
Barbara Vlijt, Werdener Bürgerin 
 

offener Brief bezüglich TRANSCITY ESSEN 
an den Oberbürgermeister der Stadt Essen, Herrn Thomas Kufen 

 
Sehr geehrter Herr Kufen, 
mit Erstaunen habe ich Ihren Brief an mich mit der Bitte um Beteiligung am TRANSCITY ESSEN-
Projekt der Hochschule RheinMain in Zusammenarbeit mit dem Wuppertal-Institut gelesen. 
Dieses Projekt ist mir seit Mai dieses Jahres bekannt, denn ich gehöre zur Bürgerinitiative 
„Gemeinsam für Stadtwandel Werden“ (GfS-Werden) und bin auch Mitglied im Werdener Bürger- und 
Heimatverein (WBHV). 
Bei beiden hat sich das Projekt im Laufe des Jahres vorgestellt – leider war ich als interessierte 
Bürgerin von den vorgestellten Ideen wenig angetan: 
Wenig Substanzielles, schwammige Ausdrücke, keine konkreten Ziele, auch die Zeitstruktur scheint 
wenig konkret, über die finanzielle Ausstattung wurde Stillschweigen gewahrt (Näheres finden Sie in 
der beigefügten offiziellen Stellungnahme von GfS-Werden). 

Hiermit möchte ich Ihnen erläutern, warum ich persönlich  
nicht an dem Projekt teilnehmen werde: 

Seit vielen Jahren bemühe ich mich um eine Lebensführung der Klimaorientiertheit: Schaue z.B., 
woher meine Lebensmittel kommen, trenne und reduziere meinen Müll, habe mir von der 
Verbraucherzentrale Rat und Unterstützung in Bezug auf die Verringerung meines persönlichen 
Energieverbrauchs geholt und unterstütze klimaorientierte Projekte. 
Beruflich war ich einige Zeit im Stadtteil Altenessen im Schuldienst und konnte dort beobachten, wie 
wenig dieser Stadtteil im Fokus verwaltungstechnischer Aufmerksamkeit stand, sowohl was die 
öffentlichen Anlagen und Plätze, aber auch, was die Förderungsmöglichkeiten vor allem für Kinder mit 
Migrationshintergrund anging. Nun könnten Sie mir entgegnen, es werde jetzt doch gerade in dieser 
Hinsicht etwas getan, aber aus meiner Sicht werden hier durch dieses Projekt nur alte Vorurteile 
bestätigt, denn die Ergebnisse stehen nach meiner Einschätzung schon im Vorhinein fest: 
Bevölkerungsdichte und finanzielle Ausstattung werden sich auf den sogenannten „Fußabdruck“ in der 
erwarteten Weise darstellen und der sogenannte soziale Aspekt läuft dann darauf hinaus, dass 
Sponsoren (aus dem Süden?) den Bewohnern im Norden z.B. ökologisch sinnvollere  Weißware, also 
die A+++Waschmaschine finanzieren sollen! Wobei noch gar nicht feststeht, woher das Geld dafür 
kommen soll, wer die Sponsoren sind. Und was daran ist dann inklusiv? Wo gibt es in dem Projekt 
Berührungspunkte zwischen den Menschen in den Stadtteilen? Die anderen dargestellten 
Kompensationsmöglichkeiten wie Fahrradstraßen oder grüne Plätze sind selbst durch gutwillige 
Sponsoren nicht zu bewirken, das obliegt ganz anderen Gremien. Wie soll man das verstehen?  
Der finanzielle Aspekt des Ganzen interessiert mich auch deshalb, weil ich mich frage, ob das ganze 
Geld für dieses aus meiner Sicht fragwürdige Projekt nicht sinnvoller dort vor Ort in bereits gestartete 
Initiativen wie z.B. das KF 11/13 investiert werden könnte! 
Man darf gespannt sein, wie viele Menschen sich in dieses komplizierte Projekt einbinden lassen – 
und in wieweit dann Verfahren und Ergebnisse transparent kommuniziert werden. 
Ich kenne das Wort Inklusion aus meiner pädagogischen Arbeit und stelle hier nichts Inkludierendes 
fest – nur etwas, das noch die Unterschiede hervorhebt. 
Das Projekt TRANSCITY ESSEN hat uns (GfS-Werden) ohne unsere Zustimmung öffentlich als 
interessierte Projektpartner benannt – das finden wir nicht in Ordnung. 
Eine positive Konsequenz hat sich aus den ganzen Informationen zum Thema TRANSCITY für uns 
ergeben: 
GfS Werden und der WBHV werden sich mit dem KF 11/13 in Verbindung setzen, um unsere klima- 
und stadtteilbezogene Arbeit miteinander zu vernetzen und uns besser kennen zu lernen – ohne 
öffentliche Mittel und ohne ein wissenschaftlich verbrämtes und durch erhebliche Stiftungs-Gelder 
finanziertes Projekt mit undurchsichtiger Struktur. 
 
In Erwartung Ihrer Antwort verbleibe ich mit klimafreundlichen Grüßen  
Barbara Vlijt 


