
Der Baum wächst von der Basis her 
 
Mein Thema lautet: 
 

Basisdemokratie und Nachhaltigkeit 
am Beispiel der Ökofairen Beschaffung in Treptow-Köpenick 

 
Ich möchte meinen kurzen Beitrag mit den eigenen Erfahrungen zum Thema 
Basisdemokratie und Nachhaltigkeit beginnen. 
Im zweiten Teil werde ich dieses am Beispiel der Ökofairen Beschaffung in 
Kirchengemeinden im Bezirk Treptow-Köpenick untermauern. 
 
Teil 1 – Erfahrungen vor der poltischen Wende 
 
Mein Einstieg zum Thema "Basisdemokratie" ist geprägt durch Erfahrungen 
der friedlichen Revolution in der ehemaligen DDR, in der ich aufgewachsen 
bin und nach Oberschule und Studium an der Bergakademie Freiberg 25 
Jahre als Entwicklungsingenieur gearbeitet habe. 
In der DDR waren die Kirchen die einzigen Organisationen, die nicht von der 
Partei und dem Staat kontrolliert wurden. 
In den Kirchen gab es seit mehreren Jahren einen Paradigmenwechsel hin zu 
sozialem und politischem Engagement und Bestrebungen, den Konziliaren 
Prozess im Sinne eines gemeinsamen Lernweges von Christen und 
christlichen Kirchen für Gerechtigkeit, Frieden und der Bewahrung der 
Schöpfung, in Bewegung zu setzen. 
Dieser Prozess begann auf Grund der globalen Probleme 1983 bei der 6. 
Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 1983 in Vancouver. 
Die Initiative für diesen Prozess kam von der DDR-Delegation. 
 
1987 - verbunden mit der Gorbatschowschen Politik des neuen Denkens, 
war es dann soweit. 
 
Die erste von drei Ökumenischen Versammlungen in der DDR fand 1987 in 
Dresden statt und die 3. ÖV dann am 30. April 1989 wieder in Dresden. 
Es waren dies Versammlungen von in den Kirchengemeinden gewählten 
Vertretern der Kirchen und der kirchlichen Basis. 
 
Ich selbst fungierte als Berater für Ökologie und Ökonomie. 
So lernte ich an dieser Stelle ein Stück echter Basisdemokratie kennen. 
Für mich hat diese Prägung mein weiteres Leben bestimmt. 
 
Die ökumenische Versammlung hat dann im April 1989 zwölf Ergebnistexte 
verabschiedet, die in dieser Form in der DDR revolutionär waren, u.a. den 
Ergebnistext 3: "Mehr Gerechtigkeit in der DDR - unsere Aufgabe 
unsere Erwartung". 



Dazu stellte 1994 die Enquete-Kommission "Aufarbeitung von 
Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland"  fest: 
 
"Die Ökumenischen Versammlungen sind ohne den Kontext der 
Gorbatschowschen Reformpolitik nicht zu denken'. 
Sie fanden in der letzten kritischen Phase des SED-Regimes statt, 
bündelten die Kritik am realen Sozialismus in der DDR, ohne die 
sozialistische Utopie in Frage zu stellen, und gewannen 
die ,Funktion einer geistigen Vorbereitung der Wende 1989' [→ 
Expertise Ziemer]. 
Der Konziliare Prozess und die Ökumenischen Versammlungen 
haben die Thematik und die Orientierungen der im Sommer und 
Herbst 1989 aus dem Schutzraum der Kirchen heraustretenden 
Bürgerbewegungen und Parteien mitgeformt.". 
 
In dieser 'geistigen Wende' entstanden ab November 1989 zu verschiedenen 
Themen 'Runde Tische', in denen die Basisgruppen stets vertreten waren. 
Bei diesen 'Runden Tischen' entwickelte sich eine durch die eigene Praxis 
bestimmte Kompetenz. Ein Beispiel war der 'Entwicklungspolitische Runde 
Tisch', der u.a. die Überführung der Solidaritätsmittel der DDR in die Stiftung 
Nord-Süd-Brücken veranlasste. 
Leider ist dieses Modell des 'Runden Tisches' nach dem Anschluss an die 
Bundesrepublik nicht mehr gewünscht worden. 
Jetzt wird die Kompetenz an die 'Politik' abgegeben. 
 
Deshalb empfand ich es als bedeutend, dass der Begriff 'Runder Tisch' im 
Bezirk Treptow-Köpenick wieder aufgegriffen wurde und Aspekte der 
gemeinsamen Verantwortung eine Rolle spielen. 
 
Wenn heute im Nachhaltigkeitsprozess des Bezirkes dieser vorher genannte 
Konziliare Prozess mit der Trias: "Gerechtigkeit, Friede und Bewahrung der 
Schöpfung" eine wichtige Rolle spielt, stehen diese kirchlichen Erfahrungen 
dahinter. 
 
Teil 2 – Erfahrungen nach der politischen Wende 
 
Im Jahr 1990 erhielt ich die Möglichkeit, ohne jegliche fundierte Vorausset-
zungen eine Referentenstelle in dem im Dezember 1989 neu gebildeten 
Schwerindustrieministerium einzunehmen. 
Das war für mich persönlich ein Wunder und hat mich vor der drohenden 
Arbeitslosigkeit im VEB Baugrund bewahrt. 
Am 3. Oktober 1990 wurde ich vom Bundesumweltministerium, dem BMU, 
übernommen und kam mit der Agenda 21: "Was ist zu tun im 21. 
Jahrhundert" in Berührung. 



Dabei erkannte ich recht schnell, dass dieser Agenda 21-Prozess die politische 
Entsprechung des oben genannten Konziliaren Prozesses für Gerechtigkeit, 
Frieden und der Bewahrung der Schöpfung war und ist. 
 
Daraus entstand der Gedanke, im ehemaligen Bezirk Köpenick, jetzt Treptow-
Köpenick, im Zusammenwirken mit dem Bezirksamt, eine solche Agenda 21 
für den Bezirk zu entwickeln - und dies in Verbindung mit dem Konziliaren 
Prozess. 
Entsprechend der Forderung aus dem Kapitel 28 der Agenda 21, die 1992 in 
Rio de Janeiro verabschiedet wurde, soll in Verbindung mit der Bevölkerung 
jede Kommune ihre eigene 'Lokale Agenda 21' erarbeiten. 
Während der Entwicklung 'unserer' Lokalen Agenda 21 für Treptow-
Köpenick, die immerhin elf Jahre beanspruchte, von 1993 bis  zur 
Beschlussfassung 2004, entstand 1995/96 ein Konsultationskreis. 
In der langen Zeitspanne stecken zwei Lokale Agenda 21-Entwicklungen - erst 
für den Bezirk Köpenick, und dann nach der Bezirksfusion 2001 noch einmal 
für Treptow-Köpenick. 
Für die Erarbeitung entstand ein Redaktionskreis, in dem wiederum die 
Zivilgesellschaft mit den Kirchen gleichberechtigt vertreten war - faktisch 
auch ein 'Runder Tisch'. 
Der Konsultationskreis besteht aus Vertretern des Bezirksamtes, Säule I, der 
Zivilgesellschaft, Säule II, also der Bevölkerung und als Säule III dem 
Ökumenischen Forum, jetzt Kommunale Ökumene, als Teil der Zivilgesell-
schaft, und gestützt auf den Konziliaren Prozess. 
Dieser Konsultationskreis fungiert praktisch als ein 'Runder Tisch' im 
eigentlichen Sinn. Seit dieser Zeit tagt er regelmäßig alle vier Wochen. 
 
3. Umsetzungen 
 
 Im Jahr 2015 fasste die BVV von Treptow-Köpenick den Beschluss, den Titel 
"Fairtrade Town" zu erringen, was am 12. Januar 2019, besonders durch den 
Einsatz des Koordinators für Entwicklungspolitik beim Bezirksamt, Herrn 
Dennis Lumme, erfolgt ist. 
In der dazu entwickelten Steuergruppe sind auch die Kirchen vertreten. 
Bei der Analyse der Aktivitäten der Kirchen stellten wir fest, dass es in der 
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz ein Siegel 
für die Ökofaire Beschaffung "Faire Gemeinde" gibt, in der aus dem Bezirk 
Treptow-Köpenick nur eine Gemeinde, die Evangelische Kirchengemeinde 
Baumschulenweg, vertreten ist. Wir erkannten, dass für die Kommunale 
Ökumene das Thema "Ökofaire Beschaffung" und damit auch unser Konsum 
ein zentrales Thema ist. 
Das wird auch im Nachhaltigkeitsprozess sichtbar. 
In der Agenda 21 von 1992, die bis zum Jahr 2015 galt, ist das Kapitel 4 mit 
"Veränderung der Konsumgewohnheiten" überschrieben. 



Die 'Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung', gültig seit dem 
Jahr 2016, hat im Entwicklungsziel Nr. 12 das Thema erweitert auf: 
 "Nachhaltiger Konsum und Produktion“. 
 
 Zu diesem Thema  hat Herr Bundesminister Dr. Gerd Müller aus dem 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) im Rahmen 
einer Veranstaltung des Zentralkomitees der Katholiken am 22. November 
2019 ausgeführt: 
 Zitat: 
"Meine Damen und Herren, es findet Wachstum statt. 
 Wachstum der Bevölkerung. 
Wir hatten eben den Afrika-Gipfel bei uns. 
Am heutigen Tag wächst die Weltbevölkerung um 250.000 
Menschen. 
Das heißt hochgerechnet, im Monat einmal New-York. 
Im Jahr - einmal Deutschland. 
 Das ist Wachstum der Bevölkerung. 
Und dann wächst unser Konsum. 
 Weltweit. 
Aber was nicht wächst - ist unser Planet. 
 Die Ressourcen sind endlich. 
Und also wohin soll das gehen, das Wachstum? 
Wachstum, so wie wir das definieren, hat keine Zukunft. 
In Afrika, in Asien. Das ist nicht das Modell, das verantwortbar ist. 
Wir führen den Planeten an den Rand der Apokalypse. Das ist das 
eine. 
Oder wir besinnen uns. 
Nachhaltigkeit, Verantwortung muss das Prinzip sein.". 
Herr Dr. Gerd Müller führte weiter aus und damit erhält unser Thema 
"Ökofaire Beschaffung" eine globale Bedeutung. Zitat: "Ich habe das 
Privileg, dass ich nun in vielen Ländern Afrikas, aber auch in 
Indien oder Asien unterwegs war, und ich sage ihnen eine 
erschütternde Zahl einer Regensburger Professorin, 
Betriebswirtin - und das war keine Linke oder Außenseiterin - 
nein, das ist eine ganz gestandene Professorin in der Mitte der 
Gesellschaft. Die hat eine Untersuchung angestellt. 
Wir können zehn von Ihnen hier rausnehmen. 
Der Durchschnitt von Ihnen, von uns in Deutschland, wir 
beschäftigen mit unserem Lebensstil, unserem Konsumstil, 
60 Sklaven. 
Damit meinen wir Menschen unter unwürdigsten Bedingungen. 
Lohn, Arbeitsrecht. 60 Sklaven für unseren Lebensstil.". 
 



Ich komme jetzt wieder auf die Ökofaire Beschaffung zurück und wollte mit 
den bisherigen Ausführungen nur deutlich machen, wie wichtig dieses Thema 
lokal und global ist. 
Ein Handlungsstrang, um zu Veränderungen zu gelangen, ist die Ökofaire 
Beschaffung. 
Hier können Gruppen, Initiativen,  Institutionen und auch Einzelpersonen 
ansetzen mit der Änderung ihres eigenen Konsumverhaltens hin zu mehr 
Nachhaltigkeit. 
In der Landeskirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz gab es bis 
zum 4. November 2019, wie schon ausgeführt, das evangelische Siegel: 
"Faire Gemeinde". Durch die der ökumenische Zusammensetzung unserer 
Kommunalen Ökumene Treptow-Köpenick war es notwendig, ein 
gemeinsames Ökumenisches Siegel zu schaffen. 
Auf Grund unserer Initiative wurden am 4. November 2019 in einer 
eindrucksvollen Feier die ersten vier christlichen Gemeinden mit diesem 
Ökumenischen Siegel "Faire Gemeinde", dem ersten in Deutschland, 
ausgezeichnet. 
 
Es sind diese vier Gemeinden: 

• Freikirchliche Gemeinde (Hofkirche) Köpenick 
• Evangelische Geemeinde Friedrichshagen 
• Vineyard - Gemeinde Köpenick 
• Katholische Gemeinde Sankt Josef Köpenick 

 
Wir hatten in mehreren Rund-Tisch-Gesprächen diese vier Gemeinden für 
die Bewerbung um dieses Siegel gewonnen. 
Die Übergabe des Siegels erfolgte dann durch die Parlamentarische 
Staatssekretärin Frau Dr. Maria Flachsbarth (BMZ), dem Landesbischof der 
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Herrn Dr. 
Dr. h.c. Markus Dröge, und dem Vorsitzenden des Ökumenischen Rates 
Berlin-Brandenburg, Archimandrit Emmanuel Sfiatkos. 
Bedingt durch die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung können zurzeit 
weitere Kirchengemeinden nur bedingt erreicht werden. Trotzdem wollen 
weitere Gemeinden die Auszeichnung mit dem Siegel anstreben. 
 
Ich bitte die zivilgesellschaftlichen Akteure diese Thematik in Verbindung mit 
"Fairtrade Town" des Bezirksamtes zu diskutieren und den Weg zu 
gemeinsamen Aktionen zu ebnen. 
Wir hoffen, dass es dafür auch neue Impulse durch die derzeit im 
Unterschriftenprozess befindliche Kommunale Nachhaltigkeitsstrategie für 
Treptow-Köpenick geben wird. 
 
 
 
 



Einige abschließende, persönliche Worte: 
 
Ich freue mich, dass sich nach 28 Jahren wichtige Akzente des 1993 
begonnen Weges im Bezirk  in diesem 'Runden Tisch' wiederfinden und 
möchte hiermit alle ermutigen, etwas dazu beizutragen. 
 
Nehmen Sie einen Stab in die Hand und brechen Sie ihn - es geht ganz leicht. 
Nehmen Sie ein Bündel Stäbe in die Hand und versuchen Sie nun diese zu 
brechen - es ist fast unmöglich. 
 
Am Schluss meines Vortrages möchte ich Ihnen ein Zitat von Antony de 
Mello, einem indischen Jesuiten, wiedergeben, das meine Intuition sehr gut 
wiedergibt : 
 
"Ein Bettelmönch sah eines Tages auf seinem Weg ein Edelstein, fand ihn 
schön und steckte ihn in seinen Beutel. 
Eines Tages traf er einen anderen Reisenden, der hungrig war und ihn um 
Hilfe bat. 
Um ihm von dem, was er hatte, abzugeben, öffnete er seinen Beutel. 
Da sah der Reisende den Edelstein und bat ihn, ihn ihm zu schenken. 
Ohne weiteres schenkte der Mönch ihm den Edelstein. 
Der Reisende bedankte sich und entfernte sich hochzufrieden, 
denn jetzt hatte er Reichtum und Sicherheit für sein ganzes weiteres Leben. 
Aber am nächsten Tag kam der Reisende erneut zum Bettelmönch, 
gab ihm den Edelstein zurück und bat ihn: 
- Gib mir etwas, das mehr wert ist als dieser wertvolle Stein. 
Der Mönch sagte ihm, dass er nichts Wertvolleres habe. 
Da fügte der Reisende hinzu: 
- Gib mir dasjenige, was es dir möglich macht, 
   mir den Edelstein zu schenken." 
 
 
 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
  


