Die FachFrauen Umwelt unterstützen die Konzernverantwortungsinitiative
Die FachFrauen Umwelt ffu-pee sind eine Organisation, die sich gemäss ihren
Statuten für die berufliche Förderung der Frauen im Umweltbereich sowie für den
Schutz der Umwelt und die praktische Umsetzung ökologischen Gedankenguts
einsetzt.
Vor diesem Hintergrund hat sich der Vorstand der ffu-pee mit der
Konzernverantwortungsinitiative (KOVI) befasst und sich für eine Unterstützung der
KoVI ausgesprochen. Die Mitglieder der ffu-pee wurden zu einer Urabstimmung
eingeladen um ihre Haltung zur Unterstützung der KOVI zu erfahren.
Von rund 1150 befragten Mitgliedern haben 244 FachFrauen ihre Stimme
abgegeben. 241 stimmten für die Unterstützung der KOVI und nur 3 stimmten
dagegen was einer Zustimmungsquote von fast 99% der abgegebenen Stimmen
entspricht.
Folgende Argumente sprechen aus Sicht der ffu-pee besonders für die Unterstützung
der Initiative:
• Das Anliegen, dass Schweizer Firmen sich global für eine intakte Umwelt, die
Einhaltung der Menschenrechte und damit für eine zukunftsfähige Welt
einsetzen und Verantwortung für ihre Aktivitäten im Ausland übernehmen
sollen, entspricht voll und ganz den Grundwerten der ffu-pee.
• Frauen und Mädchen sind von Umweltzerstörung und
Menschenrechtsverletzungen in besonderem Ausmass betroffen. Dies wird
offensichtlich, wenn wir an die gesellschaftliche Rollenverteilung in betroffenen
Ländern oder Gebieten denken. Meist sind die Frauen für die Ernährung und
die Gesundheit ihrer Familie und damit für den Zugang zu sauberem Wasser
und gesunden Lebensmitteln zuständig. Verschlechterungen der
Umweltbedingungen haben konkrete Auswirkungen auf die Lebensrealitäten
der Frauen.
• Die ffu-pee setzen sich für die Verbesserungen der Arbeitsbedingungen von
Frauen ein. Das Beispiel der globalisierten Textilindustrie zeigt, dass
insbesondere Frauen auf der ganzen Welt unter nicht eingehaltenen
Standards bei den Arbeitsbedingungen leiden.
• Nicht zuletzt könnte auch die Bereitschaft von multinationalen Konzernen, ihre
Verantwortung für die Umwelt, die Menschenrechte und insbesondere die
Rechte der Frauen wahrzunehmen, durch einen höheren Frauenanteil in den
Chefetagen der Konzerne positiv beeinflusst werden. Somit verknüpfen sich
die Anliegen der KOVI mit dem Engagement der ffu-pee für eine
ausgeglichene Verteilung der Geschlechter in allen Berufsfeldern und auf
allen Hierarchiestufen.
Basel, im August 2018

