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Unsere Orff-Instrumente werden weltweit in Schulen und Kindergärten 
eingesetzt, so dass hier auch ein großes Potential besteht, Kinder durch 
das Baum-Logo auf den Instrumenten neugierig zu machen. SONOR hat 
für den Unterricht auch ein Plakat entwickelt, das Kindern den Weg vom 
Baum zum Xylophon, einem Instrument mit Korpus und Klangplatten aus 
Holz, erklärt, und wie der FSC dabei hilft, die Pflanzen und Tiere im Wald zu 
schützen.

Die SONOR GmbH & Co. KG ist froh, 
auf diese Weise einen Beitrag 
leisten zu können, denn wir sind 
davon überzeugt, dass viele kleine 
Schritte in eine noch schönere 
Welt führen.

Im Jahre 1875 wurde SONOR in Weißenfels an der Saale gegründet. 
Heute hat das Unternehmen seinen Stammsitz mit Produktionsstätte in 
Bad Berleburg-Aue , im waldreichen Wittgensteiner Land (Deutschland). 

Als traditionsreicher Hersteller von Musikinstrumenten (Schlaginstrumen-
te & Zubehör) ist SONOR stets bestrebt, die umfangreiche Produktpalette in 
vielerlei Hinsicht immer weiter zu optimieren. Der Schutz unserer Umwelt 

und der verantwortungsvolle Umgang der Menschen unter-
einander sind, natürlich ohne die wirtschaftlichen Aspekte 
außer Acht zu lassen, für uns sehr wichtig. Das in dieser 
Hinsicht stimmige Konzept des FSC® hat uns überzeugt und 
wir freuen uns daher sehr, unsere Primary Serie ab 2010 mit 
Hölzern aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern anbieten 
zu können!
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diese Broschüre will Sie mitnehmen auf eine Reise 
in tropische Wälder und Ihnen Probleme und Lö-
sungen für Schutz dieser Ökosysteme vorstellen. 
Unser Weg führt von Teakplantagen in Indonesien 
zu Schutzgebieten in Guatemala über die Verar-
beitung und Vermarktung tropischer Hölzer in Eur-
opa bis hin zum Bau von elektrischen Gitarren aus 
verantwortungsvoller Waldwirtschaft in den USA in 
Tennessee. 
Wir alle wissen um die Bedeutung tropischer Wäl-
der. Neben einer ungeheuren Artenfülle und einem 
wichtigen Beitrag zur Stabilität des Weltklimas spielt 
die Nutzung tropischer Wälder für viele Menschen 
eine entscheidende Rolle. In diesem Heft haben wir 
verschiedene Beispiele gesammelt, wie eine natur-
verträgliche Nutzung tropischer Wälder möglich ist 
und welche Wirkungen eine -Zertifizierung der Wald-
bewirtschaftung nach vorgeschriebenen Standards 
des Forest Stewardship Council (FSC) hat. Wichtig 
war uns, dass Beteiligte vor Ort zu Wort kommen 
und Ihre Erfahrungen selbst berichten. Die Broschü-
re hat nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und 

spiegelt die Meinung der Autoren und nicht unbe-
dingt der FSC Arbeitsgruppe Deutschland wieder. 
Wir wollen mit dieser Broschüre Ausschnitte der 
vielen positiven Auswirkungen zeigen, die der FSC 
schon heute auf die Forstwirtschaft und die Gesell-
schaft in tropischen Ländern hat. Gleichzeit soll 
deutlich werden, wie wichtig die Beziehung zwi-
schen Produktion und Handel ist. Jeder, der mit tro-
pischen Holzprodukten handelt oder diese kauft hat 
also direkten Einfluss auf die Welt von morgen. Er 
trifft die Entscheidung für oder gegen Produkte aus 
verantwortungsvoller Waldwirtschaft. 
Wir ermuntern Entscheidungsträger und Holzhänd-
ler ihr bisheriges Tun zu überdenken: Unterstützen 
Sie eine nachhaltige Waldwirtschaft durch die För-
derung von Waldzertifizierung – durch Nachfrage, 
Konsum, Information oder Lehre. Dadurch lässt sich 
Forstwirtschaft weltweit verbessern. 

Wir hoffen, dass Sie die Beiträge in diesem Heft ge-
nauso spannend finden wie wir und wünschen ihnen 
eine informative Lektüre.

Lieber Leser,

Tropische Wälder in Zahlen 

Tropische Wälder weltweit (Fläche): 1,4 Mrd. Hektar

Geschätzter Anteil aller Arten weltweit, die in tro-

pischen Wäldern leben: Etwa 70%

Geschätzte Anzahl der Tier- und Pflanzenarten in 

tropischen Regenwäldern: �0 Mio.

Anzahl an tropischen Arten, die jede Stunde ausger-

ottet werden: Mindestens �

Größe der tropischen Waldfläche, die jede Minute 

abgeholzt wird: �0 Fußballfelder

Jährliche Abholzungsrate in Indonesien:  

1,8 Mio. Hektar

Anteil des illegal geschlagenen Holzes in Indone-

sien: 7�%.

Beitrag tropischer Wälder zur globalen Sauerstoff-

produktion: 40%

Menge an Kohlenstoff, der im Amazonas-Regenwald 

gespeichert wird: 120 Mrd Tonnen.

Beitrag der Abholzung tropischer Wälder zu den 

weltweiten CO2-Emissionen: 20%
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Gründe für die Abholzung der Tropen

Die Ursachen der Abholzung der tropischen Wälder sind 

sehr komplex und je nach Region unterschiedlich.

Globale ökonomische Abhängigkeiten (Ressourcen-

verteilung, ökonomische Interessen, Schulden), gesell-

schaftliche Bedürfnisse verursacht durch Armut, Bevöl-

kerungswachstum und die spezifischen ökologischen 

Voraussetzungen in tropischen Regionen können als die 

maßgeblichen Gründe betrachtet werden.

So können 90% der Abholzung in tropischen Regenwäl-

dern auf die Ausweitung landwirtschaftlicher Aktivitäten 

zurückgeführt werden, dabei sind besonders Wander-

feldbau und Weidewirtschaft gleichbedeutend wichtig.

Mit regionalen Abweichungen sind 2-10% der Abhol-

zungsaktivitäten direkt mit der Holzindustrie verbunden, 

in Asien zum Beispiel liegt dieser Anteil bei �0%.

Dennoch dürfen in diesem Kontext Folgewirkungen der 

Walderschließung, die so genannten „Türöffner-Effekte“ 

nicht unterschätzt werden. Weitere 1-2% der Waldzer-

störung sind das Ergebnis von Großprojekten wie Berg-, 

Straßen- und Dammbau.

Uwe Sayer,
Geschäftsführer der 

FSC Arbeitsgruppe 

Deutschland e.V.

Erika Müller, 
Öffentlichkeitsarbeit 

& Projektbetreuung, 

FSC Arbeitsgruppe 

Deutschland e.V.

Siehe Endnoten 1, 2 
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Kontakt: Meisterteam LGF GmbH & Co.KG
Cuxhavener Straße 36 · 21149 Hamburg

Tel. 040-39 80 46 70 · Fax 040-39 80 46 750

www.meisterteam.de · info@meisterteam.de

Sie
entscheiden

täglich
über unsere

Umwelt.

FSC ...eine gute Idee!

FSC zertifizierte Betriebe in: 19217 Rehna: Dipl.-Ing. Axel Eigenstetter Bau- und Möbeltischlerei · www.eigenstetter.com

21729 Freiburg / Elbe: Brauer GmbH Tischlerei · www.tischler.de/brauer · 23795 Bad Segeberg: Stephan Bartholl TIB-Tischlerei/Innenausbau

www.tib-se.de · 27389 Helvesiek: Johann Ehlen Tischlerei und Fensterbau · Tel. (04267) 8022 · 29416 Pretzier / Altmark: Matthias Loth

Bau- und Möbeltischlerei · Tel. (039037) 722 · 48231 Warendorf-Milte: Bernhard Lienkamp Tischlerei und Insektenschutz

www.lienkamp-tischlerei.de · 48282 Emsdetten: Egon Herbert GmbH & Co. KG Holz- und Kunststoff-Fensterbau

48291 Telgte: Röwekamp & Stumpe GbR · www.tischlerei-stumpe.de · 49456 Bakum-Vestrup: Tischlerei Moormann GmbH

www.tischlerei-moormann.de · 49716 Meppen: geka exklusiv GmbH · www.geka-exklusiv.de · 49811 Lingen: H. Hilbers GmbH & Co. KG

Tischlerei · Tel. (0591) 51368

Wir bieten unter diesem Zeichen
innovative Produkte mit Zertifikat
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FSC bedeutet Veränderung 
Vorwort von Roberto Waack

Die nachhaltige Bewirtschaftung tropischer Wälder 
ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit, die so ge-
nannte Wirtschaftlichkeit tropischer Wälder zu festi-
gen. Der FSC hat sich in vielen Ländern des Südens 
als das bevorzugte Zertifizierungssystem erwiesen, 
so auch in Brasilien. Der Erfolg von FSC hat vielerlei 
Gründe, wobei der häufigste genannte ein Aufschlag 
auf den Verkaufspreis ist. Tropenholz kann in Nord-
europa zu Spitzenpreisen verkauft werden, die 10-
30% über dem Preisniveau nicht zertifizierter Pro-
dukte liegen. Und dieser Mehrpreis existiert, obwohl 
sich der Konsument dessen gar nicht bewusst ist und 
auch nicht das Verlangen hat, einen höheren Preis 
für ein Produkt zu bezahlen, das bei der Herstellung 
und der Verarbeitung soziale und ökologische Kom-
ponenten berücksichtigt. Wie ist das möglich?
Die Antwort ist bei der genauen Betrachtung der 
Verarbeitungskette zu finden, die Forstprodukte 
durchlaufen bis sie Möbel, Türen, Fensterrahmen 
oder Fußböden werden. Aus vielerlei Gründen ist, 
ungeachtet der schwachen Nachfrage durch den 
Endkonsumenten, die Nachfrage auf dem Markt 
nach FSC-zertifiziertem Tropenholz größer als das 
Angebot. Dies lässt sich nicht nur mit dem durch-
schnittlichen Marktgeschehen aus Angebot und 
Nachfrage erklären, sondern auch durch eine neue 
institutionelle Wirtschaft und Transaktionskosten be-
gründet.

Abgesehen von Premi-
umpreisen unterschei-
den sich FSC-Produkte 
aus tropischen Wäl-
dern von herkömm-
lichen. In vielen Fällen 
sind FSC-Produkte die 
einzige Möglichkeit, 
Zugang zu bestimm-
ten Märkten zu bekom-
men. Die öffentliche 
Beschaffung, die nur 
FSC-Produkte zulässt, 
ist nur ein Beispiel aus 
der Praxis einiger eu-
ropäischer Länder und 
sogar einiger Staaten 
Brasiliens, wie jüngst 
vom Staat São Pau-
lo bekannt gemacht. 

Ebenso haben sich viele Holz verarbeitende Indus-
trien und Einzelhändler dazu verpflichtet, nur FSC-
zertifiziertes Tropenholz zu kaufen.
FSC-Produkte stellen für den Käufer und den Fi-
nanzmarkt ein geringeres Risiko dar, einschließlich 
Investoren und Banken. Eine Risikoreduzierung ist 
gegeben, weil FSC-zertifizierte Unternehmen gene-
rell besser gemanagt werden. Die FSC-Prinzipien, 
-Kriterien, -Richtlinien, -Standards und -Indikatoren 
stellen für Organisationen gute Managementwerk-
zeuge dar. FSC-Produkte reduzieren ganz klar die 
Gefahr, an Ansehen zu verlieren, was ein entschei-
dender Faktor auf den Tropenholzmärkten ist. Der 
Ansatz, viele Stakeholder mit einzubeziehen, redu-
ziert Konflikte, die eine ernstzunehmende Gefahr in 
den Tropen sind. All diese Aspekte bedeuten eine 
Minderung der Transaktionskosten. Das erklärt wie-
derum, warum die Nachfrage an Auftragnehmer, die 
die FSC-Prinzipien einhalten, steigt.

Ein Hauptproblem der Nutzung von Tropenholz 
ergibt sich aus dem institutionellen Umfeld. Das 
Rechtssystem ist schwach, es mangelt häufig an 
Strafverfolgung. Landnutzung und Landbesitz sind 
nicht klar festgelegt, was zu allerhand Konflikten und 
Missbrauch der Wälder führt. Hinsichtlich der Land-
nutzung stellt der FSC-Ansatz einen wichtigen Bau-
stein im Bereich Eigentumsrechte und hat starken 
Einfluss auf die Transaktionskosten. So beinhaltet 
beispielsweise das kürzlich verabschiedete Gesetz 
zu öffentlichen Waldkonzessionen in Brasilien viele 
Aspekte der FSC-Regularien.

In Synthese repräsentiert der FSC in vielerlei Hin-
sicht den Erfolg eines Multistakeholder-Prozesses. 
Statt Regierungen, die Gesetze und Regeln aufstel-
len, spielen die Bemühungen von sozialen, ökolo-
gischen und ökonomischen Nutzergruppen weltweit 
zunehmend eine Rolle in der Bildung von Institutio-
nen, die später mit der Regierung verbunden sind. 
Ein neues Denkmuster im Bereich institutioneller 
Entwicklung setzt sich durch. In den tropischen Wäl-
dern Amazoniens gibt es darüber keinen Zweifel. 
Ungeachtet der fortlaufend schlechten Nachrichten 
über Waldumwandlung in tropischen Ländern, gibt 
es Raum für Optimismus. Die FSC-Zertifizierung 
nachhaltiger Waldbewirtschaftung ist eine konsis-
tente Alternative für die Schaffung einer neuen Wirt-
schaftlichkeit in tropischen Wäldern.

Roberto Waack,

Vorsitzender des 

FSC-Vorstandes, 

Geschäftsführer von 

Orsa Florestal,  

Brasilien
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FSC bedeutet Bewahrung 
Vorwort von Eric Palola

In den letzten 20 Jahren ist die Welt ökonomisch zu-
sammengeschrumpft, die Möglichkeit eines zerstö-
rerischen Klimawandels wird nun ernst genommen. 
Die gegenseitige Abhängigkeit von Produzenten- 
und Konsumentenländern auf dem globalen Mark-
platz hat sich verstärkt und wirkt bei der Nutzung 
natürlicher Ressourcen und dem Erhalt der Arten-
vielfalt als treibende Kraft. Insbesondere der Handel 
mit Holz- und Papierprodukten ist ein globaler Markt. 
Durch Bestrebungen wie FSC, Fair Trade oder an-
deren Zertifizierungssystemen zeigt sich hier immer 
deutlicher, wie wichtig für diesen globalen Markt so-
ziale und ökologische Absicherung ist. Die Produkt-
kennzeichnung ist anspruchsvoller geworden, da 
sie gleichzeitig versucht, das Wiedererkennen einer 
Marke zu sichern und eine positive ökologische Ge-
schichte zu transportieren. Der FSC hat die Art und 
Weise der Waldbewirtschaftung und deren finan-
ziellen Erfolg am Markt erheblich geprägt und somit 
einen unersetzlichen Beitrag für die Wälder, deren 
vielfältigen Produkte und ihre ökologischen Funkti-
onen geleistet.

Jetzt zwingt uns der Klimawandel erneut den Wäl-
dern und der Rolle der bewirtschafteten Waldland-
schaften noch mehr Bedeutung beizumessen. Wir 
wissen, dass für viele Länder mit tropischen Wäldern 
der Verlust von Waldflächen an die Landwirtschaft 
und andere Nutzungen die maßgeblichen Ursachen 

ihrer Treibhausgasemissionen sind. Wenn wir, wie 
viele Wissenschaftler fordern, bis 20�0 wenigstens 
eine jährliche Reduzierung der Emissionen um 2% 
wollen, dann ist die Erhaltung von Kohlenstoffspei-
chern im Wald und zusätzlicher Sequestrierung 
durch gesunde Waldbewirtschaftung ein essentieller 
Teil der Lösung.

Unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und Tradi-
tionen vieler Gemeinden und Völker in Tropenwald-
regionen wissen wir indes, dass es nicht praktikabel 
ist, einfach einen Zaun um Waldregionen ziehen, 
um sie als Kohlenstoffspeicher oder biologische 
Reservate zu schützen. Vielmehr werden Systeme 
benötigt, die einen Ausgleich schaffen zwischen den 
Bedürfnissen von Menschen und Wäldern, und die 
die Nachhaltigkeit, die Existenzgrundlagen von Ge-
meinden, den Erhalt der Artenvielfalt und die Koh-
lenstoffspeicherung verstärken. Genau hier erfüllt 
der FSC seine Funktion und das schon seit beinahe 
fünfzehn Jahren. Der Schutz der Wälder als Kohlen-
stoffspeicher wird in den nächsten Jahren auf ver-
schiedenen administrativen Ebenen notwendig sein, 
von der Landesebene bis hin zur Gemeindeebene. 
Diese Broschüre zeigt die wichtige Rolle, die der 
FSC bereits gespielt hat und weiterhin spielen wird, 
denn die Auswirkungen des Klimawandels werden 
in Zukunft verstärkt „grünere“ Investitionen in gut be-
wirtschaftete Wälder in den Tropen fordern.

Eric Palola, 

stellvertretender 

Vorsitzender des 

FSC-Vorstandes, 

Geschäftsführer von 

Forests for Wildlife, 

National Wildlife 

Federation, USA 
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Tropische Wälder - 
Brennpunkt Biodiversität 

Tropische Wälder haben eine besonders hohe Artenviel-
falt. Sie sind wie ein grüner Gürtel, der die ganzjährig 
warmen und feuchten tropisch-äquatorialen Landmassen 
bedeckt. Mehr als die Hälfte der landlebenden Arten der 
Welt sind in tropischen Regenwäldern zu finden. Durch-
schnittlich wurden etwa 1500 verschiedene  Blütenpflan-
zen, 7�0 Baumarten (in Europa gibt es nur etwa �00 
Baumarten), 400 Vogelarten, 1�0 Schmetterlingsarten, 
100 Reptilien und 420 000 Insektarten auf 6 km2 Regen-
wald gefunden.�  

Tropische Wälder sind nicht nur „Hotspots“ für Biodiversi-
tät, sondern sie erfüllen auch eine Vielzahl ökologischer, 
ökonomischer und sozialer Funktionen. Wälder gewähr-
leisten Wasser- und Bodenschutz, Wasserversorgung und 
Klimaregulation. Über 60 Millionen indigene Menschen 
leben in den Regenwäldern Lateinamerikas, Südosta-
siens und Westafrikas oder sind in höchstem Maße von 
ihnen abhängig. Weitere ��0 Millionen Menschen leben 
in oder in der Nähe von dichten Wäldern und beziehen 
ihr Einkommen4 aus diesen. Weitere 1,2 Milliarden Men-
schen in Entwicklungsländern sind zur Beschaffung von 
Lebensmitteln und als Einkommensquelle auf Bäume an-

gewiesen.� 6 Können diese die Wälder nicht mehr nutzen, 
führt dies zu Armut und damit direkt zum Verlust von Le-
bensqualität. Die Zerstörung und Ausbeutung tropischer 
Wälder durch illegale Abholzung gefährdet also nicht nur 
die Existenz zahlreicher Tier- und Pflanzenarten, sondern 
auch die Kultur und Existenz von Menschen.
Schutz der Artenvielfalt bedeutet in diesem Kontext zu-
nächst den Schutz tropischer Wälder. Weltweit befinden 
sich etwa 12% aller FSC-zertifizierten Waldgebiete in den 
Tropen und Subtropen. Über 60% davon sind Naturwäl-
der. Die übrige FSC-Waldfläche teilt sich zu beinahe glei-
chen Teilen auf boreale und temperierte Regionen auf. 
Der Anteil FSC-zertifizierte Tropenwälder mag zunächst 
gering erscheinen. Die Gründe liegen bei den Forstbetrie-
ben, denn diese müssen meistens weitreichende Verän-
derungen umsetzen, bevor die FSC-Anforderungen erfüllt 
sind. Dennoch hat der FSC unter allen Waldzertifizieruns-
systemen die größte Fläche an tropischen Wäldern inne. 
Um die FSC-Zertifizierung in den Tropen weiter voranzu-
bringen, hat die FSC Global Strategy (2007) sich zum Ziel 
gesetzt zukünftig weitere Instrumente und Mechanismen 
hierfür zu entwickeln.

Zertifiziert für Rock’n’Roll!

Gebaut in Nashville, gewachsen 
in Honduras - Gibson verwendet 
FSC-zertifiziertes Holz für seine 
Gitarren

Der Instrumentenhersteller Gibson ist 

einer der Pioniere unter den E-Gitarren-

Herstellern, so stammt beispielsweise 

die legendäre Les Paul, die von Künst-

lern wie Jimmy Page, Eric Clapton und 

Slash gespielt wurde, aus dem Hause 

Gibson.

Doch Gibson ist nicht nur in dieser Hin-

sicht herausragend: Gibson ist zudem 

der erste Gitarrenbauer, der FSC-zerti-

fizierte Hölzer verwendet. Seit 1996 un-

terstützt Gibson den FSC und hat u.a. in 

Kooperation mit der Rainforest Alliance 

zahlreiche Sozial- und Umweltprojekte 

in Entwicklungsländern, zum Beispiel 

in Honduras, durchgeführt. Erklärtes 

Ziel von 

Henry 

Juszkiewicz, Gene-

raldirektor bei Gibson, ist es, den Anteil 

von FSC-zertifizierten Hölzern für den 

Gitarrenbau in den USA von 42% (2006) 

auf 80% zu erhöhen.

Im Rahmen des so genannten TREES-

Programm der Rainforst Alliance konnten 

in Honduras Anreize für nachhaltige 

Waldbewirtschaftung und gleichzeitig 

sichere Einnahmequellen für die lokale 

Bevölkerung geschaffen werden. Gibson 

bezahlt den vierfachen Preis für FSC-

zertifiziertes Holz, insbesondere für 

Mahagoni, das sie für die Les Paul ver-

wenden. Die Arbeiter in den Sägemühlen 

in Honduras werden gezielt ausgebildet, 

um den Anforderungen von Gibson zu 

genügen und die Materialausbeute jedes 

Mahagonibaums zu maximieren. 

Aufgrund von enormer Nachfrage am 

Markt und illegaler Abholzung wurde 

die Ernte und der Handel mit Mahagoni 

durch eine Entscheidung der CITES 

(Conventionin den letzten Jahren rigoros 

eingeschränkt. Doch Händler und Pro-

duzenten von Luxusmöbeln sind bereit, 

weiterhin hohe Preise auf dem Weltmarkt 

für Mahagoni zu zahlen, mit der Konse-

quenz, dass der illegale Handel nach wie 

vor lukrativ ist.

Im Falle Honduras konnte jedoch eine 

erfolgreiche Win-win-Situation geschaf-

fen werden: Gibson trägt zur Armutsbe-

kämpfung und sozialen Entwicklung bei, 

investiert in nachhaltige Nutzung und 

sichert sich so exklusive Rohstoffe für 

seine Instrumente. 

Bild: Gibson LesPaul © Gibson

Ziel von 

Henry 

Juszkiewicz, Gene-

Aufgrund von enormer Nachfrage am 

Markt und illegaler Abholzung wurde 

die Ernte und der Handel mit Mahagoni 
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Der Forest Stewardship Council  
Was steckt dahinter?

Die Mission des FSC ist es, auf globaler Ebene eine um-
weltfreundliche, sozialförderliche und ökonomisch trag-
fähige Bewirtschaftung von Wäldern zu fördern. Er wurde 
199� als ein Ergebnis der Konferenz „Umwelt und Ent-
wicklung“ in Rio de Janeiro gegründet.

Jede Meinung ist wichtig
Der FSC ist in Form einer unabhängigen Mitgliederorga-
nisation aufgestellt, die keine wirtschaftlichen Interessen 
verfolgt und weltweit tätig ist. Momentan existieren in über 
46 Ländern eigene nationale Arbeitsgruppen des FSC. 
Mehr als 107 Millionen Hektar Wald sind FSC-zertifiziert, 
über 11847 Produktkettenzertifikate wurden in 81 Ländern 
ausgestellt (Stand: Dezember 2008). 
Der FSC wird von Umweltorganisationen, Gewerkschaften 
sowie zahlreichen Unterneh-
men aus der Forstwirtschaft, 
den weiterverarbeitenden In-
dustrien und dem Handel un-
terstützt. Um die Interessen der 
unterschiedlichen Stakeholder 
entsprechend einzubinden, wird 
der FSC durch ein Dreikam-
mersystem verwaltet, das die 
jeweiligen ökologischen, öko-
nomischen und sozialen Interessen widerspiegelt. Jede 
der Kammern ist zusätzlich in Unterkammern für die nörd-
lichen und südlichen Länder aufgeteilt. Alle Kammern be-
sitzen gleiches Stimmrecht und fällen gemeinschaftliche 
Entscheidungen. Dies garantiert, dass alle Interessens-
gruppen und Vertreter einen gleichwertigen Einfluss auf 
die Gestaltung des FSC besitzen.
 
FSC und Waldbewirtschaftung
Das FSC-System beschreibt mit klaren Richtlinien wie 
Wälder bewirtschaftet werden sollen, damit die Bedürf-
nisse heutiger und zukünftiger Generationen erfüllt wer-
den können. Es wurden 10 Prinzipien und �6 Indikatoren 
entwickelt, auf denen alle FSC-Standards zur Waldbewirt-
schaftung basieren. Der FSC-Standard hat im Vergleich 
zu anderen forstlichen Zertifizierungssystemen die strik-
testen Umwelt- und Sozialanforderungen.
Der Prozess der Standardsetzung des FSC ist transpa-
rent, demokratisch und umfassend. F, für die interessierte 
Öffentlichkeit bieten sich viele Möglichkeiten zur aktiven 
Teilnahme. So werden die Stakeholder beispielsweise 
dazu eingeladen, die revidierten Standards zu kommen-
tieren. Alle Zertifizierungsdokumente sind öffentlich zu-
gänglich. Gerade durch diese Transparenz ist der FSC 

ein wichtiges und anerkanntes Forum, in dem innovative 
Ideen geboren werden. Der FSC ist das einzige forstli-
che Zertifizierungssystem, das von ISEAL (International 
Social and Environmental Accreditation and Labelling Al-
liance) als Best-Practice-Beispiel der Standardsetzung im 
Waldbereich anerkannt ist.

Glaubwürdigkeit durch Transparenz
Da Forstwirtschaft unter verschiedenen ökologischen 
Bedingungen stattfindet, ist esi manchmal schwierig zu 
vergleichen unter welchen Umständen ein Förster ein 
FSC-Zertifikat erhalten hat. Um die getroffenen Entschei-
dungen zu einer Zertifizierung zugänglich und transparent 
für jedermann zu machen, verlangt der FSC, dass Zertifi-
zierungsberichte öffentlich verfügbar sind. Mit Hilfe dieser 

Berichten kann jedermann selbst-
ständig analysieren, welche Korrek-
tur in einem Forstbetrieb notwendig 
waren, um die FSC-Anforderungen 
zu erfüllen. Dieser Umstand und 
die Tatsache, dass sich jeder Sta-
keholder innerhalb des Zertifizie-
rungsprozesses einbringen kann, 
schafft Glaubwürdigkeit bei und 
Unterstützung von Stakeholdern, 

was den FSC zu einem wertvollen Produktlabel macht. 

Acht geben auf das Besondere
Die FSC-Zertifizierung priorisiert den Schutz von beson-
ders wertvollen Waldökosystemen (High Conservation 
Value Forests) im neunten der zehn Prinzipien. Durch 
seine speziellen Bewirtschaftungsanforderungen schützt 
die FSC-Zertifizierung auch die Biodiversität auf der ge-
samten Waldfläche.
Prinzip 9 verlangt, dass in Wäldern mit hohem Schutzwert 
die zugrunde liegenden messbaren Faktoren erhöht oder 
zumindest erhalten werden. Alle FSC-zertifizierten Be-
triebe müssen einen Waldbewirtschaftungsplan haben, 
der die Inventur dieser Faktoren beinhaltet. Werden ent-
sprechende Faktoren gefunden, muss der Bewirtschaf-
tungsplan gezielte Maßnahmen integrieren, diese zu er-
halten und zu verbessern. Die Klassifizierung besonders 
schützenswerter Wälder ist stark von dem jeweiligen sozi-
okulturellen und ökologischen Kontext abhängig. Um eine 
Balance zwischen Schutz und Nutzung zu finden, müssen 
schonende Bewirtschaftungsmethoden eingeführt wer-
den. Kontrolliert werden Effektivität und Umsetzung der 
Bewirtschaftung durch die jährlich stattfindenden Überwa-
chungsaudits, die das FSC-System vorschreibt.

Besonders schützenswerte Wälder:

Wälder mit hoher Biodiversität

Große intakte Naturwaldgebiete

Seltene oder gefährdete Ökosysteme

Wälder von entscheidender  

ökosystemarer Bedeutung

Waldgebiete von besonderer Wichtigkeit für 

lokale Gemeinschaften und indigene Völker

3

3

3

3

3
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Zertifizierte Waldwirtschaft  
ein Kurzlehrgang

Das System 

Die Hauptbestandteile  
der FSC-Zertifizierung

Dialog - grundlegender Prozess 

für eine glaubwürdige Standard-

entwicklung. Mitglieder und Stake-

holder formulieren ihre Bedürfnisse 

und fassen Beschlüsse innerhalb 

eines �-Kammer-Systems, in dem 

alle Partner gleichberechtigtes 

Stimmrecht besitzen

Standard - legt die Minimalanfor-

derungen an Waldbewirtschaftung 

in ökologischer, ökonomischer und 

sozialer Hinsicht fest, die von dem 

Forstbetrieb eingehalten werden 

müssen und die bei Zertifikatsprü-

fungen kontrolliert werden

Zertifizierung - Prozess zur 

Bestimmung, ob ein Standard 

eingehalten wurde oder nicht. 

Unabhängige Auditoren (Zertifi-

zierer) überprüfen jährlich ob dies 

geschieht

Akkreditierung - „Zertifizierung 

der Zertifizierer”:  Aufnahme-

verfahren, um die Qualität und 

die Glaubwürdigkeit der Zertifizie-

rungsorganisationen zu prüfen und 

zu garantieren

Eigentumskette oder Produkt-

kette - Ihre Zertifizierung garantiert 

dem Kunden, dass ein bestimmtes 

Produkt aus gut bewirtschafteten 

Wäldern stammt

Controlled Wood - kontrolliert den 

Anteil nicht zertifizierten Holzes in 

FSC-zertifizierten Mischprodukten 

über gesetzliche Vorgaben hinaus, 

was es Herstellern und Händlern 

erlaubt kritische Hölzer und Holz-

produkte auszuschließen

Regeln zur Nutzung des Logos   

erläutern die Bedingungen, unter 

denen das FSC-Label von einem 

zertifizierten Waldeigentümer oder 

Unternehmen verwendet werden 

kann. Der Waldeigentümer darf 

sein Holz erst dann mit dem FSC-

Label deklarieren und bewerben, 

nachdem ein Prüfungsaudit statt-

gefunden hat. Sowohl das Logo 

als auch der Name “FSC” sind 

eingetragene Warenzeichen.

3

3

3

3

3

3

3

Um FSC-zertifizierte Waldwirtschaft zu verstehen, 
bedarf es eines grundlegenden Verständnisses, 
warum es dabei nicht nur um die bloße Verwal-
tung von Ressourcen geht. Verantwortungsvolle 
Waldwirtschaft heißt mit einem lebenden Orga-
nismus zu arbeiten. Die Intention dabei ist, dass 
dieser Organismus weiterhin wachsen und nicht 
zerstört werden soll. Dies beinhaltet folgende 
grundlegende Gedanken:

WALDINVENTUR: Eine detaillierte Aufnahme 
vorkommender Baumarten, ihrer Qualität, Vertei-
lung und ihrer Größe. (Zur Beurteilung der Ernte-
menge pro Baumart notwendig) 

KARTIERUNG: des biologischen und kulturellen 
Bestandes von z.B. Wasserscheiden und Fluss-
läufen, um bei der Planung der Holzernte, genau 
lokalisieren zu können, was geschützt werden 
muss.)

AUSLESEVERFAHREN BEI DER HOLZERNTE:
Es wird lediglich ein bestimmter Prozentsatz jeder 
Baumart gefällt., damit sich die gesamte Baumar-
tenzusammensetzung auf natürliche Weise rege-
nerieren kann.)

STANDORTGEMÄSSES MANAGEMENT:
Die Nutzung und Förderung von Baumarten und 
Waldtypen ist an die jeweiligen Standorte ange-
passt. (Es wird mit und nicht gegen die Natur ge-
arbeitet.)

OPTIMIERUNG DURCH NUTZUNG: Das geern-
tete Volumen wird auf mehrere Arten und Pro-
dukte verteilt. (Um die Übernutzung der wichtigs-
ten Wirtschaftsbaumarten zu verhindern und das 
ökologische Gleichgewicht zu bewahren.)

SCHONENDE HOLZERNTE: Fällrichtung, vor-
heriges Entfernen von Lianen, Benutzung einer 
professionellen Ausrüstung und gut ausgebildete 
Arbeiter. (Um die Ernte und den Bestand vor ver-
meidbaren Schäden zu schützen.)

SCHONENDE HOLZRÜCKUNG: Planung eines 
Wegenetzes und Verwendung geeigneter Tech-
nologien. (Um sicherzustellen, dass die gesamte 
Ernte aus dem Wald transportiert werden kann 

und verbleibende Schäden am Waldboden, Was-
serhaushalt etc. minimal sind.)

ROTATION: Die Waldfläche wird in verschiedene 
Bewirtschaftungszonen unterteilt und diese rotie-
rend bewirtschaftet (bis zu 2� Jahre). Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen werden konzentriert, Kosten 
und Umwelteinflüsse dadurch gering gehalten.

MONITORING/KONTROLLE: Festlegung von 
Indikatoren, um den Grad der Beeinflussung zu 
messen und zu kontrollieren. (Damit es möglich 
ist, zu beobachten, und zu dokumentieren, ob ein 
Eingriff wirklich nachhaltig ist.)

SCHUTZZONEN: Ausweisung bestimmter Flä-
chen, die komplett ungenutzt bleiben (etwa �%). 
(Um sehr sensible Arten und Ökosysteme inner-
halb eines Waldes zu schützen.)

RESERVATE: Schutz von besonders wertvollen 
Waldbeständen (High Conservation Value Forest 
- HCVF). (Manche Gebiete sind so einzigartig, 
dass jegliche Nutzung ausgeschlossen ist.)

PUFFERZONEN: Liegen zwischen Bewirtschaf-
tungszonen und besonders schützenswerten Ge-
bieten (Um beispielsweise Flussläufe und Bäche 
zu schützen.) 

SOZIALE ASPEKTE: Angebot an Ausbildung, 
Bereitstellung von Sicherheitsausrüstung und 
Berücksichtung von Arbeitnehmerrechten. (Um 
Risiken und Unfälle auszuschließen und die Inter-
essen der Arbeiter zu berücksichtigen.)

BERÜCKSICHTIGUNG LOKALER GEGEBEN-
HEITEN: Den Zugang zum Wald, seiner Schön-
heit und Ressourcen wertschätzen, sichern und 
erhalten und die Interessen von Nachbarn re-
spektieren. 

INDIGENE VÖLKER: Schutz ihrer Existenz-
grundlage, Kultur und ihrer ererbten Rechte/Ge-
wohnheitsrechte. (Um die wenigen Gruppen von 
Menschen und Minderheiten zu schützen, die 
immer noch einen intakten Stammbaum im Wald 
haben.)
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Es tut sich etwas  
Auswirkungen von FSC im Wald

Die FSC-Zertifizierung hat auf globaler Ebene ei-
nen nachweislich positiven Effekt auf die Praxis der 
Waldbewirtschaftung. Dies ergab eine Studie der 
Rainforest Alliance, die 200� durchgeführt wurde 
und die geforderten Korrekturmaßnahmen (Cor-
rective Action Request – CARs) in 129 zertifizierten 
Forstbetrieben in 21 Ländern7 untersucht hat. CARs 
sind Sanktionen des Zertifizierers gegenüber dem 
Forstbetrieb, die im Laufe des Zertifizierungspro-
zesses verhängt wurden. Sie müssen seitens des 
Forstbetriebs innerhalb einer festgelegten Zeitspan-
ne umgesetzt werden. Werden vom Zertifizierer 
CARs identifiziert, müssen also konkrete Verände-
rungen in den zertifizierten Wäldern erfolgen.
Für die Studie wurden zertifizierte Wälder in Süd- 
und Zentralamerika, Mexiko, Asien, Neuseeland, 
Australien, den USA, Kanada und Europa unter-
sucht. Um die unterschiedlichen Verhältnisse in den 
einzelnen Regionen besser verstehen zu können, 
wurden die Ergebnisse nach weniger und besser 
entwickelten Ländern aufgesplittet.

Die Ergebnisse der Studie zeigen (siehe x-Koordi-
nate), dass eine FSC-Zertifizierung in den meisten 
FSC-zertifizierten Wäldern zu Verbesserungen bei 
der Planung und Kontrolle von Waldbewirtschaftung 
führt. Die Auswirkungen auf soziale Aspekte sind in 
weniger entwickelten Ländern deutlich höher als in 
stärker entwickelten Ländern. Die vorherrschenden 
sozialen Einflüsse der FSC-Zertifizierung waren ver-
besserte Kommunikation und Konfliktlösungen zwi-
schen verschiedenen Stakeholdern, Nachbarn und 
Gemeinschaften, bessere Ausbildung der Arbeiter 
und höhere Arbeitssicherheit.
Ökologische Auswirkungen der Zertifizierung waren 
ein besseres Wassermanagement, ein schonender 
Umgang mit sensiblen sowie gefährdeten Arten und 
besonders schützenswerten Wäldern (High Conser-
vation Value Forest - HCVF). 
Die Studie zeigt deutlich, dass eine Zertifizierung die 
ökologischen Rahmenbedingungen in den Wäldern 
erheblich verbessert, sowohl in weniger als auch in 
stärker entwickelten Ländern.

Deanna Newsom, 

Forschungskoordina-

torin an der Universität 

zu Yale und Mitar-

beiterin im TREES-

Projekt der Rainforest 

Alliance.  Im Rahmen 

von TREES unter-

sucht sie die Auswir-

kungen von Zertifizie-

rungen und versucht 

Zertifizierungssysteme 

zu verbessern.

Anteil der durch 

Rainforest Alliance 

zertifizierten Forstbe-

triebe, die im Zuge der 

Zertifizierung angehal-

ten wurden Korrek-

turen durchzuführen. 

Dargestellt sind die 

zehn meist geforder-

ten Korrekturmaß-

nahmen. Vergleich 

von wenig und höher 

entwickelten Ländern. 

Verändert nach:  

Rainforest Alliance, 

200�.
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Hilfe für die Regenwälder  
FSC stoppt das Niederbrennen 

Rebecca Butterfield 

Leiterin im Bereich 

Evaluation und For-

schung, koordiniert 

die Bemühungen, 

Holz-Zertifizierungen 

zu quantifizieren und 

ebenso die Aktivi-

täten von Rainforest 

Alliance zum Thema 

„nachhaltiger Touris-

mus“

David Hughell 

Forscher und 

Landschaftsökologe, 

ist Mitglied des 

Evaluations- und 

Forschungsteams der 

Rainforest Alliance, 

analysiert Satel-

liten- und andere 

Bilder, verwaltet 

geo-referenzierte 

Datenbanken und 

GPS-Anwendungen 

in Rainforest Alliance 

Projekten

Die Rainforest Alliance (RA) untersuchte in einer 
Fallstudie in der Region Petén in Guatemala, die 
Auswirkungen der FSC-Zertifizierung auf den Erhalt 
der Wälder im Maya Biosphärenreservat.8 Das Maya 
Biosphärenreservat (MBR) mit über zwei Millionen 
Hektar Fläche wurde 1990 von der Regierung Gua-
temalas im Norden der Region Petén ausgewiesen. 
Das primäre Motiv war, den Schutz und die nach-
haltige Nutzung von natürlichen und kulturellen Res-
sourcen zu vereinbaren und dadurch ökologische, 
ökonomische und soziale Gewinne für Guatemala 
zu maximieren.
Aus organisatorischen Gründen ist das MBR in 
drei Zonen unterteilt, die sich durch den Grad der 
Ressourcennutzung unterscheiden: Erstens in die 
strikt geschützte Kernzone. Zweitens gibt es die  
Nutzungszone, in der nachhaltig betriebene, exten-
sive Landwirtschaft sowie die Nutzung von Holz und 
Nicht-Holzprodukten erlaubt sind. Drittens ist eine 
Pufferzone ausgewiesen, die sich über 1�km ent-
lang der südlichen Grenze des MBR, wo Landwirt-
schaft und Landbesitz erlaubt sind, erstreckt. 
Die Ausweisung einer Pufferzone wurde kontrovers 
diskutiert, da viele Umweltgruppen für einen kom-
pletten Schutzstatus des Gebiets plädierten und 
ihre Besorgnis über die Holznutzung innerhalb des 
Reservats ausdrückten. Die Schutzgebietsverwal-
tungen (Consejo Nacional de Areas Protegidas -  
CONAP) reagierten darauf mit der Forderung nach 
einer FSC-Zertifizierung aller neuen Waldkonzes-
sionen innerhalb der Nutzungszone während der 
nächsten drei Jahre.
Die internationale nichtstaatliche Organisation RA 
nahm 1996 ihre Aktivitäten im MBR auf. Zunächst 
konzentrierte sich die RA auf Schulungen zur FSC-
Zertifizierung und deren Bekanntmachung bei den 
indigenen Bevölkerungsgruppen und lokalen NGOs 
(non-governmental organisations), die in die Wald-
bewirtschaftung involviert waren. Bis 2007 hat RA 
478 000ha im MBR zertifiziert, was etwa 60% der 
Nutzungszone und 23% der gesamten Landfläche 
entspricht.
Um den Einfluss der FSC-Zertifizierung auf die Er-
haltung von Wald besser zu verstehen, führte RA 
eine Studie durch, in der die Entwaldungsrate und 
das Auftreten von Waldbränden in FSC-zertifizierten 
Konzessionen untersucht und anschließend mit Zo-
nen anderer Landnutzungskategorien innerhalb des 
MBR verglichen wurden.

Verbesserungen

Zu folgenden Verbesserungen hat 
FSC-Zertifizierung innerhalb der 
Waldkonzessionen geführt:9)

Erstellung von Konzepten zur Kontrolle und Präventi-

on von Waldbränden: Schaffung eines Beobach-

tungs-Programms, das auch die Organisation von 

Feuerbrigaden und Feuerbekämpfungsmaßnahmen 

beinhaltet. Weiterhin wurden mit Unterstützung des 

staatlichen Systems für die Prävention und Kontrolle 

von Waldbränden in Guatemala (Sistema Nacional 

de Prevención y Control de Incedios Forestales 

- SIPECIF) Konzepte zur Ausbildung von Personal 

erstellt sowie angemessene Ausrüstung zur Verhin-

derung von Feuern verteilt

Reduktion sozialer Konflikte durch verbesserte Land-

nutzungskartierung und Definition von Grenzen

Einberufung spezieller Komitees in den Gemeinden, 

um Feuervermeidung, Waldinventur, Holzernte und 

Grenzpatroullien zu koordinieren

Formulierung von Regeln und Verfahren, die externe 

Sammler von Nicht-Holzprodukten einhalten müssen 

(diese waren oft Verursacher von unbeabsichtigten 

Waldbränden und gingen illegaler Jagd nach)

Verbesserte Beziehungen und Zusammenarbeit mit 

benachbarten Gemeinden in Hinblick auf Straßen-

nutzung, Erhalt und Waldbrandkontrolle

Verbesserte Lebens- und Arbeitsbedingungen für die 

Waldarbeiter durch Einführung einer Versicherung,  

Arbeitsverträgen sowie vermehrten Gebrauch von 

Sicherheitsausrüstung
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Bild: © Juan Carlos Reyes/ FSC
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Die Ergebnisse zeigen, dass die FSC-Zertifizierung 
eine zentrale Rolle im Schutz der Waldressourcen 
Peténs gespielt hat und auch in Zukunft eine noch 
wichtigere Rolle beim Erhalt der Waldfläche im MBR 
innehaben wird:

Von 2002 bis 2007 lag die durchschnittliche 
jährliche Entwaldungsrate des gesamten MBR 
einschließlich der geschützten Kernzonen um 
das zwanzigfache über der Entwaldungsrate 
in FSC-zertifizierten Konzessionen. Wenn die 
aktuelle Entwaldungsrate weiter anhält, wird das 
MBR bis 20�0 �8% seiner 1986 gemessenen 
Waldfläche verlieren, wobei die größten Verluste 
in den westlichen Kernzonen und in der Puf-
ferzone zu verzeichnen sein werden. Zukünftig 
beherbergen die FSC-zertifizierten Waldkon-
zessionen in zunehmenden Anteilen die verblei-
bende Waldfläche.
Waldbrände treten seit 1998 in variablen Ab-
ständen innerhalb des MBRs auf (7% bis 20% 
der Waldfläche brannten jedes Jahr), während 
die verbrannte Fläche in den FSC-zertifizierten 
Konzessionen nur einen Bruchteil davon aus-
machte und stetig von 6,�% (1998) auf 0,1% im 
Jahr 2007 gesunken ist. Während das Auftreten 
natürlicher Waldbrände nicht zwingend zu einer 
Landumwandlung führt, reduzierten wiederholt 
auftretende menschlich verursachte Feuer die 
Waldfläche. Sie reduzieren damit erheblich das 
in die Waldbewirtschaftung integrierte ökono-
mische Potential, welches durch das Sammeln 
von Nicht-Holz-Produkten geschöpft werden 
kann.

Der Erfolg der FSC-zertifizierten Waldkonzessionen 
hinsichtlich des Erhalts der Waldfläche lässt sich auf 
die nachhaltigen Bewirtschaftungsmaßnahmen, die 
bei einer FSC-Zertifizierung gefordert sind, zurück-
führen. Ebenso haben die kontinuierliche finanzielle 
Unterstützung und die Aktionen zum stärkeren Um-
weltbewußstein, die Einrichtung von Bürgerwachen 
und die nachhaltigen ökonomischen Aktivitäten 
zahlreicher Regierungs- und Nicht-Regierungsorga-
nisationen einen Erfolg gebracht.
 

3

3

Gemeinsam stark 

ACOFOP

Die Vereinigung der Waldgemeinden von Petén (As-

sociation of Forest Communities of Petén -  ACOFOP) 

besteht aus 22 Gemeindeorganisationen und versucht 

durch verantwortungsvolle Bewirtschaftung ihrer Wald-

ressourcen zur sozio-ökonomischen Entwicklung und 

zu einem verbesserten Lebensstandard beizutragen. 

Neben Bildungsmaßnahmen und der Weitergabe von 

professionellem Know-How konnte ACOFOP erfolgreich 

Marktverbindungen etablieren und den Handel mit Nicht-

Holzprodukten wie Medizinalpflanzen, Früchten und 

Flechtarbeiten anregen.

Seit ihrer Gründung 199� hat ACOFOP die Ausweitung 

der Waldzertifizierung vorangetrieben, eine funktionie-

rende Verwaltungsstruktur geschaffen und effektive 

Werkzeuge zur Feuerbekämpfung und dem Stopp ille-

galer Abholzung geschaffen. Mehr als 14000 Menschen 

profitieren direkt von der nachhaltigen Waldnutzung 

in Form von Ausbildung, Gehältern oberhalb des Exis-

tenzminimums sowie der erfolgreichen Vermarktung von 

ACOFOP-Produkten.

 

Bild: ACOFOP/EED/Wolfgang Wachenhausen

Rechts: Der Laguna del Tigre Nationalpark ist streng geschützt – Hol-

zernte ist verboten. Brandrodende Bauern und illegale Holzfäller haben 

bereits die Hälfte des Waldes im Park zerstört. Im Gegensatz dazu steht 

der FSC-zertifizierte Wald im Inneren des Maya Biosphärenreservats 

(links). Die Gemeinde Carmelita bewirtschaftet das Land mit einer Hol-

zernte von weniger als 2% der Waldfläche pro Jahr. Diese Straße zum 

Holzabtransport wurde vor zwei Jahren gebaut – sie zeigt die schonende 

Holzernte.  (© Rainforest Alliance/David Dudenhöfer).
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Illegales Tropenholz   
Ein Problem auf europäischen Märkten 

Illegale Abholzung von Wäldern und damit verbun-
dener illegaler Handel mit Hölzern findet immer dann 
statt, wenn Holz gefällt, transportiert, weiterverarbeitet, 
ge- und verkauft wird und dabei nationale oder inter-
nationale Gesetze verletzt werden. Auch wenn dies 
generell als ein Problem in tropischen Wäldern darge-
stellt wird, treten illegale Aktivitäten auch in entwickel-
ten und Schwellenländern auf.
Die illegale Abholzung, die durch die große Nachfra-
ge nach Holz auf den internationalen Märkten verur-
sacht wird, hat verheerende Auswirkungen auf die bi-
ologische Artenvielfalt. Hauptziele illegaler Aktivitäten 
sind wenige verbliebene besonders wertvolle Wälder 
(HCVF), einschließlich Schutzgebiete, die sehr wert-
volle Laubholzarten enthalten, welche andernorts 
bereits übernutzt wurden. In tropischen Ländern wie 
Indonesien und Brasilien leitet illegale Abholzung den 
Prozess der Degradierung und Entwaldung ein, der 
für bis zu 20% der globalen Treibhausgasemissionen 
verantwortlich ist10. Eine Verbesserung der Wald-Go-
vernance und die Stärkung der Gesetze sind Schlüs-
selfaktoren, diese Emissionen zu minimieren.
Illegale Abholzung kostet die Weltwirtschaft jährlich 
etwa US $ 10-1� Milliarden. Laut einem Bericht der 
American Forest & Paper Association, drückt illegale 
Abholzung den weltweiten Holzpreis um 7-16%11. Eine 
Analyse der Daten zum Außenhandel der EU zeigt, 
dass beinahe die Hälfte aller tropischen Holzprodukte, 
die 2006 importiert wurden, aus illegalen Quellen 
stammen könnte. Illegales tropisches Holz kommt aus 
West- und Zentralafrika, Südostafrika und Brasilien. 
Hauptziele innerhalb der EU sind Frankreich, Spanien, 
die Niederlande und Italien. 
Aus West- und Zentralafrika importiert die EU haupt-
sächlich Rund- und Schnittholz sowie Furnier. Zusätz-
lich führen einige EU-Ländern beachtliche Mengen 
Holzkohle aus Nigeria ein, dem Land mit der weltweit 
höchsten Entwaldungsrate. Die Importe aus Südos-
tasien bestehen größtenteils aus Möbeln und ande-
ren verarbeiteten oder weiter zu verarbeitenden Pro-
dukten. Aus Brasilien gelangen tropisches Schnittholz 
sowie Sperrholz und verarbeitete Produkte in die EU.
Jedoch stammt ein bedeutender Anteil der EU-Impor-
te tropischer Hölzer aus nicht tropischen Ländern. So 
sind Chinas Holzimporte in den letzten Jahren enorm 
gewachsen, wobei der größte Teil Einfuhren aus Län-
dern und Regionen sind, wo illegale Abholzung weit 
verbreitet ist.Gleichzeitig verdreifachten sich zwischen 
200� und 2006 die Importe von Holzprodukten aus 

China in die EU. Um illegale Abholzung und damit 
verbundenen illegalen Handel zu bekämpfen, verab-
schiedete die EU im Jahre 200� einen Aktionsplan zu 
„Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im 
Forstsektor“ (Forest Law Enforcement, Governance 
and Trade - FLEGT). 2007 traten Ghana, Indonesien, 
Malaysia und Kamerun in offizielle Verhandlungen 
über partnerschaftliche Vereinbarungen im Rahmen 
des FLEGT-Planes, Verhandlungen mit zahlreichen 
Ländern West- und Zentralafrikas sollen im Jahr 2008 
beginnen.
Werden Gesellschaftsverträge einmal umgesetzt, wird 
der Anteil der illegalen Holzimporte (tropisch und nicht 
tropisch) in die EU dennoch um weniger als 10% sin-
ken, da der Löwenanteil der illegalen Importe der EU 
aus den Ländern stammt, mit denen bislang noch nicht 
verhandelt wurde: Brasilien, China, Russland und viele 
der osteuropäischen Ländern. Außerdem deckt das 
FLEGT-Reglement nur einen begrenzten Produktbe-
reich ab – Rundholz, Schnittholz, Sperrholz und Fur-
nier. Folglich kann FLEGT beispielsweise nur etwa 
1�% der illegalen Einfuhren aus Indonesien in die EU 
stoppen.
FLEGT vermag direkte Importe von illegal eingeschla-
genem Holz aus West- und Zentralafrika zu reduzie-
ren. Dennoch vermag es lediglich dessen Verarbei-
tung von Europa nach China zu verlagern und so die 
Produkte aus illegalem Holz aus Afrika weiterhin über 
China auf die europäischen Märkte gelangen. Um die-
se Schlupflöcher zu schließen, erwägt die europäische 
Kommission derzeit ergänzende Gesetzgebungen. 
Um wirklich Durchschlagskraft zu besitzen, sollten di-
ese alle Holzprodukte abdecken und verlangen, dass 
nur legal geschlagenes Holz und daraus angefertigte 
Holzprodukte auf dem europäischen Markt platziert 
werden.12-14

Glaubwürdige Waldzertifizierung ist bereits ein wirk-
sames Instrument, um illegale Quellen bei der Holz-
versorgung auszuschließen. So verlangt Prinzip 1 des 
FSC-Standards beispielsweise die Einhaltung von Ge-
setzen, was in jährlichen Audits überprüft wird. Die Pro-
duktkettenzertifizierung integriert alle Holzprodukte.
Der Standard zu Controlled Wood reduziert das Risi-
ko der Verwendung illegaler und anderer kontroverser 
Quellen, wenn FSC-zertifizierte Hölzer mit anderen 
vermischt werden. Außerdem garantiert eine FSC-
Zertifizierung nicht nur Legalität, sondern auch Nach-
haltigkeit. 
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Abdul und die Teakholzmöbel 
Eine Geschichte aus Sulawesi

In einem überfüllten von der stickigen Mittagsson-
ne abgedunkelten Büro sitzen die Oberhäupter der 
umliegenden Gemeinden an einem langen Tisch. Es 
gibt wenig Platz, sie sitzen Schulter and Schulter ge-
presst oder stehen entlang der Wände, während an-
dere durch die Türöffnung spähen. Obwohl die Luft-
feuchtigkeit fast unerträglich ist, dringt aus dem Raum 
Geschwätz und Lachen. Das gegenseitige Vertrauen 
zwischen den Männern und Frauen ist deutlich spür-
bar, es ist ein Gefühl der gemeinschaftlichen Stärke 
und Einheit. Einer aus der Gruppe trommelt mit sei-
nen Fäusten auf den Tisch und stößt „Tabang satu 
tanam sepulub!“ („Für jeden gefällten Baum, pflanzen 
wir zehn!“) hervor. Ein Chor der Zustimmung ertönt.
Aus dem fruchtbaren Land des Konawe Selatan Be-
zirks, das den Hafen von Kenari in Südost-Sulawesi 
umgibt, lässt sich eine bemerkenswerte Erfolgsge-
schichte berichten, die sich auch auf andere Teile 
Indonesiens ausbreiten könnte. Die Koperasi Hulan 
Jaya Lestari (KHJL) ist eine Genossenschaft zur 
Bewirtschaftung nachhaltiger Teakwälder. Sie ist die 
erste Kooperative in Indonesien, die eine FSC-Zer-
tifizierung für die Nachhaltigkeit des von ihr produ-
zierten Holzes bekommen hat. Der FSC ist eine Or-
ganisation, die auf internationaler Ebene Standards 
für die Waldbewirtschaftung festlegt. Er zielt darauf 
ab, eine ökologisch angepasste, sozial förderliche 
und wirtschaftlich tragfähige Bewirtschaftung der 
Wälder der Welt voranzutreiben. In Entwicklungs-
ländern hat die FSC-zertifizierte Forstwirtschaft das 
Potenzial, ländliche Armut zu reduzieren und der ille-

galen Abholzung Einhalt zu gebieten. Im letzten Jahr-
zehnt haben zahlreiche Organisationen, von großen 
multinationalen Konzernen bis hin zu kleinen lokalen 
Gemeinschaften, eine FSC-Zertifizierung erhalten, 
die so insgesamt etwa 107 Millionen Hektar Land in 
81 Ländern verwalten. Im Oktober 2007 war KHJL 
der einzige zertifizierte und genossenschaftlich orga-
nisierte Teakproduzent in Indonesien.
„…durch eine FSC-Zertifizierung wird erreicht, dass 
die Menschen bewusster mit dem Thema Waldbe-
wirtschaftung umgehen. Sie erhalten kostenlos Teak-
saatgut und sie wissen auch wie sie dies richtig ein-
pflanzen. Sie haben Verpflichtungen gegenüber der 
Genossenschaft, aber auch Gewinne, die sie durch 
diese erzielen, insbesondere die Gewinne aus den 
jährlichen Dividendenzahlungen. Der Preis, den wir 
für das Holz bekommen, steigt aufgrund der Koope-
rative; die Mitglieder können nun ihre Häuser wieder 
aufbauen und es gibt eine bessere Schulausbildung 
für ihre Kinder. Wir können der Regierung zeigen, 
dass illegale Abholzung zu stoppen ist. Wir hoffen, 
dass es bis 201� keine armen Leute mehr in Konawe 
Selatan geben wird...“, erklärt Abdul Harris Tambura-
ka, Präsident von KHJL.

Teak ist ein sehr begehrtes tropisches Laubholz. 
Berühmt für seine Dauerhaftigkeit, wird es für viele 
Zwecke eingesetzt. Es besitzt eine weitere konkur-
renzlose Eigenschaft, welches es in einzigartiger 
Weise von anderen Arten unterscheidet. Aufgrund 
des ungewöhnlich hohen Ölgehalts ist sein Holz von 

Natur aus Wasser abweisend; es 
verrottet und rostet nicht, wenn es 
mit Metall in Kontakt kommt, was 
es zum Holz der ersten Wahl für 
die Herstellung von Gartenmö-
beln, Fußböden und Schiffsböden 
macht.
200� begann die lokale Bevölke-
rung in Konawe Selatan die Ernte 
Ihrer Teakplantagen zu planen, 
die alle in Klein-Privatbesitz sind. 
Beinahe 200 Bauern aus 46 Dör-
fern haben sich in der Koopera-
tive zusammengefunden. Zusam-
men mit einer lokalen NGO, der 
South Sulawesi Forest Network 
Institution (JAUH), lud KHJL den 
FSC ein mit der Zertifizierung ih-
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rer Plantagen zu beginnen. Im Mai 200�, wurde KHJL 
endgültig ihr Zertifikat übergeben. Vor der Zertifizie-
rung konnten die KHJL-Mitglieder ihr Teak nur zu 
niedrigen Preisen verkaufen, manchmal zu weniger 
als der Hälfte seines eigentlichen Wertes. Mittlerweile 
hat die Bedeutung von Zertifikaten zur nachhaltigen 
Bewirtschaftung und der Rückverfolgbarkeit auf in-
ternationalen Tropenholz- und Möbelmarkten stark 
zugenommen. Daher lässt sich das Teak nun mit Auf-
preisen verkaufen, die hoch genug sind, um der KHJL 
ein wirtschaftliches Auskommen zu sichern.

In den vergangenen Jahren hat illegale Abholzung 
die Wälder in der Region stark dezimiert. Diese 
Entwaldung war das Ergebnis vager und nicht auf-
einander abgestimmter Waldnutzungsrichtlinien und 
-gesetze – eine Situation, die von korrupten Forstbe-
amten ausgenutzt und oftmals sogar durch Polizei 
und Militär unterstützt wurde. Es wurden Abholzungs-
genehmigungen ausgegeben, die grundsätzlich ge-
gen bestehende Gesetze verstießen. Diese haben 
somit wenig zum Erhalt der Wälder beigetragen und 
führten außerdem dazu, den zwielichtigen Ruf von 
indonesischem Holz noch zu verstärken. Ein Erfolg, 
der durch die FSC-Zertifizierung von KHJL erreicht 
werden konnte, war die Bevollmächtigung der loka-
len Gemeinschaft, ihre eigenen Wälder zu schützen 
und zu bewirtschaften. Jetzt bringen die Teakbäume, 
die in den Feldern und Gärten des Konawe Selatan 
Distrikts wachsen, den Dorfbewohnern nicht nur eine 
erhebliche Einkommensverbesserung, sondern sie 
dienen auch als Musterbeispiel, nahe gelegene Ge-
meinden davon zu überzeugen, auch die illegale Ab-
holzung zu stoppen.

“…durch den Schutz ihrer Umwelt können die Kin-
der vom Teak profitieren. Die zukünftige Generation 
wird bessere Lebensbedingungen haben und wird 
sich eine bessere Ausbildung leisten können...“, sagt 
Abdul Maal.
Abdul Maal ist ein gutes Beispiel dafür, wie KHJL das 
Leben der Dorfbewohner verbessert hat. Seit 200� 
ist er Mitglied der Kooperative und hat sein eigenes 
kleines Unternehmen gestartet. Als ausgebildeter 
und geschickter Tischler nutzt Abdul die Reststücke 
von den Teakplantagen, um Möbel zu bauen, die 
anschließend an die Einwohner Kendaris verkauft 
werden. Zu der Eingangstür seines Hauses zu ge-
langen, gleicht einem Hindernisparcours. Man muss 
durch aufgestapelte Teaktüren, Stühle, Bänke, Holz-
verkleidungen und Garderoben, die seinen Vorgarten 
ausfüllen, navigieren. Er steht da, die Hände in die 
Hüften gestemmt und freut sich über die Früchte sei-
ner Arbeit. Sein Unternehmen blüht. Für ihn, so wie 
für viele Dorfbewohner in der Gegend, liegt der wahre 
Erfolg der Teakplantagen darin, die nachkommende 
Generation von deren Bedeutung zu überzeugen.
Seit der FSC-Zertifizierung von KHJL begannen auch 
andere Gemeinden sich zu organisieren. Sie bean-
tragten kleine Kapitalbeihilfen, gründeten ihre eige-
nen lokalen Initiativen und schlossen sich der KHJL 
an. Die neue Solidarität machte sie selbstbewusster, 
die Nutzung des Landes zu beantragen. Zum ers-
ten Mal planen diese Gemeinden – früher unter den 
ärmsten in Indonesien – ihre Zukunft. Ein sicherer 
und nachhaltiger Lebensunterhalt bringt diesen Dorf-
bewohnern sehr viel: Bessere Schulbildung, besserer 
Zugang zu Gesundheitseinrichtungen und eine bes-
sere ländliche Wirtschaft. Es ist nur ein kleiner An-
fang, aber ein viel versprechender.
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Huy und die Gartenmöbel

Huy ist 26 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in Vietnam. 

Wie die meisten Männer in Vietnam ist er der alleinige Er-

nährer der Familie und aus diesem Grund auf eine gere-

gelte Beschäftigung angewiesen. Wenn Leute wie Huy in 

Vietnam eine Arbeit finden wollen, müssen sie jedoch meis-

tens schlechte Arbeitsbedingungen, Billiglöhne und einen 

unsicheren Arbeitsplatz in Kauf nehmen.

Aber Huy ist einer der Vietnamesen, die Glück haben. Wäh-

rend der letzten drei Jahre arbeitete er mit verantwortungs-

voll produziertem FSC-zertifiziertem Holz in einer Fabrik, die 

der Firma ScanCom gehört. Dort stellt er Gartenmöbel für 

Abnehmer in Europa und Amerika her, die mit dem FSC-

Label gekennzeichnet sind. Und Huy hat bei der Herstellung 

der vielen Gartenmöbel ein gutes Gewissen. Er weiß, dass 

das FSC-Label auf dem Holz bedeutet, dass es aus sorg-

sam bewirtschafteten Wäldern stammt und nicht mehr Holz 

geerntet wurde als in dem Wald nachwachsen kann.

Die Fabrik, in der Huy arbeitet, ist ein Erfolgsbeispiel. Die 

Garantie, die ein FSC-zertifiziertes Produkt in Bezug auf Si-

cherheit und Rechte der Waldarbeiter bietet, führt zu einer 

steigenden Nachfrage seitens der Gartenmöbelhändler. Aus 

diesem Grund weiß Huy, dass er auch zukünftig einen guten 

Arbeitsplatz haben wird, der ihn und seine Familie ausrei-

chend ernährt.

Achten Sie beim Kauf von Papier und Holzprodukten auf 

das FSC-Logo. Damit schaffen Sie bessere Lebens- und Ar-

beitsbedingungen für die Menschen, die weltweit auf Wälder 

angewiesen sind.

Bild: Huy arbeitet für ScanCom in Vietnam 

© FSC Dänemark
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Vorreiter für Nachhaltigkeit  
Roda Group, Bolivien

Bolivien hat im weltweiten Vergleich die schnellste 
und umfassendste Einbindung der FSC- Waldbe-
wirtschaftungsprinzipien durchgeführt. Seit 199� 
wurden mehr als zwei Millionen Hektar tropischen 
Naturwaldes FSC-zertifiziert. Gemessen an den 
FSC-zertifizierten Naturwäldern anderer tropischer 
Länder, bringt diese Flächengröße Bolivien in eine 
Spitzenposition.
In weniger als einem Jahrzehnt ist der Anteil der 
FSC-Zertifizierungen der Industria de Muebles Roda 
(IMR) in Santa Cruz, Bolivien, im Durchschnitt um 
�0% pro Jahr gestiegen, was zu einer Erschließung 
internationaler Märkte in den USA, Großbritannien, 
Europa und Mexiko geführt hat. Im Frühjahr 200� 
rechnete IMR mit einem Verkaufserlös von FSC-zer-
tifizierten Produkten von über 12 Millionen US $. Der 
Einzelhandelswert dieser Produkte beträgt über 2� 
Millionen US $.
Seit 1996 ist IMR, ein Geschäftsbereich der Roda 
Group, einer der regionalen Katalysatoren und frü-
hen Innovatoren der FSC-zertifizierten Waldwirt-
schaft in Lateinamerika. IMR war das erste Unter-
nehmen, das seinen Waldbesitz zertifizieren ließ und 
führte so „das Ergrünen“ der Holz verarbeitenden 
Industrie des Landes an. Momentan bewirtschaftet 
das Unternehmen mehr als eine Million Hektar FSC-
zertifizierten tropischen Naturwald. Der Großteil der 
zertifizierten Konzessionen liegt im bolivianischen 
Chiquitano-Trockenwald, der durch trockene, dor-
nige Sträucher und Vegetation gekennzeichnet ist. 
Der Chiquitano-Wald gilt als einer der artenreichsten 
Trockenwälder der Welt. 

 „Ohne FSC liefe unser Geschäft heute nicht so gut,“ 
sagt IMR Marketing Director Robert Simeone. Das 
Unternehmen setzt auf 100% FSC-Zertifizierung 
ihrer Waldflächen und auf eine hundertprozentige 
FSC-Zertifizierung der von Ihnen hergestellten Pro-
dukte. „Alles was wir machen und jeder in unserem 
Unternehmen steht hinter der FSC-Zertifizierung.“
Die Sortimentserweiterung der Holzarten war ein 
Meilenstein in diesem Prozess. Vor 199� war Boli-
viens Export von Holzprodukten zu 80% von einer 
Holzart abhängig - von Mahagoni. Heute öffnet die 
Nachfrage nach FSC-Produkten den Markt für viele 
in Bolivien heimische Holzarten, die jedoch kaum 
bekannt sind. Diese Ausweitung auf andere Holz-
arten war der Schlüssel zum Erfolg von IMR. Denn 

verantwortungsvolle Waldwirtschaft basiert darauf, 
die Arten, die im Wald am häufigsten vorkommen zu 
bewirtschaften und eben nicht nur die kommerziell 
erfolgreichen.
„IMR hat nicht nur alle Bedingungen, die durch die 
Zertifizierung vorgeschrieben sind, erfüllt, sondern 
sie bemühen sich in allen Aspekten der Waldbewirt-
schaftung und der Zertifizierung Vorreiter zu sein,“ 
meinte Katherine Pierront, Regionalmanagerin von 
Rainforest Alliance in Südamerika. So ist es das ein-
zige Unternehmen in Bolivien, welches zusätzlich 
zum Stammholz auch die Äste erntet und einer Nut-
zung zuführt. IMR war auch das erste Unternehmen, 
das die Vorgaben zur Identifizierung besonders 
schützenswerter Wälder (Prinzip 9 des Standards) 
umgesetzt hat. Außerdem hat das Unternehmen ein 
umfassendes internes Audit-System zur Überwa-
chung der Produktion, der Qualität und zur Umset-
zung von Umwelt- und Sozialrichtlinien eingeführt. 
2006 wurde die Roda Group durch die Rainforest 
Alliance als Vorreiter für unternehmenspolitische 
Nachhaltigkeit anerkannt. „Die größte Genugtuung 
im Rahmen des Zertifizierungsprozesses ist die Ge-
wissheit, dass wir das Richtige machen“, sagt Cris-
tobal Roda, Geschäftsführer der Roda Group. „Wir 
sind felsenfest davon überzeugt, dass dies der rich-
tige Weg ist. Den werden wir weitergehen bis wir ein 
„zertifiziertes Land“ haben.“
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Bestrebungen zur Armutsbekämpfung haben durch 
die Milleniums-Entwicklungsziele der Vereinten Na-
tionen neuen Antrieb bekommen. Die Milleniums-
ziele  wollen den Anteil von hungernder Menschen, 
die von weniger als einem Dollar pro Tag leben 
müssen, drastisch reduzieren. Eine große Zahl die-
ser an den Rand der Gesellschaft gedrängten Men-
schen sind immer noch auf Wälder angewiesen. 
Das Zentrum für internationale forstliche Forschung 
(CIFOR) schätzt, dass 200� mindestens 400 Milli-
onen Menschen für ihre Versorgung und Einkünfte 
hauptsächlich von Wäldern abhängig sind.
Wälder bieten bedeutende Möglichkeiten für die 
Reduzierung von Armut. Verantwortungsvolle Wald-
bewirtschaftung kann langfristig ökonomische, öko-
logische und soziale Gewinne für die arme Landbe-
völkerung sichern. Waldgestützte Aktivitäten stär-
ken die Existenzgrundlage der Menschen z.B. mit 
Waldprodukten wie Pilzen, Honig, Medizin, Wild-
fleisch, Viehfutter, Brenn- und Konstruktionsholz. 
Manchmal sind die Produkte und Dienstleistungen 
aus Wäldern regional vermarktbar; sie liefern Ein-
kommen durch Arbeit in formellen und informellen 
Bereichen sowie durch direkte und indirekte Ge-
winne.
Die Zertifizierung von Waldgebieten und nachge-
lagerte Verarbeiter durch unabhängige Dritte kann 
zahlreiche Vorteile bringen, die oftmals nicht nur 
ökonomischen Charakters sind, wie z.B. Preisprä-
mien: verbesserter Marktzugang für Produkte; ge-
ringere Kosten für Kundenakquise; Stärkung von 
Besitzverhältnissen, Nutzungsrechten und kultu-
rellen Rechten. 
Weitere Vorteile die Gemeinden durch eine Zertifi-
zierung entstehen können, sind eine erhöhte Effek-
tivität bei der Waldbewirtschaftung, verbesserte Or-
ganisation und Marketing durch institutionelle Part-
nerschaften, Bezahlung ökosystemarer Leistungen, 
Ökotourismus und Transferzahlungen durch die 
Fairtradebewegung.
FSC-zertifizierte Waldprodukte erzielen manchmal 
Preisprämien auf internationalen Märkten. Aller-
dings wird der Verkauf solcher Produkte durch eini-
ge wenige große Marktakteure dominiert und so er-
reichen die Mehrpreise nicht immer lokale Akteure 
und Waldbesitzer.1�   
Obgleich bislang nur 5% der FSC-zertifizierten 
Waldfläche von Gemeinden bewirtschaftet werden, 
ist die Zahl der beteiligten Gemeinden groß: jedes 

siebte FSC Waldzertifikat wird von einer Gemeinde 
gehalten. Jedoch war das Konzept der FSC-Zertifi-
zierung ursprünglich nicht für kleine Unternehmen 
konzipiert. Deswegen ist der Wert einer Zertifizie-
rung für viele Gemeinden, insbesondere in den 
Ländern des Südens, nicht immer sofort sichtbar. 
Gründe dafür sind u.a. unzureichendes Investitions-
kapital, Tarifbarrieren für eine effektive Vermarktung 
von Holz, umweltbedingte, technische und politische 
Barrieren, die sogar die Vermarktung von Nichtholz-
produkten aus dem Wald verhindern, begrenzter 
Zugang zu Märkten und begrenztes wirtschaftliches 
Know-How sowie die Kosten der Zertifizierung.

Heutzutage ist es für den FSC Priorität, sich mit den 
Bedürfnissen kleiner Gemeinschaften und auch 
spezieller Programme für Gruppenzertifizierung 
und für kleine und schwach bewirtschaftete Wälder 
(SLIMFs) zu befassen, um diese Wälder besser zu 
verstehen und zu bewirtschaften sowie die erzielten 
Gewinne den Gemeinden zukommen zu lassen, die 
andernfalls Schwierigkeiten hätten sich zertifizieren 
zu lassen. Das SLIMF-Programm wurde entwickelt, 
um den Zugang zu Zertifizierung zu erleichtern und 
folglich Gewinne zu erzielen. Das SLIMF-Programm 
ist jedoch kein Allheilmittel. Ergänzende Maßnah-
men sind notwendig. Der FSC überarbeitet derzeit 
die Möglichkeiten für ein separates Programm, dass 
speziell Produkte aus Kleinwaldbewirtschaftung in 
der FSC-Dokumentation oder durch FairTrade-La-
bel kennzeichnen soll. Der FSC strebt zudem an 
soziale Standards im Bereich der Waldzertifizierung 
und in den weiterverarbeitenden Sektoren stärker 
einzubeziehen. 
Es erscheint vernünftig, dass ein kleiner Preisauf-
schlag für Produkte, die von FSC als Community-
Produkt oder Fairtrade ausgezeichnet wurden, in 
internationalen Märkten auftauchen könnten und, 
zusammen mit einen möglichen sozialen Mehr-
preis, den entscheidenden Unterschied für die 
Besitzer von Gemeinschaftswald weltweit ausma-
chen, was ihre Möglichkeiten stärkt auf dem inter-
nationalen Markt zu konkurrieren. FSC untersucht 
mit der Dachorganisation von FairTrade, mögliche 
Synergien eines doppelten Siegels und möglicher 
Kennzeichnungsregeln, um die Marktidentifikation 
von Forstprodukten aus kleinen Gemeindewäldern 
zu ermöglichen. 
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ScanCom ist proaktiv mit der FSC-Zertifizierung um-
gegangen, so war es einer der ersten Produzenten 
von FSC-zertifizierten Gartenmöbeln und hat sich 
dazu verpflichtet nur mit Händlern zusammen zu 
arbeiten, die gewillt sind ein gewisses Angebot an 
FSC-zertifizierten Produkten in ihren Läden zu ver-
kaufen. 
ScanComs hohes Umwelt- und Sozialbewusstsein 
hatten nicht nur erhebliche Investitionen in finan-
zieller Hinsicht zur Folge, sondern auch an Zeit und 
Arbeitskraft. Doch die Kosten haben sich gelohnt, 
wie die Gewinne und die Anerkennung, die Scan-
Com dafür geerntet hat, zeigen. ScanCom erhielt 
als eines der ersten Privatunternehmen, 2001 mit 
dem „Earth Award“ eine Auszeichnung vom WWF. 
ScanCom hat sich mit seiner Vorreiterrolle und an-
deren Arbeitsweise am Markt zu einem konkurrenz-
fähigeren Unternehmen entwickelt und seine Pro-
dukte erzielen bei Händlern und Endverbrauchern, 
die nach ethischen Zulieferern suchen, eine hohe 
Glaubwürdigkeit. Nun da der Trend zu mehr FSC-
zertifizierten Produkten weltweit stetig ansteigt, ist 
ScanCom ein Hauptlieferant, der auf diese Nachfra-
ge reagieren kann. 

„Agiere verantwortungsvoll gegenüber  
lokalen Bevölkerungsgruppen“
ScanCom hat die Verpflichtung, nicht nur in Wäldern 
verantwortlich zu agieren, sondern auch gegenüber 
den Gemeinschaften, in denen es tätig ist, ethisch 
korrekt zu handeln. Die Einführung der FSC-Richt-
linien hat ScanCom dazu bewegt, gute Arbeitsbe-
dingungen zu entwickeln und gut für seine Beschäf-
tigten zu sorgen. So trägt ScanCom Vietnam in 
direktem Maße zu den Einkommen von �000 Men-
schen, indirekt sogar von 40 000 Menschen bei. Sie 
arbeiten auf Basis des „Internationalen ScanCom 
Sozialverantwortlichkeitsstandards“, der aus Prin-
zipien und Kriterien besteht, die auf dem Standard 
für Soziale Verantwortung 8000 (Social Accountabi-
lity Standard) von Social Accountability International 
(SAI) basiert.

“Trage aktiv zur lokalen Entwicklung bei”
ScanCom ist seit 2002 in Brasilien präsent und be-
schäftigt etwa 1000 Menschen. Dort unterhält es 
eines der größten Eukalyptussägewerke weltweit. 
Die steigende Nachfrage nach FSC-zertifiziertem 
Holz von ScanCom hat viele Beschäftigungsmög-

lichkeiten in dem armen Bundesstaat Rio Grande do 
Sul und damit ein neues Standbein für die ökono-
mische Entwicklung der Region geschaffen. „Neben 
dem Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung, ist 
ScanCom einer der besten Arbeitgeber. Wir bieten 
eine Krankenversicherung, Fördermittel für Essen 
und ein großartiges Arbeitsumfeld. Ursprünglich lag 
unser Hauptaugenmerk allein auf dem Kunden, jetzt 
liegt es, sowohl intern wie extern, auf unseren Be-
schäftigen“, sagt Kurt Jespersgaard, Geschäftsfüh-
rer von ScanCom Brasilien.
Die Strategie von ScanCom, die auf eine FSC-Zerti-
fizierung aller Betriebe abzielte, hat sich auch positiv 
auf die brasilianischen Wälder ausgewirkt. Die Wald-
besitzer wurden von dem erhöhten Wertzuwachs 
eines FSC-Waldes überzeugt. Wenzel Nielsen 
erklärt: „ScanCom hat von Anfang an sehr auf die 
Entwicklung von FSC-zertifizierten Forstbetrieben 
geachtet. Wir schätzen, dass in Brasilien mehr als 
100.000 Hektar Eukalyptuswälder durch die Nach-
frage von ScanCom nach einer FSC-Zertifizierung 
erhalten haben.“
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Die Rechte indigener Völker zu respektieren, ist ein 
essentieller Bestandteil von verantwortungsvoller 
Waldbewirtschaftung. Allerdings ist es für viele 
Forstunternehmen, die in den kulturell vielfältigen 
tropischen Regionen aktiv sind, nicht offensichtlich, 
wie dieses Ziel zu erreichen ist. Für das im Kon-
go tätige Unternehmen Congolaise Industrielle des 
Bois (CIB) führte die FSC-Zertifizierung zur Ent-
wicklung von neuen und innovativen Technologien 
und zur Umsetzung erfolgreicher Methoden in ver-
antwortungsvoller Waldwirtschaft. 
Das Unternehmen besitzt langfristige Einschlags-
rechte in vier Waldkonzessionen in der Republik 
Kongo. Insgesamt sind es über 1,� Millionen Hektar 
dichter tropischer Regenwald. Die Wälder behei-
maten 26.700 Menschen (2006), 9600 davon ge-
hören zu indigenen Gruppen, von denen wiederum 
�0% Mbendjele Pygmäen sind.
Zunächst gab es erhebliche Barrieren zwischen der 
indigenen Bevölkerung und CIB in kultureller Hin-
sicht wie auch auf kommunikativer Ebene. Doch die 
stufenweise Einführung der FSC-Zertifizierung in al-
len vier Konzessionen entwickelte CIB neue Bera-
tungsmethoden, Konfliktlösungsstrategien und Ver-
fahren der Gewinnbeteiligung. In Partnerschaft mit 
dem Tropical Forest Trust, der gemeinnützigen Or-
ganisation Forest Peoples Programme, der Londo-
ner Fachhochschule für Wirtschaft (London School 
of Economics) und dem Helveta Ltd. hat CIB in den 
letzten Jahren Werkzeuge und Praktiken entwickelt, 
die die indigene Bevölkerung befähigt, sich bei den 
Entscheidungen zur Waldbewirtschaftung zu betei-
ligen.
Zwei der Schlüsselelemente des Sozialprogramms, 
die aus dieser Partnerschaft 
hervorgegangen sind, sind 
ein Programm zur Kartie-
rung kultureller Stätten und 
von Rohstoffquellen der in-
digenen Bevölkerung sowie 
die Gründung einer Radio-
station, die in indigener Spra-
che sendet.
Das Kartierungsprogramm 
basiert auf einer GPS-Tech-
nologie, die auf der Kombi-
nation von Symbolen beruht, 
damit die Menschen, die nicht 
lesen und schreiben können, 

die Kartierung ihrer Hauptressourcen selbst durch-
führen können. Mit der Lokalisierung und Kartie-
rung von Waldgebieten, die entscheidend sind für 
das alltägliche Leben sowie die kulturelle und spi-
rituelle Identität der im Wald lebenden Menschen, 
schafft CIB eine Basis der Verständigung zwischen 
ihnen und dem Unternehmen. Durch den Besitz der 
Karten waren die Waldmenschen in der Lage sich 
mit CIB über den Schutz einiger ihrer wichtigsten 
Ressourcen zu einigen. Bis zum heutigen Datum 
wurden alle kartierten Gebiete und Gemeinschafts-
ressourcen formal durch CIB geschützt und als sol-
che im Feld abgegrenzt.
Die indigene Radiostation oder „Biso na Biso“ („un-
ter uns“) wie sie vor Ort genannt wird, befindet 
sich gegenwärtig im Aufbau. Wenn dieser Artikel 
veröffentlicht ist, wird das Stationsgebäude fertig 
sein und die Ausstattung des Senders in Pokola, 
Republik Kongo angekommen sein. Die Radiosta-
tion soll mit indigenen Mitarbeitern besetzt werden 
und garantieren, dass eine ständige Kommunika-
tion zwischen den Menschen, die im Wald leben, 
und CIB aufrechterhalten und weiterentwickelt wird. 
Irgendwann einmal wird die Radiostation ihre Bei-
träge regional ausstrahlen und diese können mit 
den mobilen Aufziehradios, die an die Menschen 
im Wald verteilt wurden, empfangen werden. Es 
sollen Geschichten, zusammengestellt von lokalen 
Journalisten, traditionelle Musik und Bildungssen-
dungen ausgestrahlt werden. Mit der Radiostation 
und ihrem sozialen Engagement übertrifft CIB sein 
Ziel, nachhaltige Waldbewirtschaftungsmethoden 
in den Tropen einzuführen, bei weitem.
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Der FSC kann ein wichtiges Instrument und Mittel für 
die Abschwächung des Klimawandels sein, indem er 
die Entwaldung und die Degradierung in tropischen 
Ländern verringert. Drei wichtige Aufgaben kann der 
FSC im Rahmen eines erfolgreichen Systems zur 
Reduzierung von Emissionen aus Entwaldung und 
Degradierung (Reducing Emissions from Defore-
station and Degradation - REDD) erfüllen: Zunächst 
setzt er zuverlässige Maßnahmen vor Ort um, die 
langfristig zur Reduzierung der Emissionen führen. 
Zweitens schließt eine FSC-Zertifizierung die Funk-
tion der Verbraucherländer mit ein. Und drittens kön-
nen FSC-zertifizierte Plantagen Holz liefern, wäh-
rend durch REDD-Maßnahmen die Holzentnahme 
aus Wäldern insgesamt erfolgreich verringert wird. 
Die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen 
(United Nations Framework Convention on Climate 
Chance - UNFCCC) ist eine relativ neue einfluss-
reiche Bewegung, die durch die Drosselung von 
Treibhausemissionen versucht, den Klimawandel 
zu begrenzen. Das durch die UNFCCC entwickelte 
Kyoto-Protokoll verwendet festgeschriebene Emis-
sionsmaxima für jedes beteiligte Land und erlaubt, 
um die Auflagen zu erfüllen, den Handel mit Kohlen-
stoffemissionen unter den Ländern. 
Das jüngst diskutierte Instrument der UNFCCC ist 
das so genannte REDD-Programm, welches auf der 
1�. Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkon-
vention auf Bali im Dezember 2007 verabschiedet 
wurde. Die finale Fassung (Entscheidung 2/CP.13) 
befürwortet Anreize, die die Emissionen aus Entwal-
dung und Walddegradierung in den Entwicklungs-
ländern zu reduzieren helfen. Ebenso betont sie die 
wichtige Funktion der Erhaltung von Wäldern, der 
nachhaltigen Waldbewirtschaftung und der Erhö-
hung von Waldkohlenstoffspeichern in den Entwick-
lungsländern.
Obwohl in Bali die Methoden und Details der Um-
setzung von REED offen gelassen wurden, gab es 
strenge Richtlinien für REDD. Diese lauten: „Mess-
bar, meldepflichtig und überprüfbar.“ Dies hat viele 
Aktivitäten zur Quantifizierung von Kohlenstoff und 
nachhaltiger Waldbewirtschaftung in Gang gesetzt 
(siehe den Bali-Bericht). Genau in diesem letzten 
Punkt, der Quantifizierung von nachhaltiger Wald-
wirtschaft, blickt der FSC auf mehr als zehn Jahre 
Erfahrung zurück. 
Aktuelle internationale Diskussionen zu REDD wa-
ren auf technische Anforderungen zur Quantfizie-

rung von Emissionen, Überwachung der Waldflä-
chenveränderung und Verteilung finanzieller Anreize 
fokussiert. Viele dieser Prinzipien sind auch Teil des 
FSC-Zertifizierungssystems, zum Beispiel:

FSC Prinzip #1: Die Einhaltung nationaler 
Gesetze korrespondiert mit der REDD-Rege-
lung der UNFCCC nationale Gegebenheiten zu 
beachten.
FSC Prinzip #�: Die Rechte indigener Völker 
stehen im Einklang mit der UNFCCC-Erfordernis 
die Belange der lokalen und indigenen Gemein-
den zu berücksichtigen..
FSC Prinzip #8: Die Überwachung und Bewer-
tung steht natürlich in direktem Zusammenhang 
mit den UNFCCC-Kriterien „messbar, melde-
pflichtig und überprüfbar“. 

Aber noch wichtiger ist, dass Kohlenstoffzahlungen 
oder der Handel mit Kohlenstoff unter der Klima-
rahmenkonvention nur funktionieren, wenn die Öf-
fentlichkeit in die tatsächliche Reduktion von CO2-
Emissionen vertrauen kann. Momentan erschwert 
das mangelnde Vertrauen der Klimagemeinschaft 
erfolgreich CO2-Emissionen verringern zu können, 
den Fortgang der Klimakonvention. 
Wie also kann die Klimarahmenkonvention der Ver-
einten Nationen, die noch sehr selten direkt von den 
Forstbehörden in den Ländern umgesetzt wird, den 
Beweis vor Ort erbringen, dass eine echte Reduk-
tion stattfindet und eine Ausgleichszahlung dafür 
erfolgt? Wie erlangt ein relativ neues Rahmenwerk 
wie REED öffentliche Glaubwürdigkeit?
In diesem Punkt besitzt der FSC lange und hart erar-
beitete Erfahrung. Eine FSC-Zertifizierung wird erst 
vergeben, nachdem professionelle, unabhängige 
Auditoren die forstwirtschaftlichen Aktivitäten vor Ort 
nach den zehn Prinzipien und Kriterien zufrieden-
stellend begutachtet haben. Die FSC-Zertifizierung 
fordert zudem, dass jährlich erneut diese Prüfungen 
vor Ort vorgenommen werden. Diese detaillierte 
und gründliche Prüfung der Forstbetriebe ist ein we-
sentlicher Bestandteil des FSC und ich denke, die 
Klimarahmenkonvention sollte diese Struktur über-
nehmen. 
Die Holzproduktion in FSC-zertifizierten Betrieben 
erzeugt durch ihre Bewirtschaftungsmaßnahmen 
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deutlich weniger Kohlenstoff, da die Holzernte die 
umgebenden Bäume nur minimal in Mitleidenschaft 
zieht. So kann FSC in den Tropen eine Methode und 
ein Kennzeichen für das erfolgreich umgesetztes 
REDD sein. Die Vergütungen aus den reduzierten 
Emissionen können dann eingesetzt werden, die 
Konzessionen den Anforderungen einer FSC-Zerti-
fizierung anzunähern.So kann der FSC ein zusätz-
liches durchführendes Organ von REDD sein. Ein 
Organ, dass seine Realisierbarkeit und Vertrauens-
würdigkeit, welche für das Zahlungssystem REED 
notwendig sind, bewiesen hat.
Aber FSC hat noch mehr zu bieten für ein erfolg-
reiches REDD. Es konzentriert sich bislang nur auf 
die Rolle (und Vergütung) der Entwicklungsländer 
bei der Senkung von Kohlenstoffemissionen durch 
Waldbewirtschaftungsmaßnahmen. FSC bringt die 
Nachfrageseite nach Holz und Kohlenstoff ins Spiel. 
Es ist ebenso wichtig, dass die Industrieländer im 
REDD mitwirken. Wenn die Konsumentenländer 
nicht ihre Nachfrage nach nicht-nachhaltigem Holz 
senken, scheint es sehr unwahrscheinlich, dass 
das REDD-Programm eine tatsächliche und lang-
fristige Emissionsreduktion erreichen kann. Denn 
die Forstbetriebe, die wie gewöhnlich auf die starke 
Nachfrage reagieren, werden auch innerhalb des 

REDD-Systems früher oder später Kahlschläge 
durchführen. Angenommen REDD wäre erfolgreich 
und würde tatsächlich das Angebot an (nicht nach-
haltigem) Holz bei gleich bleibender hoher Nach-
frage reduzieren, wo würde das benötigte Holz 
zur Deckung dieser Nachfrage herkommen? Die 
Nachfrageseite muss also Teil der Lösung sein und 
die FSC-Zertifizierung ist dafür ausgelegt Konsu-
menten und Produzenten zu verknüpfen. In beiden 
Fällen hält der FSC Lösungen bereit.
Im ersten Fall kann eine FSC-Zertifizierung den Ver-
brauchern helfen, Holz aus Quellen mit niedrigen 
Kohlenstoffemissionen zu erkennen. Damit geben 
sie den Regierungen die Möglichkeit, durch Be-
schaffungsrichtlinien die Nachfrage nach Holz aus 
emissionsarmer Bewirtschaftung zu erhöhen und 
auf diese Weise das REDD-System unterstützen.
Falls REDD erfolgreich ist und es weniger Holz aus 
nicht nachhaltigen Quellen gibt, muss das Angebot 
aus gut bewirtschafteten Plantagen zur Erfüllung 
der Nachfrage erhöht werden. FSC-zertifizierte 
Plantagen könnten dann eine Lösung sein. Eine er-
höhte Produktion durch gut bewirtschaftete Planta-
gen ist ein Muss, um genügend Holz zur Verfügung 
zu stellen und die Zunahme weniger kohlenstoff-
freundlicher Materialien wie Plastik zu verhindern.

Der FSC ist sich der kritischen Rolle bewusst, die Wald-Öko-

systeme bei der Regulierung des globalen Klimas einneh-

men und dass die meisten Wald-Ökosysteme vom Klima-

wandel bedroht sind. Die jüngste Klimarahmen-Konferenz 

auf Bali (UNFCCC) hat ebenfalls die Wichtigkeit von Wäl-

dern in diesem Kontext erkannt und betont das Potenzial für 

die Reduzierung von Emissionen aus Abolzung und Wald-

degradierung (REDD). Der FSC glaubt, dass alle Wälder 

und Plantagen in einer ethischen und verantwortungsvollen 

Weise mit zuverlässigen sozialen, ökologischen und ökono-

mischen Standards bewirtschaftet werden sollten. Die Prin-

zipien und Kriterien des FSC werden auf breiter Basis als 

der “Goldene Standard” für weltweite Waldbewirtschaftung 

betrachtet, wobei zu diskutieren ist, ob die so zertifizierten 

Wälder im Einklang mit dem REDD-Leitbild stehen, welches 

von der Klimarahmenkonferenz eingeführt wurde. Dank der 

Übernahme von Best-Practice-Maßnahmen und der Mini-

mierung von Auswirkungen auf die Umwelt, sind FSC-zerti-

fizierte Wälder eine verlässliche Referenz für REDD. FSC-

zertifzierte Wälder haben einen niedrigeren Kohlenstoffaus-

stoß als gleichartige nicht-zertifizierte Produktionswälder.

Weiterhin liefern FSC-zertifzierte Tropenwälder einen wich-

tigen Beitrag zur langfristigen Reduzierung der globalen 

Abholzung. Durch die Zertifizierung wird garantiert, dass 

diese Regionen langfristig als Wälder erhalten bleiben. Die  

FSC-Zertifizierung macht eine Nutzung des Waldes wieder 

(ökonomisch) lohnenswert  und schwächt somit Argumente, 

die  oft zu anderweitiger Landnutzung in diesen Regionen 

führen.

Auch wenn für diese Zielsetzung bislang noch nicht weithin 

verwendet, kann die FSC-Zertifizierung auch zur Unterstüt-

zung der Anrechnung von Kohlenstoffspeicherung in ge-

schützten Waldgebieten dienen, wo die Managementziele 

auf Umweltschutz bezogen sind. Tropische Wälder wer-

den weltweit weiterhin starkem Druck durch anderweitige 

Landnutzungen sowie illegalem Holzeinschlag ausgesetzt, 

was zu höheren Kohlenstoffemissionen, Biodiversitätsver-

lust und Wasserverschmutzung führt. In diesen Regionen 

ist die FSC-Zertifizierung insbesondere hilfreich, um den 

Erhalt von Wäldern und eine Minderung von Kohlenstoffe-

missionen aus Wäldern zu gewährleisten.  Allerdings sollten 

Bemühungen zur Aufhaltung von Abholzung und anderen 

waldbasierten Abschwächungen im Kontext als zusätzlich 

und nicht als Substitut für nötige Reduktionen von Treibh-

ausgas-Emissionen anderer Sektoren gesehen werden.

FSC zielt darauf ab, die Nutzung oder Einführung der FSC 

Standards und des Zertifizierungssystems als ein Mittel für 

Zusatzleistungen bezogen auf Kohlenstoff-Finanzierung 

oder als finanzieller Anreiz für waldbezogene Abschwä-

chung des Klimawandels einzuführen

Andre de Freitas, 

Geschäftsführer  

FSC International

Kommentar: FSC in einem sich ändernden Klima 
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Bolivien war unter den ersten Ländern weltweit, die 
ihre Naturwälder gemäß der FSC-Zertifizierung be-
wirtschafteten. Es steht an sechster Stelle der mit 
tropischem Wald bedeckten Länder und gehört zu 
den zehn artenreichsten. Die zur Holzproduktion 
bewirtschafteten Wälder reichen vom humiden Fuß 
der Anden bis hin zu trockenen Niederungen. Sie 
sind größtenteils gut erhalten, beherbergen Jagu-
are und viele bedrohte Wildtierarten. Diese großen 
Waldgebiete haben eine funktionale Bedeutung für 
die Artenvielfalt und erbringen enorme ökosystema-
re Leistungen. Sie sind jedoch durch die Ausdeh-
nung industriell angebauter Früchte, durch intensive 
Beweidung und ungeplante Besiedlung bedroht.
Der „Chiquitano“ - Boliviens Tiefland-Trockenwald - 
ist ein Laub werfender tropischer Wald, der das prä-
kambrische Schild sowie die dazugehörigen Hügel 
und Ebenen von Ost-Bolivien, Nord-Paraguay und 
West-Brasilien bedeckt. 
Aufgrund der Entwaldungsrate und seiner hohen Bi-
odiversität gilt der Chiquitano als Teil einer gefährde-
ten Ökoregion und auf globaler und regionaler Ebe-
ne als besonders schützenswert. Eine 200� von der 
Stiftung zum Schutz des Chiquitano Waldes (Funda-
ción para la Conservación del Bosque Chiquitano – 
FCBC) und der Nature Conservancy (TNC) durchge-
führten Untersuchung bezieht sich auf 24 Millionen 
Hektar dieser gefährdeten Wälder, die sich über drei 
Länder erstrecken (66% Bolivien, 26% Brasilien, 7% 
Paraguay). Die Untersuchung klassifiziert den rela-
tiven Wert von isolierten Waldflächen, ökologischen 
Gradienten und die Matrix der Landschaft für Bio-
diversität, Verbundenheit und Funktionen in Öko-
systemen. Sie schätzt den erhaltenen Wald auf 1� 
Millionen Hektar (92% Bolivien, 26% Brasilien, 7% 
Paraguay). Die best erhaltenen Flächen des Chiqui-
tano liegen in Bolivien. Die Ergebnisse weisen dar-
auf hin, dass seine funktionellen Attribute vielleicht 
erhalten werden können, wenn die Bewirtschaftung 
der geschützten und der Gebiete indigener Völker 
sowie die Abläufe im Wald (egal ob zertifiziert oder 
nicht) gemäß der bodenbedingten und klimatischen 
Einschränkungen durchgeführt werden.

Die El Encanto-Konzession hat wegen ihres hohen 
ökologischen Wertes eine Schlüsselfunktion. Im 
Jahre 2006 wurde mit Hilfe von Kamerafallen eine 
zweimonatige systematische Aufnahme der Säuge-

tierarten durchgeführt. Für die Studie wurden 20 Ka-
merastandorte eingerichtet, die eine Waldfläche von 
�6 km_, einschließlich eines Flussreservates und 
ein durch Auslesedurchforstung beerntetes Gebiet, 
abdeckten. Es zeigte sich, dass Tapire dort sehr 
häufig auftraten, ebenso sechs Raubkatzenarten 
u.a. Jaguar, Puma und Ozelot, zwei Spießhirschar-
ten, der seltene Waldhund und drei gefährdete Fe-
derwildarten (Nacktgesichthokko, Gemeiner Guan 
und Weißstirnguan). Dieser Artenreichtum scheint 
in der Größe des Waldbestandes (Teil eines zwei 
Millionen Hektar großen Waldgebietes), der Verfüg-
barkeit entscheidender Ressourcen (Wasserlöcher, 
Salzleckstellen, Früchte aus den Flusswäldern etc.) 
und dem Jagdverbot, das durch den zertifizierten 
Forstbetrieb festgelegt wurde, begründet zu sein.

Die Ergebnisse der Untersuchungen wurden von 
der Nationalen Arbeitsgruppe des FSC in Bolivien 
als Richtwert für das Management von besonders 
schützenswerten Wäldern verwendet, und um na-
tionale Standards für die FSC-Zertifizierung zu 
entwickeln. Bis heute sind mehr als zwei Millionen 
Hektar Naturwald in Bolivien zertifiziert. Die Hälfte 
davon im Chiquitano. FSC-Produkte können mit 
erheblichem Mehrwert auf zertifizierten Märkten 

verkauft werden. Allerdings werden noch immer ei-
nige Millionen Hektar legal oder illegal mit geringen 
wirtschaftlichen Erträgen für die lokalen Gemeinden 
oder Kleinprivatwaldbesitzer gefällt. Diese werden 
daraufhin in eine andere Nutzung überführt, die den 
Boden auslaugen, Gewässersysteme verändern und 
einen negativen Einfluss auf die Landschaft haben. 
Um dem Verlust dieses Naturkapitals vorzubeugen, 
ist es notwendig, den Zertifizierungsprozess für klei-
ne Akteure zu erleichtern und die Verbraucher vom 
Wert der Waldprodukte aus dem Chiquitano zu in-
formieren. 

Damián I. Rumiz

Leiter der Gesellschaft 

zum Schutz von 

Wildtieren in Bolivien 

(Wildlife Conservati-

on Society – WBC), 

Mitarbeiter im Projekt 

zum Schutz des 

Chiquitano, Aufsichts-

ratsmitglied der Nati-

onalen FSC Arbeits-

gruppe in Bolivien

Im Wohnzimmer des Jaguars 
FSC in Bolivien

Bild: Ein im  

Chiquitano Trocken-

wald beobachteter 

Jaguar. © Wildlife  

Conservation Society



Shymala und die Gummibäume
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Israel F. Bewang, 
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Hoffnung für Menschen und Wälder 
FSC und Forstwirtschaft in Papua-Neuguinea

Probleme der Forstwirtschaft
Seit der Unabhängigkeit Papua-Neuguineas von 
Australien im Jahre 197�, hat dort keine nachhaltige 
Waldwirtschaft stattgefunden. Eine Untersuchung 
der Internationalen Organisation für Tropenholz (In-
ternational Tropical Timber Organisation - ITTO) von 
2007 betonte, dass Papua-Neuguinea einen langen 
Weg gehen muss, um die ITTO Zielsetzungen zu 
erreichen. Mitgliedsländer der ITTO handeln nur mit 
Betrieben, die diese Ziele und damit eine nachhaltige 
Bewirtschaftung ihrer Wälder erfüllen. Im selben Re-
port wird erwähnt, dass Gesetze zum Abholzen von 
Bäumen hauptsächlich wegen mangelnder Kompe-
tenz der Regierung nicht eingeführt werden. Ökolo-
gische Schutzmaßnahmen werden bei der Holzernte 
nicht eingehalten, was die Zerstörung der Wälder, 
beeinträchtigte Wasserwege etc. zur Folge hat.
80 % Papua-Neuguineas sind mit Wald bedeckt. 
97% des Landes gehören lokalen Gemeinden, die 
vor jeder bedeutenden Änderung der Landnutzung 
gefragt werden müssen. Dies geschieht jedoch nicht, 
weil Landnutzungsrechte zu einem niedrigen Preis 
verkauft werden, ohne die langfristigen Folgen der 
Änderung der Landnutzung zu berücksichtigen. Zu-
sätzlich gilt eine Erlaubnis für die Abholzung nur für 
die Ernte und ist nicht an Kriterien zur Nachhaltigkeit 
für die Zeit nach der Holzernte gebunden.

FSC-Zertifizierung in Papua-Neuguinea
Die Einführung der Zertifizierung von Wäldern be-
gann 199�, nachdem durch eine Umfrage die Ein-
stellung zu diesem Thema der Stakeholder abge-
fragt worden war. Das erste FSC-Zertifikat wurde 

1994 einer Gemeinde in östlichen Neu-Britannien 
ausgestellt, die ein Waldstück des Beinings Pro-
jekts besitzt. Dieses Gebiet wird von der dama-
ligen Pacific Heritage Foundation verwaltet. Diese 
Aktion wurde wegen einem Vulkanausbruch 1996 
beendet. 1996 wurde auch eine FSC Arbeitsgruppe 
gegründet. 

Warum ergriff FPCD die Initiative  
zur Lösung der Probleme?
Derzeit gibt es zwei Gruppenzertifiizerungen, die 
eine Fläche von �0.000 Hektar des Gemeinde-
waldes einnehmen. Ein Zertifikat wird von der 
Foundation for People and Community Develop-
ment (FPCD) verwaltet. FPCD ist eine lokale NGO, 
die 1992 mit dem Ziel, die Lebensqualität der Ein-
heimischen zu verbessern, gegründet wurde. Ihr 
Ziel ist, indigene Völker für eine nachhaltige Bewirt-
schaftung ihrer eigenen Wälder zu gewinnen, damit 
sie an sozialen, ökonomischen und ökologischen 
Vorteilen teilhaben können.
Die FPCD will helfen, einige der Probleme der 
Forstwirtschaft zu lösen und Initiative zu ergreifen, 
anstatt das Handeln der Regierung und der Forstin-
dustrie nur zu kritisieren. Eines der Hauptprobleme 
war das Fehlen von nachhaltiger Waldwirtschaft im 
Land und die Ausgrenzung der Waldbesitzer von 
den Entwicklungen im Forstbereich. FPCD bringt 
daher Waldbesitzern bei, eine nachhaltige Bewirt-
schaftung ihrer Wälder selbst in die Hand zu neh-
men und sich um die Vermarktung ihrer Waldpro-
dukte zu kümmern, um gute und faire Preise zu 
bekommen.

Shymala ist �7 Jahre alt und lebt im südlichen Teil Indiens, 

sie wird in einem Jahr in Pension gehen. Sie ist als starke 

Frau bekannt und ist seit mehr als �4 Jahren Leiterin in 

einer Gummifabrik in New Ambadi. Die Fabrik stellt Luft-

ballons, Schuhe und Gummibälle aus Gummibäumen aus 

dem lokalen FSC-Wald her. Die Gummifabrik erhält einen 

höheren Preis für die FSC Produkte unter der Auflage, 

dass das Geld reinvestiert wird, um die Bedingungen für 

die lokalen Arbeiter zu verbessern. Die Arbeiter konnten 

mitentscheiden, wie das Geld ausgegeben werden sollte. 

Sie entschieden sich dafür, dass Geld für die Ausbildung 

ihrer Kinder zu zahlen. Shymalas Enkelkind Roopa hat nun 

die Gelegenheit bekommen, eine Ausbildung als Kranken-

schwester zu beginnen, ihr lang gehegter Wunsch. Für 

Shymala und ihre Enkelin Roopa steht der FSC nicht nur 

für die Bewahrung des Waldes, sondern auch für die Erfül-

lung ihrer Träume. Stellen Sie sicher, dass Sie nach dem 

FSC-Logo schauen, wenn Sie Holz- und Papierprodukte 

kaufen, um sicher zu sein, dass Sie zur Verbesserung der 

Lebensbedingungen vieler Menschen beitragen, die welt-

weit auf Wälder angewiesen sind. 

Bild: © FSC Denmark
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Bild: Zertifiziertes Holz wird mit vier Kanus 

auf einem Fluss transportiert. Später wird es 

auf Lastwagen geladen und für dem Export-

markt in die Stadt gefahren.

FPCD erkannte, dass der FSC einen sehr glaubwür-
digen Weg geht, Stakeholder zusammenzubringen 
um ihre Probleme in der Waldwirtschaft zu lösen. 
Landeigentümer in Papua-Neuguinea werden im 
FSC-System nicht ausgegrenzt und – zum ersten 
Mal – stehen Landeigentümer gleichberechtigt ne-
ben allen anderen Stakeholdern. Der FSC ermög-
licht den Landeigentümern, eine Stimme in der 
Entwicklung ihrer eigenen Wälder und bei anderen 
Entscheidungen zu haben.
FSC scheint sehr geeignet für die Gesellschaft in 
Papua-Neuguinea. Besonders das System des 
Landbesitzes hat gezeigt, dass nachhaltige Wald-
wirtschaft mit der Zertifizierung der Landeigentümer-
gruppen bewältigt werden kann.
Die Gruppenzertifizierung von FPCD begann 2007 
mit vier Gemeinden in der Madang Provinz. Viele 
andere Landeigentümergruppen stehen Schlange 
und wollen dieser Gruppe außerhalb von Madang 
beitreten. 

Hindernisse der Forstzertifizierung
Eines der Haupthindernisse für eine FSC-Zertifi-
zierung ist eine zu geringe Nachfrage nach zertifi-
ziertem Holz aus Papua-Neuguinea. Die Regierung 
selbst unterstützt die FSC-Zertifizierung wenig; es 
fehlt an öffentlichem Druck auf die Forstindustrie.

Was kann durch eine FSC-Zertifizierung 
verändert werden?
Erstens ermächtigt eine FSC-Zertifizierung die 
Landeigentümer dazu, Forstwirtschaft auf ihrem 
Land selbst in die Hand zu nehmen. Sie werden bei 
Entscheidungen bezüglich ihres Waldes nicht über-
gangen. Zweitens ermöglicht eine FSC-Zertifizie-
rung den Landeigentümern, alle Vorteile der Wald-
nutzung wie z.B. nachhaltige Einkommensquellen 
in Anspruch zu nehmen. Zusätzlich sorgt eine FSC-
Zertifizierung für nachhaltige Waldbewirtschaftung 
und unterbindet illegalen Holzeinschlag in Papua-
Neuguinea.
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Carlos und die Bäume

„Als ich 1� war, brachte mir mein großer Bruder Hektor bei, wie man eine Motor-

säge benutzt, damit ich meiner Familie bei der Waldarbeit helfen konnte. Er war 

auch derjenige, der mir half, eine Position in der lokalen Gruppe der Waldeigen-

tümer zu bekommen. Diese Gruppe verkauft Holz aus Rio Viejo, dem kleinen 

Dorf wo ich geboren bin. Mein Bruder verließ die Gruppe, weil das Geschäft nur 

langsam voran ging, aber der Rest von uns blieb. 1997 beschlossen wir, uns zer-

tifizieren zu lassen, als wir von FSC hörten.

Wir mochten die Idee der FSC-Zertifizierung, aber wussten nicht, wie wir irgend-

jemanden dazu bringen würden, das Holz zu kaufen. Zur selben Zeit bekamen 

einige große private Unternehmen die Zulassung, Holz aus unserem Gebiet zu 

exportieren. Das bedeutete, dass viele Wälder verschwanden und der Preis für 

Holz sehr niedrig wurde.

Bild: Carlos aus Honduras. © Miriam Dalsgaard 

Die Dinge sahen nicht sehr gut aus für unser kleines Unternehmen und wir waren 

nahe daran, aufzugeben. Aber dann wurde uns ein Angebot gemacht, das alles 

verändern sollte. Die dänische Umweltgruppe Nepenthes kam zu uns und bot 

uns einen Vertrag an, der uns langfristige Geschäftsbeziehungen mit dänischen 

Unternehmen, die zertifiziertes Holz kaufen wollen, sichern würde. 

Die Hilfe von Nepenthes veränderte alles – für uns und für den Wald. Wir beka-

men einen besseren Preis für das Holz und es gab eine steigende Nachfrage 

nach weniger bekannten Arten, was den Wald für uns wertvoller macht. Daraufhin 

trugen wir dazu bei, die Waldgrenzen klar zu markieren, und wir halten Siedler 

und illegale Waldarbeiter von unserem Gebiet fern. Das beste von allem ist, dass 

ich mir jetzt leisten kann, in einem Backsteinhaus zu wohnen und meine Toch-

ter Yasmin zur Schule gehen lassen. Es gibt immer noch viel illegalen und nicht 

nachhaltigen Holzeinschlag in Honduras, aber unsere Geschichte zeigt, dass eine 

Situation mit Vorteilen für beide Seiten wirklich geschaffen werden kann - sowohl 

für die Umwelt als auch für die Menschen, die in ihr leben.“
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Lomie ist eine kleine Stadt mitten im Regenwald 
und ein bekanntes Verwaltungszentrum in der Pro-
vinz Haut Nyong im Osten Kameruns. Die Einhei-
mischen bilden zwei ethnische Hauptgruppen: die 
Nzime (Bantou) und die Baka (Pygmäen). Sie ha-
ben eine enge Verbindung zum Wald, denn er ist für 
sie Nahrungsquelle und Lebensunterhalt zugleich. 
Im Bestreben, einen Nutzen aus dem Waldgesetz 
No94/01 von 1994 und der folgenden Einführung 
zu ziehen, wurden die Lomie Gemeindewälder von 
Medjoh, Ngola und Haut Nyong gegründet. Das 
Waldgesetz von 1994, das als zweite Revision der 
Waldgesetze angesehen wird, ist das Gesetz, wel-
ches den Forstsektor in Kamerun revolutioniert hat. 
(EKOKO, 2001). Es teilte das Waldgebiet in dauer-
hafte und nicht dauerhafte Wälder und brachte zu-
sammen mit anderen Änderungen Gemeindewälder 
nicht nur in Kamerun, sondern auch in der Sub-Sa-
hara Region in Afrika hervor. (ODI, 2002)
Nach ihrer Gründung sahen sich die Lomie Gemein-
schaftswälder von Medjoh, Ngola mit einer Reihe 
von Herausforderungen konfrontiert. Diese reichten 
von finanziellen, sozialen und kulturellen Problemen 
bis hin zu einer verantwortungsvollen Bewirtschaf-
tung und Vermarktung ihrer Waldressourcen. Diese 
Probleme sind nicht nur für die Lomie Gemeinde in 
der östlichen Provinz von Kamerun typisch, son-
dern auch für Gemeinschaftsinitiativen im Lomie 
Gebiet und im Rest des Landes. Die Probleme, mit 
denen die Gemeinden bei der Gründung und Be-
wirtschaftung von Gemeinschaftswald in Kamerun 
zu kämpfen haben, haben dazu geführt, dass eini-
ge Wissenschaftler (grundsätzlich) in Frage gestellt 

haben, ob die Gemeinden in Kamerun überhaupt 
schon bereit für Gemeinschaftsinitiativen wie die-
se hier sind, die sich auf Holzernte konzentrieren. 
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, ent-
wickelten die Einheimischen der Gemeinden die 
Idee eines Business Service Provider (BSP), der im 
Auftrag der Gemeinden handeln und vermitteln soll, 
wenn es um verantwortungsvolle Bewirtschaftung 
der Wälder und das Vermarkten der Hölzer geht. 
Dieses BSP entspricht dem französischen Akronym 
SCINC. Heute ist dieses BSP Realität und sorgt für 
Stolz bei den Einheimischen. Was nicht nur daran 
liegt, dass es sowohl die Pygmäen als auch die Nzi-
mie mit den nationalen und internationalen Märkten 
verbindet, sondern auch weil es eine Initiative von 
einer lokalen Gemeinde für die anderen Gemeinden 
ist. Die größte Herausforderung für sie ist jetzt, ver-
antwortungsvolle Waldwirtschaft und eine folgende 
Forest Stewardship Council (FSC) - Zertifizierung 
einzuführen. Eine FSC-Zertifizierung wird bedeu-
tende Verbesserungen im Leben der Gemeindebe-
wohner und Waldarbeiter im Lomie Gemeinschafts-
wald hervorbringen. Ein Beispiel könnte sein, dass 
durch die Zertifizierung eine Regelung geschaffen 
wird, dass Frauen nicht mehr das Holz auf ihren 
Köpfen vom Wald zum Lagerplatz transportieren 
müssen, da dies erhebliche Nacken- und Rücken-
probleme mit sich bringt. Zudem können steigende 
Einnahmen aus dem Verkauf von zertifiziertem Holz 
erwartet werden, besonders jetzt wo ein Schwer-
punkt auf der Kennzeichnung von Holz aus Ge-
meinden auf dem internationalen Markt liegt. Ein 
anderer großer Vorteil ist, dass eine FSC-Zertifizie-
rung ein gewisses Maß an Besitz von Ressourcen 
bringt. Es ist selten der Fall, dass im französisch 
sprechenden Afrika lokale Gemeinden ein bedeu-
tendes Mitspracherecht in Landangelegenheiten 
haben. Das FSC-Zertifikat verlangt Management-
pläne mit einer langfristigen Bewirtschaftung der 
Wälder und gibt so den Gemeinden einen gewissen 
Grad an langfristiger Sicherheit für ihr Land und ihre 
Ressourcen. Verknüpft mit einer FSC-Zertifizierung 
besteht auch die Hoffnung, dass diese Gemeinden 
ihre Waldressourcen für künftige Generationen si-
chern können. Es bleibt abzuwarten, ob dies eine 
weitere erfolgreiche Geschichte wird.

Der Lomie Gemeindewald 
im Osten Kameruns
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Tropische Wälder beherbergen eine unglaubliche 
Anzahl von Baumarten. Dieser Artenreichtum spie-
gelt sich in den Farben der Hölzer wider, die von 
Schwarz bis hin zu einem warmen Gelb variieren; 
manche sind sogar strahlend violett oder grün. Jede 
Art hat ihre eigene spezielle Charakteristik (Stärke, 
Haltbarkeit, Arbeitseigenschaften) und wird diesen 
Eigenschaften entsprechend bestmöglich genutzt.
Leider ist für die Mehrheit der traditionellen Holz-
händler genau diese Vielfalt ein Problem. Bei vie-
len Produkten wird nur eine Holzart akzeptiert oder 
mit Marketing-Mechanismen eingeführt, was keinen 
nachhaltigen Umgang mit dem Rohstoff Holz dar-
stellt. Wenn nur ein oder zwei Arten einer Artenzu-
sammensetzung genutzt werden, verändert sich der 
vielfältige Regenwald in hohem Maße und gerät aus 
dem Gleichgewicht. Aus diesem Grund werden in 
nachhaltig bewirtschafteten tropischen Wäldern ins-
gesamt nur geringe Mengen, aber eine breite Aus-
wahl der verschiedenen Arten geerntet.
Precious Woods ist Europas Marktführer, sowohl bei 
tropischem FSC-Holz als auch im Marketing von so 
genannten „Lesser Known Species“. Für Precious 
Woods ist die natürliche Artenvielfalt ein positives 
Merkmal und es sieht in den unterschiedlichen Höl-
zern ein großes Potenzial für sich. Derzeit finden 
sich �� verschiedene Arten aus Brasilien auf den 
Lagerplätzen von Precious Woods in den Nieder-
landen. Einige Arten wurden so effektiv beworben, 
dass sie inzwischen nicht mehr als Lesser Known 
Species bezeichnet werden müssen. Dies gilt sogar 
bei sehr schwierigen Einsatzmöglichkeiten wie z.B. 
bei Fensterrahmen. 

Neue Arten auf dem Markt einzuführen, ist üblicher-
weise ein sehr langsamer Prozess. Zuerst werden 
Erfolg versprechende Hölzer ermittelt und geprüft, 
ob sie in den Regenwäldern in ausreichenden Men-
gen vorhanden sind. Experten werfen einen ersten 
Blick auf das Holz und testen dann die Materialbe-
schaffenheit, unter anderem ob das Holz leicht zu 
trocknen, sägen, hobeln und verleimen ist. Oft sind 
weitere Prüfungen durch spezialisierte Institute not-
wendig, um ein unabhängiges Gutachten zu erstel-
len z.B. für Haftungsfragen.
Bei positiven Ergebnissen sind die Partner bestrebt, 
praktische Erfahrungen durch systematische Tests 
im Umgang mit dem Holz zu sammeln. Die Kos-
ten für diese Verfahren sind hoch, vor allem wenn 
Holzarten diese Prüfungen nicht bestehen. Precious 
Woods hätte nicht so viele neue Arten einführen 
können, wenn nicht zahlreiche Partnerunternehmen 
bereit gewesen wären, Teile der Kosten und Risiken 
mit zu tragen. Diese Unternehmen verwenden die 
neuen Hölzer für Brücken, Fassaden und Verklei-
dungen sowie für schöne Innenausstattungen.
Precious Woods ist überzeugt, dass der Marktanteil 
von Lesser Known Species weiter wachsen wird. 
Grund hierfür ist einerseits die zunehmende Knapp-
heit an traditionellen Holzarten, andererseits haben 
die neuen Arten viel zu bieten. Das sind gute Nach-
richten. Ökonomisch tragbare und verantwortungs-
bewusste Bewirtschaftung von Wäldern nutzt das 
Potenzial, das die Wälder anzubieten haben. Pre-
cious Woods und sein wachsendes europäisches 
Netzwerk an Partnern werden ihr Bestes tun, um 
diesen Weg fortzuführen.

Arnold van Kreveld

Leiter des Bereichs 

Marketing und  

Nachhaltigkeit bei 

Precious Woods 

Europa

Weniger bekannte Arten
Ein weitgehend unerschlossenes Potenzial

Bild: Terrasse aus 

FSC-Cumaru auf 

einem privaten Anwe-

sen am Starnberger 

See (Deutschland).

`Terrace System´ 

Hartmann, München 

(Deutschland) 

© Nicolai Kästner
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Bettina Gilomen

Marketingleiterin 

der Precious Woods 

Holding

Wussten Sie, dass verantwortungsvolle Waldbe-
wirtschaftung gemäß den FSC-Kriterien einen 
Großteil des Waldes ungenutzt lässt? Nur ein paar 
Bäume pro Hektar werden geerntet. Hier sind einige 
überraschende Fakten über Wiederaufforstung und 
verantwortliche Waldbewirtschaftung bei Precious 
Woods zusammengestellt. Das Unternehmen ist 
seit 1990 in tropischen Wäldern tätig:

In den bestehenden bewirtschafteten Natur-
wäldern von Precious Woods wird jeder Baum 
mit einem Durchmesser von 40 cm bestimmt, 
markiert und in Computerdateien aufgenommen. 
Das bedeutet, dass Millionen von Bäumen über 
Jahrzehnte registriert und beobachtet werden.
Etwa 2�% der Wälder von Precious Woods wer-
den als Schutzgebiet aus der Bewirtschaftung 
herausgenommen.
Mindestens 10% der Bäume, die geerntet wer-
den könnten, bleiben ungenutzt und dienen als 
Samenbäume für die natürliche Verjüngung.
Bäume mit religiöser oder wirtschaftlicher Be-
deutung für die lokale Bevölkerung werden nicht 
geerntet. 
Der Amazonaswald beinhaltet über 80 verschie-
dene Baumarten, von denen Precious Woods 
�0 Arten erfolgreich vermarktet und dabei eine 
natürliche Zusammensetzung von Arten in den 
Wäldern belässt.
Precious Woods erntet nur 1�-20m2 (2-4 Bäu-
me) Rundholz pro Hektar in einem Rotations-
zyklus von 2� Jahren.
Einzelbaumnutzungen reduzieren Schäden an 
benachbarten Bäumen und schonen so den 
verbleibenden Bestand.

3

3

3

3

3

3

3

Um Schäden am Waldboden zu vermeiden, 
werden die Baumstämme mit einem Stahlka-
bel zum nächsten Holztransportweg gebracht. 
Dieses Vorgehen reduziert deutlich die Zahl von 
Straßen im Wald. 

In einigen Plantagen von Precious Woods in Mit-
telamerika sind Überreste von Sekundärwäldern 
erhalten. Diese Überreste werden mit Obst- und 
Blütenbäumen angereichert, so dass ehemals ver-
armte Landschaften in optisch attraktive, reiche Mo-
saike umgewandelt werden.

Verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung nach den 
FSC-Regeln schont nicht nur die Flora und Fauna, 
sondern bietet Arbeitsplätze und bessere Lebens-
bedingungen für die lokale Bevölkerung.

Precious Woods stellt in erster Linie Arbeitsplät-
ze in verarmten Gebieten mit geringen Einkom-
mensmöglichkeiten zur Verfügung. Der Großteil 
der Beschäftigten kommt aus der unmittelbaren 
Umgebung. In Brasilien stellt die Mehrheit der 
Jobs eine dauerhafte, langfristige Beschäftigung 
dar. Zusätzlich kann Precious Woods vorüber-
gehende Beschäftigungsmöglichkeiten in der 
Erntezeit anbieten.
In vielen bewaldeten Gebieten hat Precious 
Woods sowohl Schulen für die Kinder der Arbei-
ter als auch Krankenhäuser gebaut.
Precious Woods bildet seine Angestellten 
regelmäßig zu Instandhaltung der Ausrüstung, 
zu Fragen der Sicherheit und zu Müllentsorgung 
weiter, aber auch zur Vermeidung von Krank-
heiten, zu Aggressionsmanagement und in 
erster Hilfe.
Precious Woods bietet einen medizinischen 24-
Stunden Notdienst für seine Mitarbeiter und für 
die benachbarten lokalen Gemeinden an.
Durch eine Partnerschaft zwischen Precious 
Woods Amazonien und dem lokalen Zweig der 
Banco do Brasil haben die Arbeiter Zugang zu 
einem Mikro-Kredit-Modell.
Durch ein gemeinsames Projekt zwischen 
AVIVE (Associacao Vida Verde da Amazonia), 
WWF und Care, erhalten lokale Familien direkte 
Zahlungen für das Sammeln von Früchten und 
Samen.
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Überraschende Fakten   
zu verantwortungsvoller Waldwirtschaft

Bild:  

Ernte von Bäumen 

nach den  

FSC-Standards

© Precious Woods
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Ruben und seine Gitarre
FSC-zertifizierte Musikinstrumente

Überraschende Fakten   
zu verantwortungsvoller Waldwirtschaft

Bilder:  

Studenten der OELA 

arbeiten an FSC-zerti-

fizierten Instrumenten

© Ruben Gomes 

Blick ins Schall-

loch der fertigen  

„FSC-Gitarre“ 

© Uwe Sayer

Ruben Gomes,  

Gründer und Leiter 

der Lutheria School  

in Amazonien

Ruben Gomes ist ein Mann mit besonderen Ambiti-
onen. Er möchte Kinder und junge Menschen lehren, 
wie man auf die Umwelt Rücksicht nimmt und stellt 
zudem Arbeitsplätze für die Region bereit. Nach und 
nach hat er sein Eigenheim in der großen Stadt Ma-
naus in Brasilien umgestaltet, um den Bedürfnissen 
einer Schule zu entsprechen.Dort können Kinder 
und junge Menschen lernen, wie man Gitarren aus 
Holz aus verantwortungsvollen Quellen wie z.B. aus 
FSC-zertifizierten Wäldern baut. Gleichzeitig unter-
richtet er sie in Ökologie und verantwortungsvoller 
Waldbewirtschaftung. 
Und Rubens Projekt ist wichtig. Die Region um den 
Amazonas ist  das Gebiet mit der global am schnells-
ten wachsenden Bevölkerung. Innerhalb der letzten 
zehn Jahre ist die Bevölkerung im Amazonas von 
8�0.000 auf 1,� Millionen Menschen angestiegen.
Infolgedessen werden riesige Waldflächen zuneh-
mend intensiv bewirtschaftet, die Arbeitslosigkeit 
nimmt rapide zu. Ruben und seine Kollegen sahen 
FSC als gute Lösung für viele Probleme. Durch den 
Fokus auf  vorbildlich Waldwirtschaft waren sie in 
der Lage, Arbeitsplätze zu schaffen und zusätzlich 
die umgebende Natur zu schützen.
Die Schule ist seit Beginn enorm gewachsen. Sie 
wurde sogar so groß, das Ruben und seine Frau Fa-
tima auf die andere Straßenseite ziehen mussten, 
um Platz für 70 Schüler zu  schaffen. Für Ruben ist 
die Gitarre  Symbol für Hoffnung und eine nachhal-
tigere Zukunft.
“Die Überwachung des gesamten Produktions-
prozesses der Musikinstrumente nach den FSC 
Management Standards gestattet den Kindern die 
Zusammenarbeit als Gruppe und  dadurch mehr 

Verantwortung für den gesamten Prozess zu über-
nehmen, vom Wald bis zum fertigen Produkt auf 
dem Markt.  Ihr gestiegenes Bewusstsein für Wert 
und Leistungen dieser natürlichen Ressourcen ver-
bessert ihr Leben heute und wird dies auch in Zu-
kunft tun,“ betont Tasso Acevedo, stellvertretender 
forstpolitischer Direktor des Nationalen Waldpro-
gramms Brasiliens
Das Programm bietet sowohl umweltfreundliche als 
auch soziale Leistungen. Tasso Acevedo und Ru-
bens Gomes  sehen als Projektziel, Waldressour-
cen auszudehnen und die Nutzung bislang weniger 
bekannter FSC-zertifizierter Holzarten zu fördern, 
die vergleichbare Leistungseigenschaften wie Ma-
hagoni und Zedern haben.  Indem man diesen we-
niger bekannten FSC-zertifizierten Hölzern einen 
Wert gibt, wird der Konsumdruck auf eine breitere 
Anzahl von Bäumen pro Hektar verteilt und damit 
den Bedarf des weiteren Vordringens in die Wälder 
reduziert.
Rubens Gomes fasst seine Arbeit in folgender Wei-
se zusammen: “Zertifizierung ermöglicht uns nicht 
nur den Zugang zu Märkten, sie bedeutet auch eine 
umfassende Ausbildung unserer Schüler, von Fach-
personal und Bürgern. Wenn wir ein zertifiziertes 
Produkt nutzen, können wir uns selbst und der Welt 
gegenüber zeigen, dass wir Verantwortung für die 
Herkunft der von uns verwendeten Rohmaterialien 
übernehmen. Zum heutigen Zeitpunkt verkörptert 
die FSC-Waldzertifizierung den bestmöglichen 
Beitrag für unsere Region. Ein Beitrag, der es uns 
ermöglicht eine Bandbreite an  sozialen, umwelt-
freundlichen und ökonomischen Leistungen für die-
se und zukünftige Generationen zu realisieren.“
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Mauricio Voivodic, 

Förster, Koordinator 

bei IMAFLORA und 

verantwortlich für 

die Zertifizierung in 

der Amazonasregion 

in den letzten fünf 

Jahren. Er arbeitete 

sowohl in Gemein-

schaftswäldern als 

auch mit großen 

Unternehmen.

Die Tatsache, dass Regierungen weltweit und die Ver-
einten Nationen unlängst realisierten, dass Entwaldung 
und die Zerstörung von Ökosystemen einen wesent-
lichen Beitrag zu den vom Menschen verursachten 
Treibhausgasen leistet, brachte den tropischen Wäl-
dern bedeutende Aufmerksamkeit, speziell im Amazo-
nasgebiet. Der Schutz des Amazonasregenwaldes ist 
nicht nur wichtig für lokale und regionale Ziele, wie dem 
Erhalt von ökologischen Funktionen, die unerlässlich 
für die Existenzgrundlage der lokalen Bevölkerung sind, 
sondern sie sind auch wichtig für die Minderung der 
weltweiten Auswirkungen des Klimawandels.
Verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung im Amazo-
nasgebiet spielt eine wichtige Rolle bei diesem Ziel, da 
die Einrichtung von Schutzgebieten nicht ausreicht, um 
die fortschreitende Entwaldung aufzuhalten. Eine wirt-
schaftlich nachhaltige Nutzung der Wälder ist nötig, um 
die fortschreitende Umwandlung in andere, nicht forst-
wirtschaftliche Nutzungsformen aufzuhalten.
Die FSC-Zertifizierung trägt dazu bei dieses Schutzziel 
zu erreichen, weil sie ein leistungsfähiges Instrument für 
die Garantie wirtschaftlicher Gewinne aus einer verant-
wortungsvollen Waldwirtschaft darstellt.
Obwohl die oben angeführte Betrachtung für die meis-
ten Leser überzeugend sein mag, entwickelt sich die 
Situation im Amazonasgebiet derzeit in eine eher ge-
gensätzliche Richtung. Nach einer Zeit des intensiven 
Anwachsens von FSC-Zertifikaten im brasilianischen 
Amazonas (2001-200�), war das letzte Jahr das ers-
te indem kein neues Waldbewirtschaftungs-Zertifikat 
ausgestellt wurde.16 Zudem haben in den letzten zwei 
Jahren sechs Unternehmen der Holzwirtschaft ihr FSC-
Zertifikat verloren. Illegaler Holzeinschlag ist immer 
noch für den Großteil der Holzproduktion im Amazonas-
gebiet verantwortlich: 200� schätzte die staatliche Um-
weltbehörde (IBAMA), dass 62% der Holzproduktion in 
der Region aus Raubbau stammen (illegale und legale 
Abholzung).17 Obwohl keine aktuelleren Schätzungen 
vorliegen, besteht kein Grund anzunehmen, dass sich 
die Situation wirklich verändert hat – zumindest nicht 
zum besseren.
Nachhaltige Waldbewirtschaftung und FSC-Zertifizie-
rung stagnieren im brasilianischen Amazonas. Die cha-
otische Situation in Bezug auf Landnutzungs- und Ei-
genstumrechte in der Region bilden das Haupthindernis 
für die Umsetzung nachhaltiger Waldbewirtschaftung 
und die Expansion der FSC-Zertifizierung. Zusätzlich 
reduziert die anhaltende Aufwertung der brasilianischen 

Währung Real im Vergleich zum Dollar, den Anreiz 
für Exporte und lenkt den Absatz auf den heimischen 
Markt, wo die Nachfrage nach FSC-Holz derzeit noch 
geringer ist. 
Eine institutionelle Veränderung der Rechtsvorschriften 
für Landbesitz im Dezember 2004 deckte ein vorher-
sehbares und ernstes Problem in der Forstwirtschaft 
auf: das meiste Holz wurde auf Land geerntet, für das 
kein anderer formaler Eigentumsnachweis besteht als 
die so genannten „possession titles“. Vor dieser Neure-
gelung wurden „possession titles“ für die Genehmigung 
von Managementplänen akzeptiert. Ab Dezember 
2004 jedoch waren diese Titel nicht mehr gültig. Diese 
„einfache“ Änderung führte zu einer sehr schwierigen 
Situation, weil es zu wenig privates Land mit gültigen 
Besitztiteln für die Holzproduktion am Amazonas gibt: 
nur 4% des gesamten Gebietes ist privat.
Der brasilianische Forstdienst, der im März 2006 mit 
der Anerkennung des Gesetzes für Waldkonzessi-
onen gegründet wurde, ist sehr bemüht, die Situation 
zum besseren zu wenden. Das Gesetz zur Vergabe 
von Konzessionen im Wald wurde als die einzige Mög-
lichkeit gesehen, die Probleme mit den Landbesitzver-
hältnissen zu lösen. Das Gesetz über die Vergabe von 
Konzessionen ist Ergebnis der Beteiligung verschie-
dener mit dem Forstsektor verbundener Stakeholder. 
Transparenz und öffentliche Partizipation während 
der verschiedenen Phasen der Gesetzeseinführung 
waren innovative Schritte. Es wird erwartet, dass die 
technischen Kriterien für die Holzernte, die die Konzes-
sionäre einhalten müssen, sehr strikt sind und sich in 
einigen Aspekten eng an den FSC Prinzipien und Kri-
terien orientieren. Die Einführung des Gesetzes über 
die Vergabe von Konzessionen stellt keinen einfachen 
Prozess in einem Land dar, in dem mächtige wirtschaft-
liche und politische Bereiche nach wie vor von illegalem 
Holzeinschlag und der Entwaldung profitieren. Die Ein-
führung braucht viel mehr Zeit als erwartet und dauert 
vielleicht länger als der Forstsektor warten kann.
Solange sehen viele Holzunternehmen keine Sicherheit 
für neue Investitionen in nachhaltige Waldwirtschaft 
oder eine FSC-Zertifizierung. In dieser Situation stößt 
die FSC-Zertifizierung an ihre Grenzen: Mit dem Feh-
len von grundlegenden rechtlichen Regelungen – z. B. 
Besitz- und Ernterechte – verliert die Zertifizierung an 
Effektivität. Sie wird so daran gehindert, ihre Rolle als 
ein Schutzinstrument für tropische Wälder wahrzuneh-
men. 

Behindert durch die Regierung 
FSC-Zertifizierung am Amazonas 
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Holzfällung in Naturwäldern ist lebensnotwendig für 
die zerbrechliche Wirtschaft im brasilianischen Ama-
zonas. Die Holzernte ist der drittgrößte wirtschaft-
liche Faktor im Amazonas und erbrachte im Jahr 
2004 2,� Milliarden US $ Einnahmen und 400000 
Arbeitsplätze, was etwa 5% aller offiziellen regio-
nalen Arbeitsplätze entspricht. Allerdings wird die 
Holzernte meist als Raubbau in extensiver und im-
mer schneller fortschreitenden Form betrieben, was 
zu einer Dezimierung großer Teile der Waldflächen 
führt. Verantwortungsvolle Waldbewirtschaftungs-
methoden zur Holzgewinnung werden selten ange-
wendet. Die Abholzung wandelt immer neue Land-
flächen in Viehweiden oder zu Spekulationsflächen 
um, da die Abfuhr wertvoller Baumarten wie Maha-
goni, Ipe, Cumaru, Jatoba und Massaranduba den 
Bau von Straßen zu neuen, bislang abgelegenen 
Gebieten finanziert und so die Besiedlungsgren-
zen immer weiter ausdehnt. Laut Daten der Brasi-
lianischen Weltraumbehörde (Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais - INPE) wurden 2007 mehr als 
1,1 Millionen Hektar Wald gerodet. Das führte im 

Jahr 2007 zu 7� Millionen Hektar entwaldete Fläche 
in Amazonien, eine Fläche größer als Belgien und 
die Niederlande zusammen.18 19 
Gemäß den Daten von FSC Brasilien konzentrierten 
sich im Februar 2008 die �,27 Millionen Hektar FSC-
zertifizierten Waldes im brasilianischen Amazonas 
in 28 Unternehmen oder Gemeinschaftsforstbetrie-
ben. Beinahe die Hälfte dieser Fläche (48%) ist für 
die Gewinnung von Nichtholzprodukten zertifiziert, 
während die zertifizierten Betriebe zur Herstellung 
von Holzprodukten einen Anteil von �7% ausma-
chen. Gemeinden, die Holz ernten, kommen jedoch 
nur auf 1% forstliche Plantagen hingegen auf 14% 
(Diagramm 1).

Unglücklicherweise können die zertifizierten Flä-
chen weniger als �% der Nachfrage nach Stamm-
holz aus Amazonien decken. Obwohl es weniger 
als 1% zertifizierte Unternehmen im Amazonas gibt, 
wie in Diagramm 1 zu sehen ist, hat sich die Zertifi-
zierung in der Holzproduktion in den letzten Jahren 
stabilisiert.

Marco Lentini

Imazon, Brasilien. 

Leitet ein Forschungs-

team, das Holzunter-

nehmen im brasilia-

nischen Amazonas 

verantwortungsvolle 

Waldbewirtschaf-

tungspraktiken näher 

bringt.

Amazonien
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Hürden wie unsichere Besitzverhältnisse im Ama-
zonas, die stetige Gefahr der gewaltsamen Landü-
bernahme durch illegale Holzfäller und Landräuber, 
die hohen Kosten für die Holzernte (beispielsweise 
durch den Bürokratieaufwand zur Ausarbeitung und 
Lizenzierung von Bewirtschaftungsplänen) und feh-
lende Marktanreize haben viele Forstunternehmer 
entmutigt in die Zertifizierung zu investieren. Den-
noch unterliegt der Waldsektor im brasilianischen 
Amazonas momentan tiefgreifenden Verände-
rungen: Neue Regelungen sorgen für eine stärkere 
Kontrolle von staatlichem Besitz. Die Forstverwal-
tung gibt ihre Verantwortlichkeit an dezentrale staat-
liche Behörden ab. Durch Fernerkundungstechniken 
(Remote Sensing) wurden deutliche Fortschritte in 
der Beobachtung und Kontrolle von Entwaldung 
und illegaler Abholzung erzielt. Weiterhin besteht 
ein Konsens darin,, die Regierungsaktivitäten trans-
parent und unabhängig zu halten, um dadurch die 

weit verbreitete Bestechlichkeit und Illegalität im 
Forstsektor zu minimieren. 
Gerade in diesem Zusammenhang kann die Unab-
hängigkeit von FSC eine bedeutende Rolle spielen. 
Die FSC-Zertifizierung führt ohne staatlichen Ein-
griff zu Verbesserungen der Waldbewirtschaftungs-
methoden und fordert unabhängige Kontrollen in 
der Holzproduktion, was wiederum dazu beiträgt 
die Holzerntegrenzen zu stabilisieren. Die Zertifizie-
rung lässt sich auch großflächig auf staatliche Wäl-
der, die über Holzkonzessionen geerntet werden, 
ausdehnen. Die Unternehmen profitieren letztlich 
von einem stabilen Umfeld, wo sie in gute Bewirt-
schaftungspraktiken investieren können.
Der öffentliche Konsens zu unabhängigem Mo-
nitoring und die Stimulierung des Konsums von 
Waldprodukten, die aus verantwortungsvoller Be-
wirtschaftung stammen, ist ein Kernelement des 
Erfolges.

Diagramm 2: 
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Vor weniger als zwei Jahren erhielt die indigene Na-
tion der Kayapo aus dem Baú-Gebiet im Amazonas-
Becken eine FSC-Zertifizierung für eine Fläche von 
einer Million Hektar. Damit ist es eines der weltweit 
größten FSC-Zertifikate überhaupt. Die Gemeinden 
der Kayapo ernten dort Paranüsse (Berthollethia ex-
celsa) und gewinnen auf traditionelle Art das Öl der 
Nüsse.Das Projekt „Ölgewinnung“ und der Manage-
mentplan wurden von den Gemeinden der Kayapo 
entwickelt. Sie zielten darauf ab, ihre Gebräuche 
und Traditionen auf eine faszinierende Art am Le-
ben zu erhalten. 
Heute wird das durch die Kayapo erzeugte Para-
nuss-Öl an die brasilianische Kosmetik-Industrie 
geliefert, die das Produkt - nach weiterer Veredlung 
- an große internationale Konzerne verkaufen. Die 
Kayapo macht diese Tatsache sehr stolz, denn die-
se Geschäftsbeziehung hängt nicht von Vermittlern 
ab und das FSC - Öl wird stark nachgefragt. Eine 
Veränderung, die sich die Kayapo in der Vergangen-
heit nicht hätten vorstellen können, dass sie selbst 
einmal Reichtümer aus ihrem Wald gewinnen kön-
nen. 
Durch das FSC-Zertifikat lassen sich einige positive 
Effekte innerhalb der Kayapo-Gemeinde feststellen. 
So ist nun geregelt, dass alle Gemeindemitglieder 
die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen und auch 
von den Einnahmen aus der Ölproduktion profitieren. 
Zuvor war nur eine kleine Gruppe in die Nutzungs-
aktivitäten involviert. Dies führte zu einer Spaltung 

innerhalb der Gemeinde, da auch nur einige weni-
ge an der finanziellen Abwicklung beteiligt waren. 
Heute ist die Situation anders. Die ganze Gemeinde 
regelt und kontrolliert Nussernte und Ölgewinnung 
so, dass alle Familien daran teilnehmen können und 
auch von den wirtschaftlichen Einnahmen profitie-
ren. Soziale Auswirkungen der FSC-Zertifizierung 
zeigen sich daran, dass Personen, die einen gerin-
gen Status innerhalb der Kayapo-Gesellschaft haben 
wie unverheiratete Frauen und Behinderte – auch 
an dem Projekt teilnehmen können; es wurden viele 
Möglichkeiten geschaffen, wo sie ihre Meinungen 
einbringen, arbeiten und Produktionsprozesse leiten 
können. Alte Leute erlangen ihre Bedeutung wieder, 
da sie den Jüngeren die Geheimnisse des Überle-
bens im Wald und die Sorgfalt bei der Ölgewinnung 
lehren können. Das wichtigste ist jedoch, dass sie 
alte Mythen wieder beleben , die von den Kayapo 
praktisch vergessen waren. 

Es mag wie westliche Ideologie klingen, aber das 
FSC-System hat es verstanden die kulturelle Kom-
plexität der Kayapos in nachhaltige Waldbewirt-
schaftung einzubinden. Die Kayapo überlegen wei-
tere Waldgebiete im Xingu-Becken zertifizieren zu 
lassen. So würden die positiven FSC-Einflüsse auch 
zu anderen Gemeinschaften gelangen, die bereits 
unter den derzeitigen sozialen, ökologischen und 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im brasilia-
nischen Amazonas beobachtet werden konnten.

Luis Carlos 

da Silva Sampai 

Biologe, arbeitet an 

der Universität Cuiabá 
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CENIBRA Celulose Nipo Brasileira S.A. ist ein bra-
silianisch-japanisches Unternehmen, das Faser-
stoffe herstellt. Es ist in 48 Ländern tätig und be-
wirtschaftet eine Fläche von 247.672 Hektar, von 
denen 12�.0�� Hektar Eukalyptus-Plantagen sind. 
2007 setzte CENIBRA rund 1.11�.788.000 Tonnen 
Faserstoff hauptsächlich auf ausländischen Märkten 
ab.21 CENIBRA wurde im Juni 2005 FSC-zertifiziert, 
wodurch sich das Unternehmen zum ökologischen 
Schutz und zur Entwicklung der Region verpflich-
tet hat. Diesem Anspruch kommt es durch einen 
ethischen und respektvollen Ansatz im Umgang mit 
Kunden, Gemeinden, Aktionären, Lieferanten und 
Angestellten nach. Für dieses Engagement erhielt 
CENIBRA 2007 den Annual Balance Sheet Award 
als bestes Unternehmen in der Faser- und Papier-
industrie.
Das Monitoring-Programm des FSC für Wälder und 
darin lebende Tiere ermöglicht es CENIBRA, die 
vorhandenen Ressourcen zu verwalten und Maß-
nahmen für deren Schutz zu ergreifen. Das beinhal-
tet die Anreicherung von natürlich vorkommenden 
Bestandteilen des Ökosystems wie die Wiederein-
bürgerung von Vögeln, die vom Aussterben bedroht 

sind. CENIBRA hat eine Reihe von ökologischen 
Maßnahmen in Pufferzonen entlang von Wasser-
läufen, Seen und Quellen durchgeführt. Die Wie-
derherstellung dieser natürlichen Ökosysteme be-
inhaltet auch, natürliche Sämlinge zu pflanzen und 
die bestehende Vegetation zu schützen. Das Unter-
nehmen behält seine Waldflächen unter ständiger 
Beobachtung, um Waldbränden, der Zerstörung 
durch Rinder und durch Wilderei vorzubeugen. All 
diese Maßnahmen schaffen Rahmenbedingungen 
zur Wiederherstellung des Ökosystems.
Eukalyptusbäume in die natürliche Vegetation zu 
integrieren und die Biodiversität in dem bepflanz-
ten Gebiet sicherzustellen oder sogar zu fördern, 
bedarf aufwändiger Maßnahmen. Dies wird durch 
technische Planung, durch die Anlage von Vegetati-
onskorridoren für Wildtiere, durch die Anreicherung 
von geschützten Gebieten mit Pflanzen und Maß-
nahmen zur langfristigen Erhaltung des gesamt-
en Ökosystems wie z.B. den Schutz von Quellen 
erreicht. Die natürlich vorkommenden Holzarten 
werden erhalten und bilden einen Teil der gesetz-
lich vorgeschriebenen Rückzugsgebiete. Untersu-
chungen auf den von CENIBRA bewirtschafteten 

Rosie Teasdale,

Marketingleiterin 

beim FSC UK. Ihr 

Arbeitsgebiet ist es, 

Bewusstsein und 

Verständnis für das 

FSC-Logo in der  

britischen Bevölke-

rung zu wecken.

Eukalyptus-Plantagen 
Mehr als nur ein Holzacker?

Bild: 
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Flächen ergaben, dass mehr als 300 Pflanzenarten 
in den Eukalyptusplantagen leben, was einen Hin-
weis für die Komplexität und Diversität dieser Pro-
duktionssysteme liefert.
Zahlreiche Tiere nutzen die Eukalyptusplantagen, 
um Nester zu bauen und Futter zu suchen. In der 
Region von Coicas wurden Nester von Bronzegu-
ans gefunden. Diese Vogelart ist laut der offiziellen 
Liste des brasilianischen Umweltamts vom Ausster-
ben bedroht. Ihr wissenschaftlicher Name ist Pene-
lope obscura, in Brasilien ist sie bekannt unter den 
Namen Jacuguacu oder Jacuacu. Die Vögel leben 
in Sekundärwäldern, im Unterholz, in Plantagen und 
Galeriewäldern. Sie ernähren sich von Früchten, Hül-
sen, Sprossen, Körnern und Insekten. Eine spezielle 
Vorliebe hat der Bronzeguan für die Früchte einer 
bestimmten Palmenart. Nach dem Fund der Bron-
zeguan-Nester wurden die Holzerntearbeiten sofort 
ausgesetzt bis die Jungvögel fliegen konnten.
CENIBRA stellt 1,� Hektar Land für je 2 Hektar Eu-
kalyptusplantagen unter Schutz, das sind insgesamt 
9�.000 Hektar natürlich vorkommende Vegetation. 
Um die ökologische Qualität des Gebietes zusätzlich 
zu verbessern, hat das Unternehmen ein Programm 
zur Anreicherung der Biodiversität eingeführt. Es be-
inhaltet die Pflanzung von jährlich mehr als 70.000 
Jungpflanzen natürlich vorkommender Arten. Am 
Ufer des Flusses Dolce wurden schon über 200.000 
natürlich vorkommende Sämlinge gepflanzt.

Paulo Henrique de SouzaDantas von CENIBRA 
sagt über den Besitz des FSC-Zertifikats: Es „mo-
tiviert uns zu ständigen Verbesserungen unserer 
Waldbewirtschaftung. Das Zertifikat ist für uns eine 
Möglichkeit der Gesellschaft unsere soziale und 
ökologische Verantwortung zu zeigen.“
Das Unternehmen Tigerprint verwendet Papier aus 
CENIBRA´s FSC-zertifiziertem Eukalyptus, um 
Grußkarten für Marks and Spencer herzustellen. 
Lauren Orme, Marks and Spencer´s Manager für 
nachhaltige Rohstoffe, erklärt ihre Verpflichtung so: 
„Das Material, das wir verwenden, ist entweder FSC-
zertifiziert oder aus recyceltem Material. Das trägt 
nicht nur dazu bei, die wertvolle Ressource Wald zu 
schützen, sondern es hilft mit, die Menge an Müll, 
der unnötig auf Mülldeponien landet, zu verringern. 
Dieses Jahr werden 60 Millionen Weihnachtskarten 
aus FSC-zertifiziertem Papier produziert. Das ist ein 
erstaunlicher Erfolg für unser Unternehmen.“

Bild: 

CENIBRA Eukalyptus- 

Plantage in Brasilien

© CENIBRA
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Plantagenwirtschaft ist eines der strittigsten The-
men, die von Experten weltweit diskutiert werden. 
Es werden kontroverse Debatten über die Größe 
vieler Plantagen, die Verwendung von exotischen 
Arten oder genetisch veränderten Bäumen, die 
Verwendung von Pestiziden oder den Verlust an 
Biodiversität und natürlichen Ökosystemen geführt. 
Mit einer weltweit wachsenden Zahl an Plantagen 
verschärfen sich Landnutzungskonflikte, was zu 
einer Interessenskollision zwischen verschiedenen 
Stakeholdern führt. Wie wichtig es ist, Stakeholder 
einzubeziehen, Besitzverhältnisse zu klären, Men-
schenrechte zu schützen oder allgemein soziale 
Standards anzuwenden, wird unter diesen Rahmen-
bedingungen ersichtlich. 
Auf der anderen Seite können Plantagen in zuneh-
mendem Maße dazu beitragen, die weltweit stei-
gende Nachfrage nach Holz und Papier zu befriedi-
gen und natürliche Regenwälder zu schonen. Eine 
weitere wichtige Rolle können Plantagen auch bei 
der Wiederherstellung von entwaldetem Land oder 
als Kohlenstoffsenken in Bezug auf den Klimawan-
del spielen/einnehmen. 

In Folge der Verbreitung/ hohen Relevanz von Plan-
tagen für den globalen Holz- und Papiermarkt, hat 
der FSC schon sehr früh die Zertifizierung von Plan-
tagen in seinen Standard integriert. Eine Zertifizie-
rung ist jedoch nur möglich, wenn Plantagen nicht 
ein Ergebnis der Umwandlung von Primärwäldern 
sind, und wenn die Bewirtschaftung von Plantagen 
sowohl auf die Wiederherstellung ursprünglicher 
Wälder als auch auf den Schutz verbliebener natür-
licher Waldelemente abzielt. Bis jetzt wurden über 
acht Millionen Hektar Plantagen gemäß dem FSC-
System zertifiziert (Stand: April 2008).
In den letzten Jahren äußerten viele Stakeholder 
ihre Bedenken zu den Standards für FSC-zerti-
fizierte Plantagen. Sie wiesen insbesonders auf 
die ökologischen und sozialen Konsequenzen der 
Plantagenbewirtschaftung in Entwicklungsländern 
hin. Deshalb führt der FSC eine umfassende Revi-
sion seiner Richtlinien und Standards für Plantagen 
durch. Das endgültige Ziel dieser Überarbeitung ist 
es, die weltweiten Erwartungen an eine verantwor-
tungsvolle Bewirtschaftung von Plantagen zu klären 
und die Zertifizierung von Plantagen zu verbessern.
Der Revisionsprozess begann 2004 mit einem in-
ternationalen Stakeholder-Treffen. Infolgedessen 
wurde ein ausgewogener Richtlinienausschuss ge-
schaffen, der die Aufgabe hat, Probleme zu analy-
sieren und Lösungsvorschläge zu entwickeln. 2006 
wurde ein Abschlussbericht dieser Arbeitsgruppe 
fertig gestellt (siehe Kasten).
Ein wesentliches Ergebnis des Richtlinienaus-
schusses ist die Forderung an den FSC, nicht nur 
bereits vorhandene Mängel in der Plantagenbewirt-
schaftung zu beseitigen, sondern im Voraus die Ri-
siken, die Plantagen mit sich bringen, abzuwenden. 
Diese Forderung nach präventiven Maßnahmen be-
trifft nicht nur die Diskussion um die Zertifizierung 
von Plantagen, sondern auch den weltweiten Zertifi-
zierungsprozess insgesamt 
Mit den Empfehlungen des Richtlinienausschusses 
gründete der FSC vier internationale Fachgutachter-
gremien, die sich mit der Frage von sozialer Verant-
wortung, Chemikalien, Integrität von Naturschutz in 
die Bewirtschaftung und der Umwandlung von Plan-
tagen befassten. Die Ergebnisse der vier Gremien 
haben inzwischen bereits Einfluss auf die derzeitige 
Überarbeitung der FSC Prinzipien und Kriterien. Der 
Revisionsprozess für Plantagen wird voraussichtlich 
2009 vollständig abgeschlossen sein.

Uwe Sayer 

Geschäftsführer der 

FSC Arbeitsgruppe 

Deutschland

Plantagenzertifizierung
zwischen Glaubwürdigkeit und Nachfrage

Empfehlungen des Richtlinienausschusses für Plantagen:

Soziale Fragestellungen: Die sozialen Belange sollten beim FSC eine gleich-

bedeutend große Rolle spielen wie die ökologischen und ökonomischen.

Integrität von Ökosystemen: Der Aufwand, den Forstbetriebe im Wald für 

Prävention, Minderung und Sanierung betreiben, sollte den angestrebten 

Auswirkungen entsprechen (höhere Auswirkungen = höherer Aufwand).

Stakeholder-Konsultation: Die Rücksprache mit den Stakeholdern ist Schlüs-

sel für eine glaubwürdige Zertifizierung. Deshalb sollten Förster und Waldbe-

sitzer Eigeninitiativen von Stakeholdern durch Dialog und Beteiligung fördern.

Pestizide und Chemikalien: Es sollte ein integriertes Schädlingsbekämp-

fungsprogramm eingeführt werden, um die Verwendung von Pestiziden und 

Chemikalien zu verringern.

Verbesserung des Zertifizierungsprozesses: Der Zertifizierungsprozess sollte 

generell verbessert werden, indem die Kompetenz von Kontrollorganen (Zer-

tifizierung, Akkreditierung) gestärkt wird und die nationalen FSC-Organisati-

onen mehr unterstützt werden. Das würde die öffentliche Glaubwürdigkeit von 

Zertifizierungsverfahren erhöhen.

Umwandlung: Der FSC soll eine Analyse durchführen, welche Konsequenzen 

das derzeitige Verbot der Zertifizierung von Plantagen, die aus Primärwäldern 

nach dem November 1994 umgewandelt wurden, hat. 

Allgemein verbindliche Prinzipien und Kriterien: Während die Zertifizierung 

sowohl von  Wäldern als auch von Plantagen möglich sein sollte, gilt es 

Anreize für die Umwandlung von Primärwäldern in Plantagen zu vermeiden. 

Diese Forderung sollte in einem umfassenden Regelwerk von Prinzipien und 

Kriterien für Wälder und Plantagen festgeschrieben werden.

1.

2.

�.

4.

�.

6.

7.
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Plantagenzertifizierung
zwischen Glaubwürdigkeit und Nachfrage

Eingebunden in einen allgemeinen internationalen 
Trend in Richtung von Entwicklung marktorien-
tierter Policy-Instrumente, freiwilliger Initiativen und 
der Einbeziehung von nicht-staatlichen Akteuren in 
die Kontrolle von Umweltpolitik, wird die Forstzerti-
fizierung seit mehr als 15 Jahren als ein Instrument 
eingesetzt. Über die Zeit hat sie sich als eines der 
einflussreichsten Marktdynamiken für nachhaltige 
Bewirtschaftung von Wäldern in der Forstwirtschaft 
und der Holz verarbeitenden Industrie durchgesetzt 
und ist breit etabliert.22

Die deutsche Gesellschaft für technische Zusam-
menarbeit (GTZ) arbeitet seit 1989 in der Forstzer-
tifizierung und hatte dabei von Anfang an mehr ihre 
Funktion als Marktinstrument als die zertifizierte 
Fläche im Blick. Die GTZ hat die Erwartung, dass 
durch die Forstzertifizierung die nachhaltige Ent-
wicklung von Wäldern erreicht wird, weil sie sowohl 
immer neue Impulse wie auch Maßstäbe für die 
nachhaltige Waldbewirtschaftung setzt. Darüber 
hinaus verbessert sie die strukturellen Bedingungen 
für eine nachhaltige Entwicklung wie die Förde-
rung von Partizipation, das Vorgeben verbindlicher 
Regeln und das Schaffen von Transparenz in der 
Forstwirtschaft und der Holz verarbeitenden Indus-
trie und darüber hinaus. Für die GTZ sind solche 
strukturellen Vorgaben der Forstzertifizierung ent-
scheidend. Denn ihre Arbeit hat das Ziel, die Armut 
zu verringern und den Schutz oder die nachhaltige 
Bewirtschaftung der Wälder in Entwicklungsländern 
sicherzustellen.
Aus Sicht der Entwicklungspolitik hatte die Forstzer-
tifizierung und speziell des FSC in den letzen Jah-
ren starken positiven Einfluss auf die Entwicklung 

hin zur nachhaltigen Bewirtschaftung forstlicher 
Ressourcen in den Tropen, und das nicht nur hin-
sichtlich einer steigenden Zahl von Zertifikaten. Das 
deutsche Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (BMZ) evaluierte 
die Auswirkungen von freiwilligen Standards in Ver-
bindung mit den Aktivitäten der GTZ. Im Fall von 
freiwilligen Initiativen im Forstbereich wurden die 
beiden Länder Brasilien und China als Fallbeispiele 
untersucht.
Besonders der FSC hat eine ganze Reihe positiver 
Auswirkungen auf lokaler und auch nationaler Ebe-
ne. Die Einbeziehung von Kleinaktionären in die 
Wertschöpfungskette ist hierbei ein entscheidender 
Beitrag zur Armutsbekämpfung in ländlichen Ge-
bieten. Auf politischer Ebene konnte der FSC wich-
tige Aspekte der nachhaltigen Waldwirtschaft in die 
neue Forstgesetzgebung in Brasilien einbringen.
Weiterhin hat der FSC viel zur Debatte über nach-
haltige Waldbewirtschaftung beigetragen, indem er 
als Standard gebende Organisation eine Plattform 
für gemeinsame Dialoge bietet. Dieser Dialog zwi-
schen öffentlichen Institutionen, der Wissenschaft, 
privaten Unternehmen, NGOs und Vertretern von 
lokalen Gemeinden hat sich als extrem wertvoll für 
die Förderung von angemessener und nachhaltiger 
Bewirtschaftung von Wäldern in vielen Entwick-
lungsländern erwiesen. Das FSC-System fördert so 
die Partizipation aller relevanten Stakeholder und 
schafft damit die wichtigste Voraussetzung für ein 
erfolgreiches Zertifizierungsmodell, dem hohe Ak-
zeptanz entgegen gebracht wird und das eine nach-
haltige Waldbewirtschaftung langfristig sichert.
Obwohl der FSC klar bewiesen hat, dass sein Mo-

dell in den Tropen anwendbar ist, wächst die 
zertifizierte forstliche Fläche eher langsam. 
Dennoch begegnet der FSC immer mehr 
den Herausforderungen dieser Region mit 
ihrer großen Anzahl an Kleinwaldbesitzern, 
indem er Gruppenzertifizierung fördert und 
Ansätze, die FSC-Regeln für kleine und we-
nig intensiv bewirtschaftete Wälder („Small 
and low intense managed forests“ - SLIMF) 
oder stufenweise Ansätze einführt. Beides 
stellt einen entscheidenden weiteren Schritt 
dar, den FSC in den Tropen zu etablieren 
und geht einher mit den zwei wichtigsten 
Zielen der GTZ, die Armut zu verringern 
und die Wälder zu erhalten.

Vera Scholz

Leiterin des Projekt-
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Entwicklung durch Mitsprache 
Der Multistakeholder-Ansatz des FSC

Foto: © Tim Lewis/ Handcrafted Films3



In den letzten Jahrzehnten ist die Entwaldungsra-
te in Paraguay alarmierend hoch. Der subtropische 
und humide östliche Teil des Landes hatte vor �0 
Jahren eine Waldfläche von ungefähr 50%. Wegen 
unkontrolliertem Abholzen durch Holzfirmen und der 
Ausweitung der landwirtschaftlichen Nutzfläche sind 
von diesem Teil des Landes 10% oder weniger an 
Waldfläche übrig geblieben. Wenn sich dieser Pro-
zess fortsetzt, ist es absehbar, dass Wälder auf eine 
extrem Fläche zurückgedrängt werden, die ungeeig-
net sind für andere Nutzung wie z.B. der Landwirt-
schaft.

Während der Arbeit in verschiedenen Projekten 
zur Verbesserung der Bewirtschaftung der Wälder 
in Paraguay fand sich eine Gruppe von Leuten, die 
Unique Wood in Paraguay und Deutschland grün-
deten. Ziel war es, zu beweisen, dass ökologische 

und ökonomische Anliegen zu vereinbaren sind. Es 
sollte möglich sein, einen naturnahen Wald auf der 
einen Seite nachhaltig zu bewirtschaften und auf der 
anderen Seite damit wirtschaftlichen Gewinn zu er-
zielen.

Unser Partner in Paraguay ist der Grundbesitzer 
GOLONDRINA S:A. Zusammen mit ihm gründeten 
wir im September 200� die „Consorcio ForCerPa“, 
welches das erste und einzige FSC-zertifizierte Un-
ternehmen in Paraguay ist. Momentan bewirtschaf-
tet Unique Wood ungefähr 2.700 Hektar naturnahe 
Wälder im Osten von Paraguay (Departemento Caa-
zapa). Mit der Einführung von speziell angepassten 
forstlichen Verfahren ist es möglich, sogar zerstörte 
Naturwälder zu verbessern, wodurch sie für uns und 
für zukünftige Generationen attraktiv sind.
 

Dr. Germar Csapek,

Verkaufsmitarbeiter 

bei Unique Wood in 

Deutschland

Unique Wood
Einsatz gegen Entwaldung in Paraguay
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Unique Wood
Einsatz gegen Entwaldung in Paraguay

Wir ernten rund 8.000m� pro Jahr, das ist weniger 
als die jährliche Zuwachsrate. Das geerntete Holz 
wird zu Sägeholz und von kleineren und mittleren 
lokalen Unternehmen weiter zu Parkett verarbeitet. 
Auf diese Weise verbleibt der Hauptteil des Produk-
tionsprozesses im Land. Unsere Produkte werden in 
Europa und auf dem lokalen Markt verkauft. So kön-
nen wir dauerhafte Beschäftigungsmöglichkeiten 
für qualifizierte Arbeiter in Wäldern, bei den Ernten 
und in der Holzverarbeitung in der Region bereitstel-
len. Wir schaffen Bündnisse mit gemeinsamen Zie-
len und helfen so die zerstörerische Entwaldung in 
Paraguay rückgängig zu machen und die regionale 
Wirtschaft wieder zu beleben.

Bild oben: 

Rundholz mit dem FSC-Label in Paraguay. 

Bild links:

Waldarbeiter in FSC-zertifizierten Wäldern in Paraguay. 

© Unique Wood

Auswirkungen des FSC in den Tropen  Fußspuren | 4� 

FSC belebt Gemeinden

“Bevor unsere Wälder zertifiziert wurden, waren die Menschen gezwungen, die 

Gemeinschaft zu verlassen, um Arbeit zu suchen. Kinder waren jeweils für Monate 

von ihren Eltern getrennt. Die Gemeinde war beinahe verlassen. Für Bildung und 

Kleidung stand uns nur Geld aus dem Erdnussanbau zur Verfügung, was jedoch 

nicht ausreichte, um alle Bedürfnisse zu befriedigen. Aber jetzt, müssen die Leute 

nicht mehr wegziehen, alles ist beschaulich, seit es den ersten Waldbewirtschaf-

tungsplan gibt. Es gibt Arbeit hier in der Gemeinde und Geld fließt hierher. Die 

Zertifizierung hat unser Leben sehr verändert. Im zweiten Jahr, gab es auf einmal 

ganz viele Fahrräder in der Gemeinde, die Menschen mussten ihre Lasten nicht 

länger auf ihrem Rücken transportieren. Und dieses Jahr konnte ich gar nicht zäh-

len, wie viel neue Krafträder ich gesehen habe. Der Waldbewirtschaftungsplan 

sichert, dass wir den Wald nachhaltig und lange nutzen können.“

Ambrosio Llabo, Leiter der Gemeinde Cururú



In den frühen neunziger Jahren wurde die „Idee 
„FSC“ geboren. Heute ist der FSC das führende 
Waldzertifizierungssystem mit weltweiter Unterstüt-
zung von Unternehmen, NGOs, Gewerkschaften, 
Wissenschaftlern und Politikern. Aber Wachstums-
raten und zertifizierte Fläche allein sind nicht not-
wendigerweise die entscheidenden Kriterien zur 
Bewertung des Erfolgs oder der Überprüfung eines 
Werteversprechens.

In dieser Broschüre sind Beispiele für FSC-zertifi-
zierte Waldbewirtschaftung zusammengestellt, die 
häufig unter sehr schwierigen Rahmenbedingungen 
stattfindet. Unser Ziel war nicht, eine Marketing-Bro-
schüre für FSC zu schreiben, mit der versucht wird 
Verbraucher zu mehr FSC-Nachfrage zu bewegen. 
Unser Ziel war vielmehr, Beteiligte ihre Geschichte 
und ihre Erfahrungen mit FSC erzählen zu lassen. 
Jeder Leser soll sich auf diese Weise selbst seine 
Meinung zum FSC bilden können.

Es liegt in der Natur der Sache, dass ein so schnell 
wachsender Prozess wie FSC auch kritisiert wird. 
Aber der FSC ist für Kritik offen und transparent und 
nimmt diese sehr ernst. Denn: Kritik führt zu Ver-
änderung und zu Verbesserungen im FSC-System 
und den FSC-Standards. 
Gute Beispiele hierfür sind die Regelungen zur Zer-
tifizierung von besonders schützenswerten Wäldern 

(High conservation value forests = HCVFs) und zur 
Zertifizierung von Plantagen. Der FSC berücksich-
tigte hierbei Hunderte von Anmerkungen zu un-
terschiedlichsten Aspekten. Diese wurden dann in 
Arbeitsgruppen nach dem Dreikammersystem zu 
Regelungen zusammengeführt. Andere Beispiele 
sind Regelungen zum eingeschränkten Gebrauch 
von Pestiziden in FSC-zertifizierten Wäldern welt-
weit, oder weitreichende Änderungen in den Re-
gelungen zur Chain of Custody, die unter anderem 
zum Konzept für kontrolliertes Holz (Controlled 
Wood) mündeten. Dieses Konzept ist eine Antwort 
auf die weltweite Anforderung kontroverse Quellen 
in Holzprodukten zu vermeiden.
Die Integration neuer Diskussionsthemen um Pa-
pier, Recyclingmaterialien und Klimawandel ins 
FSC-System zeigt, dass der FSC auch weiterhin 
das fortschrittlichste forstliche Zertifizierungssys-
tem weltweit ist. 
Schlüsselfaktor für die Erzeugung von Glaubwür-
digkeit des FSC ist die Beteiligung von Stakehol-
dern und der Versuch, Brücken zwischen gegen-
sätzlichen Positionen zu allen Fragen um Walbe-
wirtschaftung und Naturschutz zu schlagen. Die 
Tatsache, dass die Zahl der Mitglieder und die Un-
terstützung durch verschiedenste Stakeholdergrup-
pen nach wie vor ansteigt, ist ein Schlüsselindikator 
dafür, dass der FSC seine Versprechen für verant-
wortungsvolle Waldbewirtschaftung erfüllt.

Uwe Sayer,

Geschäftsführer der 

FSC Arbeitsgruppe 

Deutschland e.V.

Fazit 
Erfüllt der FSC sein Versprechen?
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Forest Stewardship Council
FSC® Deutschland
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Waldwirtschaft
mit Herz und
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Achten Sie beim Kauf von
Holz und Papier auf das
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Mitgefangen, mitgehangen!
Vermeiden Sie beim Kauf illegales Holz.

Fragen Sie nach FSC-zerti?zierten Produkten.

Mehr Infos unter www.fsc-deutschland.de
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