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Bundesminister Dr. Gerd Müller

Jede Gesellschaft braucht leistungsfähige Unternehmen. Umgekehrt funktionieren Unter-

nehmen nur in einer stabilen und leistungsfähigen Gesellschaft. Diese Erkenntnis ist nicht 

neu. Sie ist aber der Grund dafür, dass sich in den vergangenen Jahren immer mehr Firmen 

strategisch mit dem Thema Corporate Social Responsibility (CSR) befasst haben.

Deshalb wächst bei Unternehmen auch das Bewusstsein, dass unternehmerischer Erfolg 

und nachhaltige Entwicklung zusammenhängen.

Unternehmen, die sich für eine nachhaltige Entwicklung weltweit engagieren, sind Partner 

der Entwicklungszusammenarbeit. Denn sie leisten im Rahmen ihrer unternehmerischen 

Verantwortung einen bedeutenden Beitrag, um globalen Herausforderungen zu begeg-

nen: der Armut und dem Wachstum der Weltbevölkerung, der Migration und dem Klima-

wandel, staatlicher Fragilität und instabilen Märkten. Ihren Beitrag leisten Unternehmen zum Beispiel, indem sie 

sich selbst verpflichten, soziale und ökologische Aspekte des Wirtschaftens zu beachten – und das nicht nur im 

eigenen Unternehmen, sondern auch entlang globaler Wertschöpfungsketten. 

Nachhaltige Entwicklung braucht also die Unterstützung verantwortungsbewusst handelnder Unternehmen. 

Deshalb ist es wichtig, dass auch Vertreter der Wirtschaft an der Zukunftscharta „EINEWELT – Unsere Verantwor-

tung“ mitarbeiten. Gemeinsam mit Vertretern aus Wissenschaft, Stiftungen, Kirchen und vielen zivilgesellschaft-

lichen Akteuren haben sie im vergangenen Jahr die Zukunftscharta entworfen. Und gemeinsam haben wir die 

Charta auch an Bundeskanzlerin Angela Merkel überreicht.

Wir setzen uns mit der Zukunftscharta für ein Zusammenwirken von Politik und Unternehmen ein. Es ist möglich, 

wirtschaftliches Wachstum mit Nachhaltigkeit, der Achtung der Menschenrechte und menschenwürdigen Ar-

beits- und Lebensbedingungen zu verbinden. Diese Ziele der Zukunftscharta zu verwirklichen, darum muss es 

gehen. Und dafür brauchen wir auch künftig das Engagement der Wirtschaft und von verantwortungsbewussten 

Unternehmen.

Viele gute Beispiele verantwortlich handelnder Unternehmen werden in dem vorliegenden Jahrbuch „Corporate 

Responsibility“ vorgestellt. Mein Plädoyer: Wir brauchen noch mehr davon! 

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern eine aufschlussreiche und anregende Lektüre.
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Dr. Gerd Müller 
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