitzenkandidatin 
Sylvi Krisch

„Seit meiner Ausbildung (ab 1996) bin  
ich in der BARMER versichert, seit über  
10 Jahren im gewerkschaftlichen Kontext  
in der BARMER unterwegs. Ich möchte 
meinen Beitrag leisten – für eine starke Selbstverwaltung in der 
BARMER und eine starke Vertretung für die Interessen der 
Versicherten. Nichts ist wichtiger als die Gesundheit. Und die 
Selbstverwaltung steht für versichertennahe, praxisbezogene 
und basisorientierte Lösungen im Interesse der Versicherten.“

ver.di in der KKH
Unsere Spitzenkandidatin
Regine Weiß-Balschun

„Seit 2017 bin ich im Verwaltungsrat der 
Kaufmännischen Krankenkasse (KKH). 
Vergleichbar mit einem Aufsichtsrat werden 
Vorstand und Verwaltung kontrolliert und 
wesentliche Entscheidungen des Sozialversicherungsträgers für 
dessen zukünftige Ausrichtung getroffen. Für die Ziele, für die 
ver.di steht, setze ich mich aktiv ein. Ich wünsche mir, dass bei 
den Sozialwahlen 2023 alle Versicherten ihr Wahlrecht wahr- 
nehmen und eine starke ver.di-Vertretung in den Selbstverwal-
tungsorganen unterstützen.“

ver.di in der DRV Bund
Unsere Spitzenkandidatin
Dagmar König

„Selbstverwaltung bedeutet für mich, 
mitzuentscheiden um mitzugestalten.  
Als Gewerkschafterin habe ich dabei 
sowohl die Versicherten als auch die 
Beschäftigten im Blick. Dienstleistungen für die Versicherten 
sollen zeitnah, zuverlässig und bestmöglich erbracht werden – 
z. B. bei notwendigen Rehabilitationsmaßnahmen. Deshalb
wollen wir auch Reha-Kliniken der Deutschen Rentenversiche-
rung zukunftsfähig aufstellen und damit dauerhaft sichern.
Das nutzt allen!“

verdi-waehlen.de
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