Wir setzen uns für starke Leistungen
der BARMER und der DRV Bund ein!
Wir sind engagierte Versicherte – wie Sie und wie
Du – von der BIV-BARMER Interessenvertretung der
Versicherten, unabhängige Interessenvertretung der
Arbeitnehmer*innen, Rentner*innen und sonstigen
Versicherten in der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung e.V.

BIV heißt: Wir für Sie – für euch
Unterstützen Sie uns mit Ihrer Unterschrift, damit wir
Sie unterstützen können:
■

■
■
■

Weitere Informationen über uns:
www.barmer-interessenvertretung.de
Was uns wichtig ist – wofür wir für die Versicherten
eintreten – konsequent demokratisch, persönlich. Dass
ist unser Anliegen für die Sozialwahl 2023.

■
■
■

BIV als Partner der Versicherten – im Verwaltungsrat der BARMER und in der Vertreterversammlung
der DRV Bund
bei Krankheit erstklassige und unkomplizierte Hilfe
Chancen der Digitalisierung nutzen
Gesetzliche Krankenversicherung in Politik und Gesetzgebung stärken
Pflegeversicherung bedarfsgerecht und innovativ
weiterentwickeln
Rentenversicherung verlässlich und zukunftssicher
gestalten
Stabile gesetzliche Unfallversicherung für veränderte
Berufswelten

Für mehr Auswahl bei den

Sozialwahlen 2023
Versicherte wählen die Selbstverwaltung
ihrer gesetzlichen Versicherung!

Unser Ziel:
Weniger Bürokratie; alle sozialen Sicherungssysteme
müssen dem Menschen dienen!
Die BIV will Garant sein für eine menschliche Ausrichtung. Dafür, dass Patienten und Versicherte Kümmerer
und Begleiter an ihrer Seite ﬁnden. Wir wollen Ihnen
zuhören und für Ihre Interessen kämpfen.

Mit der BIV kandidieren erfahrene Selbstverwalter
und Selbstverwalterinnen.
Frauen und Männer sind bei uns tatsächlich gleichberechtigt. Wir engagieren uns persönlich für Sie, völlig
unabhängig von sonstigen Interessen.

Wir empﬁnden Ihre Anliegen, bei
Gesundheit, Pﬂege, Rente oder Unfallversicherung, als unsere Aufgabe.

Bei Kranken-, Renten- und Unfallversicherung mitgestalten!
Wir wollen für Sie da sein! Geben Sie uns Ihre Unterschrift, damit wir bei den Sozialwahlen 2023 antreten
können, um Ihre Interessen zu vertreten.
Bitten Sie gerne auch weitere Freunde, Nachbarn und
Kolleg*innen, die bei demselben Träger versichert sind,
um deren Unterschrift. Sie verpﬂichten sich damit zu
nichts!

Senden Sie Ihre Unterschriften im Original per Post an:
BIV e.V.
August-Bebel-Straße 42
39517 Tangerhütte
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„Gesund bleiben; bei Krankheit erstklassige und unkomplizierte Hilfe“
Wir wollen eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung
nach neuesten Erkenntnissen der
Wissenschaft, wohnortnah und
ohne lange Wartezeiten. Wo immer nötig, muss gute Rehabilitation zum Einsatz kommen.

Wir wollen ein umfassendes Beratungsangebot ortsnah und online. Wir wollen Gesundheitsförderung und
Prävention von Kindesbeinen an. Kompetenz für die
eigene Gesundheit bedeutet soziale Teilhabe, Selbsthilfeorganisationen verstehen wir als Partner.

„Die Chancen der Digitalisierung
und des technischen Fortschritts
erkennen und nutzen“
Wir wollen, dass digitale Versorgungs- und Präventionsangebote
alltagstauglich den Versicherten
zur Verfügung stehen und für
höheres Patientenwohl sorgen.
Technik ist aber kein Ersatz für
menschliche Zuwendung.

Alexandra Zoller
Berlin

Andrea Wiedemann
Tangerhütte

„Pﬂegeversicherung bedarfsgerecht
und innovativ weiterentwickeln“

Die gesetzliche Rente muss Garant
für eine auskömmliche ﬁnanzielle
Lebensgrundlage sein. Die Rentenkassen müssen von versicherungsfremden Leistungen befreit
werden. Wir lehnen ein höheres
Renteneintrittsalter ab.

Wir wollen verlässliche Pflegeleistungen für Zuhause sowie in
Einrichtungen, Assistenzsysteme
und Entlastung pﬂegender Angehöriger. Qualität und Tarifverträge,
innovative Wohnformen sollen
gefördert werden.

Rudolf Helfrich
Hamburg

Birgitt Vieweger
Delbrück

Wir wollen eine bessere Behandlungsqualität durch stärkere Zusammenarbeit zwischen ambulanter und stationärer Versorgung,
in patientennahen Medizinischen
Versorgungszentren. Wir treten
ein, für gute Mitarbeiter*innen,
die alle Versicherten kompetent
begleiten und sich erstklassig um
ihre Anliegen kümmern.

„Demokratische Strukturen in
der Sozialversicherung stärken“
Klaus-Dieter Schwettscher
Reinbek

„Rentenversicherung verlässlich
und zukunftssicher gestalten“

„BIV als Partner und Unterstützer
der Versicherten“

Engagement in der Selbstverwaltung der Sozialversicherungen
soll mehr Wertschätzung ﬁnden
und gefördert werden – für eine
lebendige Zivilgesellschaft.

Dietmar Katzer
Mönkeberg

