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Hintergrund und Anlass 

Seit 2016 kann im Rahmen des SKEW-Angebots "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" 
aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
ein Zuschuss für Personalressourcen für kommunales entwicklungspolitisches Engagement 
vergeben werden.  

Das Bezirksamt Berlin-Mitte hat im Jahr 2017 eine dieser Koordinationsstellen beantragt, um das 
entwicklungspolitische Engagement der Kommune auszubauen und Grundlagen und Strukturen 
zu schaffen, die auch über den Förderzeitraum hinaus entwicklungspolitisches Engagement auf 
der kommunalen Ebene ermöglichen. 

In Vorbereitung auf eine mögliche Koordinationsstelle, kam der Wunsch auf, ein 
Vernetzungstreffen zu veranstalten, das die Entwicklungszusammenarbeit aus unterschiedlichen 
Perspektiven beleuchtet. Neben dem Aufzeigen der in Mitte in diesem Themenbereich bereits 
aktiven Akteure und dem Engagement des Bezirksamts, sollte die Veranstaltung vor allem die 
Bedarfe der entwicklungspolitischen Akteure aufdecken und einen strukturierten Austausch 
ermöglichen. Die Ergebnisse können der neuen Koordinationsstelle als Ausgangspunkt übergeben 
werden. 

Unterstützung bei der Planung und Durchführung erhielten das Bezirksamt Berlin-Mitte und die 
Volkshochschule Berlin Mitte als Veranstalter durch das SKEW-Programm „Flucht in der Einen 
Welt“. 
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Ziele 

Die Organisator*innen setzten sich für das Dialogforum schwerpunktmäßig folgende Ziele : 

 

• Die Zusammenarbeit zwischen dem Bezirksamt, der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft zum 
Thema Entwicklungspolitik soll beleuchtet und weiterentwickelt werden.  

 

• Die Bedarfe der entwicklungspolitischen Akteure sollen aufgedeckt werden. 

 

• Es soll geprüft werden, wie die Fluchtmigration neue Impulse für die entwicklungspolitische 
Arbeit geben kann. 

 

• Das Forum soll die Gelegenheit bieten, sich zu vernetzen, voneinander zu lernen sowie 
Potenziale und neue Formen der Zusammenarbeit zu identifizieren. 
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Teilnehmende 

• Vertreter*innen des Bezirksamtes Berlin-Mitte 

• Vertreter*innen gemeinnütziger Organisationen mit einem Schwerpunkt in der 
Integrationsarbeit 

• Vertreter*innen von Migrant*innenselbstorganisationen (nachfolgend MSO) 

• Vertreter*innen aus dem Bereich Fairer Handel 
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Programm 

16:00  Begrüßung  

  Stephan von Dassel, Bezirksbürgermeister Berlin-Mitte  

16:10   Vorträge zum Thema Kommunale Entwicklungszusammenarbeit und 

  Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft 

  Michael Jopp, Promotor für Kommunale Entwicklungspolitik in Berlin 

  Michael Marwede, Abteilungsleiter SKEW von Engagement Global 

16:50  Workshops mit Expertenimpulsen und Diskussion  

18:30   Vorstellung der Workshop-Ergebnisse 

19:00   Gemeinsames Abendessen und offener Austausch    
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1. Begrüßung 

Stephan von Dassel, Bezirksbürgermeister 
von Berlin-Mitte, begrüßte die 
Teilnehmenden des Vernetzungsforums. In 
seiner Rede betonte er die Bedeutung der 
Verknüpfung der Themen Fairer Handel, der 
Flüchtlingsbewegung sowie der 
migrantischen Organisationen im Rahmen 
der Entwicklungszusammenarbeit.  
Er rief die Teilnehmenden dazu auf, sich 
miteinander auszutauschen, als Gruppe 
zusammen neue Ideen dafür zu entwickeln, 
wie kommunale Entwicklungspolitik 
gestärkt werden kann und sich gegenseitig 
für die Arbeit zum Thema nachhaltige 
Entwicklungspolitik zu ermutigen. 
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Rede Stephan von Dassel 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei uns im BVV-Saal und habe natürlich die Schwierigkeit, 

die man immer bei solchen Grußworten hat, wenn ein ganz ausgewähltes Expert*innen 

Gremium vor einem sitzt. Da weiß man, dass egal was man zu den Themen, die wir hier 

heute verhandeln und besprechen wollen, eigentlich nie so qualifiziert sprechen kann, wie 

Sie, die Sie zu diesen Themen ja bereits teilweise seit vielen Jahren engagiert arbeiten.  

Ich will es trotzdem versuchen und mich nochmal ein bisschen zurückerinnern, wie ich auch 

politisch angefangen habe und als das Thema Entwicklungszusammenarbeit immer den Ruf 

und die Aura des Exotischen hatte. Da war mal die Frage, welche Verbindung gibt es zur 

Entwicklungspolitik, wie muss Deutschland seine Politik gestalten? Dies hat sich dann jedoch 

sehr schnell darauf reduziert, dass man gesagt hat, wir wissen, niemand soll auf der Welt 

hungern und wir müssen für Krisenregionen spenden. Die politische Dimension der 

Entwicklungszusammenarbeit trat oft hinter dem Karitativen zurück. Das hat mich damals 

schon geärgert und ich glaube, wir haben alle in den letzten Jahren gelernt, wie 

eindimensioniert und kurzsichtig diese Blickrichtung ist. Gleichwohl muss man ehrlich sagen, 

dass auch das heutige Thema natürlich nach wie vor ein Thema für Expert*innen ist.  

Wenn man sagt, wir als Bezirksamt Mitte laden dazu ein, wir sehen da ein Handlungsfeld, 

dann würde das vielen Menschen und wahrscheinlich auch Teilen der Bezirkspolitik nicht 

sofort einfallen. Die würden verstehen, wenn wir zur Spielplatzentwicklungsplanung eine 

Veranstaltung machen, oder zu irgendeinem neuen Bauprojekt, Schulentwicklungsplanung 

etc. diese Themen würden sie originär für unsere Aufgabe halten. Zu fragen, wie denn Berlin 

Mitte, als Teil der Einen Welt nachhaltige Entwicklungspolitik kommunal verantworten kann, 

das käme vielen nicht sofort in den Sinn.  

Ich denke jedoch, da ist in den letzten Jahren und Monaten glücklicherweise doch ein 

bisschen eine Bewusstseinserweiterung eingetreten und diese kann man auch gut am 

Bezirksamt Mitte selbst festmachen. Wir haben ja schon vor einigen Jahren begonnen, uns 

dem Fair Trade-Prozess zuzuwenden und haben sehr schnell auch gelernt, dass es nicht nur 

darum geht, dass wir ein gutes Gewissen haben, weil der Kaffee einen Euro teurer ist und wir 

denken, damit werden die Kaffeepreise in den Herstellungsländern dann einigermaßen fair 

bezahlt. Sondern wir haben schnell auch gemerkt, welche Dimensionen Fairer Handel 

wirklich hat. Nicht nur was die Produkte angeht, sondern auch die politische Wirkung die 

Fairer Handel haben kann.  

Ich habe erst vor kurzem einen sehr interessanten Bericht über Nairobi gehört, eine 25 Mio. 

Stadt in Kenia, wo mehr als die Hälfte der Personen eigentlich in Slums lebt und trotzdem 

gibt es immer einen weiteren Zuzug in diese Stadt. Das wird wahrscheinlich in Lagos, in 

Nigeria und in anderen großen Metropolen in Afrika nicht anders sein. Und trotzdem gibt es 

dort gerade auch eine Gegenbewegung, dass viele Menschen aus der Stadt wieder auf das 

Land ziehen. Der Grund ist relativ einfach, so wurde es in dem Radiobericht dargestellt, 

momentan gibt es auf dem Kaffee-Markt Preise, die es sich wieder lohnen lassen, auch neu 

in den Agrarsektor einzusteigen und sich auch auf dem Land Zukunftsperspektiven zu 

erarbeiten. Das ist eine ganz konkrete Verbindung zu dem, was wir bei unseren Beschäftigten 

zu erreichen versuchen. Es geht nicht nur um faire Preise, es geht auch wirklich um 

Entwicklungschancen.  

Das zweite Thema, bei dem wir sehr stark mit unserer Verantwortung in der kommunalen 

Entwicklungspolitik konfrontiert sind, ist zumindest indirekt die Frage der 

Flüchtlingsbewegung. Wir befinden uns hier in einem Bezirk, der die Ehre, die 

Herausforderung und natürlich auch die Schwierigkeit hat, sich aufgrund der 

Geburtsdatenregelung um fast 30 % der anerkannten Flüchtlinge kümmern zu dürfen. 

Natürlich haben wir uns im Jahr 2015 nicht nur gefragt: Können wir diese Aufgabe 

bewältigen? Sondern wie können wir uns auch als Kommune, als Land Berlin und insgesamt 

als Bundesrepublik Deutschland wirksam gegen die Fluchtursachen engagieren? 

Der dritte Punkt mit dem wir uns auch bereits seit vielen Jahren und mit viel guter Tradition 

auseinandersetzen, sind die vielen migrantischen Organisationen in unserem Bezirk. Diese 

sind hier gut integriert, haben jedoch die Erfahrungen aus ihrer Heimat und zum Teil auch 

Diskriminierungserfahrungen hier bei uns, die sie zum Gegenstand ihrer politischen 

Aktivitäten, ihrer gesellschaftlichen Aktivitäten machen. Und die eben auch zeigen, dass die 

Vielfalt in unserem Bezirk eben auch eine Vielfalt von Kontakten in die weite Welt ist. 
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Rede Stephan von Dassel 

Ich denke, diese drei Aspekte sind zum Teil ganz unterschiedlich, aber man merkt, dass sie 

doch alle drei zusammen gehören. Deswegen finde ich es sehr ermutigend und freue mich 

darum, dass wir heute bei dieser Veranstaltung versuchen, alle drei Aspekte zusammen zu 

knüpfen und zu sagen: Wo kann man hier noch besser zusammenarbeiten? Wo kann man 

auch Positionen und Programme/Pläne entwickeln, in denen sich diese drei Aspekte 

vereinen lassen? Das heißt, wir haben heute ein Vernetzungsforum - dabei gehe ich immer 

davon aus, dass die Menschen, die so engagiert sind wie Sie, sich auch schon so gut kennen 

und dass es dann eher auch darum geht, sich darüber auszutauschen, welche Forderungen 

man an die Kommune stellt. Aber ich glaube, so ehrlich wollen wir auch sein, bei aller 

Vernetzung geht es auch hier darum, sich zu ermutigen. Denn unser Thema, eine nachhaltige 

Entwicklungspolitik, ist nach wie vor ein dickes Brett, für das man einen langen Atem braucht 

und die ein oder andere frustrierende Erfahrung wegstecken können muss, um auch am 

Thema dran bleiben zu können. Ich bin jedoch sicher, dass es sich lohnt.  

Insofern wünsche ich uns heute nicht nur eine interessante Veranstaltung, eine 

Veranstaltung bei der wir als Gruppe (die Gruppe ist ja immer mehr, als die Summe ihrer 

Einzelteile) neue Ideen entwickeln, wie wir kommunale Entwicklungspolitik stärken können. 

Aber dass diese Veranstaltung auch wirklich dazu dient, uns gegenseitig zu ermutigen, dass 

wir hier die richtigen Themen auf die Tagesordnung gesetzt haben und dass wir hier im 

richtigen Bezirk sind, um diese Themen auf die Tagesordnung zu setzen. Dies wird hoffentlich 

heute auch nochmal deutlich werden.  

An letzter Stelle immer der Dank, an all die vielen Organisator*innen die das vorbereitet 

haben. Den BVV-Saal zu buchen, das ist das Eine, aber das auch schon so komprimiert 

inhaltlich und organisatorisch vorbereitet zu haben, ist das andere. Dafür meinen ganz 

herzlichen Dank und wirklich viele gute Ideen in den nächsten drei Stunden. Vielen Dank. 
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2. Kommunale Entwicklungszusammenarbeit 
und Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft  

Michael Jopp, Promotor für Kommunale 
Entwicklungspolitik in Berlin, ging in seinem 
Vortrag auf die zivilgesellschaftliche Sicht zum 
Thema kommunale Entwicklungs-
zusammenarbeit ein. Nach einer Hinführung 
zum Thema Kommunale Entwicklungspolitik 
und dem Aufzeigen verschiedener 
Handlungsfelder wie bspw. die öffentliche 
Beschaffung, Bildungsarbeit, 
Nachhaltigkeitsstrategien etc. ging er auf die 
Rolle und die Einbindung der Zivilgesellschaft 
im Bereich Kommunale Entwicklungspolitik 
ein. 
Welche Möglichkeiten gibt es für die 
Zivilgesellschaft, sich in die kommunale 
Entwicklungspolitik einzubringen? Was sind 
die Bedingungen für gute Zusammenarbeit? 
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2. Kommunale Entwicklungszusammenarbeit 
und Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft  

Im Anschluss gab Herr Jopp einen Einblick in seine Arbeit als  Fachpromotor für Kommunale 
Entwicklungspolitik, bei der er Akteure aus Bezirkspolitik, -verwaltung und Zivilgesellschaft 
miteinander vernetzt und Kooperationsprojekte in den Bereichen Globales Lernen, Fairer 
Handel/Faire Beschaffung, und Nord-Süd-Partnerschaften initiiert. Hierbei arbeitet er sowohl mit 
Vertreter*innen aus Bezirkspolitik und -verwaltungen vor Ort, NRO, als auch mit 
Kommunalverwaltungen in Partnerländern zusammen.  
 
Einige Beispiele seiner Arbeit, wie etwa die seit 2017 laufende Kampagne „Berliner Sport Rund 
um Fair!“ finden sich unter: http://eineweltstadt.berlin/wer-wir-sind/promotor-
innenprogramm/michael-jopp/  
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2. Kommunale Entwicklungszusammenarbeit 
und Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft  

 

 

 

 

Michael Marwede, Abteilungsleiter SKEW von 
Engagement Global, hielt einen Vortrag zum 
Thema innerkommunale Zusammenarbeit aus 
der Sicht der Kommunen und ging dabei auch 
auf die Rolle der Zivilgesellschaft ein. 
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Vortrag Michael Marwede 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 Sie wissen ja, wie das ist: Mit „Neuem“ reißen Sie in allem Lücken auf. Ohne diese Wirkung 

wäre es ja nicht neu. Oder doch? 

Man stelle sich folgendes vor: 

Eine Kommune gibt Geld an Akteure, die die Themen der Entwicklungszusammenarbeit 

vertreten und bestrebt sind, hierfür z.B. mehr Öffentlichkeit zu erreichen. Es gibt dazu eine 

Pressemeldung des kommunalen Presseamtes und Pressemeldungen in den Medien. Und 

dann denkt man, es hagelt Begehrlichkeiten, Geldwünsche ohne Ende und dann ist trotzdem 

nichts los. 

Was lehrt das? 

Pressemeldungen werden nicht von allen gelesen. 

Die Vergabekriterien sind nicht für alle erfüllbar. 

Es gibt keine Akteure. 

Aber was passiert? 

Das Verfahren bleibt unverändert, denn die Kriterien sind rechtlich fix. Die 

Informationspolitik bleibt unverändert, denn eine andere ist nicht etabliert. Und die 

Ausgaben müssen passieren, denn dafür hat man sich intern eingesetzt. 

Das Geld ist trotzdem weg, denn dann kommen die, die immer erreicht werden und 

irgendwie passen. Ob das aber alle und vor allem die relevanten Akteure sind, weiß man 

nicht, denn davon hat man keine Ahnung. 

Meine Damen und Herren, 

innerkommunale Zusammenarbeit ist ein weites Feld. 

Ich selbst habe über zehn Jahre in einem Rathaus gearbeitet. Ich habe relativ schnell einen 

Zusammenhang begriffen zwischen Zuständigkeit und Verantwortung. Das ist bei weitem 

nicht das gleiche! 

Das hat Vorteile. Sie sind als Mitarbeiter für etwas verantwortlich, für das sie zuständig sind. 

Für alles, was demgemäß geregelt ist, sind sie nicht verantwortlich. Sprich: Sind sie für eine 

öffentliche Ausschreibung zuständig, müssen sie diese ausführen. Wenn dabei aber jemand 

in Myanmar oder Belize ausbeuterische Beschäftigungen realisiert oder jemand Trinkwasser 

verseucht oder durch Rohstoffabbau Mondlandschaften erzeugt, sind sie dafür nicht 

verantwortlich und daher auch nicht zuständig. 
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Das ist toll. Das entlastet! Das lässt sie bei diesen Punkten unberührt und gut schlafen. 

Zuhause natürlich. Denn warum sollten sie etwas damit zu tun haben? Niemals haben sie 

solche Vorgehensweise oder Folgen ihres kommunalen Handelns bei irgendwem 

eingefordert oder bestellt. 

Aber dann kommt plötzlich jemand mit globaler Verantwortung, mit Migrationsherkunft, 

globalem Klimawandel, Wertschöpfung, Lieferkette und dem Ziel, Partnerschaften mit dem 

Süden auf Augenhöhe zu fordern. Und dann wird es erst mal kompliziert. Wie soll man denn 

das übertragen in die Zuständigkeit? 

Was ich dann beobachte ist leider innerkommunal Flickwerk. Es folgt keinem inneren 

Konzept. D.h., die Anschaffung von E-Autos wird als Beitrag zum Klimaschutz mit vermarktet, 

die Pflanzung von Straßenbäumen hochgerechnet als Kompensationsleitung zu schädlichen 

Klimagasen. 

Ich habe das erlebt. In der Stadt damals gab es nicht mal so viel Wald, dass die 

Steuerbescheide für Grundstückseigner und Gewerbebetreibe alle jährlich nachhaltig mit 

heimischem Holz hätten gedruckt werden können. 

Wenn es gut läuft bildet sich eine Struktur. Und dann gelingt etwas neues: 

Sich als Stadt anders aufzustellen zu den globalen Fragen und die Felder zu finden, auf denen 

man etwas tun kann, ist ein gewaltiger Schritt.  

Innerkommunale Zusammenarbeit, meine Damen und Herren, bedeutet, sich quer zur 

Hierarchie, in der man in einer Verwaltung immer steckt, auszutauschen und zu denken. 

Denn warum sollte die Pressestelle mit der Stadtmarketingstelle etwas regeln? Beide haben 

ihre Zuständigkeit und ihre Ressourcen, für die sie verantwortlich sind. Warum sollte sie das 

stressen? Und noch schwerer wird es, wenn plötzlich das Umweltamt Forderungen zu 

Marketingprodukten mit Blauem Engel oder die Partnerschaftsbeauftragte zu 

mehrsprachigen Marketingprodukten stellt. Denn eins darf man nicht vergessen: der, der 

was ändern soll ist der, der es bezahlen muss. Wer mag das schon. 

Der eben genannte „gewaltige Schritt“ passiert. Kommunen begreifen sich stärker in einem 

anderen Wettbewerb miteinander und suchen Identität – wenn Sie so wollen: ihr Tattoo. Das 

hat viel damit zu tun, dass sich vieles in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Der 

familiengeführte Einzelhandel ist ersetzt durch immer gleiche Filialisten. Die 

identitätsstiftenden Konzerne wichen börsennotierten Firmen. 
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Vortrag Michael Marwede 

Und dann hat eine Kommune im globalen Spiel Vorteile: Wer sich besonders nachhaltig 

aufstellen möchte und dies als interne Aufgabe versteht, zu der alle Ämter und Aufgaben 

beitragen können und sollen, dann entsteht ein anderes Bild. Ämter mit Bauleistungen 

stellen die gleichen Forderungen, auf die sie sich gemeinsam verständigt haben, und die die 

Hausspitzen und die Lokalpolitik mittragen. Büromaterial erfüllt alle denkbaren 

Nachhaltigkeitskriterien und wirkt sich auch aus auf Marketingprodukte für Touristen. 

Unternehmen werden angelockt, weil die Stadt wert legt auf gute Schulen, 

Naherholungsangebote und Kultur – und weil man Menschen aus anderen Ländern 

einbindet in alle diese Aufgaben, in dem sie im Rathaus Ausbildungsberufe erreichen und 

sich einbringen können, und so sogar aus ihrer Heimat Produkte ins Marketing bringen. 

Solche Ketten der Vereinbarungen und Entwicklungen sind kompliziert. Dazu braucht es 

einiges. Ich nenne ein paar: 

Alle Betroffenen müssen überzeugt sein. 

Jeder muss eine Bringschuld haben, was beitragen zu müssen. Keiner darf ausgespart 

werden und keiner sollte alles machen müssen. 

Jede Ebene der Verantwortlichkeiten muss dies wollen, von der Oberbürgermeisterin 

angefangen. 

Es braucht Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten 

Es braucht Zeit. Solche Veränderungen brauchen einzelne Schritte, also einen Plan und 

brauchen für die Schritte auch Ziele und Unterstützer. 

Es braucht Zugang für die Umsetzung solcher freiwilligen Leistungen. 

Was ist das denn??? 

Was Schweres. Meine Damen und Herren, Kommunen müssen das tun, was gesetzlich 

festgeschrieben ist. Kommunen können auch weiteres tun, das ist dann aber freiwillig. 

Das passiert meist den aktuellen Themen. Oder den neuen Vereinen.  Wenn Sie nun als 

Migrantenorganisation im Rathaus vorstellig werden und ihre Wünsche vortragen, dann 

waren alle anderen eben schon da. Hausfrauenvereine, Sportvereine, Schützenvereine, 

Einzelhandelsvereine, Wirtschaftsverbände, Umweltvereine.  
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Und alle haben schon lange den Kuchen aufgeteilt, beziehen Geld, Unterstützungsleistungen 

durch Sportstätten oder Erlass von Marktgebühren. Und nun kommen auch noch sie. Da 

ziehen sie nicht selten eine Wartenummer. 

Bedenken Sie aber: Ohne Sportvereine kein Sportplatz. Ohne Sie auch keine Politik für Sie. 

Was können Sie tun? 

Vernetzen sie sich vor Ort. Bieten sie sich als ein Akteur an, erleichtern sie der Kommune den 

Kontakt. 

Bieten sie sich als Dienstleister an, der der Kommune etwas geben kann. Kommen Sie also 

mit Potenzial, nicht nur mit Geldwünschen. Nutzen sie bestehende Städtepartnerschaften, 

bieten sie Leistungen hierfür an.  

Gehen Sie da hin, wo die anderen Aktivitäten bereits laufen. Also kein eigenes Stadtfest, 

sondern Stände beim Schützenfest, Stadtfest oder Umwelttag.  

Machen Sie sich schlau darüber, was es gibt und sehen Sie es sich an! 

Vernetzen sie Akteure vor Ort, wie Unternehmer mit ausländischen Wurzeln. Mehr Personen 

haben gemeinsam mehr Einfluss. 

Bringen sie sich aktiv ein. Warten sie darauf, angesprochen zu werden, werden sie nicht 

wahrgenommen.  

Und was passiert? 

Sie übernehmen eine andere Verantwortung und übermitteln damit auch eine 

gewinnbringende Zuständigkeit für die vielen anderen Interessensgruppen und die 

Verwaltung. 

Und was kann auch passieren? 

Das sie öfter gefragt werden, als sie ehrenamtlich Zeit haben. Und dann wissen Sie ja: Sie 

sind akzeptierter Partner vor Ort und auch hier steht Ihnen die Servicestelle Kommunen in 

der Einen Welt hilfreich zur Seite. 

  

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. 
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3. Workshops 
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Workshop 1  
„MSO in der kommunalen Entwicklungspolitik stärken“ 

Impulsreferat:  
Lucía Muriel, Vorsitzende des Bundesverbandes Migration, Entwicklung und Partizipation 
MEPa e.V. 
 
Teilnehmende: 
Am Workshop nahmen Vertreter*innen von MSO sowie  
verschiedener anderer zivilgesellschaftlicher Organisationen  
und des Bezirksamts Mitte von Berlin teil. 
 

Impulsreferat: 
Frau Muriel legte in ihrem Impulsreferat dar, dass MSO auf der Nachbarschaftsebene bereits 
sehr aktiv sind, was eine optimale Voraussetzung darstellt, um die Arbeit mit Geflüchteten zu 
gestalten: sie bringen bereits die „globalisierten Verbindungen“ mit, kennen Strategien zur 
Integration sowie im Umgang mit Ablehnung.  
Auszubauen sind hingegen die für die Arbeit benötigte Infrastruktur, sowie mehr 
Professionalität ihrer Arbeit. Darüber hinaus beteiligten sich MSO bisher wenig an politischen 
Prozessen und sind noch nicht so aktiv im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. 
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Workshop 1  
„MSO in der kommunalen Entwicklungspolitik stärken“ 
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Die Diskussion fokussierte auf folgender Fragestellung: 
 

• Wie bewerten MSO die Zusammenarbeit im Bezirk und mit dem Bezirksamt, welche 
Unterstützungsbedarfe gibt es und wie kann die Zusammenarbeit mit der Kommune 
optimiert werden? Wie können MSO und Bezirksamt zusammen mit den Geflüchteten 
entwicklungspolitische Arbeit gestalten?  

 
In der Diskussion der Teilnehmenden wurde deutlich, dass es für viele der Fragen, die an das 
Bezirksamt getragen werden, auch innerhalb der Zivilgesellschaft bereits Lösungen gibt. Die 
Kooperation unter den MSOs funktioniert gut und es gibt bereits eine gute Vernetzung zum 
Thema Flucht. Dank vieler engagierter Träger ist der Bezirk hinsichtlich der Beteiligung von MSO 
in der kommunalen Entwicklungspolitik bereits gut aufgestellt. 
Der große Aufwand der Fördermittelakquise stellt für viele MSO hingegen eine Herausforderung 
dar und die bisher (auf Bezirksebene) bereitgestellten Mittel für Entwicklungszusammenarbeit 
sind noch nicht ausreichend. Die Teilnehmenden wünschten sich eine langfristige Förderung, 
mehr Vernetzungsangebote zwischen den Vereinen, eine Plattform zum Austausch über die 
Entwicklungszusammenarbeit sowie einen Ort, an dem sie zusammenkommen können.  
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Ergebnisdokumentation Kommunales 
Vernetzungsforum Berlin-Mitte 

Die Teilnehmenden identifizierten verschiedene Entwicklungsaufgaben: 
• die Vernetzung der MSO untereinander befördern, wobei sowohl der Bezirk als auch die 

Organisationen selbst die Vernetzung voranbringen können. Der Bezirk könnte z.B. eine 
Datenbank anbieten, die die Projekte/ Angebote der MSO sichtbar macht; die MSO könnten 
sich mehr untereinander abstimmen, um politischen Einfluss zu nehmen. 

 
• die Kooperation zwischen den Trägern der Mehrheitsgesellschaft und den MSO stärken, 

indem neue Anreize geschaffen und die einzelnen Träger/Zielgruppen für die Angebote der 
MSO sensibilisiert werden.  

 
• Mehr Klarheit über das Profil der Entwicklungszusammenarbeit auf Bezirksebene sowie auf 

Ebene der einzelnen MSO schaffen. Welche Projekte sind EZ Projekte, Übersicht über die EZ 
Tätigkeiten des Bezirks erstellen.  

 
• Neue Formate des Austausches zwischen Bezirk und Zivilgesellschaft etablieren, neben dem 

Migrationsbeirat und Integrationsausschuss, wobei noch offen ist, welche das sein können. 
Eine Vision war es, langfristig ein Haus der Migration- Integration zu gründen. Darüber hinaus 
war der Wunsch da, die Möglichkeiten der Partizipation im Bezirk transparent zu machen. Es 
wurde auch die Frage gestellt, wie man noch mehr voneinander lernen kann.  
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Workshop 1  
„MSO in der kommunalen Entwicklungspolitik stärken“ 



Ergebnisdokumentation Kommunales 
Vernetzungsforum Berlin-Mitte 

• Formate entwickeln/fördern, die den Austausch über Fluchtursachen ermöglichen. 

• Professionalisierung der MSO, wobei festgestellt wurde, dass bereits viele Angebote dafür 

vorhanden sind, die noch intensiver genutzt werden könnten. 

• Es gab auch den Wunsch, dass die Verwaltung sich interkulturell öffnen möge.  
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Workshop 1  
„MSO in der kommunalen Entwicklungspolitik stärken“ 



Workshop 2 
„Fairen Handel weiter in den Bezirk verankern“ 

Impulsreferat:  

Volkmar Lübke, TransFair e.V. - Sprecher der Steuerungsgruppe Fairtrade Town Berlin 

 

Teilnehmende: 
Am Workshop „Fairen Handel weiter in den Bezirk verankern“  
nahmen Engagierte aus der Fairer Handel-Bewegung sowie  
interessierte Vertreter*innen anderer zivilgesellschaftlicher  
Organisationen und des Bezirks teil.  

 

Impulsreferat: 
In seinem Impulsreferat gab Volkmar Lübke, Fairtrade  
Ehrenbotschafter von TransFair e.V. und Sprecher der Steuerungsgruppe Fairtrade Town Berlin, 
einen Überblick über die Entwicklung der Fairtrade-Bewegung und die Kriterien des  
Fairtrade-Siegels. Er gab Beispiele für Aktivitäten mit Bezug zum Fairen Handel in Berlin und 
zeichnete die unterschiedlichen Entwicklungsstände der Berliner Bezirke sowie der Gesamtstadt 
bei der Zertifizierung als Fairtrade Town nach.  

 

Ergebnisdokumentation Kommunales 
Vernetzungsforum Berlin-Mitte 
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Diskussion: 

In der anschließenden Diskussion wurden zweierlei Ziele für die Weiterentwicklung des Fairen 
Handels formuliert:  

• Zum einen müsse sichergestellt werden, dass die Kriterien für die Vergabe des Fairtrade-
Siegels den Produzenten tatsächlich faire Arbeitsbedingungen bieten und sie eine lokale 
Wertschöpfungskette gewährleisten.  

• Zum anderen wurde das Ziel formuliert, den Fairen Handel aus der Nische heraus zu holen 
und durch Bildungsarbeit ein besseres Bewusstsein für Produktionsbedingungen zu schaffen, 
um so den Marktanteil fair gehandelter Produkte zu erhöhen.  

 

Um eine höhere Durchschlagkraft der Fairtrade-Bewegung zu erreichen, schlugen die 
Teilnehmenden unter anderem eine bessere Vernetzung und einen intensiven 
Erfahrungsaustausch der Akteure aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft vor. Auf 
Ebene der Kommunen sahen sie insbesondere in einem konsequent fairen Beschaffungswesen 
von den Schulkantinen bis zur Ausstattung mit elektronischen Geräten ein großes Potenzial. Um 
dieses realisieren zu können, müsste die politische Leitungsebene überzeugt und die 
Mitarbeitenden in den Kommunen für das Thema Fairtrade sensibilisiert werden. 

Ergebnisdokumentation Kommunales 
Vernetzungsforum Berlin-Mitte 
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Workshop 2 
„Fairen Handel weiter in den Bezirk verankern“ 



Impulsreferat:  

Hervé Tcheumeleu, Geschäftsführer Afrika Medien Zentrum e.V.  

 

Teilnehmende: 
Am Workshop nahmen Vertreter*innen verschiedener  
zivilgesellschaftlicher sowie migrantischer Organisationen  
mit Sitz in Berlin Mitte und Vertreter*innen des  
Bezirksamts bzw. der Volkshochschule Berlin Mitte teil.  

 

Impulsreferat: 
„Das Thema Fluchtursachen sollte in der politischen Bildungsarbeit mit echten Menschen in 
Verbindung gebracht werden,“ dafür plädierte Herr Tcheumeleu, Leiter des Afrika Medien 
Zentrums und Chefredakteur des LoNam-Magazins,  in seinem Impulsvortrag zu Beginn des 
Workshops . Er sprach sich dafür aus, die Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen selbst zu 
Wort kommen zu lassen. Oft könne man anhand einer oder mehreren Biographien Fluchtursachen 
verdeutlichen, die ganze Regionen betreffen. Dadurch würde es greifbar und bliebe nicht auf der 
abstrakten Ebene.  

 
Ergebnisdokumentation Kommunales 

Vernetzungsforum Berlin-Mitte 
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Workshop 3 
„Fluchtursachen in die entwicklungspolitische Bildungsarbeit einbeziehen“ 



Diskussion: 
Die von Herrn Tcheumeleu in seinem Impulsreferat dargestellten Thesen wurden in der 
Diskussion aufgegriffen. Es wurde festgehalten, dass man neue Formate entwickeln und 
Geflüchtete z.B. als Expert*innen und „Zeitzeug*innen“ in die politische Bildungsarbeit mit 
einbinden sollte. 
Auf die Frage, wie man neue Zielgruppen erreichen kann, wurde ein verstärktes Engagement in 
Kitas und Schulen vorgeschlagen. So wurden z.B. Festivals, Konzerte oder 
Theateraufführungen als Formate genannt, die den Vorteil hätten, auch Zielgruppen zu erreichen, 
die sonst nur schwer erreichbar sind. 
Als zentrale Aufgabe des Bezirkes wurde die Vernetzung zwischen den verschiedenen Akteuren 
identifiziert. Die Teilnehmenden des Workshops würden es begrüßen, wenn häufiger 
Austauschformate stattfinden. Auch das zur Verfügung stellen von Fördermitteln und Ressourcen 
zur Unterstützung der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit wurde als Bezirksaufgabe benannt. 
Da die Teilnehmenden einen Zusammenhang zwischen der globalen Welt- und Handelsordnung 
und den Fluchtursachen sehen, müsse die entwicklungspolitische Bildungsarbeit die lokale Ebene 
einbeziehen und praktische alltagstaugliche Empfehlungen für die eigenen Konsum- und 
Verhaltensmuster mitgeben.   

 

 

 

Ergebnisdokumentation Kommunales 
Vernetzungsforum Berlin-Mitte 
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Workshop 3 
„Fluchtursachen in die entwicklungspolitische Bildungsarbeit einbeziehen“ 



Ergebnisdokumentation Kommunales 
Vernetzungsforum Berlin-Mitte 

Wie könnten die Angebote des Bezirks erweitert werden?: 

 

• Einrichtung einer Datenbank mit den Angeboten der MSO 

• Unterstützung von innovativen Formaten zur Thematisierung von Fluchtursachen 

• Erfolgreiche Formate sollten in den Migrationsbeirat und den Integrationsausschuss getragen 
werden 

• Bedarfsermittlung: Welche Austauschformate zwischen dem Bezirk und der Zivilgesellschaft 
werden gebraucht? 

• Verbesserung der Abstimmung untereinander, um politisch Einfluss nehmen zu können 

• Öffentlichkeitsarbeit von Graswurzelbewegungen (grass-roots movement) stärken 
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Vorschläge zur Erweiterung der Angebote des Bezirks  



Kontakt zu den Veranstaltern 

Bezirksamt Berlin-Mitte 
Integrations- und Willkommensbüro 
Telefon: (030) 9018-33748, -35 
E-Mail: Integrationsbuero@ba-mitte.berlin.de, 
willkommensbuero@ba-mitte.berlin.de  

Volkshochschule Berlin Mitte  
Yonas Endrias 
Telefon: (030) 257 57 27 52 
E-Mail: yonas.endrias@ba-mitte.berlin.de  
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Kontakt zu den Veranstaltern 

 

ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH 
Servicestelle Kommunen in der Einen Welt 
Kevin Borchers – Projekt ‚Flucht in der Einen Welt‘ 
Tel. 0228 / 20 717-315 
Kevin.Borchers@engagement-global.de 
 
Organisation, Moderation und Dokumentation: 
Akademie für Ehrenamtlichkeit Deutschland im fjs e.V. 
Ansprechpartnerin: Sarah Scherer  
Telefon: 030-279 38 32 
scherer@ehrenamt.de  

 

Die Veranstaltung wurde durchgeführt im Rahmen des Projektes Begegnungs- 
und Vernetzungsforen „Flucht in der Einen Welt“. 
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