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Sozialwahlen 2017 

Für Gärtner und Gärtnerinnen 
 

Alle Versicherten und Leistungsempfänger und –empfängerinnen, also auch die Rentner und 
Rentnerinnen, können unabhängig ihrer Nationalität wählen. Voraussetzung ist, dass sie am 
01.01.2017 das 16. Lebensjahr vollendet haben. Da für die Mitglieder der BARMER ein späterer 
Wahltermin gilt, sind dort alle Mitglieder, die am 01.05.2017 das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
wahlberechtigt.  
Die Wahlunterlagen werden bequem nach Hause geschickt. Sie sind rot und leicht kenntlich 
gemacht. Die Stimmabgabe erfolgt ausschließlich per Post und ist portofrei. 
 
Die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung sind eher auf Branchen und berufsfachlich ausge-
richtet. Wer bei den Kommunen als Gärtnerin und Gärtner beschäftigt ist, musste (früher) bei der 
Gartenbau-Berufsgenossenschaft (GartenBauBG) und jetzt bei der Sozialversicherung Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau (SV LFG) versichert werden. Die Gärtner und Gärtnerinnen werden 
also anders als die übrigen tariflich Beschäftigten bei den Kommunen nicht bei der Kommunalen 
Unfallversicherung Bayerns (KUVB), früher Gemeindeunfallversicherungs-Verband (GUVV) 
versichert.  
Unfälle in der Arbeit oder auf dem Weg dorthin und Präventionsmaßnahmen für diese Beschäftigten 
werden dort bearbeitet.   
 
Bei den Sozialwahlen sind für die SVLFG, sind Friedenswahlen verabredet worden. Die Kandidaten 
und Kandidatinnen einschließlich ihrer Rangstelle sind vor der Wahl abgesprochen worden. 
Hier findet keine Wahlhandlung mehr statt. 
Also bitte nicht wundern, wenn zwar die Wahlunterlagen für die Rentenversichrung und die 
Wahlunterlagen für die Krankenkasse ankommen, aber keine für die Unfallversicherung! 
ver.di hat für die Vertreterversammlung Kandidaten und Kandidatinnen vorgeschlagen, die in 
diesem Gremium die Interessen der Beschäftigten im Gärtner- und Gärtnerinnenbereich 
wahrnehmen.    
Das sind langjährige Beschäftigte in diesem Bereich, die die Arbeitsbedingungen kennen und meist 
auch als Personalrat die Interessen der Beschäftigten vertreten. Sie sind meist bereits in der 
GartenBauBG in ihrem Amt gewesen und verfügen über Erfahrungen in diesem Gremium. ver.di 
wird auch nach Abschluss der Sozialwahlen Vorschläge für die Besetzung der Ausschüsse der SVLFG, 
wie z.B. den Präventionsausschuss, einbringen. Damit können die Standards der GartenBauBG in die 
große Unfallversicherung SVLFG „mitgenommen“ werden.  
 
Aus dem Kreis der bayerischen ver.di-Mitglieder haben wir Vorschläge für die Vertreterver-
sammlung und die Besetzung der Ausschüsse gemacht. Wir wünschen allen Vertretern in den 
Gremien der SVLFG eine gute Hand für die Wahrnehmung der Interessen dieser Beschäftigten!  
       
Brigitte Zach 
Landesfachbereichsleiterin Gemeinden  
       

 
  

 

 


