
 

Stellungnahme zur Anfrage der Grünen Hauptstadt-Agentur  
zur Mitarbeit im Projekt Transcity 
 

Das Projekt der Hochschule Rhein-Main „TRANSCITY – Sozialräumliche Inklusion durch quartiers-
übergreifenden Emissionshandel“ stellt sich in folgender Weise selbst dar:   

„Dieser innovative Ansatz eines Social Urban Emissions Trading Systems (SUETS) soll die Stadt 
Essen unterstützen, ihre Klimaziele zu erreichen. Neben dem offensichtlichen Ziel Treibhaus-
gasemissionen zu senken, geht es bei TRANSCITY insbesondere darum, das sozialökologi-
sche Bewusstsein zu steigern und durch einen multilateralen Ansatz in eine konkrete Praxis 
innerstädtischer Kooperation zu transferieren. Basierend auf dem neu florierenden Aus-
tausch zwischen zwei sehr unterschiedlichen Milieus sollen die Grenzen der Stadtteile, ganz im 
Sinne einer offenen Stadt, geöffnet und Bewohner*innen für soziale Schieflagen im Verbund 
mit Klimaschutzmaßnahmen sensibilisiert werden. Finanziell schwächer gestellte Bevölke-
rungsgruppen, die sonst häufig in Klimaschutzprojekten ausgeschlossen werden, profitieren 
von dem Emissionshandel und werden als Initiatoren der transformativen Stadt hervorgeho-
ben, denn aus einem Modus der Notwendigkeit heraus verfolgen sie bereits einen ressourcen-
schonenderen Lebensstil.“  

Laufzeit: 01.03.2021 – 31.08.2022, ein Folgeprojekt ist bereits in der Vorbereitung.  
Projektpartner: Dr. Franziska Stelzer, Sebastian Schuster, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, 
Energie gGmbH; Kai Lipsius, Leitung Grüne Hauptstadt Agentur; Kristina Wendland, Geschäftsführung 
KD 11/13 - Zentrum für Kooperation und Inklusion (Auszug aus Hochschule Rhein-Main: 
https://www.hs-rm.de/de/fachbereiche/sozialwesen/forschungsprofil/pb-vorlage-sozialwesen-2). Als  
Ziel des Projektes ist es, mit einem „innovativen Ansatz eines Social Urban Emissions Trading Systems 
(SUETS) … die Stadt Essen (zu) unterstützen, ihre Klimaziele zu erreichen.“ Zentrales Instrument zur 
Realisierung der beschriebenen Ziele soll ein quartiersübergreifender Emissionshandel zwischen 
Altenessen und Essen-Werden an einer „Klimabörse“ sein. Kernelemente sind demzufolge: 
• Instrument: Handel mit Emissionszertifikaten zwischen Quartieren mit unterschiedlicher Sozial-

struktur 
• Klimabudget: Wird gemeinsam von Quartieren und Kommune festgelegt 
• Zertifikate: Basierend auf Indikatoren, die von allen Akteuren zusammen festgelegt werden. 
• Dabei soll das „sozialökonomisch besser gestellte Quartier“ Zertifikate vom „sozialökonomisch 

schlechter gestellten Quartier“ kaufen. Das Geld dafür sollen Sponsoren zur Verfügung stellen. (s. 
Anlage 1) 

 

Wir stellen vor diesem Hintergrund fest: 

1. Das Projekt hat bereits Anfang Oktober 2019 begonnen und hat (auch in der seit dem1. März 
begonnenen Transferphase) noch keinen Projektpartner in Essen-Werden gefunden (s. Anlage 5). 

2. Wir (die Bürgerinitiative GfS-Werden) stellen weiterhin fest, dass durch die Presseberichte in den 
Werdener Nachrichten (WN Artikel vom 25.06.) und in der WAZ vom 28. Juli der Eindruck er-
weckt wurde, es gebe dennoch bereits eine Initiative bzw. einen Verein, der Interesse zeigt, bzw. 
sich zur Mitarbeit bereit erklärt hat. 

Tatsache ist, dass es eine Zoom-Zusammenkunft zwischen den Projektbeteiligten von „Transcity“ mit 
GfS-Werden am 3. Mai 2021 gegeben hat. Hierbei wurde GfS-Werden das Projekt mit einer PP-
Präsentation erläutert. Unsere Initiative hatte daraufhin im Nachgang ein wenig positives Bild von 

https://www.hs-rm.de/de/fachbereiche/sozialwesen/forschungsprofil/pb-vorlage-sozialwesen-2


 

der Projektidee, vom Stand der Umsetzung und der Art und Weise gewonnen, wie wir hier während 
eines bereits laufenden Projekts eingebunden werden sollten. Wir haben uns daraufhin nicht weiter 
um einen Austausch bemüht und kein weiteres Interesse bekundet. Trotzdem erschien am 25.06. 
2021 in den Werdener Nachrichten ein nicht abgesprochener Artikel, in dem wir als möglicher Pro-
jektpartner „mit Interesse“ dargestellt wurden (s. Anlage 2).  Am 28. Juli erschien dann in der WAZ 
ein Artikel in dem der WBHV als Projektpartner benannt wurde (s. Anlage 3): „(…) in Werden enga-
giert sich der Heimatverein“ Diese Aussage ist nicht korrekt und wurde mit dem WBHV zu diesem 
Zeitpunkt weder vereinbart noch abgesprochen.  

Diese Vorgehensweise werten wir als schlechten Stil in der Kommunikation und als den Versuch einer 
Vereinnahmung für ein bereits laufendes Projekt, mit dem Ziel, die Datenerhebung mittels Haus-
haltsbefragung medial positiv zu befördern. Im Grunde wäre hier eine öffentliche Gegendarstellung 
gerechtfertigt gewesen, auf die wir aber verzichtet haben. 

Wir haben uns stattdessen ein weiteres Mal auf einen Informationsabend eingelassen, um trotz der 
versuchten Vereinnahmung eine differenziertere inhaltliche Position beziehen zu können. Diese In-
formation ist am 27.09.2021 im Beisein der GHA (Herr Lipsius), Vertretern des WBHV (Herr Helmer, 
Herr Gaigalat, Herr Kleinfeld), Vertreterinnen der Hochschule Rhein-Main (HSRM), Vertreterinnen 
des Wuppertal-Instituts, einer Vertreterin von KD 11/13 (Frau Wendland) und einem Vertreter der 
Initiative GfS-Werden (Herr Kaiser) erfolgt. 

Die am 29. September gezeigte PP-Präsentation stellte den Stand des Projekts exakt gleich wie be-
reits im Mai 2021 dar. Es kam weder zur Sprache, dass mit der medialen Vereinnahmung unserer 
Initiative bereits die Bürgerbefragung stattgefunden hat, noch wurden mögliche Ergebnisse benannt.  

Zu den Ergebnissen des Informationsabends: 

Die Einschätzung von Herrn Helmer (WBHV), dass mit einem Zertifikatehandel von einem „reichem“ 
zu einem „armen“ Stadtteil vielleicht eher noch eine Stigmatisierung der beiden Stadtteile vorange-
trieben wurde, wurde nicht widersprochen, sondern diese als „wichtiger Hinweis“ von den Projektini-
tiatoren lediglich zur Kenntnis genommen. 

Die Frage von Herrn Kleinfeld (WBHV), ob eine Beteiligung eines so wohlhabenden und an Hand-
lungsmöglichkeiten doch gut ausgestatteten Stadtteils wie Werden nicht durch direkte Investition in 
Altenessen als sinnvollere Option erscheine, wurde mit allgemeinen Schlagworten wie der „großen 
Bedeutung des Modellprojekts“ mit „Vernetzung“, „Innovation“, „Bewusstmachung für Nachhaltig-
keit“, dem „Agieren im Konzept“, „von einander lernen“, „als Essener agieren“ beantwortet. Das Mo-
dell-Projekt habe bereits eine „nationale Beachtung“. Überdies brauche es „Schlüssel-Akteure“, die 
der WHBV in Werden sein könne. 

Die Frage von Herrn Gaigalat (WBHV) nach der Sinnhaftigkeit und der konkreten Umsetzung einer 
innerstädtischen Klimabörse wurden für uns nicht annähernd zufriedenstellend beantwortet. Es war 
für uns weiterhin nicht möglich, nachzuvollziehen, wie die angedachte Klimabörse abseits eines rein 
theoretischen Konzeptes funktionieren soll und kann. Vor diesem Hintergrund müssen wir uns fra-
gen, wie wir sie unseren Mitbürgern*innen in den Stadtteilen vermitteln sollen.  

Die Frage von Herrn Kaiser (GfS-Werden) nach den bereits aufgelaufenen Projektkosten der beteilig-
ten Initiatoren wurden mit dem Hinweis zurückgewiesen, diese seien zu 100 % von der Mercatorstif-
tung zur Verfügung gestellt und „nicht für die Öffentlichkeit bestimmt“. Wir sind daher auf Vermu-



 

tungen angewiesen und kalkulieren nach Recherche der Projektmittelanfrage der Mercator-Stiftung 
ein Budget mit mehreren 100.000 €.  

Auf die Information von Frau Weber (HSRM) dass bereits in der jetzigen Projektphase eine Anschluss-
Finanzierung beim Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes 
Nordrhein-Westfalen beantragt wird (werden soll), fragte Herr Kaiser nach, wofür diese Projektmittel 
eingesetzt werden sollen. Die Antwort, dass es dafür noch „keinen fixen Kostenplan“ gebe, man aber 
vielleicht mit der „Einrichtung von ½-Stelle für das KD 11/13“ rechnen könne, wobei aber nicht klar 
sei, was diese Person inhaltlich übernehmen solle, stellt uns nicht zufrieden. Die Mittelaquisition für 
die Finanzierung eines Folgeprojekt, das Stellen in der Zivilgesellschaft abwirft, ohne dass Ergebnisse 
des laufenden Projektes vorliegen und besprochen worden wären, hinterlässt bei uns den Eindruck, 
dass die Finanzierung von Projekt und Folgeprojekt hier über den Inhalten und der tatsächlichen Er-
reichung formulierter Ziele stehen.  
 

Es wurde in beiden Gesprächen (03. Mai / 29. September) darüber hinaus auch nicht verdeutlicht, 
was ein Partner im Stadtteil konkret im Projekt beitragen sollte. Hinweise man müsse „das Projekt 
Schritt für Schritt entwickeln“, „komme dabei in interessante Fragestellungen“ und müsse das Ganze 
bei einer „nicht unkomplexen Grundidee“ „in Foren ausbuchstabieren“, stellen uns nicht zufrieden. 
Uns drängt sich der Eindruck auf, hier nur ein Aushängeschild sein zu sollen, so wie es die Darstellung 
in der Presse auch lediglich übergriffig benannt hat. Und das in einer bereits sehr fortgeschrittenen 
Phase des Projekts (s. Anlage 4)! 

Zusammenfassend möchten wir feststellen, dass wir die eingangs benannten Grund-Ziele von 
Transcity („Treibhausgasemissionen zu senken, ... (und das) sozialökologische Bewusstsein zu steigern 
... durch einen multilateralen Ansatz in eine konkrete Praxis innerstädtischer Kooperation ...“ ) mit 
den Mitteln einer innerstädtischen Klimabörse nicht für realistisch und daher auch für nicht unter-
stützenswert halten. Wir erwarten durch das Projekt weder eine signifikante CO2 – Reduzierung 
noch eine „sozial-ökologische Transformation“ in Bezug auf den finanziellen oder allgemeingesell-
schaftlichen Austausch zwischen den Quartieren. Diese Beurteilung gilt insbesondere auch angesichts 
der Relation der eingesetzten finanziellen und personellen Mittel zu den zu erwarteten konkreten 
Maßnahmen und Ergebnissen. Mit den Erlösen aus einem durch Sponsoren noch nicht abgesicherten 
innerstädtischen Zertifikatshandel möchten wir nicht dazu beitragen, unseren Stadtteilnachbarn eine 
„A+++-Waschmaschine“ zu kaufen (s. Anlage 6).  

Die sonstigen dargestellten Ziele (Ausbau von Grünflächen, Workshops von klimarelevanten Themen, 
Modernisierung technischer Gebäudeinfrastruktur, Ausbau öffentlicher Nahverkehr, Fuß- und Rad-
wegenetze, Einführung Umweltspur, milieuübergreifende Suffizienzökonomien – (s. Anlage 6) halten 
wir für grundsätzlich sinnvoll. Allerdings werden diese Themen in Essen im Zusammenspiel der Stadt-
verwaltung und der Kommunalpolitik mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren (Radentscheid 
Essen, Klimaentscheid Essen, BUND, NABU, Ernährungsrat Essen, VCD, AVD, Gemeinsam für Stadt-
wandel Essen etc.) bereits kompetent und nach unserem Eindruck deutlich effizienter bespielt, als es 
mit dem theoretischen Ansatz zu erwarten ist. Jedes Engagement der Aktiven in den genannten Or-
ganisationen für das Projekt Transcity hätte durch die personelle Bindung unmittelbaren negativen 
Einfluss auf den dort ehrenamtlich geleisteten Einsatz. 

Statt uns also in diesem Projekt zu engagieren, halten wir es für zielführender, die geführten Gesprä-
che zum Anlass zu nehmen, ganz unmittelbar mit dem KD 11/13 und Kristina Wendtland in Kontakt 



 

zu treten, und einen direkten, niederschwelligen und offenen Dialog zu führen, was wir als wandel-
bare Stadtgesellschaft brauchen und was unser Beitrag als engagierte Bürgerschaft dabei sein kann. 

Von einer Beteiligung am Projekt „Transcity“ möchten wir aus den vorgenannten Gründen absehen. 

 

Für die Initiative ‚Gemeinsam für Stadtwandel Werden‘      

 

Martina Schmitz      

(Sprecherin des Koordinatoren-Teams/Radinitiative Werden)   

 

Simon Wehden 

(Initiator GfS-Werden/ Koordinations-Team) 

 

Barbara Vlijt 

(Zero Waste / Koordinations-Team) 

 

Alfons Ströter 

(Regionale Ernährung / Koordinations-Team) 

 

Marvin Baggen 

(Wilde Gärten / Koordinations-Team) 

 

Martin Kaiser 

(Koordinations-Team) 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


