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Zertifizierung
Die Zertifizierung garantiert, dass der Wald oder die Forstprodukte nach
bestimmten Qualitätsanforderungen (Standards) gehandhabt werden. In der
Forstbranche funktioniert das so, dass man sich freiwillig dafür entscheidet, einem
Zertifizierungssystem und dessen Regeln zu folgen.
Bei der Zertifizierung geht es zum großen Teil darum, dass man
den Regeln zur Forstproduktion folgen soll, aber auch darum, die
biologische Vielfalt zu erhalten und soziale und ästethische Werte
zu schützen. Man kann sagen, dass die Zertifizierung die Quittung
für die eigene Umsicht ist.
Sich zertifizieren zu lassen ist in vielerlei Hinsicht eine Stellungnahme. Man will zeigen, dass die eigenen Forstprodukte auf eine
verantwortungsvolle und nachhaltige Art und Weise hergestellt
wurden. Die Zertifizierung wird für Unternehmen, die die Produkte
herstellen zu einem wichtigen Wettbewerbsfaktor und für Verbraucher, die sie kaufen, zu einem Argument.
In Schweden spricht man zumeist über zwei Zertifikate, FSC®*
und PEFC. Beide Zertifizierungssysteme stellen im Hinblick auf
Forstwirtschaft-, Umwelt- und soziale Standards ähnliche Anforderungen. Sowohl FSC als auch PEFC sind freiwillige Zertifizierungssysteme, die einander nicht ausschließen. Viele Waldbesitzer sind heute doppelt zertifiziert.
FSC® (Forest Stewardship Council) ist eine unabhängige, internationale Mitgliederorganisation, deren Aufgabe es ist, durch ihr Zertifizierungssystem gleichen Namens (FSC) eine an die Umwelt angepasste, soziale Verantwortung übernehmende und wirtschaftlich
lebensfähige Nutzung der Wälder der Welt zu fördern. Sie hat eine
Anzahl Regeln für die Forstwirtschaft und die Nachverfolgbarkeit
aufgestellt. Diejenigen, die diese Regeln befolgen, dürfen ihre Produkte mit FSC Logo kennzeichnen. Verbraucher und Unternehmen
können sich dann für Produkte aus Holz entscheiden, die aus einer
verantwortungsvollen Forstwirtschaft stammen, also einer Forstwirtschaft, die Rücksicht auf Menschen und Umwelt nimmt.
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification
Schemes) ist der zweite große Standard. Dessen Zielsetzung ist
es, eine kontinuierliche Forstwirtschaft mit gutem Ausgleich zwischen Produktion, Umwelt sowie sozialen und kulturellen Interessen zu entwickeln. Waldbesitzer und Unternehmen können durch
ihre PEFC-Zertifizierung und Nutzung des Logo ihr Engagement
für eine nachhaltige Entwicklung, eine nachhaltige Forstwirtschaft
und ein verantwortungsvolles Unternehmertum zeigen.
Was muss ein Waldbesitzer machen, der zertifiziert werden möchte? Kurz gefasst geht es darum, zunächst seinen Betrieb an die
Regeln anzupassen und danach einen Zertifizierer zwecks Kontrolle und Abnahme zu kontaktieren. Hierfür entscheiden sich immer
mehr Waldbesitzer. Ungefähr 50 Prozent aller Wälder in Schweden sind FSC-zertifiziert, 39 % sind PEFC-zertifiziert.

It´s better to publish here the
PEFC trademark, because you
have the FSC trademark one
page before.

FSC®
FSC IST EINE UNABHÄNGIGE internationale Organisation für die Zertifizierung verantwortungsvoller
Forstwirtschaft. Ziel ist es, den Wald umweltmäßig,
sozial und wirtschaftlich auf eine verantwortungsvolle Art und Weise zu nutzen. Das FSC-Logo auf
Produkten steht für eine unabhängige Zertifizierung
von Forstwirtschaft und Produktherstellung nach
den FSC-Regeln.

