BEZIEHUNG ZUR INDIGENEN BEVÖLKERUNG WESTKANADAS
Einleitung
Mercer International Inc. erkennt an, dass in Westkanada und anderen Regionen, in denen
es möglicherweise tätig ist, seine Tochtergesellschaften mit den Abkommen, Siedlungen,
traditionellen und nicht übereigneten Gebieten und Ländern der indigenen Völker zu tun
haben.
Indigene Gemeinschaften sind wichtige Partner bei der Erhaltung einer nachhaltigen
Waldbewirtschaftung. Wir respektieren die unterschiedlichen Geschichten, Sprachen,
Kulturen und Perspektiven solcher Indigenen Völker und erkennen an, dass ihre
Anwesenheit unsere lebendigen Gemeinschaften bereichert.

Starke Beziehungen und Anerkennung fördern
Mercer verpflichtet sich, positive und respektvolle Arbeitsbeziehungen mit indigenen
Völkern, Siedlungen und Einzelpersonen in allen Gebieten Westkanadas, in denen unsere
Mitgliedsorganisationen arbeiten, zu verfolgen. Wir glauben, dass dies am besten durch die
folgenden Grundsätze erreicht werden kann:
Wir erkennen die gesetzmäßigen Rechte der indigenen Völker und ihres angestammten
Landes und ihrer Ressourcen an. Wir werden mit indigenen Gemeinschaften in einer
Weise zusammenarbeiten, die diese Rechte anerkennt und respektiert.
Wir erkennen an, dass Kanada und andere Regierungen innerhalb Kanadas die
Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker (UNDRIP) im
Kontext der bestehenden kanadischen Gesetze und zum Schutz der Rechte der
indigenen Völker würdigen.
Wir erkennen die engen kulturellen Bindungen, die die indigenen Völker zu ihrem Land
und der Umwelt haben an. Unsere Betriebe sind verpflichtet, ihre Geschäfte auf eine
umweltfreundliche, nachhaltige Art und Weise in Übereinstimmung mit bestehenden
Vorschriften und unserer eigenen Politik durchzuführen.
Wir glauben, dass es im gemeinsamen Interesse aller Beteiligten liegt, wenn
Unternehmen mit Indigene Völkern zusammenarbeiten. Auf diese Weise wird die
Erzielung von Gewinnen gefördert, die aus der Waldarbeit hervorgehen, einschließlich
Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung, Beschäftigung, Beschaffung und
Geschäftsunterstützung.
Unsere Operationen werden fortlaufende Führung und Ressourcen bereitstellen, um die
effektive Umsetzung der oben genannten Grundsätze zu gewährleisten.
Unsere Tätigkeiten und unsere Belegschaft haben sich so zu verhalten, dass sie diese
Politik widerspiegeln.
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Konsultation
Mercer erkennt die rechtmäßige Pflicht der Regierungen in Kanada an, in vielen Fällen die
indigene Bevölkerung zu konsultieren, wenn sie Entscheidungen treffen, die das Land oder
die natürlichen Ressourcen betreffen die sich auf die Rechte indigener Völker auswirken
können. Wenn Unternehmen sich an solchen Konsultationen beteiligen müssen oder eine
positive Rolle spielen können, sind wir verpflichtet, dies in einer offenen und aufrichtigen Art
und Weise zu tun.

Geschäftsmöglichkeiten
Mercer setzt sich bei seinen Tätigkeiten für eine enge Zusammenarbeit mit indigenen
Völkern ein, um Prozesse und Gelegenheiten zu entwickeln, die eine sinnvolle Beteiligung
und für beide Seiten vorteilhafte Ergebnisse anstreben.
Unsere Arbeiten ermutigen und fördern Initiativen und Geschäftsmöglichkeiten für indigene
Völker und Gemeinschaften durch unsere Produktionstätigkeit und unsere Waldressourcen.
Unsere Tätigkeiten werden darauf hinarbeiten, Möglichkeiten für die Beteiligung indigener
Bevölkerungsgruppen zu bewerten und zu ermitteln, und potenziell diese Gelegenheiten
verfolgen, wenn sie kommerziell und wirtschaftlich vernünftig sind.
Wir glauben, dass durch einen offenen und kontinuierlichen Dialog und Engagement,
kommerzielle Möglichkeiten, die für beide Seiten von Vorteil sind, entwickelt werden
können.

Bildung und Beschäftigung
Durch unsere Tätigkeiten in Westkanada:
Unterstützen wir Lernmöglichkeiten für indigene Völker, damit sie eine Quelle für gut
ausgebildete Teammitglieder für unsere Operationen werden, sowie für die
Gemeinschaften, in denen sie leben.
Unterstützen wir Strategien und Programme, die Möglichkeiten in indigenen
Gemeinschaften aufbauen und die Fähigkeit der indigenen Gemeinschaften verbessern,
von diesen Möglichkeiten zu profitieren.
Bieten wir geeignete interkulturelle Schulungsprogramme an, die sich auf die
Beseitigung von Barrieren für Indigene Menschen spezialisieren, die auf lange Sicht am
Arbeitsplatz in solchen Tätigkeiten Erfolg haben wollen.

Investitionen in die Gemeinschaft
Zur Unterstützung nachhaltiger und lebendiger indigener Gemeinschaften wird Mercer im
Rahmen seiner Tätigkeiten Projekte, Programme und Veranstaltungen mit Schwerpunkt auf
Initiativen, die das Bewusstsein, das Engagement, die Unternehmensentwicklung, die
Verwaltung, Bildung und Ausbildung fördern, überprüfen, und wenn möglich, unterstützen.
Seite 2 von 3

Wir werden weiterhin mit den Gemeinschaften zusammenarbeiten und ein dauerhaftes
Vermächtnis auf unseren gemeinsamen Werten des Vertrauens und des gegenseitigen
Respekts aufbauen.

Beziehungen zur Indigenen Bevölkerung
Westkanadas
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