Liste 3: Deutscher Gewerkschaftsbund

Wir sind für die Menschen da
Wir werben bei der Sozialwahl 2017 um
Ihre Stimme.
Mit Reinhard Mehnert haben wir einen
Spitzenkandidaten, der schon seit vielen
Jahren mit Fragen der Gesundheitsversorgung und der sozialen Sicherung befasst ist
und seine Erfahrung für Ihre Interessen in
den Verwaltungsrat der KKH einbringt.

Reinhard Mehnert
„Ich bin Betriebsratsvorsitzender
und langjähriges Verwaltungsratsmitglied der KKH. Durch meine
Betriebsratstätigkeit konnte ich
umfangreiche sozial- und arbeitsrechtliche Erfahrungen sammeln
und bin es gewohnt, mich für andere
Menschen einzusetzen. Gerne
möchte ich mein ehrenamtliches
Engagement in Verwaltungsrat und
Widerspruchsausschuss der KKH
zum Wohle der Versicherten fortsetzen. Deshalb kandidiere ich für den
DGB bei den Sozialwahlen 2017.“

Weitere Kandidaten:
Peter Hlawaty
Katrin Studnik
www.dgb.de/sozialwahl

Wir setzen uns für Sie ein, denn Gesundheit darf kein Luxus werden.
An oberster Stelle steht für uns eine medizinische und pflegerische Versorgung von
hoher Qualität. Alle Patienten und insbesondere chronisch Kranke müssen sich
darauf verlassen können, dass ihnen eine
Behandlung zukommt, die wissenschaftlich auf der Höhe der Zeit ist und die sie
sich leisten können.
Gesundheitsförderung und Vorsorge werden immer wichtiger.
Damit Sie als Versicherte möglichst gesund
bleiben, werden wir auch weiterhin für
sinnvolle Angebote sorgen. Prävention und
Vorsorge spielen dabei eine wichtige Rolle.
Integrierte Versorgung –
das Zukunftsmodell
Der DGB wird sich im Verwaltungsrat
konsequent dafür einsetzen, dass die
ambulante Versorgung durch die Haus- und
Fachärzte und die stationäre Versorgung
in den Krankenhäusern besser verzahnt
werden. Das hilft, unnötige Ausgaben zu
vermeiden. Auch für eine wirtschaftliche
Verwendung Ihrer Kassenbeiträge stehen
wir in der Selbstverwaltung ein.

Auch in der Pflege gilt für uns:
gute Leistungen – gerecht finanziert.
Für pflegebedürftige Versicherte wollen
wir die Qualität der Betreuungs- und
Pflegestandards verbessern und für
eine gute Hilfsmittelversorgung sorgen.
Ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff
kann nur adäquat umgesetzt werden,
wenn eine angemessene Beratung zu
den Pflegeleistungen gewährleistet ist.
Kompetenz auf allen Ebenen
Sie als Versicherte haben Anspruch auf
einen guten und zuverlässigen Service.
Als Anwälte der Versicherten schauen
wir darauf, dass Ihre Fragen und Anträge
zeitnah und fair beantwortet beziehungsweise bearbeitet werden, zum Beispiel im
Widerspruchsausschuss der KKH.
Unsere Stärken machen uns erfolgreich.
Hinter den Kandidatinnen und Kandidaten der DGB-Liste steht ein großes Netz
von Expertinnen und Experten. Die
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter im Verwaltungsrat stehen
dafür, dass die Interessen der Versicherten Gehör finden und sozialer Ausgleich
und Solidarität nicht aus dem Blick
geraten.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund
übernimmt Verantwortung für den
Sozialstaat. Unterstützen Sie uns dabei
im Interesse aller Versicherten.
Wählen Sie die Liste des Deutschen
Gewerkschaftsbundes – DGB.

