
 

 

 
 
 
 
 
 
Sozialwahl 2017  
 
 

Liebe Kandidatinnen und Kandidaten,  
liebe Vorsitzenden der Forstbetriebsgemeinschaften und Forstwirtschaftlichen Verbände, 
liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, 
 
mit dem Ergebnis der Sozialwahl 2017 können wir Waldbesitzer sehr zufrieden sein. Unsere 
Liste 6 „Waldbesitzerverbände“ hat über 17.000 Stimmen erhalten. Sie ist damit die 
zweitstärkste Einzelliste in Deutschland geworden. Dieses Ergebnis war nur möglich, weil wir 
Ihre Hilfe und Unterstützung bekommen haben.  
 
Wir werden durch dieses gute Ergebnis in der nächsten Vertreterversammlung der SVLFG im 
Bereich der „Sofas“ 3 von 20 Vertretern stellen. Ich gratuliere an dieser Stelle auch Johannes 
Ott (Sachsen) und Manfred Mauser (Baden-Württemberg) zu ihrer Wahl. Wir werden also 
gemeinsam die Interessen des Waldes vertreten. 
 
Es ist mir aber auch ein großes Anliegen, all denen zu danken, die dieses Wahlergebnis 
möglich gemacht haben.  
 
Liebe Kandidatinnen und Kandidaten, wir haben für diese Wahl eine gemeinsame, 
deutschlandweite Liste geformt, mit der es galt, Geschlossenheit zu zeigen. In diesem 
Zusammenhang weiß ich aus vielen Gesprächen, dass Sie sich für unsere Liste 
außerordentlich stark engagiert haben, wohlwissend, dass wir alle so schon genug um die 
Ohren haben. Manch einer wird sich auch gefragt haben, bedeutet ein solches Engagement, 
noch ein weiteres Ehrenamt, noch weniger Zeit für meine anderen Aufgaben. Daher danke ich 
Ihnen ausdrücklich für die Bereitschaft, sich hier als Kandidat zur Verfügung gestellt zu haben.  
 
Mein Dank gilt auch den vielen Helferinnen und Helfern unserer „Wählt – Wald“ Kampagne. 
Wir haben mit diesem Projekt neue Maßstäbe gesetzt, diese wäre ohne Ihre Unterstützung, 
egal ob aktiv auf der Fläche, oder finanziell seitens der Forstlichen Zusammenschlüsse nicht 
möglich gewesen. Eine tolle Sache. 
 
Es ist mir auch noch einmal wichtig zu sagen, dies sicherlich auch im Namen meiner 
Mitstreiter, es ist nicht alltäglich und schon gar nicht selbstverständlich, dass sich so viele 
Helferinnen und Helfer freiwillig in so großartiger Weise engagieren. Uns, den gewählten 
Vertretern wird dies Ansporn und Verantwortung sein, sich tatkräftig für Belange unserer 
Waldbesitzer einzusetzen.  
 
Mit den besten Grüßen und einem herzlichen Dank 
 
 
Ihr 
 
Norbert Leben 


