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Freiburg, 28. Januar 2019 

 

Film und Radiobeitrag: „Die Ausbeutung der Urwälder“ der SWR-Autoren Lad-
wig/Reutter: Wiederholung am 4. Februar 2019 in „Die Story im Ersten“ um 22:45 Uhr  
 

Bezug: (1.) arte TV vom 16.10.2018, 21.45 Uhr, (2.) SWR Aktuell Radio vom 27.12.2018, 
19.05 Uhr sowie (3.) die Verbreitung dieser Sendungen auf Ihrer Webseite (Video: 
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/mannheim/Die-Ausbeutung-der-
Urwaelder,av-o1067501-100.html und im Hörfunk: 
https://swrmediathek.de/player.htm?show=a9b45190-0a02-11e9-8ed2-005056a10824). 

Anhang: 1 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Hauser, 

über einen Programmhinweis auf der ARD-Homepage bin ich darüber informiert worden, dass 
ein Fernsehbeitrag, der am 16.10.2018 in arte ausgestrahlt wurde, nun am 4. Februar 2019 in 
gekürzter Fassung in der ARD im Format „Die Story im Ersten“ um 22.45 Uhr wiederholt wird. 
Mit diesem Brief möchte ich nicht die journalistische und unabhängige Arbeit von arte oder 
dem SWR in Frage stellen. Im Gegenteil, ich nehme positiv zur Kenntnis, dass die wachsen-
den Herausforderungen um eine sich verschlechternde Welt im Kontext Wald und Klima zu-
nehmende Medienaufmerksamkeit bekommen. Und das ist richtig und wichtig. 

Seit 25 Jahren setzt sich der Forest Stewardship Council (FSC) weltweit für substanzielle 
Verbesserungen bei der Bewirtschaftung von Wald ein. Gleichberechtigt wirken im FSC Um-
weltorganisationen, Unternehmen, Waldbesitzer sowie Gewerkschaften und andere soziale 
Gruppen an der Entwicklung anspruchsvoller Standards für eine sozial faire und ökologisch 
vertretbare Waldbewirtschaftung mit. Betriebe, die nach einer unabhängigen Prüfung die Re-
geln des FSC einhalten, können ihre Produkte mit dem FSC-Siegel kennzeichnen. Unsere 
Organisation ist nicht gewinnorientiert und lebt u.a. vom ehrenamtlichen Engagement unserer 
Mitglieder. 

Im Kontext des ausgestrahlten arte-Beitrages unterstütze ich auch ausdrücklich, die Arbeit der 
SWR-Autoren, Organisationen – auch den FSC – grundsätzlich kritisch zu hinterfragen. Durch 
dieses Korrektiv entstehen Veränderungen und Verbesserungen. Und die Öffentlichkeit, ins-
besondere Verbraucher, haben die Möglichkeit Fragen zu adressieren. Daher haben wir im 
Zuge der arte-Reportage damals vier Interviewtermine mit unserem internationalen General-
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sekretär Kim Carstensen mit ermöglicht. Darüber hinaus wurde einem SWR-Fernsehteam 
erlaubt, auf unserer weltweiten Hauptversammlung fast ohne Einschränkungen zu filmen. Da-
zu gehörte für uns auch, dass wir trotz des Schadens, der unserer Organisation durch die 
Ausstrahlung des Beitrags bei arte zugefügt wurde, bisher keinen formellen Protest eingelegt 
haben. 

Unser Verständnis von Transparenz und offenem Umgang mit Kritik bedeutet jedoch nicht, 
dass der FSC ausschließlich einseitige und fehlerhafte Beiträge gedanklich abheftet und sich 
dann wieder der Tagesarbeit widmet. Der in arte ausgestrahlte Beitrag ist aus unserer Sicht 
überwiegend von der Absicht geprägt, den FSC in ein unberechtigt falsches Licht zu rücken 
und ihm dadurch zu schaden. Er zeichnet ein einseitiges Bild von Defiziten, die in faktischer 
Hinsicht zuweilen falsch sind. Das macht mich betroffen, zumal Autor Manfred Ladwig in be-
sagtem SWR-Hörfunkinterview am 27.12.2018 erneut Aussagen auf Basis falscher Tatsa-
chenbehauptungen tätigt. Darüber hinaus wird unvollständig über das Wirken des FSC berich-
tet, was den komplett negativen und mitunter falschen Eindruck verstärkt. 

Ich frage mich und Sie: 

- Wie kann es sein, dass die in 25 Jahren fachlich anspruchsvoller Arbeit und von vielen 
Umwelt-NGOs sowie sozialen Organisationen anerkannten Errungenschaften des FSC 
komplett ausgeblendet werden? 
 

- Wie kann es sein, dass Herr Ladwig im SWR-Hörfunk behaupten kann, dass sich der 
FSC unkooperativ gezeigt hätte, wenn diese Aussage nachweisbar falsch ist? 
 

- Wie kann es sein, dass ein Beitrag durch Weglassen von wichtigen Informationen ein 
solches Zerrbild zeichnet? 
 

- Wie kann es sein, dass Herr Ladwig bis heute nicht verstehen möchte, was das 
Hauptziel des FSC ist: nämlich eine verantwortungsvolle Nutzung von Wald, um die-
sen auf Grundlage von Regeln, die unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen ge-
meinsam entwickelt haben, in seinem Bestand und mit seiner Vielfalt zu erhalten. 

Das Radiointerview von Herrn Ladwig bestärkt mich nun in meinem Impuls, mich an Sie zu 
wenden, da hier grundsätzliche journalistische Prinzipien verletzt werden. Ich befürchte, dass 
sich dies im angekündigten Beitrag am 4.2.2019 sowie der Wiederholung am 5.2.2019 weiter-
hin fortsetzen wird. 

Im Anhang dieses Briefes finden Sie eine Auflistung von inhaltlichen Punkten, auf die ich Sie 
hinweisen möchte. Teilweise im Detail und teilweise in einem groben Überblick wird deutlich, 
wo im Beitrag Menschen im falschen Kontext dargestellt, wo Informationen falsch oder unan-
gemessen einseitig einsortiert werden, wo wichtige Sichtweisen relevanter Perso-
nen/Organisationen fehlen und wichtige Informationen schlichtweg unterschlagen wurden, 
obwohl diese den verantwortlichen Journalisten leicht zugänglich waren. 



 Forest Stewardship Council® 

FSC® Deutschland 

 

 
 

  3 von 9 

FSC Deutschland • Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V.· 

www.fsc-deutschland.de · FSC
®
 F000213 

Merzhauser Str. 183 · 79100 Freiburg i. Br. · Germany 

T +49 (0) 761 38653 50 · F +49 (0) 761 38653 79 

Vorsitzender: Dirk Riestenpatt (Berliner Forsten) | Geschäftsführer: Dr. Uwe Sayer 

Spendenkonto: GLS Bank • IBAN: DE76 4306 0967 7943615600 

Vereinsregister: AG Freiburg i. Br. VR 3218 | USt-Id: DE 812834550 

 

Im Kern ist der Beitrag darauf ausgelegt, den Schwächen des FSC bewusst nachzugehen. 
Dies kann man tun. Erwartet hätte ich allerdings in Anbetracht der Relevanz des Themas und 
auch mit Blick auf den angerichteten Schaden, dass die angeschnittenen Themenfelder ba-
lanciert und ausgewogen dargestellt würden und die zugrundeliegende Recherche fehlerfrei 
stattgefunden hätte. Ich habe den Eindruck, dass für den Film bewusst und zielgerichtet die 
bekannten Kritiker des FSCs interviewt wurden und leicht zugängliche Hintergrundinformatio-
nen zum FSC einfach weggelassen wurden. Zudem beruhen Teile der Anschuldigungen ge-
gen den FSC nur auf nicht belegten Vermutungen oder auf Hörensagen. 

Entsprechend der Ankündigung ist zu befürchten, dass der geplante ARD-Beitrag dieselben 
falschen Tatsachenbehauptungen aufstellen wird und damit ein massives und in weiten Stre-
cken schlichtweg falsches Zerrbild entsteht. Um den bereits entstandenen Schaden für unsere 
Organisation zu begrenzen und gleichzeitig dem Zuschauer eine echte Möglichkeit zur Mei-
nungsbildung zu ermöglichen, fordere ich Sie im Interesse einer fairen und ausgewogenen 
Berichterstattung auf, die im Anhang des Briefes zusammengefassten Aspekte kritisch zu 
überprüfen. 

Ich erwarte, dass die identifizierten Falschaussagen, groben Übertreibungen und Fehler der 
arte-Sendung bei einer erneuten Ausstrahlung in der ARD oder anderen Programmen nicht 
wiederholt werden. Meine konkrete Bitte an Sie ist es, ein Gespräch mit Ihnen und den ver-
antwortlichen Redakteuren gegebenenfalls auch unter Einbeziehung von Vertretern des 
Rundfunkrates (Gerhard Bronner ist von diesem Schreiben informiert) zu ermöglichen. Bis zur 
Besprechung und Abwägung einiger der vorgebrachten Punkte und einer umfassenden kriti-
schen Prüfung der Inhalte, würden wir Sie bitten, die Ausstrahlung der Sendung am 4.2.2019 
zu überdenken. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

 

 

 

Dr. Uwe Sayer (Geschäftsführer FSC Deutschland) 
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Anhang: 

Falsche Behauptungen und fehlende Informationen im Film 

Immer wieder erschafft der Film Mythen über die Entstehung und das Anliegen unserer Orga-
nisation. Gleich zu Beginn wird etwa behauptet, dass Regierungen die Verantwortung zum 
Schutz der Wälder an Naturschützer und Wissenschaftler abgaben und dass deshalb FSC als 
Ökosiegel erfunden wurde, weil man die Bilder von fallenden Bäumen nicht mehr sehen sowie 
die „hemmungslose Entwaldung“ beenden wollte. Diese These ist frei erfunden. Wahr ist darin 
lediglich, dass FSC gegründet wurde, um den Verlust von Waldflächen auf der Welt zu stop-
pen und dass daran Umweltverbände beteiligt waren. 

Der Beitrag unterstellt, FSC stehe für den totalen Schutz von Urwäldern. Dies ist schlicht 
falsch. Seit seiner Gründung steht der FSC für eine verantwortungsvolle Nutzung von Wald, 
um diesen auf Grundlage von Regeln, die unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen ge-
meinsam entwickelt haben, in seinem Bestand und mit seiner Vielfalt zu erhalten. Es geht also 
immer um Wald, der bewirtschaftet wird und der durch die FSC-Standards als Wald erhalten 
bleibt. Der Schutz von Urwäldern ist ein anderes Anliegen, welches es bei der Frage zum 
Schutz der Wälder dieser Welt zu lösen gilt. Hier macht jedoch ein Produktsiegel wie das des 
FSC wenig Sinn und hier gilt es auch, den Schutz mit staatlichen Mitteln zu gewährleisten. 
Der vollständige Schutz von Wald als Urwald wird im Film regelmäßig mit der Bewirtschaftung 
von ausgewiesenen Nutzwäldern durch FSC-Betriebe verwechselt. Diese Vermischung wird 
nie richtig aufgelöst. Damit schieben Sie unserer Organisation ein komplett falsches Leitbild 
unter, das sie dann als Maßstab für unser Handeln heranziehen, um schlussendlich festzu-
stellen, dass Leitbild und Handeln nicht in Einklang stehen. Dadurch schaffen Sie eine fast frei 
erfundene Basis für ihre unberechtigte Kritik. Der Eindruck, dass FSC die Nutzung von Ur-
waldgebieten erst ermöglicht, ist falsch, denn FSC-zertifiziert kann nur die Waldbewirtschaf-
tung sein, die auf einer rechtlich klaren Grundlage stattfindet. Der Zuschauer erhält den Ein-
druck, dass die Nutzung von Holz generell schädlich wäre. In Anbetracht der möglichen Alter-
nativen ist dies meiner Ansicht nach jedoch eine naive Annahme. Vielmehr gilt es doch, im 
gesellschaftlichen Konsens Regeln zu finden, in welchem Rahmen Forstwirtschaft notwendige 
Holzmengen bereitstellen und zugleich Wald erhalten kann. 

Es ist unsachlich, eine freiwillige Zertifizierungsorganisation wie den FSC für die Vielzahl an 
Problemen in Zusammenhang mit der globalen Waldsituation verantwortlich zu machen. Im-
mer wieder werden Aussagen getroffen wie u.a. bei 00:41:46 „...das kriminelle Geschäft mit 
dem Tropenholz in Peru, der FSC hat es nicht eingedämmt…“ die auch den Zuschauer in eine 
völlig falsche Richtung leiten. FSC ist keine staatliche Organisation und besitzt in keinem Land 
der Welt Exekutivrechte, um gegen illegale Aktivitäten vorzugehen. Dies ist Aufgabe von Staa-
ten, die nach Aussage des arte-Films ja die Not der Wälder lösen sollen. Als freiwilliges Zerti-
fizierungssystem können wir auch nur dort Wirkung entfalten, Forstwirtschaft verbessern und 
illegales Holz ausschließen, wo eine Zertifizierung stattfindet. In Bezug auf wirklich zertifizierte 
Waldgebiete hat der Film jedoch an keiner Stelle den Beweis erbringen können, dass illegales 
Holz als FSC-zertifiziert verkauft wurde. 
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Im Verlauf- der arte-Dokumentation wird unter anderem die Situation von Dorfbewohnern, 
indigenen Gemeinschaften und die Bewirtschaftung von Eukalyptusplantagen in Brasilien 
thematisiert. Von mehreren Seiten wurden wir hier auf grobe Fehler bei der Übersetzung von 
Interviewpartnern aufmerksam gemacht. Zum Beispiel wird bei 1:01:07 eine Frau und ihr 
Mann interviewt, denen folgender O-Ton in den Mund gelegt wird: „Ich habe gerade mit mei-
ner Frau und unseren Kindern in unserer Hütte geschlafen…da kam die Polizei und hat unse-
re Hütte über unseren Köpfen abgerissen…wir wurden behandelt wie Banditen und mussten 
mit zur Polizeiwache“. Nach Informationen von mehreren portugiesischen Muttersprachlern 
und nach der Prüfung durch vereidigte Übersetzer ist diese Übersetzung jedoch falsch. Die 
interviewten Personen reden von einem „Zelt“ und erwähnen nicht mit einem Wort, dass sie 
angeblich durch die Polizei „wie Banditen“ behandelt wurden. Vielmehr haben sie berichtet, 
dass die Polizei lediglich zu ihnen gesagt habe, dass sie nicht bleiben dürften. 

Im folgenden Dorf gibt es wiederum beim Interview Fragezeichen bezüglich der wahrheitsge-
treuen Übersetzung der O-Töne von Häuptling Nailton Pataxó-Hahahãe sowie seiner Glaub-
würdigkeit als Interviewpartner (siehe: 1:03:50) zum Thema. Uns liegen Informationen vor, 
dass der Ort, in dem das Interview stattfand, Barra Velha Village, nicht im Zuständigkeitsge-
biet von Häuptling Nailton liegt. Damit spricht er nicht für die Gemeinschaft, die im Film ge-
zeigt wird. Nach Aussage der offiziellen indigenen Vertreter für die Region Bahia und von 
Häuptlingen vor Ort, gehört er zu einem anderen Stamm, der weiter im Norden in der Region 
um Itabuna sein Gebiet hat und auch nicht Teil der bei arte gezeigten Stammesgebiete der 
Pataxó ist. Der Stamm von Häuptling Nailton ist zudem nicht betroffen von Eukalyptusplanta-
gen und die Firma Veracel ist in diesen Stammesgebieten nicht aktiv. Folglich gibt es dort 
auch keine FSC-Zertifizierung. Der Zusammenhang zwischen der Frage der FSC-
Zertifizierung in den gezeigten Orten und der Beteiligung von indigenen Gruppen im Rahmen 
der Plantagenbewirtschaftung durch das FSC-zertifizierte Unternehmen Veracel ist hier doch 
sehr unglaubwürdig. Wurde der Hintergrund zu Häuptling Nailton nicht recherchiert oder wur-
de hier bewusst ein Interview inszeniert, da er in der Region als streitbare Person durchaus 
bekannt ist? 

Auch bei der im arte Film bei 1:05:23 interviewten Frau Frau Lurdes de Oliviera, scheint Ihren 
Autoren ein Fehler unterlaufen zu sein. Nach Aussage von mehreren Häuptlingen der Pataxó, 
u.a. des Häuptlings von Aldeia Nova Esperanca ist Frau Lurdes nicht indigener Abstammung 
und war lediglich mit einem Pataxó Indianer verheiratet. Sie ist inzwischen geschieden, wohnt 
jedoch noch in den Stammesgebieten. Für die Stammesgemeinschaft kann sie nicht spre-
chen, was von deren Vertretern mehrfach betont wird. Im Film wird sie aber mit traditionellem 
Kopfschmuck als Teil der indigenen Gemeinschaft dargestellt und trifft Aussagen für die dorti-
ge Gemeinschaft. 

Nach Berichten der Häuptlinge in der von Ihnen gezeigten Region wurden durch die Autoren 
darüber hinaus wichtige Grundsätze im Umgang mit indigenen Gruppen verletzt. So wurde 
ohne Drehgenehmigung für die gezeigten indigenen Gebiete gedreht. Ihre Kollegen zeigten 
nach Aussagen der Häuptlinge keinen Respekt für ihre Kultur und haben die offiziellen Vertre-
ter der indigenen Gruppen nie kontaktiert. Auch liegen uns Berichte vor, aus denen hervor-
geht, dass Personen in den Stammesgebieten im Unklaren über die Nutzung der Bilder ge-
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lassen wurden. Eine Klarheit, dass es sich um Fernsehaufnahmen handelt, bestand wohl 
nicht. Wenn dies vielleicht auch keine falschen Tatsachen sind, so stellt sich hier jedoch die 
Frage nach der kulturellen Sensibilität Ihrer Mitarbeiter in solchen Gebieten. Da die Grundsät-
ze des Free Prior Informed Consent (FPIC) im Laufe des Films erwähnt werden, muss ich 
davon ausgehen, dass hier bewusst gegen diese verstoßen wurde. Für mich stellt sich hier 
die Frage, ob Menschen in den Gebieten der indigenen Völker nur missbraucht wurden, um 
ein bestimmtes, von den handelnden Redakteuren und dem Protagonisten Prof. Laschewski 
gewünschtes Bild weiter zu dramatisieren. 

Ich wurde darüber informiert, dass bereits seit dem 28. Juni 2018 eine gerichtlich bestätigte 
einvernehmliche Übereinkunft zur Frage der Landnutzung in den gezeigten Gebieten der 
Pataxó und des Dorfes Aldeia Nova Esperanca bestand. Dies wurde jedoch bei der arte Aus-
strahlung und auch auf Ihrer Webseite nicht erwähnt. Zudem weisen wir darauf hin, dass der 
Atlantische Regenwald, dessen ökologischen Wert der Film hervorhebt, bereits seit der Mitte 
des 20. Jahrhunderts gerodet wurde. Dies hatte jedoch nichts mit Eukalyptusplantagen zu tun 
und auch eine FSC-Zertifizierung gab es damals nicht. Bereits 1990 waren 90 Prozent dieses 
Waldes gerodet. Daher ist es irreführend, dass die Eukalyptusplantagen mit der Entwaldung 
in Verbindung gebracht werden, da diese fast ausschließlich auf Land stehen, welches zuvor 
Weide-, Acker- oder Brachland war. 

In der Republik Kongo setzt sich der Film mehrfach mit der Situation der dortigen indigenen 
Bevölkerung in den Konzessionsgebieten auseinander. Auch hier kommt es mehrfach zu feh-
lerhaften Übersetzungen von interviewten Mitgliedern der indigenen Gemeinschaft, auf deren 
Grundlage die dortige Situation falsch dargestellt wird. Hier stellt sich bezüglich der gezeigten 
Bilder aus der Republik Kongo mit Mitgliedern indigener Gruppen erneut die Frage, inwieweit 
Ihre Autoren vor Ort die Anforderungen aus FPIC in Bezug auf die Filmaufnahmen und die 
Persönlichkeitsrechte gewahrt haben. Bei 00:50:26 wird eine Frau interviewt, die nach Aussa-
ge im Film sagt: „…Sollen wir in die Stadt? Da will uns doch auch keiner, soll doch die Firma 
wieder abhauen“. Nach unseren Informationen sagt die Frau an genau dieser Stelle jedoch: 
„…die Frauen gehen jetzt zum Feld; wir müssen los und zeigen Ihnen das Feld“. Kurz zuvor 
beschreibt sie, dass sie sich gegenüber der Bantou Bevölkerung benachteiligt fühlen und 
dass diese Gruppe von den Konzessionen profitiert. Dahinter verbirgt sich ein langjähriger 
Konflikt zwischen diesen Bevölkerungsgruppen, der nicht ansatzweise im Film Erwähnung 
findet, für das Verständnis der Verhältnisse in der Region jedoch notwendig wäre. Die Frau 
sagt aber nicht, wie im Voiceover behauptet, dass sie nichts machen könne und ihnen ihr 
Recht zum Jagen weggenommen wurde und sie keine Arbeit erhalte (Siehe 00:50:16 fol-
gend). 

Die Aussagen, die im Voiceover bei 00:49:42 oder 00:51:14 des Filmes im Zusammenhang 
mit der Erlaubnis zur Jagd für indigene Gruppen in der Republik Kongo gemacht werden, sind 
falsch.1 Indigene und einheimische Gruppen dürfen für den Eigenbedarf ohne zeitliche Ein-
schränkung das ganze Jahr über in den FSC-zertifizierten Konzessionsgebieten jagen.  Nur in 

 

 

1
 Vergl.: https://www.interholco.com/images/pdfs/IFO-Fiches-didactiques-sensibilisation-Amenagement.pdf, Seite 6 

https://www.interholco.com/images/pdfs/IFO-Fiches-didactiques-sensibilisation-Amenagement.pdf
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Schutzgebieten, die von jeglicher Bewirtschaftung ausgenommen sind, ist die Jagd auch den 
Einheimischen untersagt. Der öffentlich zugängliche FSC Auditbericht über die Konzession 
der Firma IFO von 20172 greift diese Themen auf und kommt größtenteils zu ganz anderen 
Schlüssen als die entsprechende Passage im Film. Hier wird ein strengeres Vorgehen gegen 
die Wilderei in den FSC-zertifizierten Gebieten eingefordert, da es Indikatoren dafür gibt, dass 
seltene Arten in den Gebieten zunehmend durch illegale Jagd bedroht werden. 

Darüber hinaus wissen wir zumindest von der Firma IFO, dass sie immer bereit war, Ihren 
Reportern ein Interview zu geben und dass Herr Ladwig sogar persönlich zu Gesprächen mit 
dem Unternehmen in der Schweiz war. Das Unternehmen hatte ihm dort Zugang zu den Kon-
zessionen und Interviews angeboten. Daher sind die Aussagen von 00:52:32 sowie im Hör-
funkinterview, dass die Unternehmen nicht kooperiert haben, an diesem Punkt unwahr. 

 

Beispiele für Vermutungen ohne konkrete Indizien im Rahmen des arte-Beitrages: 

- Vermutungen zur Verwendung von illegalem Holz aus Kambodscha in FSC-
Verarbeitungsketten in Vietnam. Es werden keinerlei Belege angeführt, dass hier tat-
sächlich FSC-zertifizierte Produkte auf Grundlage von illegalem Holz aus Kambodscha 
produziert werden. Allein der Betrieb von Möbel verarbeitenden Kleinbetrieben in einer 
Region ist kein Beleg für illegales Handeln. 
 

Beispiele für eine mangelnde objektive Darstellung des FSC und daraus resultierende Verzer-
rung der Organisation: 

- Auf der Veranstaltung in Vancouver Ende 2017 wurden eine Woche lang Interviews 
mit Repräsentanten indigener Völker, weltweiter Umweltorganisationen und sozialer 
Dachorganisationen geführt. Keiner dieser Originaltöne fand im Beitrag seinen Nieder-
schlag. Es ist davon auszugehen, dass hier viele Aussagen gemacht wurden, die ein 
FSC-freundliches Bild gezeichnet hätten und damit dem Tenor des Gesamtbeitrages 
widersprochen hätten. Ein kritischer SWR-interner Review wäre hier wünschenswert. 
 

- Mir ist bekannt, dass Zertifizierungsstellen Dreherlaubnisse vor Ort verweigert haben. 
Dies als grundsätzliche Verweigerung darzustellen, ist unsachlich. Waldaudits sind 
sensible Vorgänge und per Definition nicht zwangsläufig medienöffentlich. Der Auftritt 
von Herrn Reuter und Herrn Ladwig auf der General Assembly in Vancouver hat zahl-
reichen Akteuren deutlich gemacht, dass hier Journalismus mit einer vorgezeichneten 
Agenda betrieben wird. Es ist das Recht aller Akteure, sich diesem Vorgehen nicht be-
liebig zu öffnen. Der Unterstellung, dass hier etwas „verheimlicht“ wird, ist nicht ange-
messen, da unabhängige Stakeholder jederzeit an FSC-Waldaudits teilnehmen kön-

 

 

2
 Vergl.: http://fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00Pf300000rEclSEAS  

 

http://fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00Pf300000rEclSEAS
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nen und dies auch regelmäßig nutzen. 
 

- Darstellungen zum FSC-Mix-Label den der Interviewpartner Simon Counsell (der seit 
vielen Jahren ein bekannter und offener Kritiker des FSC ist) sind inhaltlich falsch oder 
zumindest irreführend. Entsprechende korrekte Darstellungen zum FSC-System wären 
leicht möglich gewesen, waren aber offenbar nicht beabsichtigt. 
 

- Aussagen zur Gründung des FSC: Die Aussage, dass das 3-Kammersystem des FSC 
nicht auf der Gründungsveranstaltung verabschiedet wurde, ist falsch (0:45:54). 
 

- Abhängigkeit von Zertifizierungsorganisationen vom Betrieb: Die beiden Redakteure 
vertreten die Meinung, dass ein wirtschaftliches Verhältnis zwischen einem beauftra-
genden Betrieb und einem Zertifizierungsdienstleister automatisch zu korrupten Ver-
hältnissen und einseitiger Prüfung führt. Diese Sicht kann man haben. Allerdings igno-
riert diese Sicht, dass wesentliche Teile unserer modernen Welt in fast allen Produkti-
ons- und Dienstleitungsbereichen auf eben dieser Mechanik beruhen. Beispiele hierfür 
sind die KFZ-Sicherheits- und Abgasprüfung, die Umsetzung fast aller ISO-Normen 
weltweit oder die Prüfung von Anbietern im Bereich alternativer Energien. Als Zu-
schauer könnte man erwarten, dass die kritische Haltung im Beitrag entlang der be-
stehenden Wirklichkeiten unserer Welt relativiert wird oder die Haltung im Beitrag zu-
mindest klar als „Meinung“ deklariert wird. 
 

- In einem Nebensatz im Beitrag wird bei 0:08:16 lapidar gesagt: „Wir hören, die Wald-
industrie habe sich bei Abstimmungen fast immer durchgesetzt“. Es mag sein, dass 
dies die subjektive Wahrnehmung einzelner Teilnehmer war. Hier hätte man sich als 
Zuschauer zumindest eine entsprechende Quelle gewünscht. Faktisch ist diese Dar-
stellung falsch, weil Abstimmungen im FSC einem strengen Regelwerk folgen, in dem 
eben gerade – weltweit einzigartig – Umwelt- und Sozialinteressen in gleicher Weise 
geschützt sind wie Interessen von Unternehmen. Die Historie des FSCs belegt, dass 
es sogar mehrere Beispiele für genau die gegenteilige Situation gab. 

Beispiele für zentrale fehlende Informationen im ausgestrahlten Beitrag auf arte: 

- Nicht erwähnt wurde im Kontext der Plantagenzertifizierung in Brasilien, dass der FSC 
keine Plantagen zertifiziert, die nach 1994 aus Naturwald umgewandelt wurden. Bei al-
ler grundsätzlichen Kritik an der Zertifizierung von Plantagen ist es nicht nur unlauter, 
diese Information dem Zuschauer vorzuenthalten. Sie stellt die Verhältnisse und den 
FSC falsch dar. Im Beitrag wird der Eindruck vermittelt, der FSC würde willfährig Plan-
tagen aus Umwandlung zertifizieren, wo immer dies möglich ist. Das stimmt nicht. 
 

- Im Zusammenhang mit intakten Urwäldern dieser Welt verschweigt die Dokumentati-
on, dass FSC-zertifizierte Konzessionäre bei Identifikation von Urwaldgebieten mit 
über 50.000ha nur noch 20% dieser Waldgebiete nutzen dürfen. 80% dieser Konzes-
sionsflächen sind dauerhaft vor der Waldnutzung geschützt. Im Übrigen ist dies eine 
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Regel, die maßgeblich durch Greenpeace im FSC vorangetrieben wurde und derzeit 
weltweit beispiellos ist. 
 

- Im gesamten Beitrag kommen ausschließlich FSC-kritische Umweltakteure zu Wort. 
Weltweit sind nach wie vor alle großen Umwelt- und Sozialorganisationen im FSC or-
ganisiert und unterstützen diesen. Das ist den beiden Journalisten bekannt. Der Bei-
trag blendet diesen Aspekt – der für eine objektive Meinungsbildung eines Zuschauers 
wichtig wäre – komplett aus und zeichnet ein Bild, das die Umweltperspektive auf den 
FSC aus Akteuren besteht, die den FSC auf breiter Front ablehnen. Dies ist falsch und 
für den FSC enorm rufschädigend. 


