
 
 
 
Medienmitteilung 
DANZER nimmt Mitgliedschaft bei FSC wieder auf 
 
 
Baar (Schweiz), 14.08.2014 – Das mit dem Forest Stewardship Council (FSC) beschlos-
sene Vorgehen für die Wiederaufnahme der FSC-Mitgliedschaft von DANZER ist er-
folgreich abgeschlossen. Durch den gemeinschaftlichen Prozess der Reassoziierung ver-
fügt DANZER über ein überarbeitetes und erprobtes Nachhaltigkeits- und Konfliktma-
nagement, das die führende Stellung von DANZER in der Branche unterstreicht. Seinen 
Kunden wird DANZER nun wieder die gewohnte Bandbreite FSC-zertifizierter Produk-
te anbieten.  
  
Nach der Erfüllung des gemeinsamen Fahrplans hat der FSC entschieden, dass DANZER alle 
Bedingungen für die Wiederaufnahme der FSC-Mitgliedschaft erfüllt. DANZER kann ab so-
fort für Produkte aus Europa, Nord-Amerika und Afrika die Chain-of-Custody Zertifizierung, 
und damit FSC zertifizierte und „Controlled Wood“ Produkte anbieten. Für die IFO (Republik 
Kongo) wird kurzfristig ein neuer Audit angesetzt, damit wieder FSC 100% zertifizierte Pro-
dukte aus Afrika angeboten werden können. 
 
Der Entscheidung von FSC ist ein Prozess vorausgegangen, der im Mai 2013 gemeinsam zwi-
schen DANZER und FSC beschlossen wurde und die Bedingungen zur Wiederaufnahme prä-
zisierte. Gemeinsam mit dem renommierten Friedensforschungsinstitut swisspeace wurden 
die bestehenden Konfliktmechanismen von DANZER überprüft und in einem Gutachten wur-
den Ende Oktober 2013 Handlungsempfehlungen unterbreitet. Diese wurden im Anschluss 
von DANZER umgesetzt. Die Ergebnisse sind im Dokument „Manual - Conflict Sensitivity 
Due Diligence for Timber Companies in the Congo Basin“ veröffentlicht. „Wir haben unsere 
internen Richtlinien in diesem Prozess verbessern können und dadurch einen neuen Standard 
für die Holzindustrie im Kongo Becken setzen dürfen“, meint Ulrich Grauert, Chief Operating 
Officer für die afrikanischen Aktivitäten von DANZER.  
 
Ergänzend dazu erfolgte eine Auditierung der Umsetzung durch die unabhängige Nichtregie-
rungs-organisation Forest Peoples Programme (FPP). DANZER verfügt damit über ein Ma-
nagementsystem zur Konfliktlösung, das in der Branche neue Maßstäbe setzt: „Durch den 
gemeinsamen Weg mit FSC konnten wir unsere Managementprozesse deutlich weiterentwi-
ckeln“, so Hans-Joachim Danzer, CEO von DANZER. „Die Zusammenarbeit mit FSC und 
allen weiteren Partnern hat zudem unsere Geschäftskultur nachhaltig bereichert. Diese Impul-
se wollen wir nutzen, um den Austausch mit unseren Anspruchsgruppen weiter auszubauen 
und zu intensivieren.“ 
 
 
Klares Bekenntnis zur unternehmerischen Verantwortung  
 
Mit dem nun abgeschlossenen Prozess der Wiederaufnahme der FSC-Mitgliedschaft setzt 
DANZER seine bisherige Politik der Nachhaltigkeit und sozialen Verantwortung konsequent 
fort. Im Code of Conduct und in der Responsible Procurement Policy für die Beschaffung von 
Holz sind die Prinzipien des Unternehmens für eine verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit 
festgeschrieben. Diese wurden im Zuge des gemeinsamen Prozesses mit FSC ebenfalls wei-
terentwickelt. Seit über einem Jahrzehnt erfüllt DANZER den ISO 14001-Standard an allen 



Produktionsstandorten, der weltweit für das Unternehmen gilt. „Mit unserem umfassenden 
Bekenntnis zur unternehmerischen Verantwortung verfügen  
wir in der Branche über ein einzigartiges Profil“, so Hans-Joachim Danzer. „Unsere Kunden 
profitieren daher künftig nicht nur von dem FSC-Label, sondern von einer beispiellosen Ver-
lässlichkeit auf allen Ebenen von DANZER.“  
 
Hintergründe zu dem mit FSC beschlossenen Verfahren 
 
FSC hatte am 21. Mai 2013 entschieden, die Zertifizierung von DANZER und ihrer Tochter-
gesellschaften auszusetzen. Der Entscheidung vorausgegangen war ein Beschwerdeverfahren 
bei FSC gegen DANZER. Dieses beruhte auf den Vorkommnissen in Yalisika in der Demo-
kratischen Republik Kongo am 01./02. Mai 2011. Der damaligen Tochtergesellschaft 
SIFORCO (Société Industrielle et Forestière du Congo) wurde vorgeworfen, eine Mitverant-
wortung für Gewaltanwendungen durch Polizei und Miliz gegenüber den Bewohnern von 
Yalisika zu tragen. Trotz Richtigstellung durch DANZER konnten in der Öffentlichkeit die 
erhobenen Vorwürfe nicht abschließend ausgeräumt werden. Um ein Reputationsrisiko zu 
vermeiden, hatte sich FSC von DANZER getrennt, sich danach aber mit DANZER auf einen 
Reassoziierungsprozess geeinigt, der nun  erfolgreich abgeschlossenen werden konnte. 
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Weitere Informationen finden Sie unter:  https://ic.fsc.org/fsc-press-release.638.htm 


