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ENTWICKLUNG: DER KAMPF DER GRÜNEN AUFKLEBER: 

RELEVANT ODER POLITISCHES WERKZEUG? 

 

 
Gegründet 1993, war das Forest Stewardship Council (FSC) ursprünglich ein technischer 
Prozess um zu bestimmen ob Waldprodukte welche in den Markt gelangen aus legalen 
Quellen stammen die mit Übereinstimmung von Standards produziert werden die akzeptabel 
für Industrie, Öffentlichkeit, Gemeinde und zivilgesellschaftlichen Akteuren sind. Im Laufe der 
Zeit schuf das lukrative Geschäft von Firmenverträgen, sich im Wettstreit befindende grüne 
Labels die unter der Tarnung von Nachhaltigkeit, Umweltschutz und fragwürdigen 
Entwicklungsagenden um Marktanteile kämpfen.  
 
Die Uneinigkeit der Labels bezieht sich mittlerweile weniger auf den technischen Prozess und 
wird anstatt dessen von politischen Interessen benutzt um Dominanz über die Industrie zu 
erlangen und Branchen zu zwingen sich konform mit politischen grünen Agenden zu geben. 
Kritische Stimmen innerhalb der Industrie und des FSC, des World Business Council of 
Sustainable Development (WBCSD) und der Öffentlichkeit werden lauter und formen eine 
kritische Widerstandsbewegung gegen die Politisierung des Labels. Viele Kommentatoren 
vertreten die Ansicht das FSC sei nicht länger ein technisches Zertifizierungslabel sondern 
eine Plattform für politische Agenden.  
 
Politisch umstrittene Rechtsbegriffe wie Free, Prior and Informed Consent (FPIC) (eine 
westliche Erfindung und oft schlecht angepasst an lokale Gegebenheiten in 
Entwicklungsländern), wurden eingebaut und Venture Kapital Strukturen wurden benutzt um 
eine wettbewerbsfähige Marktposition zu erlangen. Die Industrie reagiert mit erheblicher 
Negativität. Selbst unter den FSC -Mitgliedern gibt es offenen Unmut über die Praktiken des 
Labels. Ein großes asiatisches Papierunternehmen ging soweit das FSC zu feuern, obwohl 
das FSC, Zivilgesellschaft und nichtstaatliche Akteure ein anderes Bild porträtieren. 1  
 
Die „Holzkriege“ 2 zwischen dem FSC, der Sustainable Forest Initiative (SFI) und dem 
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) werden mit offener 
Feindschaft ausgetragen. Bei der FSC Konferenz im Oktober 2013 in Kopenhagen machte 
FSC Generaldirektor Kim Carstensen keinen Hehl aus seinen Ansichten gegenüber den 
konkurrierenden Marken. Der internationale politische Direktor von Greenpeace, Daniel 
Mittler,3 befürwortete das FSC4. Während der Konferenz wurden Lebhafte Diskussionen 
geführt in denen die Befürchtungen von FSC Australien adressiert wurden, den Aufstieg des 
PEFC zu verhindern weil Greenpeace Angriffe die Glaubwürdigkeit der FSC Marke 
untergraben hatten. 
 
Die offene Ausrichtung zwischen Greenpeace, einer Bewegung, so der Politischen Direktor 
von Greenpeace, einem Zertifizierungssystem, wie dem FSC und die Verbindung mit dem in 
Großbritannien ansässigen Risikokapitalgeber Historic Futures (HF)5, als designierte 
elektronischen Daten-Plattform des FSC um alle wettbewerbsrelevanten Informationen 

                                                      
1 http://www.cleanbiz.asia/news/april-side-steps-fsc-deforestation-investigation#.Um0VQ_lmiSo 
2 http://www2.buildinggreen.com/blogs/are-fsc-and-leed-killing-american-jobs-look-evidence; 23 February 
2012 
3 http://ingoodcompany.fsc.org/no-permanent-friends-no-permanent-enemies.53.htm 
4 http://www.youtube.com/watch?v=roQMUKTrE_I#t=17 
5 http://www.sacert.org/woodmark/newsandfeatures/articleid/4644/fsc-plans-to-introduce-online-claim-
platform; 22 November 2012  
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hochzuladen, hat reichlich Unbehagen innerhalb der Branche geschaffen. Das FSC und 
Umweltgruppen sehen sich Fragen ausgesetzt über unfaire Handelspraktiken, WTO 
Handelsverletzungen und Sicherheits- und Integritätsproblemen bei der Verwendung der 
wettbewerbsrelevanten Informationen. All dies wirft große Fragen für politische 
Entscheidungsträger, Verbraucher und Unternehmen gleichermaßen auf. 
 
Es stellt sich die Frage, ob der FSC Streit mit den anderen grünen Logos nur eine Frage der 
Zertifizierung ist? Oder haben das FSC und die anderen grünen Logos sich in politische 
Agenden verwandelt die sich von der technischen Sicht abgewendet haben? Ist das FSC oder 
ein anderes Label eine Marktrelevante Zertifizierungsstelle? Oder hat sich das FSC in ein 
Werkzeug verwandelt, um politischen Druck auf den Markt auszuüben um Veränderungen 
erzwingen zu können? Ist das FSC im Zusammenhang mit den ursprünglichen Ideen relevant 
oder hat es sich zu einer politischen Plattform zur Verfolgung fraglich sozialer Konzepte, die 
zu Instabilität führen und politischen Doktrinen und Dogmen fördern, mutiert? Profitieren 
Verbraucher, die Industrie oder die Öffentlichkeit tatsächlich von dem FSC, das immerhin ein 
privates Zertifizierungssystem ist?  
 
Die empirische Evidenz der FSC Mitgliedschaft gibt keinen eindeutigen Nutzen für die 
Industrie zu erkennen, obwohl viele Ansichten existieren. Die Kosten für den Endnutzer, dem 
Verbraucher, steigen, ohne dass echte greifbare Vorteile für die Umwelt oder Gemeinschaften 
geboten werden. Branchenkenner sagen, dass die wenigen kritischen Stimmen, die in der 
Branche bestehen durch die Klimawandelmaschinerie übertönt werden und Gruppen wie 
Greenpeace oder das FSC nicht bereit sind, der Branche zuzuhören. Die "Wir oder die 
Autobahn " - Haltung die von der FSC Koalition eingenommen wird frustriert die Industrie, 
erschwert die dringend benötigte Entwicklung und spiegelt die zunehmende Militanz der 
ökologischen Bewegung wieder. 
 
Durch die aktuelle Anti-Greenpeace Stimmung die dem unglücklichen Protest in der Arktis 
und den anschließenden Verhaftungen folgte, ist eine zunehmende Gegenreaktion von 
politischen Beamten, Politikern und der Öffentlichkeit wahrzunehmen. Es gibt Anzeichen 
dafür, dass der Widerstand gegen ideologisch getriebene Agenden durch den FSC und seinen 
grünen Koalitionspartner in der Öffentlichkeit, sowie zunehmend durch wichtige Akteuren der 
Branche steigt.  
 
 
Das Dilemma der Industrie 
 
Der Kampf der grünen Aufkleber hat ein Dilemma für die Industrie erschaffen. FSC Mitglieder 
werden regelmäßig von Greenpeace und ähnlichen NGOs angegriffen. Ein Mitglied fasste 
diese Politik zusammen als „niemals gut genug für Greenpeace.“ 6 Unter den durch das FSC 
verhängten Konditionen wurde die Marktwahrnehmung geschaffen, das nur sehr große U.S. 
Unternehmen wie Coca-Cola und Kimberly Clarke wirklich dazu in der Lage wären sich den 
Öko-Aufkleber leisten zu können. Andere Beschwerden wie, die „Gier des FSC“; mangelnder 
greifbarer Nutzen für die Umwelt gegenüber anderen „grünen Attributen“, und Forschung die 
aufzeigt, dass Konsumenten nicht wissen was das Label bedeutet sind widerkehrende 
kritische Ansichten die das FSC plagen7 wurden vom Publikum der Konferenz in Kopenhagen 
Anfang Oktober dieses Jahres ansgesprochen. Mitglieder hinterfragten ob das FSC Label 
eigentlich nützlich für die Industrie ist.    
 

                                                      
6 Interview notes with FSC member on 20 October 2013 
7 http://ecopreneurist.com/2011/03/07/a-negative-tipping-point-for-fsc-certification/; 7 March 2011 
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FSC Mitglieder wiesen darauf hin, dass FSC stelle nur etwa 10 Prozent der weltweiten Wald-
Mitglieder und beklagte, dass die Verbraucher sich nicht für die grüne Plakette interessieren 
– weder auf die eine noch die andere Weise. Dies wird durch einen globalen Trend unterstützt. 
Globale Studien zu diesem Thema zeigen eine Vielzahl von "Vertrauens" Problemen mit Öko- 
oder Grüner Kennzeichnung. Zum Beispiel wird ein 30-prozentiges Vertrauensdefizit von 
australischen Verbrauchern gegenüber chinesischen Kennzeichnungsprozessen 
wahrgenommen.8 Dies ist eine Wahrnehmung nicht unähnlich derer bezogen auf in Japan 
produzierten Produkten in den 1970er Jahren. Diese Empfindung wurde von dem Publikum 
der FSC Konferenz in Kopenhagen bestätigt. Auch der politische Direktor von Greenpeace 
konnte dem nicht abhelfen obwohl er seine Präsentation bezeichnenderweise, Keine 
dauerhaften Feinde, keine dauerhaften Freunde betitelte. Die dogmatische Überzeugung, 
dass direkte Aktionen von Greenpeace nur politische Veränderung herbeirufen, ist ein Narrativ 
der nicht von dem HSBC-Gremium Sprecher geteilt wird. 
 
Akteure aus der Industrie, auch wenn sie an dem FSC-Prozess teilnehmen möchten, haben 
nur begrenzte Möglichkeiten: a. Das Unternehmen einer Prüfung durch das FSC aussetzen 
(und damit Greenpeace) und Vorwürfen gegenübergestellt werden, b. ein konkurrierende 
Label-Programm annehmen und Vorwürfe von Greenpeace und dem FSC erwarten oder c. 
überhaupt nichts und niemandem beitreten und Vorwürfe von Greenpeace und anderen 
kooperierenden Akteure der Zivilgesellschaft erwarten. Die feindselige Beziehung und 
steigende Kosten die mit dem Etikett assoziiert werden, dass darüber hinaus keine klaren 
Vorteile für die Mitgliedschaft bietet, erzeugt langsam ein Umfeld in dem die Beziehung 
zwischen Industrie und FSC überdacht wird. Dies wird von vielen vorangetrieben, die den 
hässlichen Kampf zwischen den Labels beobachtet haben und indem sich Greenpeace 
deutlich auf die Seite des FSC gestellt hat. 
 
Es gibt Anzeichen dafür, dass, obwohl der Gruppenzwang funktioniert, Führungskräfte 
entsetzt waren, über das was ein Manager als "lebendiges Häuten von Asian Pulp Paper 
(APP)" 9 bezeichnete. Rückerstattungszahlungsanforderungen des Forest Peoples 
Programme grenzten an Erpressung. Solch erpresserisches Verhalten schafft eine negative 
Wahrnehmung durch Vertreter von Öffentlichkeit, Industrie und Politik. Ein französischer 
Direktor verglich die Methoden, die von dem NGO-Kollektiv angewandt wurden mit den 
Entschädigungszahlungen die Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg auferlegt wurden. Er 
argumentierte, dass letztendlich der Rückschlug schwerwiegend sein würde. Die 
Verunglimpfung der Forstindustrie durch die ökologische Bewegung wird die Industrie dazu 
bringen, Druck auf politische Beamte auszuüben um die privaten Umweltzeichen zu zügeln. 
Er wies darauf hin, dass eine solche politische Veränderungen bereits in Australien, 
Indonesien, Russland und dem Vereinigten Königreich im Gange sind, als langfristige Folge 
der direkten Aktion Kampagnen. Auch in Deutschland haben die Grünen eine Wahlniederlage 
erlitten. Die Öffentlichkeit hat genug. 
 
Zahlreiche Beispiele von NGO Fehlkalkulationen treiben die aktuelle Zurückhaltung von 
Akteuren der Branche an, neue Engagements mit FSC zu starteten, da eine zu enge 
Beziehung mit Greenpeace, dem Rainforest Action Network (RAN) und anderen militanten 
Protestgruppen als unangemessen gilt. In einem extremen Fall führten falsche Behauptungen 
von einem Konsortium von drei NGOs dazu, dass ein Unternehmen mit Sitz in Asien das FSC 

                                                      
8 http://orgprints.org/16980/1/16980.pdf; The Value of Eco-Labeling; John Paul (2009) 
9 Interview with European paper executive;  17 June 2013 
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feuerte.10 Und ein europäischer Hersteller sieht sich Vorwürfen von Mord11 durch Greenpeace 
ausgesetzt, das versucht, eine Führungskraft verantwortlich12 für den angeblichen Tod von 
Dorfbewohnern zu machen.13 14 Zum Zeitpunkt dieses Kommentars wurden keine 
Strafanzeigen oder Schuldsprüche im öffentlichen Raum festgestellt, wodurch die 
Beschwerden der NGOs und Greenpeace wenig glaubwürdig sind. Wie die 
Staatsanwaltschaft in Tübingen, Deutschland hingewiesen hat, können die geltend 
gemachten Ansprüche nicht unabhängig überprüft werden, da alle NGOs die in die Vorwürfe 
involviert sind Teil des Global Action Network (GAN) sind. 15 
 
Politische Beamte in Indonesien weisen auf das Fehlen von ausgedrücktem Mitgefühl für 
einen ermordeten Arbeiter in Asien hin, der das Opfer einer vorsätzlichen Tötung durch Täter 
war, die Mitglieder einer ausländischen NGO Koordinierungsstelle waren. 16 Jede Erwähnung 
des Mordes fehlt auffallend in der Berichterstattung durch die NGOs. Mit Blick auf die Folgen 
der Protestaktionen, mit denen man Greenpeace "im Zelt" lässt, hat sich der FSC 
verabschiedet von einem technischen Ansatz und hat das Zertifizierungssystem umgewandelt 
zu einer Protesterweiterung mit dem Ziel, Unternehmen zu zwingen, die "grüne" dogmatische 
Ideologie des Wandels anzunehmen ohne die Verbindung mit den Protestgruppen zu 
hinterfragen. Da Greenpeace das FSC unterstützt, hat die einst empfohlene „Beziehung auf 
Armlänge“ zwischen der politischen Bewegung und dem FSC (welches vom WWF gegründet 
wurde) erodiert. Dies sollte Fragen aufwerfen, ob Kartellgesetzgebung verletzt wird. Ohne 
Zweifel wird die Industrie zunehmend offensive Aktionen gegen Öko-Label und grünen 
militanten Gruppen vorantreiben, da politische Aufsicht fehlt. 
 
 
Murren in den Reihen des FSC 
 
Die Teilnehmer der FSC Konferenz im Oktober zogen ähnliche Schlussfolgerungen. Sprecher 
argumentierten, dass die FSC-Marke nicht viel Glaubwürdigkeit im Markt hat und beschwerten 
sich, dass konkurrierende Labels wie das PEFC nicht von Greenpeace angegriffen werden. 
Dies hat Spekulationen Nährstoff gegeben, ob Greenpeace die konkurrierenden Marken 
angreifen werde, was wiederum Fragen über die Integrität der Greenpeace und FSC Marken 
hervorheben würde. Eine 244-seitige Publikation, produziert vom FSC, kontert diese Position. 
Es bestätigt die Ansichten von Greenpeace und WWF und unterstützt die FSC Perspektiven. 

17 Aber Jon Entine, der für Forbes schreibt und Michael Goergen, Jr., CEO der Gesellschaft 
amerikanischer Förster zitiert, kritisierte das US Green Building Council (USGBC) dafür, keine 
anderen Standards zu inkludieren, "FSC oder besser ist weder logisch noch wissenschaftlich, 

                                                      
10 
http://www.aprilasia.com/images/pdfs/APRIL%20Statement%20on%20FSC%20Termination%20Announcemen
t%20-%209%20Aug%202013.pdf; 9 August 2013 
11 http://www.zeit.de/2013/18/kongo-verbrechen-danzer-verantwortung; 25 April 2013  
12 http://www.dw.de/german-court-investigates-raid-on-congolese-village/a-16800263; 8 May 2013 
13 http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/waelder/Forest_Crime_File.pdf 
14 
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2011/stolen%20future.p
df 
15 http://www.wageningenportals.nl/sites/default/files/resource/glasbergen-collective-action.pdf; Glasbergen 
(2011) 
16 The first offender was convicted receiving a 16-year jail sentence for participating in the premeditated 
crime.  
17 www.fsc-deutschland.de/download.fsc-impact-study-engl-.73.pdf; 18 September 2009  
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vor allem wenn es weiterhin Missverständnisse über Drittanbieter-Zertifizierung von Wäldern 
und verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung fördert." 18 
 
Eine Studie von 200819 argumentiert, dass, wenn ein grünes NGO Label wie das FSC einem 
Markt mit einem bestehenden Industrie-Label hinzugefügt wird die Industrie ihre Standards 
schwächt und Industrie Gewinne steigen. 20 Wenn ein von der Industrie entwickeltes grünes 
Label in einen Markt eintritt, in dem bereits eine NGO Label wie das FSC existiert, die NGOs 
das Label entweder stärken oder schwächen. Die Frage ist, ob die Stärkung oder 
Schwächung eine bewusste Anstrengung ist. Obwohl beispielsweise die EU Indonesiens 
SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu/Holz Rechtmäßigkeitsverifikation)21 ratifizierte, 
begonnen grünen Gruppen sofort Angriffe und forderten die indonesische Regierung auf, die 
SVLK "endlich zu fixen" und forderten dadurch das Regierungsabkommen heraus. Wenn der 
SVLK Art von bilateralen Abkommen die Zukunft gehört stellt sich die Frage: Sind das FSC 
und andere finanziell lukrative Öko-Aufkleber Systeme veraltet?  
 
 
Keine dauerhafte Feinde, keine dauerhafte Freunde 
 
Die Atlantis-Perspektive, das globale Klima sei in einer Krise ("wir sind alle dem Untergang 
geweiht") treibt ideologischen Debatten und hat übernommen, was einmal technische 
Definitionen von Standards waren. Während wir zustimmen, dass es ratsam ist, die beiden 
Themen nicht zusammenführen, tut das deutsche Umweltzeichen FSC genau das. Die von 
beiden Seiten vorgestellten Argumente mögen in der politisch aufgeladenen Atmosphäre als 
wahr betrachtet werden oder nicht, aber die politischen Positionen von Greenpeace 
unterstützt vom FSC zeigen die Entwicklung der FSC-Zertifizierung. Es hat sich zu einer 
politisch motivierten Organisation entwickelt. 
 
Die politische Position von Greenpeace die besagt, keine dauerhaften Feinde, keine 
dauerhaften Freunde ist eine hochtrabende Perspektive einer politischen Bewegung, die 
Charles De Gaulle Erklärung zu Clementine Churchill Aussage, Frankreich hat keine Freunde, 
nur Interessen, adaptiert und den Status eines Halbstaates annimmt. Aber Greenpeace ist 
kein Staat, noch hat es einen staatähnlichen Status. Und in der Tat, hat Greenpeace keine 
rechtliche Immunität, außer vielleicht dieselbe, die einem Reporter gewährt wird, und 
unterliegt der gesetzlichen Haftung, Straf- und Zivilrecht. Dies wird oft von der Öffentlichkeit, 
Unternehmen und Politik vergessen. Die jüngste russische Affäre verdeutlicht den Punkt, dass 
Greenpeace, wie das FSC, ein privates Unternehmen ist. 
 
Ein gutes Beispiel für diese Politik der keine dauerhaften Feinde, keine dauerhaften Freunde 
kann in der WWF Veröffentlichung Die Wahrheit hinter APP’s Greenwashing22 (Eyes on the 
Forest, Dezember 2011) gefunden werden, die auf APP abzielt und angebliches Fehlverhalten 
der Gesellschaft aufzeigt. In einer Greenpeace Beurteilung von 2008 erkannte Greenpeace 
das FSC als glaubwürdigstes Zertifizierungssystem an, und akzeptierte nur Smartwood’s 
Verification of Legal Compliance und den Tropical Forest Trust (TFT), ein britisches 
Unternehmen mit gemeinnützigen Status, als glaubwürdige Rechtmäßigkeitsgutachter. 

                                                      
18 http://www.forbes.com/sites/jonentine/2013/04/09/forestry-labeling-war-turns-ugly-as-greenpeace-
bungles-logging-industry-attack/2/; Forestry Labeling War Turns Ugly as Greenpeace bungles Logging Industry 
Attack, Forbes; Jon Entine; 4 September 2013  
19 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.175.20&rep=rep1&type=pdf;  
20 http://www.fastcompany.com/1543957/eco-labels-do-they-really-matter; 11 February 2010 
21 http://www.sgs.com/en/Our-Company/News-and-Media-Center/News-and-Press-Releases/2013/09/The-
Timber-Legality-Assurance-System-Effective-in-Early-2013.aspx 
22 http://awsassets.panda.org/downloads/eof__14dec11__the_truth_behind_apps_greenwash_final_1.pdf 
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Zur gleichen Zeit, sagte der Politische Direktor von Greenpeace Daniel Mittler während der 
FSC Konferenz 2013, der Greenpeace Angriff gegen Nestle sei in der Tat gegen den 
indonesische Riesen Asian Pulp Papier (APP) gerichtet. Diese Aussage negiert den 
Anspruch, dass es in den FSC und Greenpeace-Kampagnen über die technischen Standards 
ging. Anfang 2013, kapitulierte APP, nach einer langwierigen Kampagne, und ergab sich dem 
TFT, dem Forest Peoples Programme (FPP), dem RAN und Greenpeace. Die Gesamtkosten 
für den Verbraucher sind noch nicht bestimmt oder quantifiziert worden, wobei die NGOs nun 
Zahlungen für angebliche Schäden fordern. Nach Ansicht von Greenpeace gibt es keinen 
Zweifel, seine Protestkampagnenstrategie hat gewirkt, aber zu welchem wirtschaftlichen 
Kosten gegenüber breiteren Interessengruppen und Verbrauchern? Die Gefahr, dass der 
grüne Krieg außer Kontrolle gerät ist allgegenwärtig. 
 
 
Das Weihnachtsbaum Modell 
 
Die Notwendigkeit für die Zertifizierung von Produkten ist etabliert und nicht der Gegenstand 
der Debatte. Trotzdem verwandelt die kontinuierliche Einbindung von zusätzlichen Elementen 
in den politischen Prozess das FSC in einem Weihnachtsbaum der Agenden. Jeder hat eins 
und jeder hängt es auf dem "FSC Baum". 
 
Das emotionale Klima der "Öko-Label Kriege" (definiert als der Kampf um die Vielfalt der 
Standards und wer hat den letztlich "grüneren" Aufkleber), die politische Tagesordnung des 
FSC als Zertifizierungsstelle (zusammen mit seinem politischen Kollaborateuren dem WWF 
und Greenpeace) erlaubt nicht die Annahme von anderen Standards, was ein wesentliches 
Element einer freien Marktwirtschaft ist. Die Freiheit der Wahl muss grundsätzlich durch den 
FSC akzeptiert werden. Politische Rhetorik behindert die Fähigkeit des FSC relevant zu 
bleiben. 
 
Obwohl die Politik der Angst von transnationalen politischen Bewegungen wie dem FSC und 
der NGO-Koalition angewendet wird, muss das Recht der Verbraucher, das FSC (oder jede 
andere Zertifizierung) ablehnen zu können, erhalten bleiben. Letztendlich werden die Kräfte 
des Marktes wählen. Man kann es mögen oder auch nicht aber die Wahl ist ein wesentlicher 
Eckpfeiler des freien Marktes, Entwicklung und Demokratie. Durch die Annahme einer Haltung 
transnationaler, politischer Bewegung und durch die Mobilisierung von Arbeitskräften und 
Graswurzel-Gesellschaften kreuzt das FSC die feine Linie zwischen Entwicklung, guten 
Absichten und (rechtswidriger) Einmischung in den Staat. Darüber hinaus drängen seine 
Stakeholder auf mehr Protestaktionen. Demokratie, ein Thema über welches das FSC und 
seine NGO Kollaborateure gerne reden aber selten praktizieren, umfasst das Recht auf fairen, 
lauteren Wettbewerb.  
 
 
Retter der Welten oder Schöpfer des Chaos? 
 
Eine Beseitigung der anderen Zertifizierungsverfahren würde im Wesentlichen eine 
monopolistische Struktur erschaffen, die die Rolle der Regierung ersetzt. Dies scheint ein 
Streben der NGO Stakeholder für die Rolle des FSC zu sein. 
 
Wenn nicht-staatliche Akteure wie das FSC und Greenpeace überwältigenden Einfluss auf 
Staatsbeamte erhalten, besteht die Gefahr, dass die Unterscheidung zwischen gesunden 
Menschenverstand, technischen Normen und Politisierung einer ideologisch angetriebenen 
Bewegung untergraben wird. Unbequeme Fragen stellen sich, wie die rechtlichen Fragen rund 
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um FPIC, die Schaffung von feudalistischen Konzepten und die inhärenten Gefahren, die von 
der Einführung des Feudalismus ausgehen. 
 
Die Regierungen der Europäischen Union, darunter Deutschland, ermutigen Verbesserungen 
in der Kontrolle der Aufsicht von Nicht-Regierungs-Organisationen und Akteuren der 
Zivilgesellschaft. Sehr wenige Beweise der Verantwortlichkeit sind vorhanden und es gibt 
wenige Hinweise auf unvoreingenommene Aufsichtsstrukturen, die Vorwürfe gegen NGOs 
kritisch bewerten. Die inhärenten Gefahren durch die Mehrdeutigkeit innerhalb der Verwaltung 
des FSC - einschließlich der Notwendigkeit, zu definieren, was sind Standards, und was ist 
Politik - sind noch nicht vollständig verstanden worden. Dies sind wichtige politische Fragen. 
 
Zivilgesellschaftliche und nichtstaatliche Akteure argumentieren, dass FPIC Konflikte in 
Gemeinden der Forstwirtschaft reduziert hat und somit die Produktion von kleinen 
Interessengruppen verbessert. Empirische Evidenz suggeriert jedoch, dass NGO Aktionen in 
abgelegenen Gemeinden zur Schaffung sozialer Konflikte beigetragen haben. Falsche 
Erwartungen in die Gemeinden aufgrund fragwürdiger Einflüsse durch ausländische 
Aktivisten haben zumindest in einem Fall, zur vorsätzlichen Ermordung unschuldiger Arbeiter 
geführt. Dazu in der Lage waren die Täter durch indirekte und passive Unterstützung von einer 
militanten Protestgruppe durch eine ausländisch finanzierte NGO Struktur. 
 
Das FSC wurde zu einem teuren Label in Indonesien seit der Staat die Führung über die 
Erstellung, Verhandlung und Zustimmung zu bi-lateralen verbindliche Vereinbarungen 
getroffen hat. Die Kosten führten(unter anderem) dazu, dass ein indonesisches Unternehmen 
das FSC feuerte. Könnten mehr Unternehmen, in Indonesien oder anderswo, weit weg davon 
sein? Das FSC ist noch nicht eine Sache der Vergangenheit und wird wahrscheinlich für einige 
Zeit aufgrund seiner politischen Unterstützung durch gut finanzierte NGOs bestehen bleiben. 
Dennoch, angesichts der fragwürdigen Praktiken und Strategien, sollte es mit einer 
skeptischen Perspektive betrachtet werden. 
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