
Sozialversicherungswahlen 2023

Kandidatinnen und Kandidaten gesucht
Am 31. Mai 2023 stehen die 
nur alle sechs Jahre statt
findenden Sozialversiche
rungswahlen an. Bei diesen 
drittgrößten Wahlen in 
Deutschland (nach den Euro
pa und den Bundestagswah
len) werden die Mitglieder der 
Selbstverwaltungsorgane in 
der gesetzlichen Rentenversi
cherung, der gesetzlichen 
Krankenversicherung und der 
gesetzlichen Unfallversiche
rung neu gewählt.

Ausrichtung  
mitgestalten

Das Prinzip der Selbstverwal
tung besagt, dass in den paritä
tisch besetzten Selbstverwal
tungsgremien ehrenamtliche 
Vertreter aus den Reihen der 
Versicherten und der Arbeitge
ber über die Ausrichtung und 
den Weg des jeweiligen Versi
cherungsträgers entscheiden.

Die GDL hat bereits im Jahr 
2017 erfolgreich an den Sozial
wahlen teilgenommen und 
stellt damit verschiedene Man
date bei der Deutschen Ren
tenversicherung Knappschaft
BahnSee (DRV KBS), bei der 
BAHNBKK und bei der Unfall

versicherung Bund und Bahn 
(UVB). 

Bei den Wahlen 2023 treten wir 
bei diesen Institutionen erneut 
an. Darüber hinaus beabsichti
gen wir, uns auch bei der Deut
schen Rentenversicherung Bund 
(DRV Bund) und bei der Verwal
tungsBerufsgenossenschaft 
(VBG) zur Wahl zu stellen. Gera
de bei den beiden letztgenann
ten Sozialversicherungsträgern 
sind viele unserer Mitglieder in 
den Wettbewerbsbahnen un
fall und/oder rentenversichert.

Durch die (ehrenamtliche) Mit
sprache in den hier gebildeten 
Selbstverwaltungsgremien 
können wir aktiv die Belange 
unserer Mitglieder wie auch 
der Interessen aller anderen 
Versicherten und Rentner in 
der bekannten Art und Weise 
stark, unbestechlich und er
folgreich mitgestalten.

Melden und  
mitmachen

Um hier nach den nächsten 
Wahlen bestmöglich vertreten 
zu sein, suchen wir Kandidatin
nen und Kandidaten, die bereit 
sind, sich bei der DRV Bund, 

der DRV KBS, der UVB, der VBG 
und bei der BAHNBKK zu en
gagieren. 

Wenn Sie bei einem dieser So
zialversicherungsträger versi
chert sind (bei den Unfallversi
cherungsträgern über Ihren 
Arbeitgeber) und sich vorstel
len können, die Interessen der 
Versicherten in der Vertreter
versammlung oder im Verwal
tungsrat zu stärken, dann wür
den wir uns freuen, wenn Sie 
sich bei uns melden.

Darüber hinaus ist es unser er
klärtes Ziel, auch den Anteil der 
Frauen in den Selbstverwaltun
gen zu erhöhen, weshalb wir 
uns über besonders viele Rück
meldungen von interessierten 
Frauen freuen würden.

Engagement ist  
gefragt 

Für erste Auskünfte und 
 mögliche Fragen nutzen  
Sie bitte die EMailAdresse 
 Sozialwahlen2023@gdl.de.

Im April werden wir dann auf 
der GDLHomepage entspre
chende Dokumente verlinken, 
mittels derer Sie Ihre Kandida
tur erklären können und mit 
denen Sie weitere allgemeine 
wie auch spezielle Informatio
nen zu den Wählbarkeitsvor
aussetzungen finden. 

Ihr persönliches Engagement 
ist gefragt. Wir freuen uns auf 
Ihre Mitwirkung! 

 M. B
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 < Mitmachen, mitgestalten

GDLMitglieder, die sich für die Interessen der Versicherten bei den 
verschiedenen Sozialversicherungsträgern einsetzen möchten, sind 
herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden. Lassen Sie sich von der 
GDL zur Wahl bei dem für Sie zuständigen Träger aufstellen. 

Voraussetzung ist allein das persönliche Engagement und damit 
die Bereitschaft zum Ehrenamt sowie zum Austausch und zur Zu
sammenarbeit mit unseren eigenen gewerkschaftlichen Institutio
nen wie auch mit den Versichertenvertretern anderer Listen. 

www.gdl.de/sozialwahlen2023
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