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[Begrüßung] 
 

Sehr geehrte Frau Thieme,  

sehr geehrter Herr Dr. Westermann, 

sehr geehrter Herr Korbun,  

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

ich freue mich sehr, heute mit Ihnen vor dem Hin-

tergrund von Entwicklung und Perspektive über 

die gesellschaftliche Verantwortung von Unter-

nehmen zu reden.  

 

Ich bin den heutigen Gastgebern, dem Institut für 

ökologische Wirtschaftsforschung und dem future 

e.V., sehr dankbar, dass Sie das Ranking der 

Nachhaltigkeitsberichte bereits 1994 ins Leben 

gerufen und damit unser gemeinsames Anliegen 

einer verantwortungsvollen Unternehmensfüh-

rung sehr früh, konsequent und mit wesentlichen 

Maßgaben vorangetrieben haben. 

 
[Bedeutung von Nachhaltigkeit und CSR] 

 

Es steht außer Frage: Das Thema der gesell-

schaftlichen Verantwortung von 
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men - oder Corporate Social Responsibility 

(CSR), wie es international heißt - gewinnt in 

Wirtschaft und Gesellschaft zunehmend an Be-

deutung. Fakt ist aber auch: Wir sind noch nicht 

in allen Unternehmen im Tagesgeschäft ange-

kommen. Die positive Entwicklung der letzten 

Jahre darf nicht zufrieden stellen und stehen blei-

ben. Dafür sind die Herausforderungen national 

wie international so groß, dass das Thema Ver-

antwortung für Gegenwart und Zukunft schon al-

lein im eigenen ökonomischen Interesse ein 

maßgebender Treiber in allen Unternehmen sein 

muss:  

• der Klimawandel,  

• die demografische Entwicklung  

oder  

• eine zunehmend globalisierte Wirtschafts- 

und Arbeitswelt  

stehen beispielhaft für Veränderungsprozesse, 

auf die wir uns einstellen und auf die wir eingehen 

müssen, wollen wir die Globalisierung im Sinne 

einer nachhaltigen Entwicklung konsequent und 

fortschrittlich gestalten. 
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[Relevanz der Nachhaltigkeitsberichterstattung] 
 

Gerade dem Thema der heutigen Veranstaltung, 

der Nachhaltigkeitsberichterstattung, kommt in 

diesem Zusammenhang eine erhebliche Bedeu-

tung zu.  

 

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung wirkt nicht 

nur nach außen, sondern auch nach innen: Eine 

glaubwürdige Berichterstattung über die eigene 

Nachhaltigkeitsleistung verschafft dem Unter-

nehmen eben nicht nur einen verbesserten Zu-

gang zu Talenten, Kunden und Investoren, die 

vermehrt wissen wollen, was für soziale und öko-

logische Bedingungen hinter den Produkten und 

Dienstleistungen stehen.  

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung bildet gleich-

zeitig die Grundlage zur Verbesserung des Nach-

haltigkeitsmanagements in den Unternehmen. 

Die Auseinandersetzung mit sozialen und ökolo-

gischen Themen steigert das Bewusstsein und 

die unternehmensinterne Aufmerksamkeit für 

Nachhaltigkeitsthemen. Sie stößt Innovations- 

und Lernprozesse an und hilft, Nachhaltigkeits-
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themen in die Unternehmensstrategie zu integrie-

ren. 

 

[CSR bei Großunternehmen] 
 
Für große Unternehmen, die im Fokus der Öffent-

lichkeit stehen und sich über den Kapitalmarkt fi-

nanzieren, ist die Übernahme gesellschaftlicher 

Verantwortung und die Berichterstattung darüber 

vielfach schon zur wirtschaftlichen Notwendigkeit 

geworden und in diesem Sinne auch akzeptiert:  

• Ihre Kunden wollen wissen, ob die Produkte 

unter fairen Bedingungen hergestellt worden 

sind.  

• Ihre Beschäftigten wollen sich mit dem Un-

ternehmen positiv identifizieren können und 

nicht im Freundeskreis für unlautere Hand-

lungsweisen in Rechtfertigungsdruck gera-

ten.  

• Und auch ihre Investoren entfalten ein im-

mer stärkeres Interesse dafür, wie hoch die 

ökologischen oder sozialen Risiken eigent-

lich sind, die sie bei ihren Investments ein-

gehen.  
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Großunternehmen haben vor diesem Hintergrund 

ihre Geschäftstätigkeit bereits häufig und sehr 

zielgerichtet nachhaltig gestaltet.  

 

Das zeigt auch der kürzlich veröffentlichte inter-

nationale „Corporate Responsibility Survey 2011“ 

von KPMG, für den die 3.400 umsatzstärksten 

Unternehmen in 34 Ländern untersucht wurden.  

 

Während die Veröffentlichungsquote der 100 um-

satzstärksten deutschen Unternehmen im interna-

tionalen Ländervergleich mit 62 Prozent zwar nur 

im Mittelfeld liegt (Platz 15 von 34), zählt die Stu-

die Deutschland zur Spitzengruppe, was Qualität 

und Glaubwürdigkeit der veröffentlichten Berichte 

angeht. Als Maßstab gelten hierbei unter ande-

rem die Ausgestaltung der internen Informations-

systeme und Prozesse sowie die Zuverlässigkeit 

der erhobenen Daten. 

 

Ich denke, darauf können wir aufbauen, da müs-

sen wir uns nicht verstecken! 
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[CSR bei kleinen und mittleren Unternehmen] 
 

Aber auch bei kleinen und mittleren Unternehmen 

findet gesellschaftliches Engagement statt, trägt 

gesellschaftliche Verantwortungsübernahme 

Früchte und ist sie seit Langem Teil der Unter-

nehmensphilosophie. Für viele Mittelständler in 

Deutschland ist verantwortliches Handeln gegen-

über der Belegschaft, der Umwelt und dem Ge-

meinwesen geradezu eine gelebte Selbstver-

ständlichkeit. Ihr Engagement orientiert sich häu-

fig an dem regionalen und lokalen Umfeld. Und 

die mittelständischen Unternehmen tragen damit 

wesentlich zur regionalen Entwicklung bei. Sie 

gestalten Lebensqualität vor Ort mit. 

 

Zugegebenermaßen ist die Erstellung von Nach-

haltigkeitsberichten bei kleinen und mittleren Un-

ternehmen allerdings noch nicht besonders aus-

geprägt, wie eine in diesem Jahr von 

Ernst & Young veröffentlichte Umfrage unter 

500 mittelständischen Unternehmen in Deutsch-

land belegt.  
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Insgesamt ist es kleinen und mittleren Unterneh-

men aufgrund knapper finanzieller und/oder per-

soneller Ressourcen oft noch nicht möglich, sys-

tematisch an das Thema CSR heranzugehen. 

Hier kann die Politik Unterstützung anbieten und 

Hilfestellung leisten, damit die nötigen Schritte 

eingeleitet werden, die kleinere Unternehmen aus 

eigener Kraft oft nicht schaffen können.  

 

Nicht zuletzt aus diesem Grund unterstützt das 

BMAS dieses Ranking der Nachhaltigkeitsberich-

te auch finanziell und hat Frau Bundesministerin 

Dr. von der Leyen gerne die Schirmherrschaft des 

diesjährigen Wettbewerbs übernommen. 

 

[Förderprogramm „Gesellschaftliche Verantwor-
tung im Mittelstand“] 
 

Vor dem Hintergrund der besonderen Bedeutung 

kleiner und mittlerer Unternehmen für die deut-

sche Wirtschaft hat die Bundesregierung bei der 

Förderung von CSR speziell bei KMU einen 

Schwerpunkt gesetzt. 
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Mit dem Förderprogramm „Gesellschaftliche Ver-

antwortung im Mittelstand“ haben wir bundesweit 

für ein passgenaues Angebot an Qualifizierungs-

maßnahmen gesorgt, damit kleine und mittlere 

Unternehmen Konzepte für eine verantwortliche 

Unternehmensführung in ihren Betrieben einfüh-

ren können. 35,6 Mio. Euro stellen wir mit Hilfe 

des Europäischen Sozialfonds dafür zur Verfü-

gung.  

 

Das enorme Interesse an dem Förderprogramm 

und die hohe Bewerberzahl haben unsere Erwar-

tungen bei Weitem übertroffen und sind Beleg für 

die wachsende Bedeutung von CSR - gerade 

auch im Mittelstand. Hinter den 75 ausgewählten 

Projekten stehen gut 2.000 kleine und mittlere 

Unternehmen. Das ist die wirklich gute und über-

raschende Zahl! Denn hinter den Anträgen ste-

hen reale mittelständische Betriebe, die ihre all-

tägliche Geschäftspraxis verbessern wollen. 

 

Ich bin froh, dass es uns mit dem Projekt gelingen 

kann, bundesweit Prozesse in KMU zu mehr 

Nachhaltigkeit anzustoßen und dauerhafte Struk-

turen aufzubauen. Soviel können wir auf Grund 
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der geografisch und thematisch ausgewogenen 

Verteilung der Projekte wohl bereits jetzt sagen.  

 

Ich will nicht ohne Stolz hinzufügen, dass wir mit 

diesem Förderprogramm eine eindeutige Vorrei-

terrolle in Europa einnehmen, eben weil es sehr 

konkret und breit wirksam ist und kein anderes 

Land sich so aktiv für die Verbreitung von CSR in 

kleinen und mittleren Unternehmen einsetzt.  

 

Wir möchten auf Grundlage der im Rahmen des 

Programms durchgeführten Projekte bundesweit 

regionale CSR-Netzwerke aufbauen und damit 

gemeinsam mit den Wirtschaftsverbänden und 

Kammern einen flächendeckenden Prozess hin 

zu mehr Nachhaltigkeit im deutschen Mittelstand 

anstoßen.  

 

Die Vernetzung hat bereits in den letzten Wochen 

begonnen. Offizieller Startschuss für eine bun-

desweite Vernetzung wird eine Auftaktveranstal-

tung zum Thema CSR in KMU am 20. April 2012 

in Berlin sein, zu der ich Sie herzlich einlade. 
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Das Förderprogramm für KMU zeigt jedenfalls, 

dass sich der Ansatz der Bundesregierung aus-

zahlt, beim Thema CSR bewusst auf Anreize und 

Hilfestellungen anstatt auf Vorgaben und Regulie-

rungen zu setzen.  

 

Meine Damen und Herren,  

 

diese Preisverleihung zeigt auf eindrucksvolle 

Weise, welche Leistungskraft und welches Ver-

antwortungsbewusstsein in den großen und klei-

nen Unternehmen des Landes steckt. 

 

Sie sind Vorbilder gesellschaftlichen Engage-

ments. An Ihnen können sich andere orientieren.  

 

Ich möchte zum Schluss den heutigen Gewinne-

rinnen und Gewinnern vorab auch im Namen von 

Frau Ministerin von der Leyen gratulieren. Sie 

haben Vorbildliches geleistet. Das verdient Aner-

kennung.  

 

Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und bitte 

Sie, in Ihrem Engagement nicht nachzulassen. 
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Genauso wie wir nicht nachlassen werden, ge-

meinsame Wege mit Ihnen zu gehen. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


