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Das Wichtigste in Kürze
Mit finanzieller Unterstützung durch das rheinland-pfälzische Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz,
Energie und Landesplanung ließ der Lokale Agenda 21 Trier e.V. (LA 21 Trier) in der zweiten Jahreshälfte 2015 eine externe Evaluation des Trierer Nachhaltigkeitsprozesses von der EQ EvaluationsGmbH
durchführen. Ziel der Evaluation ist, die bisherige strategische Ausrichtung der Vereinsarbeit zu überprüfen und Potenziale der Weiterentwicklung zu identifizieren. Darauf aufbauend sollen mit der politischen Führung in Trier auf Basis der Beibehaltung der grundlegenden Struktur (Förderung des externen
Vereins mit kommunalen Mitteln) gemeinsame Perspektiven für die Weiterführung der Arbeit entwickelt
werden. Gleichzeitig will sich die LA 21 Trier der Form der Zusammenarbeit mit Bürger*innen und mit
den in der Agenda-Arbeit in Trier aktiven Gruppen und Personen erneut versichern.
11 Leitfragen, die durch die Evaluation beantwortet werden sollten, steckten den inhaltlichen Rahmen
der Untersuchung ab. Im Zeitraum Juli – Oktober 2015 wurden dafür 19 leitfadengestützte Interviews
mit Trierer Akteuren aus Stadtvorstand und -verwaltung (N 4), Zivilgesellschaft (N 5), Wirtschaft (N 4),
akademischem Wissenschaftsbetrieb (N 2) und dem Verein (N 4) geführt. Eine umfangreiche Dokumentenanalyse ergänzte das methodische Vorgehen. Zudem wurden drei Projekte des Vereins (WELTBÜRGERFRÜHSTÜCK;

TRIER AKTIV IM TEAM; REPAIR CAFÉ TRIER) intensiver betrachtet. Folgende Ergebnisse und Empfeh-

lungen wurden von der Evaluatorin Eva Quiring zusammengetragen bzw. gegeben.
Der 1999 auf Basis eines Stadtratsbeschlusses gegründete Verein ist gesund, intakt und gilt für Viele
zum Thema Nachhaltigkeit als Leuchtturm in Trier. Dies geht eindeutig aus der Träger- und Projektanalyse hervor. Die LA 21 Trier wird von zahlreichen Befragten in erster Linie in der Rolle einer Netz-

werkerin und Initiatorin gesehen. Der Verein und allen voran die Geschäftsstelle verfügt über ein umfassendes Netzwerk, das rege und effektiv genutzt wird. Die Fähigkeit, parteipolitisch unabhängig und
möglichst ideologiefrei Menschen und Institutionen immer wieder zusammenzubringen, wird als besondere Kompetenz anerkannt. Aufgrund des in der Geschäftsstelle hauptamtlich tätigen Personals
verfügt der Verein über Kapazitäten, die ihn von vielen anderen Vereinen in der Stadt abheben. Er verfügt zudem über die Kompetenz, aus verhältnismäßig knappen Ressourcen überzeugende Projekte auf
die Beine zu stellen. Der Verein wird als äußerst erfahren in der Projektumsetzung wahrgenommen und
ist in der Lage, Projekte dauerhaft zu betreiben und Initiativen verlässlich und verbindlich zu begleiten.
Die Evaluation ergab auf der anderen Seite, dass der Verein v.a. an der Rolle der motivierenden Institu-

tion noch arbeiten sollte. Nach wie vor erreichen die Angebote der LA 21 Trier nur einen kleinen Teil
der Bevölkerung. Selbst Kooperationspartner, die aufgrund eines gemeinsamen Projekts eine Beziehung zum Verein haben, kennen nicht zwingend die komplette Projekt-Palette der LA 21 Trier. Die
derzeit betriebene Öffentlichkeitsarbeit hat nicht die gewünschte Reichweite und Durchschlagskraft.
Hier sollte intensiv über eine bessere PR-Arbeit nachgedacht werden.
Eine weitere Herausforderung besteht darin, die Zielgruppen, die bisher kaum durch Angebote des
Vereins abgedeckt werden (u.a. Studierende, Unternehmen aus Stadt und Region, Verwaltung der Uni2
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versität und Hochschule, städtische Mitarbeiter*innen, sozial benachteiligte Bürger*innen) adäquat anzusprechen. Hier gilt es, eine noch zielgruppengerechtere Ansprache zu entwickeln.
Ebenso sollte an der Rolle der Mittlerin zwischen Politik und Bürger*innen gearbeitet werden. Das fachliche Potenzial des Vereins und seine Fähigkeiten, allen voran seine Moderationskompetenz, werden zu
selten von Seiten der Stadt erkannt und genutzt. Der Verein hat aber auch Schwierigkeiten, eben dieses
Potenzial transparent zu machen und Angebote zu entwickeln, die für das Rathaus attraktiv sind.
Die Zusammenarbeit mit der Stadt (im Sinne des Stadtvorstandes, der Stadtverwaltung und des Stadtrats) fußt auf jährlichen Treffen mit dem Oberbürgermeister, den Fraktionen sowie vereinzelt mit Dezernent*innen und Amtsleiter*innen. Monatliche Treffen mit dem Koordinator für Bürgerbeteiligung,
dessen Stelle direkt im Büro des Oberbürgermeisters angesiedelt ist, kommen ergänzend hinzu. Die
Anliegen des Vereins werden ‚gehört‘, dies beweisen u.a. einige Stadtratsbeschlüsse der vergangen
Jahre.
Im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit der Stadt spricht die Evaluatorin folgende Empfehlungen aus:
Die Umsetzung der Stadtratsbeschlüsse sollten durch den Verein weiter intensiv begleitet werden, da
u.a. innerhalb der Stadtverwaltung, die sich dem Thema Nachhaltigkeit annimmt, mangels Steuerungsgruppe keine interne Kontrollinstanz existiert. Außerdem sollte sich der Verein mit seinen Möglichkeiten und Kompetenzen immer wieder den (v.a. neu hinzukommenden) städtischen Entscheidungsträger*innen gegenüber präsentieren und konkrete Kooperationsmöglichkeiten benennen. Aktuelle Anknüpfungspunkte hierfür liefert das kürzlich vom Stadtrat verabschiedete „Zukunftskonzept 2025+“.
Zudem sollten die Amtsleiter*innen, mit denen es inhaltliche Schnittmengen gibt, aktiver angesprochen
werden.
Durch einen Lenkungsausschuss, der als Bindeglied zwischen Verein, Rathaus und anderen relevanten
Trierer Institutionen (Kammern, Universität und Hochschule, Kirchen, Gewerkschaften, Naturschutzverbände) fungiert, soll die Nähe zu eben diesen gewährleistet werden. Die Evaluation zeigte jedoch, dass
diese Schnittstelle derzeit nicht den Erwartungen entspricht. Die Mitglieder des Lenkungsausschusses
zu mobilisieren, mehr als nur Aufsichtsrat zu sein, stellt eine große Herausforderung dar. Die Akteure
des Lenkungsausschusses könnten Satelliten in ihre Organisationen hinein sein, was bisher jedoch nur
bedingt der Fall ist. Diesbezüglich gilt es, verbindlichere Wege zu finden, die sicherstellen, dass der
Lenkungsausschuss seiner Rolle besser gerecht wird.
Die inhaltliche Ausrichtung des Vereins gliedert sich derzeit in vier Arbeitsbereiche. Der erste Bereich,

Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE), absorbiert dabei rund 50 Prozent des Zeitbudgets. Ihm
können Projekte zugeordnet werden wie z.B. das WELTBÜRGERFRÜHSTÜCK, das AGENDA KINO, das ZUKUNFTSDIPLOM FÜR

KINDER sowie das 2015 erstmals angebotene ZUKUNFTSDIPLOM FÜR ERWACHSENE. Mit diesen Ange-

boten ist der Verein absolut ‚sichtbar‘ in der Stadt. Kaum ein anderer Verein bietet in Trier diese Palette
an Angeboten des Globalen Lernens. Die Dominanz dieses Bereichs kann mit der inhaltlichen Affinität
sowie der fachlichen Kompetenz innerhalb der Geschäftsstelle begründet werden.
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Die anderen Bereiche, also Bürgerbeteiligung, Infrastruktur und Stadtentwicklung sowie Nachhaltiges

Wirtschaften werden mit den verbleibenden 50 Prozent des zeitlichen Budgets bestritten. Sie werden
von zahlreichen Befragten jedoch als ebenso bedeutsam wie BNE angesehen. Gerade durch den Bereich

Bürgerbeteiligung kann die Nähe zur Basis hergestellt werden. Dies gelingt u.a. mit dem alle zwei Jahre
angebotenen BÜRGERHAUSHALT jedoch nur in begrenztem Maße erfolgreich. Andere Aktivitäten, die diesem Bereich zugeordnet werden können, liegen schon einige Jahre zurück.
Der Bereich Infrastruktur und Stadtentwicklung wird derzeit im Wesentlichen durch drei ehrenamtlich
organisierte LA 21-Arbeitsgruppen bearbeitet. In diesem Bereich wird besonders deutlich, in welchem
Spannungsfeld sich der Verein bewegt: auf der einen Seite wünschen sich manche vom Verein deutlich
sichtbare Aktivitäten zu diesen Themengebieten, eine gewisse Positionierung oder zumindest die Formulierung von Visionen. Auf der anderen Seite sind die zugehörigen Themengebiete hoch komplex
und erfordern sehr viel Fachwissen, über das der Verein nur partiell verfügt. Auch das Themenfeld
Energie und Klima wird derzeit diesem Arbeitsbereich zugeordnet. Das halten einige Befragte allerdings für unzureichend.
Der Arbeitsbereich Nachhaltiges Wirtschaften ist demgegenüber umfangreicher mit Projekten hinterlegt. Unter anderem wird die Engagementwoche TRIER

AKTIV IM

TEAM seit acht Jahren äußerst erfolgreich

veranstaltet und das REPAIR CAFÉ TRIER zieht seit Herbst 2013 monatlich immer mehr Menschen an. Auch
die AG ÖKO-SOZIALE BESCHAFFUNG hat in diesem Bereich in den letzten beiden Jahren einiges bewegt.
Dennoch gehört auch dieser Arbeitsbereich zu den eher weniger profilierten Aktionsfeldern der LA 21
Trier. Wunsch und Wille sind gegeben, in diesem Bereich weiterführende Angebote v.a. für Unternehmen aus Stadt und Region zu entwickeln, allerdings scheint die Stoßrichtung bisher noch nicht geklärt
zu sein.
Die Evaluatorin spricht u.a. die Empfehlung aus, beim Zuschnitt der vier Arbeitsbereiche darüber nachzudenken, einen fünften Arbeitsbereich Energie und Klima zu eröffnen. Die Bewusstseinsbildung in
diesem Bereich wird weder von der Trierer Energiegenossenschaft (TRENeG) noch von der Energieagentur Region Trier (EART) in adäquater Weise betrieben, weshalb die LA 21 Trier hier wichtige Impulse in
Kooperation mit den beiden genannten Einrichtungen setzen könnte und sollte. Als weitere Empfehlung spricht sie sich für die Stärkung der drei eher unterrepräsentierten Arbeitsbereiche aus, ohne dabei die wertvolle Arbeit im Bereich BNE zurückzufahren. Dieser Empfehlung kann allerdings nur Folge
geleistet werden, wenn der Verein sich für einen grundsätzlichen Mittel- und Personalaufwuchs entscheidet.
Der Verein steht seit einigen Jahren permanent unter dem Druck, zusätzlich zu den städtischen Mitteln
weitere finanzielle Unterstützung akquirieren zu müssen, um die Geschäftsstelle sowie die diversen
Projektausgaben finanzieren zu können. Erschwerend kommt hinzu, dass der städtische Zuschuss nicht
automatisch gewährt wird. Es handelt sich um eine freiwillige Ausgabe der Stadt, die jedes Jahr aufs
Neue bewilligt werden muss. Die Forderung nach einer Neuentwicklung oder Intensivierung von Angeboten stellt den Verein daher vor die Entscheidung, entweder auf Kontinuität zu setzen oder mit der
Erschließung neuer finanzieller Quellen auch das Angebot ausweiten zu können.
4
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Denkbare Szenarien für solch ein Wachstum, das mittelfristig nicht auf Fördermitteln basiert, wäre die
Gründung einer Agentur für Nachhaltigkeit, die gewerblich tätig ist und Überschüsse als Spenden an
den Verein abführt. Inhaltlich könnte sie z.B. klein- und mittelständische Unternehmen aus Stadt und
Region hinsichtlich nachhaltiger Vorhaben beraten (Stichwort Fördermittelberatung) und gemeinsam
mit der Stadtverwaltung und den Kammern aktiver das Thema nachhaltige Wirtschaftsförderung vorantreiben. Da momentan in der Geschäftsstelle kein Personal tätig ist, das auf eine solche Beratung spezialisiert ist, müsste der Verein zusätzliches Personal rekrutieren.
Eine weitere Möglichkeit des Wachstums wäre die Ausweitung der Arbeit auf den Landkreis TrierSaarburg. Durch diese Regionalisierung könnte eine weitere Art der Finanzierung herbeigeführt werden, die beispielsweise einen Verteilungsschlüssel vorsieht, wonach pro Einwohner*in des Landkreises
eine bestimmte Abgabe eingezogen wird. Diese Idee deckt sich inhaltlich mit dem Anliegen einiger
Interviewpartner*innen, die es für erforderlich halten, einige Agenda-Themen (Wohnen, Verkehr etc.)
eher regional zu behandeln, die Interdependenzen anzusprechen und die interkommunale Zusammenarbeit zu fördern.
Nach 15 Jahren LA 21 Trier ist es möglich, auf zahlreiche positive Entwicklungen zurückschauen, die
der Verein bereits initiieren konnte. Diverse Angebote stellen seit Jahren eine feste und gewünschte
Größe im Trierer Veranstaltungskalender dar. Die dauerhafte Begleitung diverser Initiativen zahlt sich
aus - um Veränderungen nicht nur anzustoßen, sondern auch in ihren Entwicklungsstadien adäquat
betreuen zu können. An der Stelle gilt es, der Stadt ausdrücklich zu danken, die sich trotz enormer
Sparzwänge solch einen Verein ‚leistet‘. Die Herausforderung für den Verein besteht darin, die Stadt
jedes Jahr aufs Neue davon zu überzeugen, dass sich die sog. freiwillige Ausgabe bezahlt macht; dass
der Verein in der Lage ist, gemeinsam mit dem Rathaus neue Wege zu beschreiten, die Trier zu einer
nachhaltigen, smarten und zukunftsfähigen Stadt werden lassen. Denn derzeit fehlt einigen Befragten
noch der wirklich sichtbare und glaubhafte Nachhaltigkeitsprozess der Stadt Trier. Teilweise beeindruckende Konzepte der Stadt, die vielversprechend klingen und in die sehr viel Zeit, Geld und Know How
geflossen sind, werden nur bruchstückhaft umgesetzt. Hier kann die Stadt u.a. gemeinsam mit dem
Verein konkret ansetzen und Dinge glaubhaft in Bewegung setzen.
Vor diesem Hintergrund wünscht die Evaluatorin dem Verein und der Stadt gleichermaßen Kraft,
Durchhaltevermögen und den nötigen Willen, um am Thema Nachhaltigkeit festzuhalten und AgendaArbeit in Trier immer wieder neu sichtbar werden zu lassen. Und es ist der LA 21 Trier nur zu wünschen, dass sie in ein paar Jahren noch stärker und etablierter Rio +30 feiern kann.
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Ausgangslage, Evaluationsauftrag und methodisches Vorgehen
Ausgangslage
Mit finanzieller Unterstützung durch das rheinland-pfälzische Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz,
Energie und Landesplanung ließ der Lokale Agenda 21 Trier e.V. (LA 21 Trier) in der zweiten Jahreshälfte 2015 eine Evaluation des Trierer Nachhaltigkeitsprozesses durchführen.
Ziel der Evaluation ist es, die Erfolge und Misserfolge seit 2004 sowie (soweit feststellbar) die jeweiligen zugrunde liegenden Ursachsen aufzuzeigen. „Ziel ist, die bisherige strategische Ausrichtung der

Arbeit zu überprüfen und ggf. anzupassen. Darauf aufbauend sollen mit der neuen politischen Führung
in Trier, die ab April 2015 im Amt ist, auf Basis der Beibehaltung der grundlegenden Struktur (Förderung des externen Vereins mit kommunalen Mitteln) gemeinsame Perspektiven für die Weiterführung
der Arbeit entwickelt werden. Gleichzeitig will sich der LA 21 Trier e.V. der Form der Zusammenarbeit
mit Bürgerinnen und Bürgern, mit den in der Lokale-Agenda-Arbeit in Trier aktiven Gruppen und Personen erneut versichern. Dabei gilt es, Bewährtes fortzuführen, aber auch neue Herausforderungen
bewusst wahrzunehmen. Der LA 21 Trier e.V. möchte sich eingehender mit seiner langfristigen strategischen Ausrichtung beschäftigen. Auch dafür soll die Evaluation ein wichtiger Ausgangspunkt sein.“
(Ausschreibung der Evaluation, S.1-2)
Nach erfolgter Ausschreibung der Evaluation und Sichtung der drei eingegangenen Angebote im Juni
2015 wurde die EQ EvaluationsGmbH mit der Evaluatorin Eva Quiring Anfang Juli für diese Aufgabe
gewonnen. Sie führte die externe Evaluierung im Zeitraum Juli – November 2015 durch. Eine Steuerungsgruppe des Vereins begleitete über die gesamte Zeit die Evaluation, stellte Unterlagen für eine
umfangreiche Dokumentenanalyse zusammen und stand für Rückfragen sowie zur Kontaktherstellung
zu potenziellen Interviewpartner*innen zur Verfügung.
Evaluationsauftrag
Programmatisch wurde die Evaluation so angelegt, dass sie Antworten auf die nachfolgend aufgeführten Leitfragen liefert. Zudem wurden drei Projekte des Vereins ausgewählt (WELTBÜRGERFRÜHSTÜCK; TRIER
AKTIV IM

TEAM; REPAIR CAFÉ TRIER), die genauer analysiert werden sollten, um ihre Stärken und Schwächen

sowie ihr Weiterentwicklungspotenzial in Erfahrung zu bringen und über sie erkennen zu können, wie
LA 21 Trier in die Stadt hinein „wirkt“.
Die oben genannte Steuerungsgruppe formulierte die folgenden 11 Leitfragen:
1) Was genau macht den Erfolg von einzelnen Maßnahmen (hier bezogen auf die drei ausgewählten Projekte) aus und was hat zu Misserfolgen geführt?
2) Welche Stärken gilt es in einzelnen Maßnahmen auszubauen und auf welche Schwächen wäre
noch zu reagieren?
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3) Welche Zielgruppen bzw. soziale Schichten und Altersstrukturen erreichen die Aktivitäten der
LA 21 Trier bereits und welche Wege müssten beschritten werden, um bisher eher unterrepräsentierte Gruppen besser zu erreichen?
4) Welche Rollen füllt die LA 21 Trier heute schon gut aus und an welchen Rollen sollte noch gearbeitet werden?
5) Worin liegen die Kernkompetenzen der LA 21 Trier?
6) Wie wirken die Aktivitäten der LA 21 Trier auf den Nachhaltigkeitsprozess der Stadt Trier?
7) Welche Themen und Fragestellungen sollten zukünftig in der Agenda-Arbeit ein größeres Gewicht erhalten?
8) Welche Aspekte der aktuellen Nachhaltigkeitsdiskussion auf regionaler und nationaler Ebene
könnten weitere Impulse für die Aktivitäten in Trier liefern?
9) Welche Optimierungen in der Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und LA 21 Trier könnten vorgenommen werden?
10) Welche Alternativen gibt es zum projektorientierten Ansatz und welche Rahmenbedingungen
müssten dafür geschaffen werden?
11) Welchen Herausforderungen muss sich die LA 21 Trier zukünftig stellen und wie kann darauf
adäquat reagiert werden?
Methodisches Vorgehen
Im Rahmen einer gemeinsamen Auftaktsitzung in Trier identifizierte die Steuerungsgruppe zusammen
mit der Evaluatorin knapp 20 Personen, die aufgrund ihrer Erfahrungen, ihrer Position und ihren mehr
oder weniger intensiv ausgeprägten Berührungspunkten zum Verein interviewt werden sollten. Bei ihrer
Auswahl wurde darauf geachtet, dass unterschiedlichste Trierer Akteure aus Stadtverwaltung (N 4),
Zivilgesellschaft (N 5), Wirtschaft (N 4), akademischem Wissenschaftsbetrieb (N 2) und des Vereins LA
21 Trier (N 4) berücksichtigt werden.
Diese Akteure wurden durch die Evaluatorin per Mail um ein Interview angefragt. Mit Ausnahme von
drei Personen, die aus zeitlichen, inhaltlichen oder institutionellen Gründen kein Interview geben wollten, für die aber adäquater Ersatz gefunden werden konnte, stieß die Evaluatorin auf große Offenheit
und Bereitschaft, an der Evaluierung mitzuwirken.
Nach einer ersten intensiven Dokumentenanalyse (hierzu zählen Projektunterlagen, Sachberichte, Arbeitsprogramme, Satzung, Geschäftsordnung, Strategiepapier, Protokolle der Vorstandssitzungen, Mitgliederversammlungen, Sitzungen des Lenkungsausschusses, Fraktionsgespräche und Gespräche mit
dem Oberbürgermeister sowie Fragebögen der Mitgliederbefragung 2014) wurden mit 18 Akteuren vor
Ort in Trier bzw. an ihrem Wohnort leitfadengestützte Interviews durchgeführt. Ein Interview fand tele-
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fonisch statt. Für die Gespräche wurden die oben genannten Leitfragen auf die entsprechende Arbeitsebene der Befragten und auf ihre Bezugspunkte zur LA 21 Trier zugeschnitten.
Die Interviews wurden anschließend inhaltsanalytisch ausgewertet. Vorherrschend war aufgrund der
Leitfragen-Programmatik eine deduktive Auswertung. Weiterführende Anregungen und Aspekte, die
nicht als Antworten auf die Leitfragen gewertet werden konnten, wurden entsprechend induktiv ausgewertet.
Aufgrund der geringen Grundgesamtheit und der einfachen Zuordnung von Funktionen zu einzelnen
Akteuren in der Stadt Trier wird im Bericht auf den exakten Quellennachweis verzichtet. Demnach wird
jedes Interview mit einer Nummer versehen und auf den Hinweis der Funktion, Position oder den Namen verzichtet. Zitate werden als solche gekennzeichnet und optisch hervorgehoben.
Eine zweite Dokumentenanalyse schloss sich an die Auswertung der Interviews an, um zentralen Hinweisen auf bundesweit relevante Projekte, Initiativen oder Schwerpunktsetzungen nachzugehen.
Der Bericht ist so aufgebaut, dass den meisten Leitfragen jeweils ein Kapitel gewidmet wird. Aufgrund
einer gewissen inhaltlichen Nähe werden allerdings manche Leitfragen auch gebündelt beantwortet.
Infokästen direkt unter den Überschriften weisen jeweils nochmals auf die behandelten Leitfragen hin.
Jedes Kapitel schließt in der Regel mit Empfehlungen, die aus den zusammengetragenen Erkenntnissen
resultieren.

Lokale Agenda 21 Trier e.V.: wer ist das eigentlich?
Der Verein LA 21 Trier e.V. wurde im Juni 1999 gegründet. Basis dafür bildete der Stadtratsbeschluss
Nr. 293/98i, in dem sich der Rat der Stadt Trier festlegte, auf kommunaler Ebene die Vereinbarungen
der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1992 umzusetzen. Dieser Gründung waren längere Diskussionen
um die Form und Ausgestaltung des Trierer Agenda 21-Prozesses vorausgegangen. So wurde bereits
in den Jahren 1992/93 ein Zukunftsforum veranstaltet, im Rahmen dessen der damalige Oberbürgermeister gemeinsam mit Stadtverwaltung und unterschiedlichsten Akteuren der Stadt Fragen wie ‚Wie
wollen wir uns als Stadt auf die Zukunft vorbereiten?‘ nachging. Ein Produkt dieses Forums war das 1.
Zukunftskonzept für Trier, das ca. 1994/95 entstand. Erstmals legten die beteiligten Akteure gemeinsame Ziele fest, was aus Sicht eines damals beteiligten Mitgestalters ein Novum darstellte. Massive Kritik an diesem 1. Zukunftskonzept kam jedoch von einigen Akteuren der Universität Trier. Ihnen fehlte
im gesamten Konzept die Idee der Nachhaltigkeit. „Das war Auslöser für Diskussionen im Rathaus zum

Thema Nachhaltigkeit.“ (INT 15) und in einem zweiten Schritt Auslöser für eine Diskussion bezüglich
der organisatorischen Ausgestaltung: Integration eines Agenda-Beauftragten o.ä.m. innerhalb eines
Amtes versus Gründung einer externen Einrichtung (mit der Möglichkeit, sich als Stadt einbringen zu
können).
Schließlich entschied sich die Stadtverwaltung für die Gründung eines Vereins, der durch einen zeitgleich einzurichtenden Lenkungsausschuss eng an die Stadt gebunden wurde. Im bundesweiten Vergleich ist diese Konstellation selten anzutreffen. Von vielen Städten und Gemeinden werden eher Ver8
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waltungsstellen betrieben: „Das Deutsche Institut für Urbanistik (DIfU) hat in einer Umfrage unter den

Mitgliedsstädten des Deutschen Städtetages aus dem Jahr 1999 ermittelt, dass in 85 Prozent der befragten Kommunen Informations- und Koordinierungsstellen eingerichtet sind. Die Mehrzahl dieser
Stellen ist in den Umweltämtern oder im Amt für Stadtentwicklung bzw. –planung angesiedelt. Im Verhältnis dazu sind nur wenige direkt dem Oberbürgermeisterbüro zugeordnet.“ (Frings et.al. 2002:
S.36)ii
Mithilfe der durch die Stadt bereitgestellten Mittel, die aktuell 1/3 des Jahresumsatzes des Vereins
ausmachen und die mittlerweile als Festzuschuss gewährt werden, kann der Verein eine Geschäftsstelle
betreiben, die derzeit besetzt ist mit einer Geschäftsführerin (39 Stundenwoche), einer Projektleiterin
(25 Stundenwoche), einer Sekretärin (25 Stundenwoche) sowie ein bis zwei Praktikumsplätzen für Studierende. Ein ehrenamtlich arbeitender 7-köpfiger Vorstand, der alle zwei Jahre neu gewählt wird, begleitet die Arbeit der Geschäftsstelle intensiv. Es finden monatliche Vorstandssitzungen statt, ca. einmal im Jahr wird eine Vorstandsklausurtagung veranstaltet und einzelne Vorstandsmitglieder nehmen
zahlreiche weitere Termine wahr.
Die Anbindung an die Stadtverwaltung wird gewährleistet durch monatliche Treffen mit dem Koordinator für Bürgerbeteiligung. Seine Stelle ist direkt im Büro des Oberbürgermeisters angesiedelt. Institutionalisierte jährliche Treffen mit dem Oberbürgermeister, den Fraktionen des Stadtrats sowie vereinzelt
mit den Dezernaten ergänzen die Anbindung. Weitere Ausführungen zur Zusammenarbeit mit der
Stadtverwaltung etc. folgen im entsprechenden Kapitel.
Aktuell hat der Verein 104 Mitglieder und 28 institutionelle Mitglieder, wozu Firmen (18) wie auch andere Vereine und Initiativen (10) zählen.

Analyse ausgewählter Projekte des Vereins
Leitfragen:
Was genau macht den Erfolg von einzelnen Maßnahmen aus und was hat zu Misserfolgen geführt?
Welche Stärken gilt es in einzelnen Maßnahmen auszubauen und auf welche Schwächen
wäre noch zu reagieren?
Jedes Jahr wird von der Geschäftsstelle und dem Vorstand des Vereins ein Arbeitsprogramm für das
Folgejahr erstellt. Darin sind alle Projekte enthalten, die fortgeführt werden oder neu hinzukommen
sollen. Dem Lenkungsausschuss, der laut Vereinssatzung an der Erarbeitung beteiligt ist (vgl. §8 (2) in
der 4. Fassung vom 21.11.2014), wird das Arbeitsprogramm vorgelegt, erläutert und um Zustimmung
gebeten.
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In dem Arbeitsprogramm sind Projekte aufgeführt, die den fünf Arbeitsbereichen des Vereins (Bildung
für nachhaltige Entwicklung; Bürgerbeteiligung; Infrastruktur- und Stadtentwicklung; Nachhaltiges
Wirtschaften; Verein) zugeordnet werden.
Unter den Projekten, die seit Gründung des Vereins in den Jahresprogrammen aufgeführt wurden, finden sich u.a.
▪

das ZUKUNFTS-DIPLOM für Kinder, das nationale Auszeichnungen gewonnen hat und seit Jahren
markenbildend für die LA 21 Trier ist und 2015 ein Pendant für Erwachsene STAUNEN. VERSTEHEN.
HANDELN. pilothaft zur Seite gestellt bekommen hat,

▪

das gesamte Bildungspaket, das unter dem Label WELTBÜRGER

WERDEN IN

TRIER diverse Bildungs-

maßnahmen sowie die WERKSTATT GLOBALES LERNEN als etablierte Beratungsstelle für Eine-WeltPädagogik unter sich vereint,
▪

feste Größen wie das AGENDA-KINO, das WELTBÜRGERFRÜHSTÜCK, die Woche für bürgerschaftliches
Engagement TRIER AKTIV IM TEAM,

▪

neuere Formate wie die
NERN

▪

SOZIALE

ENERGIEBERATUNG, das REPAIR CAFÉ TRIER oder die AG URBANES GÄRT-

mit dem Aktionsplan ESSBARE STADT TRIER,

die Beteiligung an der AG ÖKO-SOZIALE BESCHAFFUNG, an der STEUERUNGSGRUPPE FAIRTRADE STADT TRIER
und am BÜRGERHAUSHALT,

▪

die Kommentierung und Begleitung der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes sowie des
Mobilitätskonzepts der Stadt,

▪

der selbst ausgelobte AGENDA PREIS und der jährlich stattfindende REGIONALE KLIMAGIPFEL.

Darüber hinaus sind die Projekte zu erwähnen, die von anderen Akteuren übernommen oder abgeschlossen werden konnten, wie DEINE IDEEN

BEWEGEN DIE

ZUKUNFT, die ENERGIE-SCOUTS, interkulturelle Trai-

nings, die ENERGIE-AGENTUR der LA 21, die Gründung der Trierer Energiegenossenschaft TRENeG und
eines Bürgersolarkraftwerks, der AK REGIONALWÄHRUNG oder die Erarbeitung des LIFEGUIDE TRIER, einer
webbasierten Informationsplattform für nachhaltiges Leben in der Region Trier.
Die Entstehung von Projekten
Impulse für neue Projekte kommen meist aus der Geschäftsstelle und dem Vorstand, von manchen
Mitgliedern (des Lenkungsausschusses oder des Vereins) und eher selten durch Akteure, die sich mit
einer Idee gezielt an den Verein wenden. Inspiriert durch Erlebnisse außerhalb Triers (z.B. Essbare Stadt
Andernach) oder durch die strategische Weiterentwicklung eigener Aktivitäten (z.B. ZUKUNFTS-DIPLOM FÜR
ERWACHSENE), entstehen neue Ideen, vgl. INT 2, 4, 5, 6.
In der Regel erfolgt die Entwicklung neuer Ideen nicht entlang eines gesetzten Jahresthemas, das die
Basis bildet für die Suche nach neuen Formaten. Vielmehr erfolgt sie entweder aufgrund des Engagements Einzelner gepaart mit ihrer inhaltlichen Affinität zu dem Thema oder eher ressourceninitiiert, da
sich der Verein dazu gezwungen sieht, weitere Finanzierungsquellen zu erschließen, vgl. INT 2, 4, 5, 6.
Stößt eine Idee auf Resonanz im Vorstand und ist sie prinzipiell mit den Zielen und der Satzung des
Vereins vereinbar, werden mögliche Kooperationspartner identifiziert und angesprochen. Gemeinsam
10
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mit ihnen entsteht aus der Idee eine konkretere Projektvorstellung. Im Falle des ZUKUNFTS-DIPLOMS

FÜR

ERWACHSENE wurden beispielsweise ganz gezielt die Firmenmitglieder der LA 21 Trier als Kooperationspartner und Anbieter einer thematisch passenden Führung, Aktion u.ä.m. angefragt. Ab einem gewissen Reifegrad wird über Finanzierungsmöglichkeiten nachgedacht und es werden Anträge geschrieben,
vgl. INT 2, 4, 5, 6.
Wird eine Finanzierung immer wieder gewährt und stößt das Angebot auch noch nach Jahren auf zufriedenstellende Resonanz, zählt das Projekt als gesetzt. Nur äußerst selten übernehmen Kooperationspartner ein Projekt und die LA 21 Trier zieht sich organisatorisch zurück. Auf die Einwerbung von
Drittmitteln ist der Verein sehr angewiesen, um u.a. das Personal der Geschäftsstelle finanzieren zu
können. Dies setzt den Verein in erheblichem Maße unter Druck, vgl. INT 2, 4, 5. Ein Ausstieg aus Projekten ist vor diesem Hintergrund immer mit finanziellen Einbußen verbunden. Davon abgesehen existiert auch keine Exit-Strategie. Der Ausstieg aus Projekten wird zwar immer mal wieder thematisiert, da
das Portfolio teilweise die personellen Kapazitäten übersteigt, aber es gibt dafür kein festgelegtes Vorgehen, vgl. INT 4, 5. Als gutes Beispiel für einen gelungenen Übergang wurde von einer Befragten die
Einrichtung der vereinseigenen Energie-Agentur genannt. Sie war Ansporn für die Stadt, letztlich die
Energieagentur Region Trier (EART) zu gründen. So konnte sich die LA 21 Trier aus diesem Bereich erfolgreich zurückziehen und die gewonnenen Kapazitäten für andere Vorhaben nutzen, vgl. INT 5.
Etwas anders ist der Ausstieg im Falle der TRENeG gelagert. Der Vorstandsvorsitzende der LA 21 Trier
ist immer noch Aufsichtsratsvorsitzender der TRENeG, aber mit den Stadtwerken und der Volksbank
konnten gute Partner gewonnen werden, weshalb die Planung neuer Anlagen vollständig abgegeben
wurde. Wermutstropfen dieser Auslagerung ist, dass TRENeG derzeit nicht mehr wie ursprünglich gedacht „(…) der Motor für die Bewusstseinsbildung der Energiewende ist.“ (INT 5)
Dieser Abschnitt sollte verdeutlichen helfen, wie Projekte unter dem Dach der LA 21 Trier entstehen
und ihren Weg gehen. Anschließend erfolgt nun eine genauere Analyse von drei ausgewählten Projekten.
Das Weltbürgerfrühstück – Weltbürger werden in Trier
Ursprüngliches „Ziel der Initiative war es, die Bürger auf das Thema Fairer Handel aufmerksam zu ma-

chen.“ (INT 2) Es ging um eine Sensibilisierung für das Thema Nachhaltigkeit und eine Gegenüberstellung von konventionellem und fairem Handel, um das Aufzeigen von unterschiedlichen Produktionsbedingungen. Dieses Ziel findet sich auch heute noch in der jährlichen Ankündigung des WELTBÜRGERFRÜHSTÜCKS:

„Ziel der Initiative Weltbürger werden in Trier ist es, durch die Ausrichtung eines öffentlichen

Frühstücks mehr Bürgerinnen und Bürger der Stadt auf den Geschmack des Fairen Handels zu bringen.
Außerdem wollen die beteiligten Personen und Gruppen zum Ausdruck bringen, dass für sie das Engagement der Fairtrade Stadt Trier zum Thema Fairer Handel und Eine Welt unverzichtbar ist!“ (Flyer des
Projekts)
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In der Zwischenzeit hat sich das Themenfeld jedoch merklich weiterentwickelt und ist dadurch auch für
andere Gruppen interessant geworden, deren Schwerpunkt beispielsweise im Bereich kritischbewusster Konsum, Formen des Teilens (u.a. food sharing) oder in der Einen Welt-Arbeit liegt. Dies ist
eine erste klare Stärke des Projekts: es wird von Gruppen als offen und mitgestaltbar wahrgenommen,
so dass es mittlerweile hinsichtlich des Zuspruchs zum Selbstläufer geworden ist und die Projektverantwortlichen schon seit längerem nicht mehr aktiv Gruppen zur Teilnahme einladen müssen, da diese
sich zugehörig fühlen und von sich heraus mit einem
Stand beteiligen. „Es ist schön zu sehen, dass die al-

lermeisten konstant dabei bleiben. Es ist auch schön zu
sehen, dass es auch immer Neue gibt. Die merken,
dass sie zu der Veranstaltung passen und dass sie dort
gerne ihr Thema vorstellen.“ (INT 2)
Ein weiteres Motiv, weshalb das WELTBÜRGERFRÜHSTÜCK 2006 erstmals veranstaltet wurde, war der
Wunsch, FAIRTRADE STADT zu werden. (Eine Auszeichnung, die nach festgelegten Kriterien durch die KAMPAGNE

FAIRTRADE TOWNS des Vereins zur Förderung des Fairen Handels mit der "Dritten Welt" e.V. verlie-

hen wird. Siehe fairtrade-towns.de) Den Initiatoren schien klar zu sein, dass es solche Formate braucht,
um diese Auszeichnung zu erhalten: „Ohne das Weltbürgerfrühstück wäre Trier nicht Fairtrade Stadt

geworden.“ (INT 2) Wenngleich der Faire Handel mit wenigen Ausnahmen „(…) immer noch ein zähes
Thema ist“ (INT 2) und seine Etablierung den Akteuren weiterhin viel Geduld und Engagement abverlangt. Diese Feststellung weist einerseits auf eine Stärke des WELTBÜRGERFRÜHSTÜCKS hin: die Initiatoren
sind dem Thema Fairer Handel treu geblieben, da sie erkannt haben, dass es immer noch weiter beworben werden muss, weshalb die folgenden Punkte nach wie vor feste Bestandteile des Events sind:
▪

ein (vegetarisches) Frühstück mit regionalen & fair gehandelten Produkten

▪

Verkauf von fair gehandelten Waren

▪

Vorstellung von Nord-Süd-Partnerschaften

▪

abwechslungsreiches Kulturprogramm

▪

Informationen zu Fairem Handel

▪

Präsentationen entwicklungspolitischer Gruppen

▪

multikulturelle Begegnungen

▪

ein Teilnahme-Stempel für das Zukunfts-Diplom

Diese Stärke bzw. Konstanz macht aber gleichzeitig darauf aufmerksam, dass sich eine ausgezeichnete
FAIRTRADE STADT nicht nur auf dieses eine Vorzeigeprojekt stützen sollte. Die Kommune sollte gemeinsam mit relevanten Partnern das Thema Fairer Handel durch weitere Maßnahmen vorantreiben, um sich
nicht dem Vorwurf einer Feigenblattmentalität auszusetzen. Die AG

ÖKO-SOZIALE

BESCHAFFUNG, die im

November 2013 gegründet wurde, ist für die Weiterführung des Themas in diesem Zusammenhang ein
sehr gutes Beispiel. Mit den darin behandelten Produkten (Recyclingpapier, Reinigungsmittel, Natursteine, Holzprodukte, IT-Geräte etc.) gewinnt das Thema nochmals an Größe und Bedeutung und wird
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unter Umständen auch von Personen ernst(er) genommen, die sich mit fair gehandelten Frühstücksprodukten schwer tun.iii
Hinsichtlich der Zielgruppen erweist sich das WELTBÜRGERFRÜHSTÜCK ebenfalls als wandelbar. „Wenn die

Anfrage von der evangelischen Jugend kommt ‚wir haben eine Band, aber die ist sehr laut...‘, dann ist
das total schön.“ (INT 2) Es zeigt, dass die Veranstaltung auch von jüngeren Leuten wahrgenommen
wird und entsprechend Publikum nach sich zieht. Dennoch scheint ein verlässlicher Besucherkern aus
der ‚typischen‘ Weltladen-Kundschaft zu bestehen. Zudem lockt das Format Laufkundschaft an, die
sich samstags in der Stadt aufhält und bei gutem Wetter auch Touristen. „Es kommt auch immer der

Oberbürgermeister, die Ministerpräsidentin und Entscheidungsträger.“ (INT 4) Dies führt u.a. zu einer
gewissen medialen Präsenz im Nachgang der Veranstaltung. Durch das Angebot für Kinder, die an manchen
Ständen durch altersgerechte Aktionen Punkte für ihr
ZUKUNFTS-DIPLOM sammeln können, was im Programmheft
des ZUKUNFTS-DIPLOMS entsprechend angekündigt wird, ist
das WELTBÜRGERFRÜHSTÜCK auch für junge Familien attraktiver geworden, so die Einschätzung der Projektverantwortlichen.
ABBILDUNG 1: BESUCHER DES WELTBÜRGERFRÜHSTÜCKS

Unter anderem durch ein professionell moderiertes Bühnenprogramm gelingt es, die Besucher*innen
für eine gewisse Zeit auf dem Veranstaltungsgelände, dem in der Fußgängerzone gelegenen Trierer
Kornmarkt, zu halten. Es wird auf eine kurz getaktete Mischung aus Kultur, Musik und Talk geachtet,
um der durchschnittlichen Verweildauer zu entsprechen. „Das Weltbürgerfrühstück ist eine sehr unter-

haltsame Veranstaltung, z.T. gibt es auch schöne Diskussionspunkte, im letzten Jahr ging es um das
Thema Gastgeber für Flüchtlinge etc.“ (INT 4) In den vergangenen Jahren gab es allerdings nur wenige
echte Publikumsmagneten. Eine Modenschau mit fair gehandelten Kleidern zählte dazu. Die bisherigen
musikalischen Beiträge wirkten eher selten als Publikumsmagnet. „Man sollte sich vielleicht so ein Büh-

nenhighlight überlegen, um auch nochmal andere Leute zu bewegen, auf den Platz zu kommen.“ (INT
1)
Inhaltlich findet jährlich gemeinsam mit den beteiligten
Gruppen ein Themenfindungsprozess statt. Wurden zu
Beginn nacheinander fair gehandelte Produkte wie Bananen, Kaffee, Textilien etc. behandelt, kamen in der Zwischenzeit auch etwas ‚sperrigere‘ Themen zum Zuge wie
die ‚UN-Millenniumsziele‘, ‚Flucht. Gast. Freundschaft.‘
oder ‚Schluss mit schmutzig! Für Klimagerechtigkeit
weltweit‘.
ABBILDUNG 2: BÜHNE UND FRÜHSTÜCKSTISCHE, IM HINTERGRUND DIE INFOSTÄNDE
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Durch diesen gemeinsamen Themenfindungsprozess sollen die teilnehmenden Gruppen ermutigt werden, die Bezugspunkte zwischen dem gewählten Jahresthema und ihrer Arbeit zu reflektieren. Das Ziel
des WELTBÜRGERFRÜHSTÜCKS ist es nämlich auch „(…) das Bewusstsein nicht nur in der Öffentlichkeit, son-

dern auch in den Gruppen zu wecken.“ (INT 2) Dieses ‚In Beziehung setzen‘ des jährlich wechselnden
Themas zu den Infoständen gelingt aus Sicht mancher Initiatoren jedoch nicht immer erfolgreich. „Mei-

ner Ansicht nach wäre es wichtig, dass man sich auch Gedanken macht und nicht einfach nur seinen
Stand wie alle Jahre wieder dahin baut und sich dann präsentiert und das war es dann.“ (INT 1)
Als gelungenes Beispiel kann hier die Präsentation von fairer Grillkohle gesehen werden, die zu 100%
aus einem Abfallprodukt (Kokosnussschalen) hergestellt wird. Dieses Produkt wurde von einer Gruppe
gezielt ausgewählt, da es die inhaltliche Verbindung zum
Jahresthema Klimagerechtigkeit sehr gut zu veranschaulichen half. „Wir hatten sehr viele gute Gespräche. (…) Das

ist dann schon befriedigend, wenn wirklich Leute kommen, die nicht zu unserer Stammkundschaft gehören, die
sich für dieses Thema interessieren und dann mal probieren und gucken und feststellen: das qualmt ja gar nicht!
Wie lange hält die? Wie effizient ist diese Kohle?“ (INT 1)
ABBILDUNG 3: INFOSTAND ZUR ÖKO-FAIREN GRILLKOHLE

Was auch als eine Art der (Selbst-)Vergewisserung begonnen hat, dass einzelne Akteure der Stadt nicht
alleine sind mit ihrem Anliegen und Bemühen um Fairen Handel, hat sich zu einem namhaften jährlichen Event entwickelt, einer gewinnenden Marke, vgl. INT 3. „Der Zuspruch der Besucherinnen und

Besucher, der zeigt natürlich auch, dass es mittlerweile schon eine Art Institution in Trier geworden
ist.“ (INT 1) Auch die Möglichkeit der Vernetzung wurde von jährlich mehr Gruppen erkannt und wahrgenommen: waren es zu Beginn im Jahr 2006 sieben Gruppen, so beteiligten sich in 2015 bereits 45
Gruppen. Für einige von ihnen stellen das WELTBÜRGERFRÜHSTÜCK sowie die dazugehörigen Vorbereitungstreffen dennoch die einzigen Momente dar, anlässlich derer sie sich mit anderen Initiativen austauschen. Auch dies scheint eine Stärke der Veranstaltung zu sein: den Initiatoren gelingt es, mindestens einmal im Jahr viele Gruppen zu bündeln und gemeinsam aktiv werden zu lassen.
Logistisch ist der Event aufgrund der jahrelangen Erfahrung sehr gut ausgereift und dennoch ist es
immer wieder mit sehr viel Arbeit im Vorfeld verbunden, da rund 1.000 Besucher*innen (in 2015) ansprechend versorgt und rund 45 Gruppen koordiniert und mit Infrastruktur ausgestattet werden müssen. Durch das festgelegte Setting mit einer zentralen Bühne, Ständen, die den Platz einfassen und den
Frühstückstischen in der Mitte des Platzes, wird eine bewusste Hinwendung zum Inneren vorgenommen, wodurch die Standbetreiber aber gleichzeitig in der unguten Situation sind, dem äußeren Laufpublikum den Rücken zuzudrehen. „Beides ist nachgefragt und wird gebraucht. Die Leute von den

Ständen wollen ja auch von dem Großen und Ganzen was mitbekommen, aber auch die Möglichkeit,

14

Evaluationsbericht

Leute, die am Stand sind, anzusprechen.“ (INT 2) Ein institutionalisiertes Feedback sichert die Qualität
der Veranstaltung und eröffnet Lernquellen für das nächste Jahr.
Als Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden Flyer und Plakate gedruckt, die zum Teil an die teilnehmenden Gruppen verteilt werden, damit eine möglichst breite Streuung erfolgt. Circa vier Wochen
vor Veranstaltung werden außerdem Banner an zwei verkehrstechnisch günstigen Plätzen in Trier aufgehängt. Über die Mail-Verteiler der LA 21 Trier, des
Netzwerks Weltkirche und des Rathauses wird ebenfalls
für den Besuch des WELTBÜRGERFRÜHSTÜCKS geworben. Für
den Event selbst gibt es eine Presseeinladung, insbesondere zu einem Presserundgang mit dem Oberbürgermeister. In den Gottesdiensten im Vorfeld findet allerdings
keine Ankündigung statt, da das WELTBÜRGERFRÜHSTÜCK
nicht als kirchliche sondern eher als städtische Veranstaltung eingestuft wird.
ABBILDUNG 4: INFOSTAND ZU FAIR GEHANDELTEN BANANEN

Kooperationspartner der LA 21 Trier ist im Rahmen des WELTBÜRGERFRÜHSTÜCKS das Netzwerk Weltkirche
des Dekanats Trier. iv Aufgrund der engen Bindung an das Themenfeld Fairer Handel fragen sich vereinzelt Akteure, weshalb das Projekt nicht viel eher von der AG Frieden, bei der u.a. der Weltladen angesiedelt ist, koordiniert wird, vgl. INT 18. Über eine Verlagerung von Verantwortlichkeiten an das Netzwerk Weltkirche wurde offensichtlich ebenfalls noch nie aktiv nachgedacht, vgl. INT 3. Da das WELTBÜRGERFRÜHSTÜCK

für zahlreiche Initiativen eine Plattform bietet, sich den Bürgerinnen und Bürgern der

Stadt zu präsentieren, verwundert es manche, weshalb bisher nie die Ehrenamtsagentur gefragt wurde,
sich ebenfalls mit einem Infostand zu beteiligen. Dies wäre sicher in Zukunft eine Überlegung wert.
Womit wir schon bei den Empfehlungen wären:

Empfehlungen
Im Rahmen der Evaluation wurde deutlich, dass für viele das WELTBÜRGERFRÜHSTÜCK aus unterschiedlichen
Gründen eine wichtige Institution ist. Vor diesem Hintergrund sollte es auf jeden Fall jährlich weiter wie
gewohnt geplant und veranstaltet werden. Ob sich allerdings die LA 21 Trier aus dem Organisatorischen weiter herausziehen könnte, um Kapazitäten a) für die inhaltliche Schärfung des Events und b)
für andere Aktivitäten frei werden zu lassen, sollte dringend geprüft werden. Mit dem Netzwerk Weltkirche gäbe es einen Kooperationspartner mit dem hauptamtlich agierenden Dekanat im Rücken, dem
diese Aufgabe zuzutrauen wäre.
Zu achten wäre auf eine stärkere Anbindung der Infostände an das Jahresthema. Erreicht werden könnte dies evtl. durch eine etwas intensivere inhaltliche Unterstützung der beteiligten Gruppen im Vorfeld.
Anzudenken wäre z.B. ein moderiertes Brainstorming in Kleingruppen im Rahmen des zweiten Vorbereitungstreffens oder andere Formen der gemeinsamen inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Jah15
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resthema. Gegebenenfalls käme zusätzlich ein Wettbewerb/eine Challenge der Infostände in Frage, der
schließlich durch die Besucher*innen oder eine Jury entschieden wird.
Das Bühnenprogramm sollte ein klares Bühnenhighlight beinhalten, das in der Lage ist, eine gewisse
Magnetwirkung zu entfalten. Denkbar wäre die oben erwähnte Modenschau nochmals durchzuführen
und entsprechend an das gewählte Jahresthema anzupassen.
Um das angesprochene Zielpublikum noch weiter zu diversifizieren, sollten weitere Werbeanstrengungen u.a. im studentischen Milieu und/oder bei Angestellten der Stadt unternommen werden. Denkbar
wäre eine direkte Anfrage von studentischen Gruppen, sich mit einem Infostand zu beteiligen und sie
aufzufordern, ihre Peers direkt über ihre Kanäle anzusprechen und einzuladen. Die Angestellten der
Stadt stellen ebenfalls eine wichtige Zielgruppe dar, die gleichermaßen als Bürger*innen der Stadt für
die Idee des Fairen Handels sensibilisiert werden sollten, um es in einem zweiten Schritt in ihrem Arbeitsalltag überzeugt mittragen zu können. Eventuell könnten sie mit einem Gutschein für ein Freigetränk ihrer Wahl o.ä.m. gewonnen werden.
Eine mediale Berichterstattung im Vorfeld scheint wichtiger als im Nachgang. Daher sollten Medienpartner frühzeitig und mehrfach mit Informationen ausgestattet werden, mittels derer sie gezielt auf
das Event hinweisen und in gewisser Weise ‚hinarbeiten‘ können. Evtl. kämen kleine Porträt-Artikel der
ausstellenden Gruppen in Frage. Zudem wäre auf der Webseite weltbuerger.la21-trier.de eine Linkliste
zu den ausstellenden Gruppen hilfreich, um Besucher*innen einen möglichen Nachkontakt zu erleichtern. Dafür müsste natürlich die Webseite entsprechend vermarktet werden.
Trier aktiv im Team – Gemeinsam mehr bewegen
Die Trierer Engagementwoche TRIER AKTIV IM TEAM (TAT) findet seit 2008 jährlich statt. Die Idee für dieses Projekt entstand, voneinander zunächst unbemerkt, in zwei Häusern gleichzeitig: in der Ehrenamtsagentur Trier, die zusammen mit der Kommunikationsberatung MACH PR ein Konzept ausarbeitete, um das Thema bürgerschaftliches Engagement voranzutreiben; sowie bei der LA 21 Trier, die Möglichkeiten auslotete, um mit der Handwerkskammer enger zusammenarbeiten zu können. Auf der Suche nach geeigneten Partnern führten die Wege verhältnismäßig schnell zueinander. Aus unterschiedlichen Gründen wurde das Projekt schließlich verwaltungstechnisch bei der LA 21 Trier angesiedelt.
Neben diesen Akteuren spielt die Bitburger Braugruppe GmbH eine gewichtige Rolle. Sie ist von Beginn
an finanziell engagiert, arbeitet intensiv an der stetigen Weiterentwicklung des Konzepts mit und fungiert als wichtiger Türöffner zur Neugewinnung von Firmen, nach dem Motto: ‚wenn die Bitburger mitmacht, kann die Idee so schlecht ja nicht sein‘. Weitere Partner sind die Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, der Internetdienstleister Content Marketing Star, der
sich um die zeitnahe Pflege der Projektwebseite tat-trier.de kümmert, sowie Studierende der Universität Trier. Der jeweils amtierende Oberbürgermeister der Stadt Trier übernimmt die Schirmherrschaft
und stellt ebenfalls eine geringe finanzielle Förderung sicher. Nicht zuletzt sind all die 136 Unterneh-
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men und 95 zivilgesellschaftlichen Einrichtungen zu nennen, die sich im Zeitraum 2008-2014 zum
überwiegenden Teil mehrfach an TAT beteiligt und die Engagementwoche mit Leben gefüllt haben.
Ziel von TAT ist es, bürgerschaftliches Engagement von Unternehmen in Trier im Sinne eines Corporate

Citizenship (CC) zu fördern und die Möglichkeit zu schaffen, neue bzw. andere Lebenswelten kennenzulernen. (Damit sind wohltätige Handlungen des Unternehmens gemeint, die auch als Philanthropie
bezeichnet werden können. „Im anglo-amerikanischen wird dies häufig als Corporate Giving oder
giving back to society beschrieben. Ein Zurückgeben an die Gesellschaft insofern, als dass die Gesellschaft Unternehmen wirtschaftliche Erfolge erst ermöglicht.“) v Nach der Definition des Handlexikon
Public Affairsvi finden sich bei TAT zwei Umsetzungsvarianten von Corporate Citizenship wieder:
▪

Corporate Giving: Unterstützung von gemeinnützigen Organisationen, Projekten oder Aktivitäten durch Spenden

▪

Corporate Volunteering: Einsatz von Personalressourcen eines Unternehmens für gesellschaftliche Anliegen; Unterstützung durch Geld- und Sachmittel des Unternehmens

Als eine Stärke von TaT wird das gemeinsame Entwickeln
von Lösungen sowie die Kommunikation auf Augenhöhe
bezeichnet, vgl. INT 18. Viele Unternehmen sind zu „Wiederholungstätern“ geworden, da sie vom Ansatz und der
Sache überzeugt sind. Dabei muss das Engagement nicht
zwingend in dem Bereich erfolgen, den das Unternehmen
auch sonst bedient. So erweiterten beispielsweise Mitarbeiter*innen eines Automobilzulieferunternehmens das
Katzengehege des Tierschutzvereins Trier.
ABBILDUNG 5: FACHFREMDES ENGAGEMENT

Allerdings war es bisher i.d.R. der Fall, dass Malerarbeiten
von Malerbetrieben durchgeführt wurden, die Erstellung
eines Kommunikationskonzepts zur Gewinnung neuer Mitglieder für den Verein von einer darauf spezialisierten
Agentur gemeinsam mit einer Druckerei durchgeführt
wurde, oder die Überarbeitung der Schuhregale in einem
Familienbegegnungszentrum von einem Ladenbaubetrieb
übernommen wurde.
ABBILDUNG 6: FACHSPEZIFISCHES ENGAGEMENT

Die Vorbereitung der Engagementwoche ist jedes Jahr relativ zeit- und personalintensiv und benötigt
einen großzügigen zeitlichen Vorlauf: sowohl für die o.g. Initiatoren als auch für die engagierten Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Einrichtungen. Dennoch geben 95 Prozent derer, die auf der
After Work Party den Fragebogen ausfüllen an, dass sie das Verhältnis von Zeit- und Aufwandsplanung
für angemessen erachten, vgl. Sachberichte.
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Die Initiatoren planen regulär im Zeitraum Februar - November mit folgenden Meilensteinen (siehe
Abb. 3). Ergänzt werden diese Meilensteine von ca. fünf bis sieben Projekttreffen der Initiatoren, die in
Abb. 1 nicht aufgeführt sind.

Vorgespräche mit der
Wirtschaft

Feinabstimmung
zwischen
Unternehmen &
gemeinnützigen
Einrichtungen

Durchführung der
Engagementwoche

Vorstellung von TaT
bei gemeinnützigen
Einrichtungen

Nachvermittlung noch
offener Projekte

After Work Party für
alle Mitwirkenden

Akquise von
Unternehmen für die
Projektbörse

Infoveranstaltung für
die gemeinnützigen
Einrichtungen

Auswertungstreffen der
Initiatoren

Briefing des
Medienpartners

Veranstaltung der 2stündigen Projektbörse
/
aktive Vermittlung

Versand von
Dankschreiben an alle
Mitwirkenden

ABBILDUNG 7: MEILENSTEINE ZUR UMSETZUNG VON TAT

Eine Medienpartnerschaft mit der Tageszeitung Trierischer Volksfreund, die seit 2012 besteht, begleitet TAT über die gesamte Woche hinweg. Zudem wurde die Spendenplattform „Meine Hilfe zählt“ der
Tageszeitung mit TAT verzahnt. Darüber hinaus wird die Engagementwoche umfangreich beworben
über
▪

die Projekthomepage, auf der auch ein Image-Film zum Projekt hinterlegt ist,

▪

eine regelmäßige Presseberichterstattung,

▪

Multiplikatorengespräche mit ausgewählten Unternehmen,

▪

die Nutzung der Verteiler von Unternehmensverbänden wie
Handwerkskammer (HwK), Industrie- und Handelskammer
(IHK), Kreis Junger Unternehmer (KJU),

▪

RollUps, die auf diversen Veranstaltungen aufgestellt werden,

▪

den Newsletter der Ehrenamtsagentur und der LA 21 Trier,

▪

zwei professionell gestaltete Projektdokumentationen,

▪

einen in 2013 erstmals erstellten Imageflyer.

Die teilnehmenden Unternehmen und Einrichtungen können mit ihrem Engagement auch werben. Dafür
wurde u.a. ein Werbebanner entwickelt, der auf Webseiten oder Druckerzeugnissen verwendet werden
kann und ein Aufkleber produziert (siehe Bild oben).
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Wie die nachfolgende Grafik (ABB.8) zeigt, haben sich die Zahlen der realisierten Projekte sowie der
beteiligten Unternehmen und gemeinnützigen Einrichtungen im Zeitverlauf auf einem etwas niedrigeren Niveau als zu Beginn 2008/2009 stabilisiert. Außerdem ist stets ein nennenswerter Anteil neuer
TaT-Engagierter auf beiden Seiten zu verzeichnen, was für eine dauerhafte Attraktivität des Projekts
spricht.
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ABBILDUNG 8: TAT-ENGAGEMENT IN ZAHLEN

Seit 2008 wurden einige Anpassungen vorgenommen, um mit dem Projekt noch besser den Bedürfnissen beider Seiten zu entsprechen. So gibt es seit 2010 eine zentrale Infoveranstaltung für gemeinnützige Einrichtungen. Im gleichen Jahr wurde zudem die Projektbörse vom Winter in den Frühsommer
verschoben und die Engagementwoche vom Frühjahr in den Herbst. 2011 wurden erstmals alle in den
Vorjahren beteiligten Unternehmen zu einem Unternehmerabend eingeladen, bevor mit den Vorbereitungen zur Projektbörse begonnen wurde. Außerdem fand in 2011 eine Konzeptanpassung statt, wonach anstelle eines Engagement-Tages eine ganze Engagement-Woche organisiert wurde, was auf positive Resonanz stieß. „Durch die größere Flexibilität war die Beteiligung sowohl für Firmen als auch für

Einrichtungen viel einfacher.“ (Sachbericht 2011)
Um die Beteiligung der Unternehmen an der Projektbörse zu erhöhen (sie schwankt zwischen 25-40
Unternehmen), wurden immer wieder andere Ansätze gewählt, bis zum heutigen Tag jedoch nicht mit
durchschlagendem Erfolg. „Es bleibt das Ziel des TAT-Projektteams, mehr Unternehmen zur Projekt-

börse zu führen, denn dort ist es für alle Beteiligten am einfachsten, eine Projektvereinbarung zu treffen. Je mehr Projekte an dem Abend vermittelt werden können, umso weniger Aufwand ist bei der
Nachvermittlung erforderlich.“ (Sachbericht 2013)
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Ein weiterer Knackpunkt liegt in einer adäquaten Vorbereitung der Engagement-Projekte seitens der
gemeinnützigen Einrichtungen. „Da verlassen sich leider einige Einrichtungen zu sehr auf die Unter-

nehmen.“ (INT 18) An dieser Stelle fällt es auch den Initiatoren schwer, Mittel und Wege zu finden, notwendige Abstimmungen vorzunehmen. Zu häufig reagieren manche gemeinnützigen Einrichtungen
nicht auf einfachste Nachfragen. „Wir als Team schöpfen alles aus, was geht. Aber wir haben keine Wei-

sungsbefugnis. Wir bereiten alles ‚mundgerecht‘ vor und trotzdem müssen wir immer nachhaken.“ (INT
18)
Eine Herausforderung besteht zusätzlich darin, die Projekte so zu gestalten, dass sie von den Unternehmen gut an einem einzigen Tag abgeschlossen werden können. So konnte 2014 erstmals ein Malermeister gewonnen werden, der die Projekte aus dem Bereich Malen und Lackieren im Vorfeld auf ihre
TAT-Eignung hin prüft. In anderen Fällen, in denen fachfremde Unternehmen gemeinsam mit einem
Handwerksbetrieb ein Projekt übernehmen, muss häufig ein Klärungsprozess vorgeschaltet werden,
den die Unternehmen aktiv in die Hand nehmen, da sie sich zu wenig auf die gemeinnützigen Einrichtungen verlassen können. Dadurch weitet sich für die Verantwortlichen auf Unternehmensseite das
zeitliche Engagement zum Teil erheblich aus. „Aus unserer Sicht, das liegt vielleicht auch an uns, wir

schaffen es in dem gegebenen Zeitrahmen nicht. Das heißt, die Idee, ich gehe einmal zur Projektbörse,
suche mir ein Projekt heraus, habe damit nichts zu tun und am Projekttag ist alles organisiert, sodass
ich davon ausgehen kann, dass meine Mitarbeiter da durchstarten können: das hat bei uns noch nie
funktioniert.“ (INT 12) Erklärt werden kann dies u.a. damit, dass die gemeinnützigen Einrichtungen ja
gerade Unterstützung in den Bereichen anfragen, die sie mit eigenen fachlichen und finanziellen Mitteln nicht selbst leisten können; und dies beginnt zum Teil eben bereits bei der Planung und Konzeptionierung.
Eine Herausforderung für die TAT-Initiatoren ist darüber hinaus auch, dass die Gesamtfinanzierung
jedes Jahr vakant ist, da sie immer wieder neu beantragt und bewilligt werden muss. Zudem gehen
manche Unternehmen heute schon über ihr eigentlich gestecktes Limit an zur Verfügung gestellten
Ressourcen hinaus, was die Gefahr in sich birgt, dass sie sich irgendwann gegen TAT entscheiden. Die
gemeinnützigen Einrichtungen nutzen außerdem zu selten die Möglichkeit der Mikroprojektfinanzierung über die o.g. Spendenaktion „Meine Hilfe zählt“ und verlassen sich zu sehr auf ihren vermittelten
Unternehmens-Partner.
Abgesehen von diesen Herausforderungen liegt ganz eindeutig eine Stärke des Projekts in der Vielfalt
der Unternehmen, die jedes Jahr für TAT gewonnen werden können. Darunter befinden sich kleine inhabergeführte Unternehmen mit wenigen Mitarbeiter*innen, klassische Handwerksbetriebe, mittelständische Dienstleistungsfirmen, Banken und Krankenkassen, Behörden und Institutionen wie das Forstamt oder das Ausbildungszentrum der Trierer Handwerkskammer, sowie eher außergewöhnliche Akteure, wie die Schülerfirma Porta Workers, eine Schule für Gesundheits- und Krankenpflege, die Jagdhornbläsergruppe Freischütz Trier und sogar zwei Luxemburger Firmen.
Eine weitere Stärke des Projekts liegt in seinem Potenzial, Teambuilding-Prozesse zu integrieren. Manche Unternehmen nutzen den Engagement-Tag ganz bewusst, um gemeinsam mit den Mitarbei20
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ter*innen etwas ‚zu schaffen‘, etwas Handfestes auf die Beine zu stellen, gerade wenn ihr Arbeitsalltag
sonst eher von abstrakten Dingen geprägt ist und wenig unmittelbar Greifbares produziert wird. Sie
holen sich dafür, v.a. wenn beispielsweise Gartenbau nicht zu ihrem alltäglichen Geschäft zählt, ganz
gezielt ein TAT-engagiertes Gartenbauunternehmen mit ins Boot, das ihnen und der gemeinnützigen
Einrichtung fachgerechte Anweisungen geben kann. „Die erste und direkte Wirkung ist, dass die hand-

werkliche Leistung ausgeführt wurde und sich das positive Gefühl bei den Beteiligten einstellt, dass sie
etwas Positives geschafft haben.“ (INT 13)
Ein Unternehmen, das TAT u.a. gezielt zur Teamentwicklung nutzt, hat die Erfahrung gemacht, dass
dafür der Tag gut vorbereitet werden muss, so dass die Mitarbeiter*innen dann vor Ort mit dem entsprechend benötigten Gerät und Material auch loslegen können. Ein gemeinsames Mittagessen ist
ebenfalls sehr wichtig. „Da sind auch immer alle anwesend, das finden alle gut. Dann sitzt man da und

ist froh, etwas geschaffen zu haben.“ (INT 12) Die After Work Party wird hingegen von ihnen nicht
wahrgenommen. Die Teilnehmerzahlen belegen dies. Die Party zum Ausklang der Engagementwoche,
die traditionell in den Trierer Viehmarktthermen stattfindet, wird eher von den gemeinnützigen Organisationen besucht, vgl. Sachberichte.
Wie an den oben dargestellten Zahlen festgemacht werden kann, hat sich TAT etabliert. Die Initiatoren
sind darauf sehr stolz, da vergleichbare Aktionen wie MAINZER UNTERNEHMEN

MACHEN MIT

(MUMM!), das

ebenfalls seit 2008 existiert, bisher nicht jedes Jahr stattgefunden hat. „TAT ist etabliert, es ist bei vie-

len Unternehmen im Bewusstsein. Es wirkt nach, indem dauerhafte Partnerschaften entstanden sind.“
(INT 18) Durch die Konzentration auf eine zentrale Engagement-Woche wird auch die Sichtbarkeit erhöht. Weiterhin ist TAT für manche Unternehmen Auslöser für die Initiierung eigener kleiner Projekte
mit gemeinnützigen Einrichtungen.
Gerade für Handwerksbetriebe hat das gemeinnützige Engagement Tradition und findet auch außerhalb der Engagementwoche häufiger statt. Durch TAT erfährt es jedoch wesentlich mehr Aufmerksamkeit und kann in einen größeren Zusammenhang gestellt werden. So beschrieb der ehemalige Trier
Oberbürgermeister auf der Pressekonferenz zum Auftakt der Engagementwoche 2014 TAT als „(…) ei-

nes der wichtigsten und interessantesten Projekte in Trier“ . (Sachbericht 2014)
In einigen Fällen war TAT Auslöser für eine längerfristige Zusammenarbeit zwischen einem Unternehmen und einer gemeinnützigen Einrichtung, vgl. Sachbericht 2014. In diesen Fällen wäre dann eher von

Corporate Social Responsibility (CSR) zu sprechen. Sie beschränkt sich laut Definition „(…) nicht auf
einzelne Wohltätigkeitsaktionen, sondern folgt einer langfristigen und koordinierten Strategie, nutzt
die spezifischen Kompetenzen und Ressourcen des Unternehmens, bildet Partnerschaften und kommuniziert hierzu aktiv mit den Stakeholdern.“ vii Für die Anbahnung solcher CSR-Aktivitäten wurde speziell
von größeren Unternehmen bisher aber eher die Ehrenamtsagentur Trier als Ansprechpartner der Unternehmen wahrgenommen und weniger die LA 21 Trier.
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Empfehlungen
Auch für TAT gilt, dass es mittlerweile eine wichtige Institution geworden ist und sich durch zahlreiche
Stärken auszeichnet. Vor diesem Hintergrund sollte es auf jeden Fall jährlich weiter wie gewohnt vorbereitet und durchgeführt werden. Ob sich allerdings die LA 21 Trier aus dem Organisatorischen weiter
herausziehen könnte, um Kapazitäten für andere Aktivitäten frei werden zu lassen, sollte auch in diesem Fall dringend geprüft werden. Mit der Ehrenamtsagentur Trier gäbe es einen starken Kooperationspartner, dem diese Aufgabe zuzutrauen wäre.
Speziell für Unternehmen, die nicht dem Handwerk angehören, kann TAT eine Möglichkeit sein, um
Teambuilding-Prozesse anzustoßen bzw. zu intensivieren. Hiermit könnten die TAT-Initiatoren offensiv
v.a. an die IHK-Mitgliedsunternehmen (speziell an die Geschäftsführung und Personalabteilung) herantreten, die derzeit noch etwas unterrepräsentiert scheinen. Für sie könnten spezielle TandemLösungen entwickelt werden, indem sie einen handwerklichen Betrieb zur Seite gestellt bekommen, der
gemeinsam mit Ihnen das TAT-Projekt realisiert.
Hinsichtlich der Vorbereitung sollte 1. weiter an einer Optimierung der Projektbörse gearbeitet werden.
Die trial and error-Methode scheint für die Gestaltung der Börse die richtige Gangart zu sein. Es ist per
se schwer, eine allgemein passende Gestaltung für die sehr unterschiedlichen Unternehmen zu finden.
Daher sollten die bisher gewählten Gestaltungsformen weiterentwickelt und mit Mut neue Elemente
getestet werden.
Hinsichtlich der Vorbereitung sollte 2. das Briefing der gemeinnützigen Einrichtungen weiter optimiert
werden. Ihnen sollte evtl. noch vor der Projektbörse klar kommuniziert werden, dass sie ohne entsprechendes Engagement im Vorfeld nicht zur Börse zugelassen werden können: Stichwort Qualität vor
Quantität. Es gilt an dieser Stelle den guten Ruf der Engagementwoche zu schützen.
Falls eine Vermittlung erfolgreich war, sollten die gemeinnützigen Einrichtungen frühzeitig mit den
TAT-Initiatoren Rücksprache halten, ob eine finanzielle Unterstützung durch „Meine Hilfe zählt“ erforderlich ist. Die TAT-Initiatoren sollten dann bei der Mittelbeantragung behilflich sein, um einer Extrembelastung der Unternehmen in zeitlicher und finanzieller Hinsicht vorzubeugen und die gemeinnützigen Einrichtungen in dem Bereich zu stärken, der ihnen offensichtlich schwer fällt.
Zu überlegen wäre, ob für den Bereich der Außen- und Gartenarbeiten ebenfalls ein Meisterbetrieb
gewonnen werden könnte, der die Projektideen frühzeitig auf Umfang und Materialbedarf hin prüft.
Dies könnte auch zur Entlastung der Unternehmen und zum Gelingen des Engagement-Tages beitragen.
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Repair Café Trier - …wegwerfen? denkste!
Das REPAIR CAFÉ TRIER ist ein vergleichsweise junges Projekt der LA 21 Trier und läuft seit Herbst 2013.
Es wird gemeinsam mit dem Jugendzentrum Mergener Hof und den beiden Vereinen Transition Trier
und Computer/Menschen/Dinge (CMD) organisiert. Jeden letzten Samstag im
Monat reparieren ehrenamtliche Expertinnen und Experten im Jugendzentrum kaputte Gegenstände. „Eingeladen sind alle Menschen aus Trier und

Umgebung, die zuhause defekte Gegenstände haben und diese mit Hilfe der
Expert*innen reparieren möchten. Egal ob Spielzeuge, Kleidung, Möbel,
elektrische Geräte oder Fahrräder: Im Repair Café werden viele scheinbar
irreparable Stücke wieder hergestellt.“ (Webseite des Projekts)
Mit dem Angebot soll der Wegwerfmentalität und dem dadurch bedingten
erhöhten Müllaufkommen eine sinnvolle Alternative entgegensetzt werden.
Das REPAIR CAFÉ soll ein Gegenentwurf zur sog. geplanten Obsoleszenz sein.
Das bedeutet, den in Produkten eingebauten Sollbruchstellen, die Geräte
ABBILDUNG 9: JEDEN LETZTEN SAMSTAG IM MONAT

nach einiger Zeit unbrauchbar machen und zum Neukauf animieren, soll eine Alternative gegenübergestellt werden. Nutzer*innen des REPAIR CAFÉS können dadurch Geld sparen und gleichzeitig etwas für die
Umwelt tun, dem Kaufrausch entkommen und geliebte Habseligkeiten reparieren (lassen), vgl. Webseite
des Projekts. Das Angebot soll darüber hinaus aber auch zum Verweilen einladen. Mit Kaffee, gespendeten Kuchen und belegten Brötchen soll eine Kaffeehausstimmung erzeugt werden. Seit März 2014
lädt darüber hinaus eine Leseecke, die mit Literatur rund um das Thema Reparieren ausgestattet ist,
zum Schmökern ein.
Die Projektidee entstand auf einer Vorstandsklausur. Das Thema wurde dann im AGENDA-KINO aufgegriffen, wo der Film „Herr Felde und der Wert der Dinge“ viii lief. Nach der Filmvorführung ergaben sich
Gespräche, in denen u.a. mögliche Kooperationen ausgelotet wurden, vgl. INT 5, 9.
Im Falle des REPAIR CAFÉS musste allerdings nicht gänzlich bei Null begonnen werden, da auf ein bereits
existierendes Konzept (einschließlich einer auf Trier anzupassenden Webplattform) der niederländischen Nichtregierungsorganisation Stichting Repair Café zurückgegriffen werden konnte. Sie wurde von
Martine Postma gegründet, die 2009 das erste Repair Café in Amsterdam eröffnet hat.ix Wobei Repair
Café nicht das einzige Label in diesem Bereich ist. So treiben auch Initiativen mit den Namen ifixit.org,
Café kaputt, Offene Werkstatt etc. die Idee weltweit voran.
Im Rahmen eines ersten öffentlichen Treffens wurde schließlich der ‚Prototyp‘ vorgestellt und stieß mit
einer Besucherzahl von 20 Personen auf eine unerwartet hohe erste Resonanz. „Das ging alles sehr

reibungslos, weil die Idee sehr reif war. (…) Wir hatten auch sofort die Handwerker, also Leute, die reparieren können und Lust hatten, mitzumachen.“ (INT 5)
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Mittlerweile können die Organisatoren auf einen Pool von
rund 65 Expert*innen und Helfer*innen zurückgreifen,
von denen jeweils mindestens 20 immer anwesend sind,
vgl. Sachbericht Februar 2015. Dieser Pool von Aktiven
kann als eine besondere Stärke des Projekts gesehen
werden. Es ruht nicht auf wenigen Schultern, sondern
wird von vielen getragen. Die sehr breit angelegte Öffentlichkeitarbeit scheint ihren Beitrag dazu geleistet zu haben.
ABBILDUNG 10: ERBSTÜCKE IN REPARATUR

Neben einer Projekt-Webseite wurde eine Präsenz auf Facebook geschaffen, Flyer, Plakate und Visitenkarten wurden verteilt, auf die Termine wird in der Presse möglichst mit einem aktuellen Bezug immer
hingewiesen und Werbung für das Repair Café Trier konnte u.a. prominent auf der Trierer Abfallfibel
platziert werden. Da das geschäftige Treiben im REPAIR CAFÉ TRIER bei vielen Bürger*innen der Stadt sehr
gut ankommt, widmeten sich auch schon einige Medienbeiträge dem Projekt. Einen guten Eindruck
vermittelt u.a. ein Beitrag im Campus-TV Trier https://www.youtube.com/watch?v=ePbQCwa_A3c
sowie ein Radiofeature https://www.youtube.com/watch?v=vIzkhMrZTK0&feature=youtu.be .
Mit dem REPAIR CAFÉ TRIER scheint ein Projekt aus der Taufe gehoben worden zu sein, das ein
niederschwelliges

Angebot

unterbreitet,

welches Menschen anspricht, die bisher

0-20 Jahre

21-40 Jahre

nicht zum üblichen Teilnehmerkreis der LA

61-80 Jahre

81 und älter

21 Trier-Aktivitäten zählten. Das verlangte

2%

Engagement der Ehrenamtlichen ist zeitlich
gut

planbar

und

überschaubar

und

41-60 Jahre

9%

es

spricht v.a. handwerkliche Fähigkeiten an,
die im Rahmen anderer Agenda-Projekte
nicht in der Form und Intensität verlangt

36%
29%

werden.
Das REPAIR CAFÉS TRIER stellt für viele auch
einen

sozialen

Bekanntschaften

Treffpunkt
werden

dar.

Neue

geschlossen,

während der Reparaturen entstehen zum

24%

Teil nette Gespräche, es macht einfach Spaß,
dort seine Zeit zu verbringen, vgl. INT 8.
ABBILDUNG 11: ALTERSSTATISTIK DER CAFÉ-BESUCHER*INNEN IM JAHR 2015

Seit Beginn des REPAIR CAFÉS TRIER wird über ein Anmeldeformular jede*r Besucher*in mit
entsprechendem Reparturanliegen statistisch erfasst, so dass ein lückenloser Datensatz vorliegt. Ihm
zufolge ist die altersmäßige Zusammensetzung der Besucher*innen sehr heterogen. Das Angebot
spricht alle Generationen an (siehe Abb. 11). „Das sind wirklich Kinder und Jugendliche, die teilweise
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selbst ankommen, Studenten, das sind aber genauso Leute, die mitten im Berufsleben stehen. Die Einzigen, die weniger kommen, sind Handwerker. Die gucken nur, ob wir das auch richtig machen. Aber
sonst sind bis zum hohen Rentenalter alle dabei. Da sind auch Leute dabei, die sagen, ich kann mir das
Ersatzteil nicht kaufen, weil ich das Geld nicht habe und es gibt auch andere, die hätten das finanziell
nicht nötig.“ (INT 9) Neben absoluten Laien, die sich hilfesuchend mit ihrem defekten Gegenstand an
die Expert*innen wenden, finden sich unter den Besucher*innen allerdings auch technikaffine Menschen, die einfach etwas dazulernen wollen oder Spezialist*innen, die sich interessiert einem für sie
noch unentdeckten Bereich nähern wollen, vgl. INT 8. „Zu beobachten ist auch, dass das Jugendzent-

rum Mergener Hof u.a. durch die intensive Kooperation mit unserem Verein im vergangenen Jahr das
Nachhaltigkeitsthema noch stärker in seine Arbeit implementiert. Für uns ist das wichtig in Blick auf
das Erreichen der Zielgruppe Jugendliche.“ (Sachbericht Februar 2015)
Die sorgfältig geführte Statistik zeigt außerdem, wie viele Gegenstände bei jedem Café-Termin wieder
kostenlos Instand gesetzt werden konnten, aber auch, wie viele Reperaturen nicht möglich oder nur
zum Teil möglich waren. Im Schnitt werden pro Treffen zwischen 45 und 60 Reperaturen durchgeführt.
Dabei entfallen gut 60 % auf reparierte Elektronik, 15 % auf Fahrräder, 10 % auf Textilien und 10 % auf
Sonstiges. Diese Mischung zeigt, dass Besucher*innen das Angebot, das ihnen mit dem REPAIR CAFÉ
TRIER unterbreitet wird, als vielschichtig wahr- und annehmen. Jeder defekte Gegenstand, der
hinsichtlich seiner Größe von einer Person problemlos getragen werden kann und sich in einem
gereinigten Zustand befindet, kommt per se erst einmal in Frage. In der Zwischenzeit wurden
allerdings PC-Drucker von dieser Regelung ausgenommen. Ihre Reperatur misslingt häufig und steht
zeitlich in keinem Verhältnis zu anderen Reperaturen, die man in der Zwischenzeit hätte vornehmen
können, vgl. INT 5, 8.
Für professionelle Reparaturen wurde schrittweise eine
Grundaustattung angeschafft, die für einen dauerhaften
Betrieb

des

Cafés

erforderlich

ist.

Das

rheinland-

pfälzische Wirtschaftsministerium gewährte dafür sowie
für

die

erforderlichen

PR-Maßnahmen

eine

Anschubfinanzierung. Punktuell können Geräte zusätzlich
von den Stadtwerken, dem Bürgerservice oder dem ARTZweckverband geliehen werden.
ABBILDUNG 12: ZUGUCKEN, MITMACHEN, SELBST AUSPROBIEREN

Noch nicht abschließend geklärt ist das Haftungsrisiko für vorgenommene Reparaturen. Die ehrenamtlichen Elektrofachkräfte sind gerade dabei, erste Maßnahmen dafür umzusetzen: Einsatz eines Prüfgerätes, Reparatur-Charta und Prüfprotokoll, Ausgabe von Prüfplaketten. Grundsätzlich wird die Haftungsfrage von diversen Repair Cafés in Deutschland diskutiert. Die LA 21 Trier verfolgt diesbezüglich
die Entwicklungen auf Bundesebene, hat aber selbst auch einen Anwalt dazu konsultiert, vgl. Sachbericht Februar 2015.
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Ein

großes

Anliegen

ist

den

meisten

ehrenamtlichen

Reperaturexpert*innen,

dass

sie

die

Besucher*innen, die mit einem defekten Gegenstand kommen, in die Reperatur mit einbeziehen. Sie
sollen mithelfen, selbst versuchen mal etwas aufzuschrauben, festzuhalten, anzunähen, damit sie ein
Gefühl dafür entwickeln, wie die Gegenstände konstruiert sind, auf was zu achten ist und bei welchen
Anliegen sie zukünftig auch einmal selbst Hand anlegen könnten. x „Auch

Männer sitzen immer wieder samstags auf einmal an der Nähmaschine.“xi
Selbst ‚Hand anlegen‘ wird mit den Besucher*innen auch im Rahmen des
traditionellen Frühjahrschecks fürs Radl praktiziert: „Die Teilnehmenden

können in diesem Workshop gemeinsam mit einem Experten ihr Fahrrad
für die beginnende Radsaison fit machen.“ (Facebook-Seite des Repair Café
Trier)
Diese Form des Empowerment fand im Mai 2014 auch im Rahmen eines
bisher einmalig angebotenen Workshops statt. Hierbei wurden den Nutzer*innen

eines

nicht

mehr

vom

Hersteller

aktualisierten

IT-

Betriebssystems (Windows XP) Möglichkeiten aufgezeigt, welche Alternative
es zur gefürchteten Verschrottung ihres Computers gibt.
ABBILDUNG 13: FRÜHJAHRSCHECK FÜRS EIGENE BIKE

Dieses Empowerment kann als eine weitere Stärke des Projekts angesehen werden. Es geht um die Ermutigung der Konsument*innen, ihren Dingen, denen sie einen Wert beimessen, mit Geduld, Sachverstand, Fingerspitzengefühl und dem richtigen Werkzeug zu begegnen, wenn sie kaputt gehen bzw.
vom Hersteller nicht mehr gewartet werden wollen. „Ich hab Fahrräder repariert mit den Leuten, die

sind so froh, wenn man ihnen zeigt, wie man eine Bremse einstellen kann.“ (INT 9) Sie sollen ein Auge
dafür entwickeln, wie man schlampig verarbeitete Produkte erkennt und was beim Kauf generell zu
beachten ist. Sie sollen wieder Lust am Tüfteln und selbst ausprobieren bekommen, vgl. INT 8, 9.
Typische Bedenken hinsichtlich der Substitution potenzieller Aufträge für Betriebe aus der Region, die
im Rahmen solcher Angebote immer wieder geäußert werden, entgegnet die Handwerkskammer mit
Gelassenheit. Aus ihrer Sicht werden beim REPAIR CAFÉ „(…) hauptsachlich Reparaturen durchgeführt, die

ansonsten ‚wirtschaftliche Totalschaden‘ wären. Das heißt den Handwerkern wird dadurch kein Geschäft weggenommen, da in Werkstätten diese Reparaturen nicht durchgeführt würden.“ (Protokoll einer Projektsitzung) Außerdem können die Handwerker*innen nun ihren Kund*innen Alternativen zum
möglichen teuren Neukauf aufzeigen.
Ob die Trierer Einzelhandelsgeschäfte das Angebot von REPAIR CAFÉS ähnlich gelassen sehen, konnte im
Rahmen der Evaluation nicht in Erfahrung gebracht werden. Aus den Protokollen des Lenkungsausschusses, in dem auch ein Vertreter der Industrie- und Handelskammer Trier sitzt, ging jedenfalls keine kritische Rückmeldung hervor.
Um das Thema über das REPAIR CAFÉ hinaus in das Bewusstsein der Trierer Bürger*innen zu holen, fand
im November 2014 u.a. eine Lesung mit Stephan Schridde statt, der sein Buch "Murks? Nein Danke!"
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vorstellte. Die NACHT

DER

NACHHALTIGKEIT, die gemeinsam mit der Landeszentrale für Politische Bildung

Rheinland-Pfalz im Juni 2015 veranstaltet wurde, konnte zudem dazu genutzt werden, um auf das Angebot sowie das Thema aufmerksam zu machen. Darüber hinaus ist eine Kooperation mit der Gruppe
Free your stuff angedacht. Mit ihnen soll ein Nachhaltigkeitsmarkt realisiert werden, vgl. Sachbericht
Februar 2015. Dennoch sollte aus Sicht mancher Gesprächspartner in diese Richtung noch mehr
initiiert werden: „Beim Repair Café müsste man noch ein Stück darauf aufmerksam machen, um was es

wirklich geht, also mehr sensibilisieren.“ (INT 18) Denkbar wäre in diesem Zusammenhang eine Veranstaltungsreihe gemeinsam mit der Stiftung Warentest und der Verbraucherzentrale zu unterschiedlichen Produktkategorien, vgl. INT 8.

Empfehlungen
Insgesamt konnte die Evaluation nur wenige Hinweise identifizieren, die dabei helfen könnten das REPAIR

CAFÉ TRIER noch erfolgreicher zu gestalten. Es hat sich, so auch die Meinung der Initiatoren, zu ei-

ner Bereicherung des Trierer Agenda-Prozesses entwickelt. Daher sollte es auf jeden Fall in dieser Weise fortgesetzt werden.
Trotz des positiven Zulaufs sollte die Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt nicht zurückgefahren sondern weiterhin aktiv betrieben werden, um eine stärkere Durchdringung zu ermöglichen. Dabei sollte
noch deutlicher auf den Ansatz hingewiesen werden, dass es um das ‚gemeinsame‘ Reparieren geht,
im Rahmen dessen die Hilfesuchenden selbst etwas lernen können und Unterstützung erfahren, um
noch kritischere Konsument*innen zu werden.
Das Thema Haftung für vorgenommene Reparaturen sollte zeitnah und juristisch eindeutig geklärt
werden. Dies sollte in enger Abstimmung mit der Handwerkskammer erfolgen.
Mit der Industrie- und Handelskammer sollte nochmals Rücksprache gehalten werden, um möglichen
Interessensverletzungen frühzeitig vorzubeugen. Möglicherweise könnte ein Ergebnis dieses Gesprächs
ein Artikel für die IHK-Zeitschrift sein, um auch auf dieser Ebene nochmals für den Ansatz des Projekts
werben zu können.
Der Themenkomplex, der für das Angebot des REPAIR CAFÉS ausschlaggebend ist, sollte im Rahmen weiterer Veranstaltungsformate fortwährend und vertiefend behandelt werden. Zeitgemäße Anregungen
hierfür können unter Umständen vom jährlichen Berliner Umweltfestival umweltfestival.de/, aus der
Zeitschrift

„Was

zählt“,

Ausgabe

01/2014

der

Leuphana

Universität

Lüneburg

leupha-

na.de/fileadmin/user_upload/Forschungseinrichtungen/infu/unescochair/files/was_zaehlt_1401.pdf
oder

aus

der

jüngst

erschienenen

Broschüre

anstiftung.de/jdownloads/reparatur-

initiativen/anstiftung_reparatur_broschuere.pdf gewonnen werden, die vom Netzwerk der Reparatur
Initiativen herausgegeben wurde. Denkbar wäre in dieser Hinsicht mit dem Repair Café Trier der Evangelischen Student*innen-Gemeinde (ESG) an der Uni Trier zu kooperieren. Außerdem gibt es in der
Trierer Partnerstadt Metz/Frankreichxii sowie im benachbarten Luxemburgxiii ebenfalls Repair Cafés, mit
denen evtl. ein größeres Repair-Festival o.ä.m. veranstaltet werden könnte.
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Hinweise zu anderen Projekten des Vereins
Die Befragten wurden im Rahmen der Interviews vereinzelt auf zwei Angebote der LA 21 Trier angesprochen, die sich nicht auf die drei eben analysierten Projekte beziehen. Die Einschätzungen und
Empfehlungen, die hierzu gegeben wurden, sind nachfolgend dargestellt.
Steuerungsgruppe Fairtrade Stadt Trier
Für die Bewerbung zur Fairtrade Stadt wurde im Mai 2010 eine lokale Steuerungsgruppe eingerichtet,
die sich nach wie vor trifft. Sie setzt sich zusammen aus Vertreter*innen der Stadt, der Kammern (IHK
und HwK), des Weltladens, des Trierer Studiwerks, der VHS (Bildungs- und Medienzentrum Trier), der
Kirchen (Netzwerk Weltkirche im Dekanat Trier & Evangelische Kirchengemeinde), der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz (Beratungsstelle Trier), des Einzelhandelsverbandes Region Trier, der Dehoga
Rheinland-Pfalz, der City-Initiative Trier und des August-Viktoria-Gymnasiums.
Die Interviewpartner*innenxiv wurden gefragt, was aus ihrer Sicht nun folgen sollte, nachdem Trier diesen Titel gewonnen hat, u.a. dadurch, dass
▪

ein Stadtratsbeschlussxv herbeigeführt wurde,

▪

Bildungsarbeit zu diesem Thema an Schulen stattfindet und

▪

es mittlerweile 50 Verkaufs- und Genussstellen (Stand Oktober 2015 xvi) gibt, darunter u.a. Einrichtungen wie ein Krankenhaus, zwei Alten- und Pflegeheime, ein Kino sowie alle Cafeterien
und Mensen der Trierer Universität und Hochschule.

Ein möglicher Schritt, der bereits zum wiederholten Mal gegangen wurde, ist die Teilnahme am Wettbewerb „Hauptstadt des Fairen Handels“. Allerdings rechnet sich derzeit fast niemand berechtigte Gewinnchancen aus. Aus Sicht mancher Gesprächspartner*innen fehlen hierfür weitere Leuchtturmprojekte und deutlich erkennbare Schritte der Weiterentwicklung.
Ideen, wie dieser Titel gewonnen und dem Thema insgesamt noch mehr Auftrieb verliehen werden
könnte, liegen in den folgenden Bereichen:
▪

Unterstützung der bereits gewonnenen Verkaufs- und Genussstellen, damit sie auch dauerhaft
dabei bleiben (frühzeitiges Erkennen und Reagieren, falls sie Probleme beim Bezug und Vertrieb
der Waren haben sowie die kontinuierliche Versorgung mit attraktiven Werbemitteln)

▪

eine generelle Ausweitung hin zu der Bezeichnung lokal/regional und fair, damit auch die Akteure, die mit den Produkten des ‚klassischen‘ fairen Handels (Kaffee, Schokolade, Bananen,
Orangensaft etc.) noch ihre Schwierigkeiten haben, aber dem Aspekt des lokalen/regionalen
gegenüber sehr aufgeschlossen sind, sich nicht von vorne herein gegen Aktionen wenden

▪

die Auszeichnung von Festen der Kirchen oder der Stadt mit einem Trierer Fairtrade-Siegel (das
z.B. neben dem Aspekt des fairen Handels auch Aspekte des lokalen/regionalen Handels einfließen lassen könnte)

▪

eine viel intensivere Nutzung der Erfahrungen, die das Studiwerk bei der Umstellung seines
gastronomischen Betriebs gesammelt hat
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▪

eine detailliertere Darstellung der Angebote des Trierer Studiwerks, da sie viele innovative Anregungen liefern (z.B. Mensa-Backstage-Tour; Back to the roots tour; intensiver Warenbezug
von lokalen Produzenten und Lieferanten)

▪

Versuch, den äußerst erfolgreichen Weg des Trierer Studiwerks pilothaft zu übertragen auf einen anderen gastronomischen Großbetrieb der Stadt

▪

Überzeugung der beiden Kammern, nicht nur in der Steuerungsgruppe vertreten zu sein, sondern mit gutem Beispiel voranzugehen, ehe sie von den eigenen Mitgliedsbetrieben ‚überholt‘
werden

▪

durch die Nutzung der lokalen Rösterei Mondo del Caffè könnte der Aspekte ‚Stärkung der lokalen Wirtschaft‘ prominent in den Vordergrund gerückt werden (hier sollten Möglichkeiten
aufgezeigt werden, wie zu finanzierbaren Preisen beispielsweise der eigene Kammer-Kaffee
kreiert werden kann)

▪

intensivere Nutzung der Aktion „Faire Woche“ in Kantinen der Einrichtungen, die im Steuerungskreis vertreten sind (Unterstützung der Küchenleitungen z.B. durch einen gemeinsamen
Workshop, im Rahmen dessen Faire Woche-erfahrene Küchenchef*innen von ihren Erfahrungen
berichten und Tipps geben können)

▪

weitere Optimierung des WELTBÜRGERFRÜHSTÜCKS (siehe Empfehlungen weiter vorne)

▪

Mobilisierung weiterer Schulen z.B. durch die Teilnahme an der „Fairtrade-Schools-Kampagne“

▪

eine detailliertere Darstellung der Besonderheiten und Errungenschaften des ZUKUNFTS-DIPLOMS
für Kinder (die bisher eingereichten Wettbewerbs-Unterlagen verdeutlichen zu wenig das bisher
Erreichte)

▪

Nutzung eines Fair Trade-Mobilsxvii oder des solaren Food Trucks xviii als Eyecatcher auf dem
WELTBÜRGERFRÜHSTÜCK oder anderen Veranstaltungen im öffentlichen Raum.

ABBILDUNG 14: DERZEIT IM TREND LIEGENDE (FOOD-) TRUCKS
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AG Öko-Soziale Beschaffung
Die Impulse, die bisher von dieser noch relativ jungen Arbeitsgruppe ausgehen, werden von einigen als
sehr gewinnbringend eingestuft. Der Austausch unter den rund 20 Beschaffer*innen von Stadt- und
Kreisverwaltung, dem Abfallzweckverband, den Stadtwerken, den Kammern, den beiden großen Kirchen, dem Studiwerk, den städtischen Kindergärten und der Trierer Hochschule, die sich zwei bis dreimal jährlich treffen, wird sehr wertgeschätzt.
Als ein Meilenstein wurde die Umstellung mehrerer beteiligter Projektpartner auf Recyclingpapier erreicht. So hat der Abfallzweckverband seine Papierbestellung nahezu zu 100 Prozent auf Recyclingpapier umgestellt und die Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Reduzierung des Papierverbrauchs verstärkt.
Bei der Kreisverwaltung ist die Umstellung auf Recyclingpapier für Verwaltung und Schulen erfolgt. Die
Stadtwerke Trier befinden sich im Prozess der Umstellung. Derzeit prüft die Arbeitsgruppe sogar, inwieweit eine gemeinsame Ausschreibung für die Beschaffung von Recyclingpapier erfolgen kann.
Die AG will sich nach erfolgreicher Umstellung der Papierbeschaffung weiteren Produkten wie z.B. Büromaterialien, IT-Geräten, Kleidung und Putzmitteln widmen. Auch hier spielt das Trierer Studiwerk
wieder eine Vorreiterrolle, da es aktuell in seinen gastronomischen Einrichtungen von konventionellem
auf umweltverträgliches Spülmittel umstellt und hier eine enge Abstimmung mit der Lebensmittelkontrolle besteht. Die Cafeterien und Mensen in Trier haben den Status von Musterbetrieben, in denen die
rheinland-pfälzischen Lebensmittelkontrolleure immer wieder neue Hygieneverfahren testen. Diese
Umstellung kann daher als gutes und ermutigendes Vorbild für andere gastronomische Groß- und
Kleinbetriebe herangezogen werden.
Bedauert wird von manchen Gesprächspartner*innen das zögerliche Verhalten der Kirchen. Diesbezüglich scheint es nicht so sehr an den Beschaffer*innen zu liegen, die von Seiten der Kirchen in der AG
vertreten sind, sondern vielmehr an der noch zu geringen Rückendeckung höherer Instanzen.
Insgesamt kann die Arbeit der AG ÖKO-SOZIALE BESCHAFFUNG als Öffnung des Themas fairer Handel gesehen werden. Es stehen nicht mehr ausschließlich die klassischen Produkte, wie Kaffee oder Schokolade
im Vordergrund, die bei manchen Unbehagen und teilweise Ablehnung auslösen; sei es aufgrund der
Diskussion über die Glaubwürdigkeit von einzelnen Siegeln, aus Imagegründen oder einfach aufgrund
geschmacklicher bzw. persönlicher Präferenzen. Vielmehr stehen plötzlich Produkte im Fokus, die unter Umständen viel mit regionalen Wirtschafts- und Umweltkreisläufen zu tun haben. Und es sind mit
den Beschaffer*innen Menschen am Werk, die dazu angehalten sind, sehr gewissenhaft und ungeachtet
ihrer persönlichen Präferenzen entsprechende Vorgaben einzuhalten. Daher gilt es, sie ganz gezielt
und lösungsorientiert zu informieren, ihnen Hilfestellungen zu geben und sie nach allen Kräften zu
unterstützen. Die Informationspattform service-eine-welt.de/beschaffungswesen/beschaffungswesenstart.html der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) sollte in diesem Zusammenhang rege
genutzt werden.
Beschaffer*innen der Universität Trier sind bisher noch nicht in der AG vertreten. Sie sollten aus Sicht
einiger Befragter ebenfalls für die AG gewonnen werden. Gemeinsam mit ihnen sollte ein Strategiepa30
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pier ausgearbeitet werden, das konkrete Ideen zur Umstellung der bisherigen universitären Beschaffung enthält. Mit diesem könnte schließlich an den Universitätspräsidenten herangetreten werden. Nur
er, so die Wahrnehmung einiger Insider, ist in der Position, grünes Licht für eine nachhaltige Beschaffung zu geben und in einem formalen Akt der Kanzlerin der Universität und dem Leiter der Beschaffung
entsprechende Anweisungen zu geben.

Zielgruppen: erreicht vs. (noch) unerreicht
Leitfrage:
Welche Zielgruppen bzw. soziale Schichten und Altersstrukturen erreichen die Aktivitäten der LA 21 Trier bereits und welche Wege müssten beschritten werden, um bisher
eher unterrepräsentierte Gruppen besser zu erreichen?
Die Analyse des Arbeitsprogramms 2015 und der in 2015 entstandenen Initiativen ergibt folgende
Zielgruppenabdeckung (siehe Tabelle auf Seite 33). Zunächst unterbreiten alle 25 Projekte, Arbeitsgruppen und Aktivitäten den Mitgliedern der LA 21 Trier die Möglichkeit, sich selbst einzubringen, zu
engagieren und zu informieren. 12 Angebote sind vergleichsweise offen gehalten und sprechen den
„Querschnitt der Gesellschaft“ an. Sie sind hinsichtlich ihrer Struktur oder der gewählten Themen eher
auf Erwachsene ausgerichtet, sie beschränken sich jedoch nicht auf ausgewählte gesellschaftliche
Gruppierungen, soziale Schichten oder Altersklassen. Erreicht wird darüber aber meist „(…) ein be-

stimmter Kreis engagierter und interessierter Leute. Es gibt in Trier, dafür dass es eine kleine Stadt
gibt, viele interessante Veranstaltungen im politischen Bereich. Die Zielgruppe ist gar nicht so groß.
Natürlich ist das Nachhaltigkeitsthema immer eher ein Thema für die gebildete Klientel, denen es auch
gut genug geht, um sich mit so etwas zu befassen.“ (INT 5)
Zahlreiche Aktivitäten (N 11) richten sich darüber hinaus direkt an die Stadtverwaltung im Sinne einzelner Dezernate, Ämter oder städtischer Einrichtungen. Abgesehen davon, dass Kooperationspartner aus
dem Bereich der zivilgesellschaftlichen Einrichtungen i.d.R. in jedem Projekt, in jeder AG oder Initiative
eine Rolle spielen, richten sich zahlreiche Angebote (N 11,5) auch direkt an sie als Zielgruppe.
Spezifischer gefasste Zielgruppen wie z.B. Kinder im Alter zwischen 6-12 Jahren (N 5), Studierende (N
4) oder Unternehmen (N 3,5) werden mit einer unterschiedlichen Anzahl von Angeboten bedient. Die
Zielgruppen Berufstätige, Erwerbslose und ältere Menschen werden meist global im Sinne des oben
genannten „Querschnitts der Gesellschaft“ angesprochen und sie finden sich natürlich auch in anderen
Zielgruppen wieder. Die Auswertung weist dadurch aber auf einen entscheidenden Punkt hin: es gibt
im Prinzip fast kein präzise zugeschnittenes Angebot, das sich ganz gezielt an eine der drei Gruppen
richtet. Ob sie sich vom ZUKUNFTS-DIPLOM
sie sich vom AGENDA-KINO, dem

FÜR

REGIONALEN

ERWACHSENE angesprochen fühlen, bleibt abzuwarten. Ob

KLIMAGIPFEL oder der AG MOBILITÄT angesprochen fühlen,

bleibt mehr oder minder dem Zufall überlassen, ob viele von ihnen überhaupt die
TUNG

SOZIALE

ENERGIEBERA-

kennen, bleibt fraglich.
31

Evaluationsbericht
Als eher undefiniert wird von einem Gesprächspartner auch der Webauftritt der LA 21 Trier wahrgenommen: „Ich weiß nicht, welche Zielgruppe angesprochen werden soll. la21-trier.de ist nicht attraktiv

genug, um die Leute zu halten. Ich geh da nur drauf, wenn ich eine bestimmte Information will. Es ist
keine Webseite, wo ich mal gucken kann ‚was tut sich gerade im Bereich Nachhaltigkeit in der Stadt?‘
Andere Initiativen wie z.B. vivaconagua.org gestalten die Webseite attraktiver und sprechen dadurch
auch jüngere Zielgruppen an.“ (INT 16)
Hierzu sei auf die einzelnen Projekt-Webseiten verwiesen, die
es ergänzend gibt und die teilweise durchaus zeitgemäß und
zielgruppengerecht gestaltet sind: vonfuertrier.de/; repaircafetrier.blogspot.de/;
hand.la21-trier.de/;

hochbeete-trier.blogspot.de/;

red-

deine-ideen-bewegen-die-zukunft.de/;

weltbuerger.la21-trier.de/; zukunftsdiplom.de/; tat-trier.de .

ABBILDUNG 15: TEILNEHMER*INNEN DES ZUKUNFTS-DIPLOMS FÜR KINDER

Eine klare Zielgruppenansprache ist somit v.a. bei den Angeboten für Kinder, für Unternehmen und für
zivilgesellschaftliche Einrichtungen zu erkennen. Speziell die Ansprache von Kindern wird von zahlreichen Gesprächspartnern auch als bedeutsam angesehen: „Diese Projekte sind gut, die müssten noch

intensiver ausgebaut werden.“ (INT 15) „Die fairen Schulen finde ich gut, weil die Bildungsarbeit sich
über praktisches Handeln vollzieht. Das ist immer die beste Lernform. Ich würde dem wesentlich höhere Bedeutung beimessen, auch unter dem Aspekt, dass es nicht viele gibt, die es machen können.“ (INT
14)
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Zukunfts-Diplom für Kinder

X

Staunen.Verstehen.Handeln. Zukunfts-Diplom für Erwachsene

X

Weltbürgerfrühstück

X

Werkstatt Globales Lernen (u.a. Mediathek)

X

X

X

X

X

X

X

X

Soziale Energieberatung (Mitarbeit in der Vernetzungsgruppe „Energie und Armut“)
X

Repair Café Trier

X

Mitglieder des Vereins
X

(X)

X

X

X
X

Moderationen

Projektgruppe Energie (u.a. Energiebewusste Schule, Energie-Scouts)

X

X

X

Regionaler Klimagipfel

Kammern

X

X

Bürgerhaushalt

Unternehmen

X

X

weitere BNE-Projekte

Zivilgesell. Einrichtungen

Stadtverwaltung

Ältere Menschen

Erwerbslose

X

X
X

Agenda-Kino

Lehrkräfte / Erzieher*innen

Studierende

Jugendliche

Kinder (6-12 Jahre)

Vorschulkinder

Projekte (geplant für 2015)

Querschnitt der Gesellschaft

Unspezifische Zielgruppe bzw.
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

(X)

Kindermeilenkampagne

X

X

X

X

X

AG Urbanes Gärtnern / Essbare Stadt

X

X

X

X

Runder Tisch Wohnen und zak – Leben in selbstbestimmter Nachbarschaft

X

X

X

X

AK Verkehr, Städtebau und Umwelt (Stellungnahme zum Flächennutzungsplan)

X

Mobilitätskampagne

X

X

X

Trier aktiv im Team

X
X

X

X

X

(X)

X

X

X

X

AG Öko-Soziale Beschaffung

X

X

Mitarbeit in der Steuerungsgruppe der Fairtrade-Stadt Trier

X

X

Projektfonds VonFürTrier / Trierer Stadtkaffee

X

X

Regionale Wirtschaftskooperationen

X

Agenda-Preis (wechselnde Zielgruppen: in 2014/2015 Studierende)

X
X

X

X

X

Beteiligung an „Toleranz und Buntes Trier“

X

X

X

Deine Ideen bewegen die Zukunft

X

X
Summe

12

2

5

2,5

4

X
4

2

2

11

11,5

3,5

4

25
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Ideen zur Kontaktaufnahme mit bisher kaum erreichten Zielgruppen
Im Umkehrschluss fehlen manchen Befragten präzise zugeschnittene Projekte und Initiativen für die
folgenden Zielgruppen: junge Erwachsene; Studierende; sozial benachteiligte Bürgerinnen und Bürger.
Darüber hinaus wurde von manchen die Ansprache der Stadtverwaltung, der Trierer Unternehmen und
der Universitäts-/Hochschulverwaltung als ausbaufähig gekennzeichnet. In den Interviews wurden folgende Ideen skizziert, um sich diesen Zielgruppen (noch) besser nähern zu können:
Junge Erwachsene & Studierende
Der verhältnismäßig hohen Fluktuation unter Studierenden sollte damit begegnet werden, dass möglichst konkrete und zeitlich stark begrenzte Aktivitäten angeboten werden. „Das Projekt muss in ein

Semester passen.“ (INT 7) Auch die Umstellung auf Bachelor und Master hat zu erheblichen Veränderungen geführt, die auf Kosten des ehrenamtlichen Engagements gingen, vgl. INT 19. Daher müssen
die Angebote so geschnitten sein, dass sie vereinbar sind mit der hohen zeitlichen Belastung der Studierenden. Außerdem sollten sie „(…) einen Spaßfaktor haben und, wenn es geht, auch noch ein biss-

chen qualifizieren.“ (INT 7)
Derzeit ist die LA 21 Trier für die Studierenden sowohl auf dem Campus der Universität als auch dem
Campus der Hochschule nicht sichtbar. 'Lokale Agenda findet gewissermaßen in der Stadt und nicht an
der Uni statt. Um auf den Verein und sein Portfolio aufmerksam zu machen, sollte der Verein daher
auch auf beiden Campus präsent sein. „Ein Werbestand spricht [erst einmal] alle an.“ (INT 8)

„Man sollte ein Angebot schaffen, bei dem die Leute mitmachen wollen. Etwas, das sie inhaltlich gut
finden, von dem sie sagen ‚toll, da will ich mitmachen‘, das vom Feeling her etwas Spezielles ist. Hier
in Trier hat vor einem Monat ein Burger Laden aufgemacht, die Leute
rennen dem die Bude ein. Eigentlich ist es ja nur ein Burger Laden, aber
die machen irgendwas anders. Dieses ganze Thema Nachhaltigkeit
müsste anders angepackt werden. Man muss ein Angebot schaffen, von
dem die Leute sagen ‚ich will‘.“ (INT 16)
Exkurs: Für die Zielgruppe der jungen Erwachsenen (16-27 Jahre) wurde
ursprünglich das Projekt DEINE IDEEN

BEWEGEN DIE

ZUKUNFT aufgelegt. Es

erwies sich jedoch als nicht so erfolgreich hinsichtlich der Zielgruppenerreichung und dem effektiven Outcome, vgl. INT 4, 18. Es wurden
überwiegend Studierende erreicht, die Gruppe der jungen Erwachsenen
in dualer Ausbildung oder mit einem dualen Ausbildungsabschluss trat
kaum in Erscheinung.
ABBILDUNG 16: PLAKATAKTION ZUR AUSZEICHNUNG FAIRTRADE STADT TRIER

Unternehmen

„Im Zukunftskonzept der Stadt Trier ist das Thema Wirtschaft und Arbeiten als Priorität gesetzt. Das ist
für eine Stadt wie Trier ein wichtiges Zukunftsthema. Da würde ich mir wünschen, dass die LA 21 das
mit aufnimmt.“ (INT 15) Denkbar wäre zunächst in Kooperation mit den zuständigen Stellen der Stadt
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eine Clusterung vorzunehmen: „Welche Betriebe, welche Sektoren sind dauerhaft wichtig für die Ent-

wicklung der Stadt? (…) Wir haben keine großen Betriebe, die Marktführer sind. Wie kann man die Betriebe zusammenführen? Wo kann man gemeinsam in Vorleistung gehen? Wir wären komplementär
aufgestellt, entwickeln zusammen Projekte und versuchen mit mittleren oder größeren Unternehmen in
Konkurrenz zu treten. Das könnte man mit dem Verein anstoßen.“ (INT 15) Die klein- und mittelständischen Unternehmen aus der Region sind im Abrufen von Mitteln, die sie beantragen könnten, sehr
schlecht aufgestellt. Sie lassen sich von der Bürokratie abschrecken, sie sind im Tagesgeschäft gebunden, sie verfügen nicht über die Strukturen, um sich um so etwas zu kümmern. Sie bräuchten eine Einrichtung, die sich darum kümmert. Das könnte die LA 21 für ausgewiesene Nachhaltigkeitsvorhaben
sein. Eine Arbeitsteilung zwischen städtischen Verwaltungsstellen und dem Verein wäre denkbar, vgl.
INT 15.
Ein weiterer Aspekt ist die Fokussierung auf spezielle Branchen. Aus Sicht einer Gesprächspartnerin ist
beispielsweise die Zusammenarbeit mit den am Tourismus in Trier beteiligten Betrieben kaum ausgereizt. „Wieso gibt es da keinen Preis für ein Hotel oder eine Pension, die nachhaltig wirtschaften?“ (INT
6) Über eine Zertifizierung bzw. die Nutzung bereits bestehender Zertifizierungs-Instrumente sollte
aus ihrer Sicht nachgedacht werden. Gleiches gilt auch für die Schulen und Kindertagesstätten. Hierzu
gibt es gute Beispiele aus Schleswig-Holstein, wo entsprechende Einrichtungen BNE-Siegel erhalten
können.
Da es erfahrungsgemäß sehr schwer ist, Unternehmen überhaupt für Initiativen u.ä.m. zu gewinnen,
sollte sich die LA 21 Trier, so die Empfehlung eines Gesprächspartners, vor allem auf die eigentümergeführten Unternehmen konzentrieren, vgl. INT 4. Sie sind am ehesten in der Lage, auch kostenwirksame Entscheidungen zu treffen und müssen nicht immer erst die Zustimmung des Eigentümers einholen.
Stadtverwaltung
Eine Möglichkeit, diese Zielgruppe noch besser zu erreichen, wären speziell auf sie zugeschnittene
Veranstaltungen, für die ein externer Top-Referent bzw. eine externe Top-Referentin zu gewinnen
wäre. Er bzw. sie könnte Inspirationen und neue Impulse zum Thema Nachhaltigkeit geben. „Dieses

Anreißen bestimmter Themen, das sollte man hin und wieder machen.“ (INT 14) Die Mitarbeiter*innen
in der städtischen Verwaltung, die Planer*innen, Abteilungsleiter*innen, Amtsleiter*innen etc. müssen
heutzutage in der Lage sein, Vorlagen zu erarbeiten, in denen das Thema Nachhaltigkeit auf jeder Seite
implizit enthalten ist. Für einige von ihnen gehört das Thema zu ihrem arbeitsalltäglichen Grundverständnis. Doch auch sie benötigen hin und wieder neue Impulse, um an ihrer Haltung festhalten bzw.
sie weiterentwickeln zu können, vgl. INT 14. Eher kritische Stimmen sehen auf Ebene der städtischen
Verwaltung wenig Interesse am Thema Nachhaltigkeit, vgl. INT 11 oder vermissen die ämter- und dezernatsübergreifende Zusammenarbeit hinsichtlich dieses Themas, vgl. INT 5. Sie könnten eventuell
aber auch durch einen mitreißenden Impuls von außen motiviert werden, ihre derzeitige Haltung zu
überdenken.
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Universität und Hochschule
Bei der Ansprache der drei Hochschulstandorte in Trier sollte aus der Sicht einer Gesprächspartnerin
mehrgleisig vorgegangen werden. Es müssten einerseits übergeordnete Strukturen eingebunden werden wie die Universitäts- bzw. Hochschulverwaltung und andererseits der ASTA als die politische
Selbstverwaltung der Studierenden. Bei beiden müsste auch erst ein Bewusstsein für die Relevanz des
Themas Nachhaltigkeit mit all seinen Ebenen geschaffen werden. Grundsätzlich empfiehlt es sich, alle
genannten Akteure sehr klar, gezielt und gut vorstrukturiert anzusprechen. Das Studiwerk ist in dieser
Hinsicht Vorreiter auf dem Campus. Auf Seiten der Studierenden und der Verwaltung liegt jedoch noch
das meiste brach. „Der ganze Einkauf an der Uni, wenn man den nachhaltig gestalten würde, was da

dann schon gewonnen wäre!“ (INT 6) Denkbar wäre, Beschaffer der Hochschulstandorte in die AG ÖKOSOZIALE BESCHAFFUNG zu integrieren. Über sie kann der Weg zum Universitätspräsidenten bzw. dem
Direktor der Hochschule geebnet werden und von dort über die Kanzlerin etc. in die Verwaltung „einsickern“.

Empfehlungen
Die Entscheidung, bestimmte Zielgruppen genauer ins Visier zu nehmen oder bestimmte Angebote für
manche Zielgruppen weiter auszubauen, hängt grundsätzlich von mind. drei Faktoren ab:
a) der strategischen Ausrichtung des Vereins
c) dem Zugang zur Zielgruppe (ggf. durch Mittler und Kooperationspartner)
b) den zur Verfügung stehenden Kompetenzen und finanziellen Mitteln bzw. der Bereitschaft,
sich diesbezüglich weitere Kompetenzen und Mittel beschaffen zu wollen
Daher sollte zunächst vereinsintern diskutiert werden, wo eine Priorisierung evtl. vorzunehmen wäre.
Ideen dafür wurden auf den letzten beiden Seiten für manche Zielgruppen ausgeführt. Zu beachten
wäre allerdings, dass auch Zielgruppen, wie Erwerbslose oder ältere Menschen, zu denen von den Befragten keine Projekt-Ideen skizziert wurden, zumindest im Verein diskutiert werden sollten.
Die zusammengetragenen Informationen und Einschätzungen der Gesprächspartner legen nahe, dass
die Zielgruppen Kinder und Jugendliche weiterhin intensiv durch Angebote abzudecken sind und außerdem über eine Ausweitung der Angebote nachzudenken wäre.
Bezüglich der Gruppe „Querschnitt der Gesellschaft“ wäre jedes entsprechende Angebot nochmals daraufhin zu prüfen, ob es nicht noch zielgruppenspezifischer ausgearbeitet werden könnte und dadurch
eine gezieltere/direktere Ansprache der daraus resultierenden Gruppen möglich wäre.
Bezüglich des Mediums, mit dem einzelne Zielgruppen angesprochen werden, sollte auf eine zeitgemäße und zielgruppenspezifische Form Wert gelegt werden. Dabei sollten verstärkt diejenigen berücksichtigt werden, die nicht zur Leserschaft des Trierer Volksfreundes zählen und folglich nur über andere Medien erreicht werden können.
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Des Weiteren wäre darüber nachzudenken, wer sich durch Veranstaltungen, bei denen der Oberbürgermeister die Schirmherrschaft übernimmt, angesprochen fühlt und wer sich davon eher abschrecken
lässt. Alternative Kandidaten*innen, die evtl. für neue Veranstaltungsformate ein solches Amt übernehmen könnten und durch ihre Funktion ggf. auch andere Personenkreise ansprechen würden, sollten
vor diesem Hintergrund in Erwägung gezogen werden.

Rollenverständnis und Kompetenzen
Leitfragen:
Welche Rollen füllt die LA 21 Trier heute schon gut aus und an welchen Rollen sollte
noch gearbeitet werden?
Worin liegen die Kernkompetenzen der LA 21 Trier?
Im Rahmen der Evaluation fiel es nicht leicht, die Ausgangsbasis hinsichtlich des Rollenverständnisses
zu klären. Weder in der Satzung noch auf der Webseite wird die Rolle des Vereins genau beschrieben.
Aus der Satzung geht vielmehr nur der Zweck des Vereins hervor: „ Der Verein macht sich zur Aufgabe,

das Aktionsprogramm Agenda 21, das (…) in Rio de Janeiro verabschiedet worden ist, in Stadt und Region Trier umzusetzen. Er entwickelt Vorschläge und Strategien für eine Nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung auf der Grundlage des Kap. 28 dieses Aktionsprogramms und arbeitet dabei mit der
interessierten Bevölkerung, den Vereinen und Verbänden, den Kammern, den Schulen und Hochschulen, der Wirtschaft, den Gewerkschaften, den Kirchen, den Parteien, den Verwaltungen und anderen
gesellschaftlichen Gruppierungen zusammen. Grundlage dafür ist insbesondere der Stadtratsbeschluss
Nr. 293/98, der dieser Satzung als Anlage beigefügt ist.“ (§ 2 (1) Vereinssatzung)
In den Ausschreibungsunterlagen der Evaluation sowie in einem kurzen Hinweis auf der VereinsWebseite wird es etwas konkreter: „Der LA 21 e.V. will den Trierer Bürger*innen die Möglichkeit geben,

sich für die nachhaltige Entwicklung Triers zu engagieren. Er versteht seine Rolle als Motor, Initiierungs-, Vernetzungs- und Koordinierungsstelle.“ (Ausschreibung der Evaluation, S.1) „Wir mischen uns
ein in Projekte in der Region Trier, die Auswirkungen auf die Stadt- und Regionalentwicklung haben.
Wir suchen und organisieren die Bürgerbeteiligung dazu. Wir informieren über Nachhaltigkeitsthemen
(…). Wir tragen zur intensiven Vernetzung von Nachhaltigkeitsaktivitäten bei.“ (Webseite des Vereins:
Rubrik „Was wir tun“)
Gut ausgefüllte Rollen
17 von insgesamt 19 interviewten Gesprächspartner*innen wurde vor diesem Hintergrund ein Mindmap
(siehe Anlage 1) vorgelegt, das mögliche Rollen skizziert, die aus den Ausführungen oben hervorzugehen scheinen. Die meisten Befragten konnten mit den darin aufgeführten Rollen etwas anfangen. Manchen fehlten allerdings einige Erläuterungen. Sie fragten ‚Wofür Netzwerk?‘ oder ‚Wofür Plattform des
Austauschs?‘. Ein Gesprächspartner verwies in diesem Zusammenhang auf die Gefahr, der zahlreiche
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Einrichtungen ausgesetzt sind, die eine Art Dachorganisation darstellen: die Rolle/n müssen zugespitzt
werden auf die Inhalte und den Zweck, um einerseits nicht beliebig zu wirken und andererseits eine
klare Ausrichtung zu ermöglichen, vgl. INT 18.
Aus Sicht der Befragten füllt der Verein die folgenden Rollen bereits gut aus:
Netzwerk/erin (N 15)
Das enorme Netzwerk, über das der Verein und allen voran die Geschäftsstelle verfügt und das rege
und effektiv genutzt wird, wird von fast allen Befragten angeführt. „Die haben ein gutes Netzwerk.

Wenn man was transportieren will über die Lokale Agenda, ist das immer sehr hilfreich.“ (INT 11) Der
Verein wird gleichzeitig aber auch in der Rolle einer Netzwerkerin gesehen, um gemeinsam mit anderen Trierer Akteuren etwas auf die Beine zu stellen. „Sie [Geschäftsführerin] ist schon so lange dabei

und weiß, wie man Sachen gestalten kann, wie man Kräfte und Kompetenzen bündeln und wie man
dafür sorgen kann, dass auch diese vielen kleinen losen Enden zu einem Strick verwoben werden.“ (INT
6)
Initiatorin (N 14)
Aufgrund des in der Geschäftsstelle hauptamtlich tätigen Personals verfügt der Verein über Kapazitäten, die ihn von vielen anderen Vereinen in der Stadt abheben. Der Verein ist in der Lage, Projekte professionell auf den Weg zu bringen, was von vielen ebenfalls als besondere Kernkompetenz wahrgenommen wird. Von ihm gehen entscheidende neue Impulse und Ideen aus. Die von der Stadt mitfinanzierte Geschäftsstelle ermöglicht ein adäquates Ausfüllen dieser Rolle. Ohne die Personalkapazitäten
des Vereins würden zahlreiche Projekte sehr schnell zum Erliegen kommen. „Wenn das alles nur auf

ehrenamtlichen Schultern läge, würde das überhaupt nicht funktionieren.“ (INT 6)
Motivierende Institution (N 11)
Aufbauend darauf und mit immer wieder neuen intelligenten und pfiffigen Ideen gelingt es dem Verein,
auch andere zu motivieren und sich zu beteiligen. Er ermutigt Interessierte dazu, neue Wege einmal
gemeinsam auszuprobieren. Dieser Meinung ist gut die Hälfte der Befragten.
Plattform des Austauschs (N 10)
Der Verein wird von zehn Befragten auch in der Rolle einer Plattform gesehen, auf der ein Austausch
rund um Nachhaltigkeitsthemen stattfinden kann.
Mittlerin (N 9) bzw. Schnittstelle (N 9) zwischen Verwaltung/Politik und den Bürger*innen
Der genaue Unterschied zwischen Mittlerin und Schnittstelle war einigen Befragten nicht klar. Dennoch
wird der Verein in diesen beiden Rollen gesehen. „Also die Lokale Agenda ist einfach so etabliert und

ist so eine gute Schnittstelle zur Politik, dass das wirklich für uns als [kleine Initiative] super ist, wenn
wir irgend ein Anliegen an die Stadt haben, wo wir wissen, das lässt sich nicht damit regeln, dass wir
die Behördennummer wählen. Dann kann man die Lokale Agenda fragen und man hat da eine ganz
gute Chance, dass man bei den richtigen Leuten landet. Es ist schön, dass es so eine Verbindung von
der Stadtpolitik zu den Bürgern gibt.“ (INT 9)
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Für einen Gesprächspartner steckte in dem Begriff des Mittlers auch etwas von einem Mediator, vgl. INT
14 was jedoch von einem anderen Gesprächspartner strikt als die Rolle des Vereins abgelehnt wurde,
vgl. INT 13. Zwei weitere wiesen außerdem auf die Rolle der Moderatorin hin, die aktuell im Rahmen
der AG ÖKO-SOZIALE BESCHAFFUNG und der AG URBANES GÄRTNERN zum Tragen kommt und früher im Rahmen der BÜRGERGUTACHTEN oder dem RUNDEN TISCH NEUES WOHNEN gefragt war, vgl. INT 4, 15.
Eine der beiden Befragten, denen das oben genannte Mindmap nicht vorgelegt wurde, kam von sich
aus auf die drei eben genannten Rollen zu sprechen. Besonders im Zusammenhang mit der aktuellen
Diskussion über die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) wird der Verein von ihr ganz eindeutig in der Rolle des Mittlers sowie als Plattform des Austauschs gesehen: „Wenn nicht beim FNP,

wann dann? Wenn nicht bei bestimmten Bebauungsplänen, wann dann? Ich war noch nie bei der Zukunftskonferenz, aber die Kunst wird es ja sein, da als Lokale Agenda klar zu kriegen: wie ist unsere
Position und wie ist denn auch eine Gesamtabwägung? Das ist nicht ganz einfach. (…) Das Schwierige
dabei ist, dass die Themen sehr komplex sind.“ (INT 12)
Pool von aktiven Leuten (N 8)
Wenn es auch immer noch mehr Menschen sein könnten, die den Verein aktiv mit Leben füllen, so wird
die LA 21 Trier von acht Befragten dennoch als ein solcher Pool gesehen.
Gastgeberin (N 7)
Eher wenige sehen den Verein als Gastgeberin. In dieser Rolle sehen die Befragten andere Institutionen,
die u.a. über größere Räumlichkeiten verfügen. Dennoch wird von manchen die LA 21 Trier auch als
Gastgeberin im Sinne einer Anlaufstelle zur Realisierung von Ideen rund um das Thema Nachhaltigkeit
gesehen: „Letztlich ist [X] hier reingekommen, weil sie was machen wollte zu dem Thema, auch Ideen

mitbrachte wie man das finanziert bekommt. Also das gibt es schon immer wieder. Aber es ist jetzt
nicht so, dass wir einladen und sagen ‚kommt mit euren Ideen, wir kriegen das realisiert‘.“ (INT 5)
Kernkompetenzen, die den Verein auszeichnen
Sehr eng verbunden mit der Frage nach den Rollen des Vereins ist die Frage nach den Kernkompetenzen. Demnach sehen 13 Interviewte die konstruktive Kraft zum Netzwerken, die intensive Pflege des
Netzwerks sowie die sehr gute Netzwerkarbeit auf lokaler, regionaler (Luxemburg eingeschlossen) und
bundesweiter Ebene als absolute Kernkompetenz des Vereins und hier v.a. als Kernkompetenz der Geschäftsstelle an.
10 Befragte führen die hohe Organisationskompetenz des Vereins an. Ihm gelingt es immer wieder,
neue Projekte zu ‚entdecken‘. Er verfügt über die Kompetenz, auch aus verhältnismäßig knappen Ressourcen überzeugende Projekte auf die Beine zu stellen. Der Verein wird als äußerst erfahren in der
Projektumsetzung wahrgenommen und ist in der Lage, Projekte dauerhaft zu betreiben. „Das ist keine

Selbstverständlichkeit, dass man ein Projekt über die Jahre so konstant und erfolgreich durchführt.“
(INT 15) Besonders hervorgehoben wird zudem die hohe inhaltliche Qualität v.a. der Angebote im Bereich Bildung für Nachhaltige Entwicklung.
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Nach Einschätzungen von sechs Befragten liegt eine Kernkompetenz auch darin, als Verein ein Ort zu
sein und ein Dach darzustellen, unter dem sich Interessierte engagieren können. Dieser Ort wirkt mobilisierend. Es ist die Kompetenz, gemeinsam mit anderen Prozesse gestalten und umsetzen zu können.
Weitere Kompetenzen sind aus Sicht von jeweils drei Gesprächspartnern im Bereich Moderation sowie
im Bereich Öffentlichkeitsarbeit zu finden. „Ich muss sagen, die haben eine hervorragende Pressearbeit,

wöchentlich liest man von ihnen.“ (INT 17) „Da kommen keine Pressemeldungen zu weltweiten Effekten, sondern die sind sehr im Lokalen und Regionalen verhaftet. Das ist eine klare Stärke.“ (INT 7)
Ebenso wird ihre Fähigkeit, parteipolitisch unabhängig und möglichst ideologiefrei, Menschen und Institutionen immer wieder zusammenzubringen, als besondere Kompetenz anerkannt. Mit der LA 21
Trier lassen sich Themen diskutieren und auch immer wieder neu betrachten. „Die Kernkompetenzen

liegen in der Zusammenführung von Personen und Institutionen, mit dem Sinn, mit ihnen über die Zukunft der Stadt und Projekte nachzudenken und diese umzusetzen.“ (INT 15) „Sie haben sich ein sehr
gutes Standing in der Politik erarbeitet. Das liegt auch daran, dass sie sehr gekonnt Kontroversen und
Konfrontationen meiden. Aber nicht im Sinne von Abducken, sondern kompromiss- und lösungsorientiert vorzugehen.“ (INT 7)
Aus Sicht Einzelner liegt die Kernkompetenz des Vereins auch darin, seit bald 15 Jahren präsent, verlässlich und verbindlich zu sein und immer wieder neue Leute für den Vorstand zu gewinnen, wodurch
u.a. eine kontinuierlich Erneuerung möglich wird, vgl. INT 4, 14. „Es gelingt ihnen, immer andere zu

mobilisieren. Man kann sich darauf verlassen, wenn die LA sagt, dass sie etwas macht. Nur mit dieser
Verlässlichkeit bleiben eben auch Institutionen bei der Stange. Wenn das ein Sponti-Haufen wäre, die
tolle Gedanken haben und nichts auf die Reihe kriegen, dann wäre das Thema in der Stadt tot. Aber
weil sie so wirklich verlässlich sind und im besten Sinne seriös, haben sie sich einen sehr guten Namen
erarbeitet.“ (INT 14)
Vereinzelt sehen Befragte die Kompetenzen auch in der gelungenen Kontaktpflege zu Politik und Verwaltung sowie in einem gezielten Auftreten im Stadtrat, vgl. INT 1, 15. Außerdem wird dem Verein eine
hohe Kompetenz in den Themenfeldern Fairer Handel, Umwelt/Klima und Energiewende attestiert, vgl.
INT 3, 12, 13, 18 und die Fähigkeit hervorgehoben, durch einen sehr divers besetzten Vorstand entweder selbst Expert*in sein zu können oder in der Lage zu sein, entsprechende Expert*innen zu identifizieren, vgl. INT 6.
Zu stärkende Rolle/n
Für viele ist das Profil der LA 21 Trier klar erkennbar. Es zeichnet sich für manche v.a. dadurch aus,
dass die Meinungen unterschiedlichster Couleur respektiert und gehört werden, vgl. INT 17. Von Profil
wird aber auch dann gesprochen, wenn der Verein durch einzelne Projekte oder Personen sichtbar wird.

„Wenn mich einer fragt, ‚was macht ihr denn bei der LA 21‘, dann fange ich immer an Geschichten über
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die Projekte zu erzählen.“ (INT 4) Profilschärfe wird nur von wenigen Interviewpartner*innen vermisst,
vgl. INT 4, 10, 16: „Die Lokale Agenda kann niemand so richtig greifen.“ (INT 16)
Andere würden sich aber auch eine teilweise Rückbesinnung auf den Ansatz wünschen, der v.a. in den
Anfangsjahren zentral und markengebend war: die Information, Heranführung und Sensibilisierung an
das Thema Nachhaltigkeit, vgl. INT 18. Aus ihrer Sicht ist dafür das REPAIR CAFÉ TRIER sowie das ZUKUNFTS-DIPLOM FÜR

ERWACHSENE der richtige Ansatz. Eine Gesprächspartnerin warnte in diesem Zusam-

menhang jedoch davor, bei einer Konzentration auf ausgewählte Bereiche andere ebenfalls wichtige
Themen zu verlieren: „Es könnte sein, dass irgendwann mal ein Thema so vorherrschend ist, z.B. nur

noch Bildung für Nachhaltige Entwicklung. Das wäre eine Schärfung des Profils, aber auf Kosten von
wichtigen Feldern.“ (INT 2)
Optimierungspotenzial sehen einige Interviewte v.a. hinsichtlich der folgenden Rollen:
Motivierende Institution (N 6)
Diese Rolle sollte der Verein zum einen auf breiter Ebene und zum anderen in konkreten Vorhaben wie
der nachhaltigen Beschaffung noch stärker ausfüllen, vgl. INT 14, 19. Ebenso sollte die Öffentlichkeitsarbeit und die Platzierung der ‚Marke‘ LA 21 Trier noch verbessert werden, vgl. INT 5, 10, 16. Ein Befragter bemängelt zudem die Gestaltung der Webseite und findet ebenso den Newsletter reformbedürftig: „Das ist ein Text-Newsletter, der ist sehr lang und den will ich nicht lesen. Das muss man gra-

fisch attraktiver machen. Da könnte man mit wenig Aufwand optimieren. [Es gibt dafür mittlerweile
Online-Tools.] Ich bin mir sicher, dass das viele abschreckt. 80 % der Unternehmen, die haben keine
Zeit, so eine lange Email zu lesen. Die Kommunikation insgesamt könnte man sehr gut verbessern. Da
muss man gezielter, strukturierter arbeiten, vielleicht auch Schwerpunkte setzen, sodass ich auch als
Konsument weiß, was in den nächsten Monaten passiert, also nicht nur rückwärts gerichtet. Als Laie
muss man das verstehen können. Es gibt keine Struktur auf der Webseite, keine logische Gliederung,
da findet sich niemand zurecht.“ (INT 16)
Pool von aktiven Leuten (N 5)
Die Rolle der motivierenden Institution wird von manchen auch als Voraussetzung gesehen, um weitere
Menschen zu mobilisieren. „Die Akteure der Lokalen Agenda sind manchmal zu verkopft und zu apos-

tolisch und stehen sich dadurch zu sehr im Wege. (…) Die Gesichter der Lokalen Agenda gucken
manchmal zu streng.“ (INT 7)
Plattform des Austauschs (N 4)
Die „Plattform des Austauschs funktioniert nur bedingt, weil nur ein gewisser Personenkreis erreicht

wird. Da muss man noch mehr dran arbeiten. Man muss sich selbst auf den Radar anderer Personenkreise bringen.“ (INT 6) Ein Gesprächspartner wünscht sich den Verein auch mehr in der Rolle eines
Initiators von Debatte und Austausch, vgl. INT 3.
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Mittler bzw. Schnittstelle zwischen Verwaltung/Politik und den Bürger*innen (N 3)
Von manchen Kooperationspartnern des Vereins wird nicht wahrgenommen, dass die Stadtverwaltung
die LA 21 Trier als Mittler einschaltet, vgl. INT 13. Es scheint einerseits an der mangelnden Nachfrage
zu liegen, aber auch an fehlenden Kapazitäten: „Gerade in Zusammenarbeit mit Stadtpolitik und -

verwaltung wäre es schön, wenn wir mehr Zeit für die Beratungsfunktion hätten. Wo man unabhängig
mal Dinge recherchiert und guckt, was ist wirklich wichtig für die Stadt.“ (INT 5)
Zwei Befragte fordern aber explizit eine Stärkung dieser Rollen, „um ein bisschen mehr hier in Trier

erreichen zu können.“ (INT 1) Für die von Seiten der städtischen Verwaltung bearbeiteten und teilweise
sehr komplexen Projekte existiert aus ihrer Sicht derzeit keine Mittlerin, die einerseits die Arbeit der
Verwaltung den Bürger*innen verständlich und transparent vermitteln könnte und andererseits die
Meinungen der Bürger*innen neutral für die Verwaltung aufnimmt, so dass sie von ihr angenommen
werden kann, vgl. INT 15. Verdeutlicht wird dies am Beispiel der Diskussionen über das Trierer Theater,
die Feuerwache und die Schulen. Es gelingt der Stadtverwaltung sowie den eingebundenen Fachleuten
offensichtlich nur unzureichend, den jeweils äußerst komplexen Sachverhalt in einer (neutralen) Weise
den Bürger*innen zu präsentieren, so dass sie adäquat informiert wären. „Da würde ich mir eine Ein-

richtung wünschen, die neutral ist und alle Informationen hat und die weitergeben kann. Es gibt zurzeit
keine Institution, die das macht.“ (INT 15)
Erforderliche Kompetenzen zur weiteren Stär kung des Trierer Agenda-Prozesses
Ergänzend zu den noch zu stärkenden Rollen nannten manche der Befragten Kompetenzen, die aus
ihrer Sicht wichtig wären, um den Nachhaltigkeitsprozess der Stadt Trier weiter zu stärken, die jedoch
derzeit nur bedingt vorhanden sind:
▪

die Fähigkeit zu systematischem Fundraising, vgl. INT 5, 18

▪

das Know How für zielgruppengerechtes Marketing und eine zeitgemäße/trendige, motivierende Aufbereitung weiterer Angebote, vgl. INT 5, 16

▪

Einfallsreichtum, um sich bei Entscheidungsträger*innen einen (noch) besseren Zugang zu verschaffen, um weitere zentrale Themen (jenseits des Fairen Handels) vorantreiben zu können,
vgl. INT 18

▪

Inhaltlich-fachliche Kompetenzen, um die Bereiche Ökologie/Naturschutz, Verkehr und Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Wirtschaft professioneller abdecken zu können, vgl. INT 4, 11, 19

▪

Beratungskompetenz, um Unternehmen und Existenzgründer*innen aus der Region hinsichtlich
ihrer Vorhaben im Nachhaltigkeitsbereich oder im Bereich des sozialen Unternehmertums beraten und als Mentor begleiten zu können, vgl. INT 15, 16

▪

Das Selbstbewusstsein, als Lokale Agenda 21 zwar für Nachhaltigkeit zu stehen, aber trotzdem
nicht zu jedem Thema, das Schnittmengen aufweist, etwas sagen zu müssen, vgl. INT 4, 14

▪

Wissen über städtische Verwaltungsabläufe, vgl. INT 5. Dieses Wissen ist im Verein zwar vorhanden, jedoch wäre es aus Sicht der Befragten sinnvoll, wenn mehr Personen darüber verfügen
würden.
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Empfehlungen
Zusätzlich zu den eben dargestellten Empfehlungen der Interviewpartner*innen soll an dieser Stelle der
Fokus auf die folgenden drei Punkte gerichtet werden:
Es erscheint sinnvoll, auf Basis der Evaluationsergebnisse die Rollen des Vereins zu erörtern, schriftlich
festzuhalten und auf der Webseite des Vereins in einer gesonderten Rubrik aufzuführen.
Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Rolle der Mittlerin bzw. Schnittstelle zwischen Verwaltung/Politik und Bürger*innen gelegt werden. Sie scheint in den vergangenen Jahren an Profil verloren
zu haben und gerät zunehmend aus dem Blick. An dieser Stelle ist auch die Verwaltung/Politik gefragt,
die Möglichkeiten, die ihnen der Verein bietet, zu nutzen.
Da unter das thematische Dach der Lokalen Agenda 21 sehr viel passt, es aber faktisch personelle und
fachliche Begrenzungen innerhalb des Vereins gibt, sieht sich der Verein oft auch an seine Grenzen
gebracht. Eine fortlaufende Auseinandersetzung, was Aufgabe und Rolle des Vereins ist und für welche
Aufgaben es definitiv andere Akteure gibt, sollte daher immer gewährleistet werden. An dieser Stelle ist
viel Rückgrat gefragt und ein geklärtes Rollenverständnis (siehe oben).

15 Jahre Agenda-Arbeit in Trier: ein Blick zurück
Leitfrage:
Wie wirken die Aktivitäten der LA 21 Trier auf den Nachhaltigkeitsprozess der Stadt
Trier?
Welche Optimierungen in der Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und LA 21
Trier könnten vorgenommen werden?

Anhaltspunkte für einen lebhaften Nachhaltigkeitsprozess
In den Interviews wurde den Gesprächspartnern die Frage gestellt, woran sie festmachen können, dass
die Aktivitäten der LA 21 Trier etwas am Nachhaltigkeitsprozess der Stadt Trier bewirkt haben. In ihren
Antworten konnten alle mindestens einen eindeutigen Indikator benennen. Sie sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.
Wahrnehmbare/messbare Indikatoren,
die die Wirksamkeit der Agenda-Aktivitäten belegen
Durchsetzung von Stadtratsbeschlüssen
▪

Der Stadtratsbeschluss 293/98 und die späteren Beschlüsse

▪

Die Tatsache, dass die entsprechenden Stadtratsbeschlüsse fast immer im Konsens beschlossen
wurden

▪

Die Versuche, diese Beschlüsse mit Leben zu füllen, sie in der konkreten Umsetzung sichtbar zu
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machen (faire Bewirtung in Sitzungen des Rathauses, Umstellung auf Recyclingpapier, Thema
Energieeffizienz etc.)

„Ganz gut ist, es gibt ja jetzt ein Radnetzwegeplan, der wird umgesetzt, er ist nicht sehr ambitioniert, aber er ist da.“ (INT 9)
▪

Dass der Verein im Rahmen unterschiedlicher AGs die Umsetzung der Beschlüsse begleitet

▪

Die Wahrnehmung von Bedenken der LA 21 Trier im Rahmen städtischer Planungen

Aktiver Verein
▪

Die Existenz des LA 21 Trier e.V.

▪

Die Sichtbarkeit des Vereins in ganz unterschiedlichen Kontexten u. Projekten

„Wenn der Vorstandsvorsitzende der Lokalen Agenda bei der Verabschiedung des OB spricht. Es
hat ansonsten kein Verein diese Plattform bekommen. Es war von den 300 Gästen auch akzeptiert,
dass ein Verein diese Aufgabe wahrnehmen darf. Das beweist, Lokale Agenda ist Teil des Systems
geworden, sie hat sich ihre Nische eingerichtet, ausgebaut. Die Lokale Agenda hat sich eine Position in der Stadt erarbeitet und hat sich dabei nicht vereinnahmen lassen.“ (INT 7)
▪

Der Verein wird als ernstzunehmender Ansprechpartner wahrgenommen, beispielsweise in Bezug
auf Wohnprojekte

▪

Dass der Verein in der Lage ist, z.B. zum Flächennutzungsplan Stellung zu nehmen, dies auch tut
und gehört wird

▪

Dass eine Auseinandersetzung mit dem Thema Mobilität stattfindet und neue Impulse auch für den
Stadtrat liefert

▪

Dass Dinge, wie z.B. das URBANE GÄRTNERN möglich werden und es einen Aktionsplan „Essbare
Stadt“ gibt: „Unabhängig davon, welche Position ich dazu habe, dass es überhaupt diskutiert wird

und dass man sich damit auseinandersetzt, was man mit den der Allgemeinheit zur Verfügung
stehenden Flächen macht, das ist ja gut.“ (INT 12)
Aktivitäten im Bereich Energie / Klimaschutz
▪

Die Gründung der Trierer Energiegenossenschaft (TRENeG)

▪

Der Bau von Solarkraftwerken

▪

Dass sich daran Bürger*innen mit eigenem Geld beteiligt haben

▪

Dass der Kreis derer, die sich daran beteiligen, nicht nur aus den ‚typischen Verdächtigen‘ besteht

▪

Die Einrichtung der Energieagentur Region Trier (EART)

Angebote für die interessierte Öffentlichkeit
▪

Etablierte Projekte, die für Trierer Bürger selbstverständlich geworden sind, wie z.B. das AGENDAKINO

▪

Projekte, wie z.B. TRIER AKTIV IM TEAM, die einen Mehrwert für die soziale Infrastruktur der Stadt darstellen

▪

Das stetige Anwachsen des WELTBÜRGERFRÜHSTÜCKS: „(…) das ist heute ein gesellschaftliches Ereignis

in Trier. Über 40 Organisationen machen mit. Man trifft sich dort, die Leute aus den Kirchen, Gewerkschaften, Chefs der Arbeitgeberverbände mit ihren Kindern im Freizeitlook. Da spürt man eine
ganz eindeutige Entwicklung.“ (INT 14)
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▪

Die allgemeine Stärkung des Themas im öffentlichen Bewusstsein

Angebote aus dem Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung
▪

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und ihre massive Präsenz in Kindergärten und an Schulen: „Das ist ein wichtiger Wert, dass es Thema ist, und auch früh Thema ist.“ (INT 12)

▪

Die Angebote für Kinder sind sehr konkret

▪

Die Angebote aus dem Bereich BNE erfahren eine große Nachfrage und dürfen auch etwas kosten:

„Es gibt hunderte von Kindern, die das Zukunfts-Diplom haben und damit ja auch hunderte Familien und Nachbarn, die das mitkriegen. Da hat eine enorme Veränderung stattgefunden.“ (INT 14)
Mobilisierung anderer Gruppen und Einrichtungen
▪

Die Anzahl anderer Gruppen, die auch aktiv geworden sind

▪

Die Einrichtung des REPAIR CAFÉ TRIER

▪

Dass sich so Einrichtungen wie z.B. Mondo del Caffè überhaupt etablieren konnten [Hinweis: die
Rösterei Mondo del Caffè ist keine Initiative des LA 21 Trier, sondern ein eigenständiger Betrieb,
mit dem u.a. im Rahmen des Stadtkaffees und dem Projektfonds VONFÜRTRIER kooperiert wird.]

Akzeptanz und Sichtbarkeit
▪

Die Einrichtung der Stelle des ‚Koordinators für Bürgerbeteiligung‘ innerhalb des Rathauses

▪

Dass sich die Kammern überhaupt für eine Mitarbeit in Gremien gewinnen lassen

▪

Die Auszeichnung Triers als Fairtrade Stadt

▪

Dass alle Fraktionen des Stadtrats den Verein billigen

ABBILDUNG 17: INDIKATOREN DER AGENDA-WIRKSAMKEIT IN TRIER

Da für alle Befragten der Nachhaltigkeitsprozess jedoch noch lange nicht abgeschlossen ist, führten
viele auch Aspekte an, die ihnen noch fehlen bzw. die es aus ihrer Sicht weiter zu stärken gilt. Diese
Hinweise sind nachfolgend entsprechend der Adressaten sortiert.
Bisher vermisste Aspekte bzw.
zukünftig weiter zu stärkende Aspekte
Lokale Agenda 21 Trier e.V.
▪

Der Verein ist immer noch zu wenig sichtbar, es muss viel mehr in den Bereich Werbung/PR investiert werden: „Wer weiß denn, dass diese AG Beschaffung schon so viel bewirkt hat in der Stadtver-

waltung? Dass da schon so viele nachhaltige Dinge angeschafft werden. Wer weiß das denn? (…)
Agenda Kino liegt nah, weil der Name Agenda da drin vorkommt. Aber die anderen Sachen, die
meisten wissen nicht, dass es alles auf diese eine Initiative zurückgeht. Das ist vielleicht auch ein
bisschen ein Trierer Phänomen: vieles ist Insiderwissen. Die Leute glauben ernsthaft, wenn es im
Trierischen Volksfreund steht, wissen es die Leute. Das ist aber nicht so, den liest nur eine Minderheit. Das ist totale Illusion. Es ist einfach, da machen die sich selbst etwas vor.“ (INT 6)
▪

Am Ball bleiben und ggf. weitere Stadtratsbeschlüsse forcieren

▪

Klar messbare Ziele, an denen der Erfolg der Vereinsarbeit gemessen werden kann
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▪

Die Ambitionen fehlen, man gibt sich als Verein mit Minimalschritten der Stadt zufrieden

▪

Deutlicher Position beziehen

Stadtrat
▪

Der Stadtrat wird als eher passiv wahrgenommen, scheint sich nicht festlegen zu wollen und setzt
von sich aus keine Zeichen in puncto Nachhaltigkeit

▪

Anträge des Stadtrats nehmen nur selten Bezug auf die entsprechenden Stadtratsbeschlüsse
u./od. die Konzepte der Stadtverwaltung

▪

Der Stadtrat sollte auf die konkrete Umsetzung der entsprechenden Stadtratsbeschlüsse achten:

„Für den Stadtrat und dessen Arbeit interessieren sich ja nochmal andere Menschen, es wird anderes darüber berichtet, da würde es schon helfen, wenn der Bezug hergestellt werden würde.“
(INT 11)
▪

Das Mobilitätskonzept scheint durchdacht, doch der Stadtrat nimmt keinen Bezug darauf: „Das

Konzept an sich ist ganz ok. Das Problem ist, das Konzept ist völlig überladen. Es hat über 600
Seiten. Da sind so viele Projekte als Priorität 1 aufgeführt, die Stadt hat kein Geld, da kann nichts
ausgeführt werden. Die Stadt erstellt gerne solche Projekte, wenn es um die Umsetzung geht, ist
dem Stadtrat egal, was da drin steht. Die werden teuer erstellt und ob die etwas mit der Umsetzung zu tun haben, wage ich zu bezweifeln. Da wird frei Schnauze entschieden. Die Konzepte sind
durchdacht, setzen aber wenige Prioritäten. Jeder kann sich da wiederfinden, das ist wie ein
Wunschzettel, auf dem 100 Sachen stehen und man kriegt nur 4.“ (INT 13)
▪

Die Angebote der LA 21 Trier (im Sinne von Veranstaltungen etc.) scheinen nur selten von Vertreter*innen des Stadtrats wahrgenommen zu werden

▪

Eine bessere Einbindung des Stadtrats in den Lenkungsausschuss sollte forciert werden

Stadtvorstand und Stadtverwaltung
▪

Ein Nachhaltigkeitsprozess auf Ebene des Rathauses ist für viele Bürger*innen nicht erkennbar

„Ist Nachhaltigkeit für die ein Thema?“ (INT 7)
▪

Eine für die Bürger*innen wahrnehmbare Strategie wird vermisst

▪

Mangels entsprechender Ziele findet kein zielgerichteter Nachhaltigkeitsprozess statt

▪

„Dass Nachhaltigkeit ein übergeordnetes Thema wird, dass es kein Nebenthema ist, sondern dass
man es als Chance erkennt, womit man sich profilieren möchte. So wie diese essbare Stadt Andernach, das ist ja auch eine Stadtmarke geworden. So etwas fehlt.“ (INT 5)
Das Rathaus gibt selbst keine Nachhaltigkeits-Botschaft heraus: „Was ich da vermisse? Mhhh, dass
öfter mal wirklich so eine Message aus dem Rathaus kommt und auch von sich aus. Sei es die Bürgermeisterin, der OB. Dass da ein bisschen mehr raus käme, um das Thema weiter zu transportieren in der Stadt.“ (INT 1)

▪

Im Zukunftskonzept 2025+ stellt Nachhaltigkeit kein dominierendes Ziel dar, es wird eher von Zukunftsfähigkeit gesprochen, was bei vielen für Irritation sorgt

▪

Es fehlt eine Art Steuerungsgruppe innerhalb der Stadtverwaltung, die sich um das Thema nachhaltiges Trier bemüht und mit der die LA 21 Trier eng kooperieren könnte

▪

Es findet keine amts- oder dezernatsübergreifende Zusammenarbeit statt, im Rahmen derer die
LA 21 Trier als Partner wahrgenommen wird

▪

Die Stelle des ‚Koordinators für Bürgerbeteiligung‘ sollte weiter gestärkt und mit weiteren Perso46
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nalressourcen ausgestattet werden
▪

Es fehlen regelmäßige/institutionalisierte jährliche Treffen zwischen LA 21 Trier und den einzelnen Dezernaten

▪

„Es gibt schon ein Solarkataster, aber von Seiten der Stadtverwaltung ist es nicht erwünscht, dass
Photovoltaikanlagen auf Trierer Dächern angebracht werden.“ (INT 9)

ABBILDUNG 18: VERMISSTE ODER ZU STÄRKENDE ASPEKTE DES TRIERER NACHHALTIGKEITSPROZESSES

Zusammenarbeit zwischen Stadtvorstand, Stadtverwaltung, Stadtrat und Verein
Es ist ein großes Anliegen des Vereins, gut mit dem Oberbürgermeister, der Stadtverwaltung und dem
Stadtrat zusammenzuarbeiten. Regelmäßige Treffen, in der Regel einmal jährlich, mit jeder Fraktion,
dem Oberbürgermeister und gelegentlich mit einzelnen Dezernatsleitungen sind Ausdruck dessen.
Aus Sicht einiger Interviewpartner*innen xix, die sich dazu überhaupt eine Einschätzung zutrauten, gelingt die Zusammenarbeit relativ gut. Besonders hervorgehoben wird dabei der gute Draht zum Koordinator für Bürgerbeteiligung, dessen Stelle im Büro des Oberbürgermeisters verankert ist, was wiederum
seinen Stellenwert deutlich werden lässt.xx Monatliche Treffen zwischen dem Koordinator und der Geschäftsstelle des Vereins untermauern die enge Zusammenarbeit, vgl. INT 1, 5, 11, 13.
Von großer Bedeutung sind außerdem die regelmäßigen Treffen mit den Fraktionen und die institutionalisierten Treffen mit dem Oberbürgermeister. „Es gibt keinen anderen Verein, der sein Programm

dem Stadtrat selbst vorstellen kann. Da wird die Lokale Agenda von vielen anderen beneidet. Das zeigt
schon den Stellenwert der LA 21 Trier.“ (INT 14) Der Austausch mit dem Oberbürgermeister wird als
wertschätzend, klärend und stärkend empfunden. Die Kommunikation zwischen Stadtrat und Verein
wird hingegen als eher einseitig wahrgenommen. Der Verein informiert über seine Arbeit, bekommt im
Gegenzug jedoch wenig zurück, vgl. INT 4.
Eine gute Kooperation mit Dezernaten und Ämtern ist sehr von persönlichen Beziehungen und einer
gemeinsamen Wellenlänge abhängig. Kritisch anzumerken ist an dieser Stelle, dass vereinzelt LA 21
Trier-Vertreter*innen als wenig empathisch und problembewusst wahrgenommen wurden, was die
Herausforderungen städtischer Angelegenheiten und politischer Zwänge angeht. „Mir kamen [von Sei-

ten der LA 21 Trier] gefühlt immer ausgefahrene Krallen entgegen, ohne dass man mal einen Konflikt
angesprochen hätte.“ (INT 10) Personelle Veränderungen bergen hier sicherlich auch immer wieder
neue Chancen, vgl. INT 4, 10, 17: „Mein Verhältnis zur LA hat sich dann verändert, als sich der Vor-

stand verändert hat. Da saßen dann Leute im Vorstand, die ich kannte und umgekehrt, da war einfach
eine Vertrauensbasis da. Es ist ganz wichtig, dass man durchaus Kritik üben kann, aber [sie sollte fachlicher und nicht persönlicher Natur sein].“ (INT 10)
Davon abgesehen scheint für manche die Fokussierung auf das Dezernat IV (Umwelt, Planung, Bauen,
Schule und Sport) zu kurz gegriffen. Sie würden eine Kontaktaufnahme auch zu den anderen Dezernaten empfehlen, vgl. INT 11, 14. Wünschenswert wäre aus Sicht einer Gesprächspartnerin auch der Zu-
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gang zur sog. Amtsleiterrunde, um darüber neue Kontakte zu Schlüsselpersonen aufbauen zu können,
vgl. INT 5.
Ein gemeinsames Arbeiten an Themen findet in den letzten Jahren zwischen ausgewählten Ämtern und
dem Verein eher selten statt. Dies wird sehr bedauert, zumal dem Verein früher darüber eine größere
Anbindung an die Arbeit der Stadtverwaltung gelungen ist, vgl. INT 3, 5, 11. In diesem Sinne fordern
zwei Gesprächspartner die LA 21 Trier auch auf, hier wieder aktiver zu werden. Ihrer Meinung nach
sollte der Verein wieder stärker als Impulsgeber auftreten und gemeinsam mit den zuständigen Ämtern
sowie anderen Akteuren öffentliche Debatten im Sinne von Bürgerforen o.ä.m. initiieren, vgl. INT 3, 14.
Der konkrete Vorschlag sollte dabei vom Verein ausgehen, da die Ämter den Verein kaum mehr als
möglichen Moderator wahrnehmen.
Nicht immer scheint es dem Verein zu gelingen, sich gut nachvollziehbar v.a. bei neuen Entscheidungsträger*innen in Rat und Verwaltung vorzustellen: „[ Die juristisch gewählte Form] Verein war mir

so nicht präsent und es war sehr schwierig von außen die Strukturen zu durchschauen. Die wurden
einfach nicht in der Form dargelegt, dass man das verstanden hat. Die Verantwortung, die der Verein
übernimmt, war nicht erkennbar. (…) Ich war ja ganz neu und es war eine sehr starke Zurückhaltung
von Seiten der Verwaltung und deren Mitarbeitern, die an mich heran getragen wurde. (…) Es wurde
nicht überlegt, wie man zusammen arbeiten könnte. (…). Die LA hat dann auch schon einmal Mediation
oder Moderation angeboten. Ich hätte denen das nicht zugetraut, weil ich befürchtet hätte, dass die zu
sehr ihre eigene Vorstellung da reinbringen würden. Die Qualifikation derer, die das anboten, hat sich
mir nicht erschlossen. Das ist auch so etwas. Welche fachliche Qualifikation ist denn bei der LA?“ (INT
10) Ein ähnliches Problem zeigt sich auch mit dem Lenkungsausschuss. Seine Zusammensetzung, seine
Zuständigkeiten und seine Kompetenzen erschließen sich Außenstehenden nicht zwangsläufig.
Als ein weiteres wichtiges Glied, um den Nachhaltigkeitsprozess in der Stadt voranzutreiben, werden
von manchen Interviewpartner*innen die Ortsbeiräte der 19 Trierer Stadtteile genannt. Ihre Einbindung
in die Agenda-Arbeit ist bisher kaum gelungen. Über sie könnte jedoch einerseits eine breitere Verankerung der Agenda-Arbeit möglich werden und andererseits böten sie Zugang zu Menschen, die bisher
von Angeboten des Vereins eher wenig angesprochen werden. Eine Kontaktaufnahme sollte allerdings
gut durchdacht sein und in enger Zusammenarbeit mit der Stadt erfolgen. Die Frage nach dem Zweck
der Zusammenarbeit sollte eindeutig geklärt sein. Anknüpfungspunkte böten aktuell der BÜRGERHAUSHALT,

in absehbarer Zeit die zu diskutierenden Bebauungspläne sowie generell eine gemeinsame Dis-

kussion über Chancen und Bedenken hinsichtlich des Bereichs Bürgerbeteiligung, vgl. INT 4, 5, 10, 11,
14.
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Empfehlungen
Wie die Ausführungen zeigen, gibt es zahlreiche Anknüpfungspunkte, um die Zusammenarbeit zwischen Verein und den Instanzen der Stadt noch zu optimieren.
Zunächst sollte der Verein seine Struktur, seine bisherigen Einsatzgebiete, Möglichkeiten und Kompetenzen so aufbereiten, dass sie schnell und übersichtlich von interessierten Entscheidungsträger*innen
erfasst werden können. Amtsleiter*innen u.ä.m., die neu im Rathaus sind, müssen über die LA 21 Trier
informiert werden. Die Kontaktaufnahme sollte vom Verein ausgehen.
Jährliche Treffen sowohl mit dem Oberbürgermeister als auch mit allen Dezernatsleiter*innen sowie
den Fraktionen im Stadtrat sollten institutionalisiert werden, sofern sie es nicht schon sind. Treffen mit
Amtsleiter*innen, die besonders große Schnittmengen zur Agenda-Arbeit aufweisen, sollten ebenfalls
institutionalisiert werden. Als inhaltlicher roter Faden könnte in den kommenden Jahren das „Zukunftskonzept 2025+“ der Stadt Trier dienen sowie etwaige Stadtratsbeschlüsse, um deren Umsetzung gemeinsam zu reflektieren und weitere Schritte festzulegen.
Falls sich der Verein dafür entscheidet, intensiver mit den Ortsbeiräten in einen Dialog treten zu wollen, sollte hierfür ein Strategiekonzept erarbeitet werden.
Funktionen des Lenkungsausschusses

„Der Lenkungsausschuss der Lokalen Agenda 21 Trier ist ein Bindeglied zwischen Verein, Stadtrat und
anderen gesellschaftlich relevanten Institutionen. Er berät über das Arbeitsprogramm und veranstaltet
einmal jährlich eine Zukunftskonferenz, die dem Nachhaltigkeitsdiskurs in Trier Impulse geben soll.“
(Ausschreibung der Evaluation, S.1) Er setzt sich aus den folgenden Personen zusammen und trifft sich
ein bis vier Mal jährlich, wobei nicht immer alle Vertreter*innen zwingend anwesend sind:
▪

einem/einer Vertreter*in aus jeder Fraktion des Stadtrates

▪

vier Mitgliedern der Stadtverwaltung (Stadtjugendpfleger*in, Frauenbeauftragte, Beirat für Migration und Integration der Stadt Trier, Koordinator für Bürgerbeteiligung)

▪

zwei Vertreter*innen der Universität Trier und der Hochschule Trier

▪

zwei Vertreter*innen von HwK und IHK

▪

einem/einer Vertreter*in des DGB

▪

einem/einer Vertreter*in der Umwelt-/Naturschutzverbände

▪

je ein/e Vertreter*in von der evangelischen Kirchengemeinde und dem Caritasverband

Der/die Vorsitzende des Lenkungsausschusses bzw. entsprechende Vertretungen bemühen sich darum, an den monatlichen Vorstandssitzungen des Vereins teilzunehmen. xxi Bisher gibt es jedoch keinen
stellvertretenden Vorsitzenden des Lenkungsausschusses. Dies birgt zwei Probleme in sich:
1) es erschwert die Heranführung eines potenziellen Nachfolgers bzw. einer potenziellen Nachfolgerin,
2) die Vertretungsregelung ist nicht verbindlich genug, weshalb häufiger die Vorstandssitzungen
des Vereins auch gänzlich ohne eine Vertretung des Lenkungsausschusses stattfinden.
49

Evaluationsbericht
Laut eigenem Selbstverständnis sieht sich der Lenkungsausschusses in der Rolle eines Aufsichtsrates,
vgl. INT 19. Auf Basis des jährlich vom Verein zu entwickelnden Arbeitsprogramms gibt er Hinweise
bzgl. denkbarer Schwerpunktsetzungen, berät und spricht Empfehlungen aus. „Die Empfehlungen wer-

den auch sehr stark wahrgenommen.“ (INT 19) Dem Wunsch eines Lenkungsausschussmitglieds, vom
Verein Vorschläge unterbreitet zu bekommen, wie das Gremium noch intensiver mitwirken könnte xxii,
wurde bisher jedoch noch nicht entsprochen. An dieser Stelle prallen offensichtlich aber auch Wunsch
(mehr Möglichkeiten der Mitgestaltung) und Wirklichkeit (kaum Zeit, um die Sitzungen wahrzunehmen)
aufeinander, vgl. INT 19. Der vom Lenkungsausschuss selbst definierten Aufgabe, „(…) darauf zu ach-

ten, dass der Verein Projekte entwickelt und initiiert, dann aber auf andere ‚Schultern‘ verteilt, um diese zu sichern. Damit soll der Verzettelung entgegen gewirkt werden." (Protokoll des Lenkungsausschusses März 2013) wird der Lenkungsausschuss in der Regel nicht gerecht. Dies mag daran liegen,
dass eine Vorbedingung nicht erfüllt ist, nämlich die Existenz solcher Träger, an die ein Projekt guten
Gewissens übergeben werden kann, vgl. INT 4. Es würde zudem erheblich mehr Engagement auf Seiten
des Lenkungsausschusses erfordern, geeignete Träger zu identifizieren. Dies scheint mit den knappen
zeitlichen Ressourcen aller Vertreter*innen jedoch offensichtlich nicht vereinbar zu sein.
Ein weiterer Grund, weshalb der Lenkungsausschuss als verbindliches Gremium in die Vereinssatzung
geschrieben wurde ist der Wunsch, dass die Arbeit des Vereins und die Idee einer nachhaltigen Entwicklung in die Organisationen der genannten Vertreter*innen getragen werden, vgl. Protokoll des Lenkungsausschusses Sept. 2008. Dies passiert allerdings nicht in allen Bereichen gleich gut bzw. bleibt
für Außenstehende häufig unsichtbar, vgl. INT 5, 17, 19.
Zukunftskonferenz
Da die ZUKUNFTSKONFERENZ 2015 innerhalb des Evaluationszeitraums veranstaltet wurde, kam sie in
zahlreichen Interviews zur Sprache. Sie zählt als Veranstaltung, die durch den Lenkungsausschuss vorbereitet und durchgeführt wird, nicht zum jährlichen Arbeitsprogramm des Vereins. Jedoch sind die
Zuständigkeiten für Außenstehende kaum wahrnehmbar, weshalb auch sie für viele zum Portfolio des
Vereins zählt.
Die ZUKUNFTSKONFERENZ findet traditionell in der VHS Trier statt, dauert von ca. 15.00 bis 18.30 Uhr und
lädt zwischen vier bis fünf Vortragende ein. Die Konferenz hat den Anspruch, Impulsgeber zu sein, die
Diskussion über Themen, die für Trier bedeutend sind, zu fördern und die Arbeit bereits bestehender
AGs des Vereins zu stärken, vgl. INT 5, 19. Aus manchen ZUKUNFTSKONFERENZEN heraus konnten sich
neue Initiativen wie die AG VERKEHR, STÄDTEBAU UND UMWELT formieren. In anderen Jahren stieß die Veranstaltung auf geringe Resonanz und zog keine Aktivitäten nach sich. Seit 2005 wurden die folgenden
Schwerpunkte gesetzt:
2015 Flächennutzungsplan
2014 Nachhaltiger Konsum
2013 Wohnen der Zukunft - Perspektiven für Trier
2012 Energie- u. Infrastruktur: Wie wird die Region Trier in Zukunft versorgt?
2011 Zukunftsfähige Stadtplanung in Trier
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2010 Nachwachsende Rohstoffe
2009 Verkehr und Umwelt
2008 Bürgerbeteiligung
2007 Regiogeld in der Region Mosel-Saar-Eifel-Hunsrück?
2006 Demografischer Wandel in der Region Trier - eine Chance für Nachhaltigkeit?
2005 Beitrag der Region zur globalen Nachhaltigkeit

Aus Sicht einer Befragten ist es wichtig zu betonen, dass das Veranstaltungsformat nicht zu vergleichen ist mit Bürgerinformationen, die beispielsweise bei der Quartiersentwicklung stattfinden: „Wenn

wir beispielsweise über den Rahmenplan [neues Baugebiet] die Bürgerinformation durchführen, dann
brauchen wir alleine für diese Fläche einen Input von 3-4 Veranstaltungen, weil wir feststellen, um mitreden zu können und die Abwägung hinzukriegen, doch einzelne Aspekte erst einmal vermittelt werden müssen, bis man bestimmte Zusammenhänge ausarbeiten kann.“ (INT 12)
In zahlreichen Interviews wurde deutlich, dass die Konferenz nur für wenige wirklich attraktiv zu sein
scheint. „Es ist kein kreativer Prozess, so wie die organisiert ist. Das ist eine Vortragsreihe, akade-

misch, eng getaktet, anstrengend für den Zuhörer.“ (INT 11) Dennoch wird sie als wichtiges Element
des Gesamtportfolios gesehen: „Weil es prinzipiell eine gute Chance wäre, mit dem Stadtrat Zukunft zu

diskutieren. Das gelingt uns nur nicht richtig. Weil die an dem Freitagnachmittag nicht da sind, oder
nur kurz da sind. Das ist wirklich schade.“ (INT 4) Seit der ersten Konferenz im Jahr 2005 hadern die
Veranstalter*innen mit der geringen Teilnahme seitens der Stadtverwaltung und des Stadtrats. Sie erachten die Veranstaltung offensichtlich nicht als ein Angebot, das sich explizit auch an sie richtet. Die
ZUKUNFTSKONFERENZ 2015 zum Thema Flächennutzungsplan stellte diesbezüglich eine positive Ausnahme dar. Eine Wertschätzung für die Empfehlungen der LA 21 Trier wurde hier sowohl inhaltlich als auch
quantitativ (bezogen auf die Anzahl der städtischen Vertreter*innen auf der Konferenz) spürbar, vgl.
INT 19.
Nach Einschätzung eines Gesprächspartners sollte die Konferenz dringend terminlich und räumlich
verändert werden: „Das sollte man auf Donnerstagabend legen in eine schöne Location. Ich würde die

weichen Faktoren der Veranstaltung ändern. Der normale Bürger arbeitet auch noch Freitagmittags. (…)
Man muss es kurz und knackig machen. Die Leute wollen einen Impulsvortrag hören und danach eine
Diskussion. Dann auch die Zuhörer mit diskutieren lassen. (...) Mittler bedeutet ja auch, dass man Leute
zu Wort kommen lassen muss. Das richtet sich ja nicht an ein Fachpublikum, das ist ja eine Veranstaltung, wo eine Vielzahl von Akteuren betroffen ist. Da sollte man die Möglichkeit des Meinungsaustausches zulassen.“ (INT 17) Diese Sichtweise wird jedoch nicht durchgängig geteilt. Andere Befragte halten das Format für gelungen. Ihnen geht es eher um eine Information und Inspiration von Bürger*innen
und städtischen Vertreter*innen. Sie sollen Informationen aus erster Hand erhalten und nicht lange im
Internet suchen müssen, vgl. INT 19.
Der Austausch mit den Besucher*innen ist meist nur während einer kurzen Kaffeepause und nach dem
letzten Vortrag möglich. Wenn Initiativen konkret eingeladen werden und sich im Foyer präsentieren
können, entstehen auch darüber anregende Gespräche.
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Blick nach vorne: Perspektiven für die Trierer Agenda-Arbeit
Leitfragen:
Welche Themen und Fragestellungen sollten zukünftig in der Agenda-Arbeit ein größeres Gewicht erhalten?
Welche Aspekte der aktuellen Nachhaltigkeitsdiskussion auf regionaler und nationaler
Ebene könnten weitere Impulse für die Aktivitäten in Trier liefern?

„Ein wichtiges Kriterium für den Einsatz des Vereins ist seine Funktion als Impulsgeber für Ideen und
Aktivitäten: Er initiiert Projekte der Nachhaltigkeit, die weder von anderen Institutionen noch von Einzelpersonen oder Gruppen angegangen werden. Damit ist er herausgefordert, neue Themen zu besetzen bzw. vorhandene Themen neu zu besetzen.“ (Protokoll des Lenkungsausschusses, Februar 2009)
Welche Themengebiete derzeit abgedeckt werden und inwieweit sie auch diesem vom Lenkungsausschuss formulierten Anspruch gerecht werden, ist Gegenstand dieses Kapitels.
Bedeutung einzelner Themen und Fragestellungen
Obwohl die Ziele des Vereins sehr weit gefasst sind und auch die Satzung Interpretationsspielraum
lässt, geben die vier gesetzten Subthemen bzw. Arbeitsbereiche eine gewisse Grundstruktur vor:
▪

Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE)

▪

Bürgerbeteiligung

▪

Nachhaltiges Wirtschaften

▪

Infrastruktur und Stadtentwicklung

Aus Sicht der Befragten ist dieser Zuschnitt passend. Von Außenstehenden, die sich nicht intensiv mit
Agenda-Arbeit befassen oder gerne gewisse Formulierungen auf den Prüfstand stellen, werden die
Begriffe allerdings nur bedingt verstanden und wirken zum Teil auch nicht sehr ‚reizvoll‘, vgl. INT 7,
10. „BNE? Da schick ich doch mein Kind nicht hin! Zukunfts-Diplom? Mhhh, da schon eher.“ (INT 7)
Außerdem fordern einzelne Befragte, dass die LA 21 Trier den Begriff ‚Nachhaltigkeit‘ nochmals für
sich klar definiert und darin auch die spezifische Anwendung auf Trier deutlich werden lässt, vgl. INT
15. Die inflationäre Verwendung des Begriffs in diversen Kontexten hat der eigentlichen Idee, die hinter
diesem Begriff steht, erheblich geschadet. In der öffentlichen Wahrnehmung verbinden viele damit nur
noch Dauerhaftigkeit, Ganzheitlichkeit oder Wirtschaftlichkeit ohne dabei explizit auf die vier Dimensionen Bezug zu nehmen.xxiii
Grundsätzlich hängt die Intensität, mit der die oben genannten vier Bereiche bearbeitet werden, sehr
stark von der Affinität und fachlichen Kompetenz Einzelner ab, vgl. INT 2. So sind z.B. mit der Gründung der Energieagentur Region Trier (EART), der TRENeG sowie dem Weggang eines Mitarbeiters die
Angebote zum Themenfeld Energie extrem zurückgefahren worden. Heute wird das durchaus bedeu52
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tende Thema dem Bereich Infrastruktur und Stadtentwicklung zugeordnet. Einige verbinden mit der LA
21 Trier auch nach wie vor dieses Thema, vgl. INT 3, 5, 6, 7. Mindestens vier Gesprächspartner würden
sich in diesem Bereich lokale Energiewende, wozu u.a. auch das Thema Fracking zählt, was bisher noch
gar nicht auf der Agenda steht, wieder mehr Initiative wünschen, vgl. INT 4, 7, 9, 19.
Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE)
Aktuell dominiert der Arbeitsbereich BNE. Rund 50 Prozent des Zeitbudgets fließen hier hinein. Dies
kann einerseits mit der eben erwähnten Affinität begründet werden, bestätigt andererseits aber auch
die Bedeutung des Themenfeldes. Die Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit für die vier Dimensionen der Nachhaltigkeit laufen über Projekte, die diesem Bereich zugeordnet werden. Mehrere
Befragte würden sich hierzu mehr Angebote wünschen, so dass das Thema noch mehr Menschen in
Trier erreicht, vgl. INT 5, 14. „Ich würde dem wesentlich höhere Bedeutung beimessen, auch unter dem

Aspekt, dass es nicht viele gibt, die es machen können.“ (INT 14)
Als Ideen, was zukünftig über diesen Bereich noch (stärker) abgedeckt werden könnte, wurden drei
Dinge genannt:
▪

die Veranschaulichung von Agenda-Themen am Beispiel der chinesischen Partnerstadt Xiamen
(in Kooperation mit dem Lehrstuhl für Sinologie an der Universität Trier), vgl. INT 2

▪

Die Integration der Aspekte internationale Gerechtigkeit und solidarisches Handeln für Partner
im Globalen Süden, vgl. INT 3

▪

Das Themengebiet Freihandelsabkommen wie TTIP, TiSA oder CETA und ihre lokalen Auswirkungen, vgl. INT 7

Bürgerbeteiligung
Der Bereich Bürgerbeteiligung wird nicht von allen Befragten als bedeutsam angesehen. Er läuft zum
Teil auch etwas ‚unter dem Radar‘. Dies mag damit zu erklären sein, dass der Bürgerhaushalt nur alle
zwei Jahre aufgelegt wird und es darüber hinaus aktuell nur wenige Angebote der LA 21 Trier in diesem Bereich gibt.
Für diejenigen, die sich Aktivitäten unter diesem Begriff vorstellen können oder konkret kennen, ist der
Bereich allerdings äußerst wichtig. Er ermöglicht die Nähe zur Basis und stellt zugleich die Schnittstelle
zum bürgerschaftlichen Engagement dar, vgl. INT 1, 4, 18, 19. Über ihn wird eine Aktivierung von Bürger*innen möglich und es können Handlungsmöglichkeiten für den/die mündige/n Bürger*in aufgezeigt werden. Außerdem können in diesem Bereich gezielt Dinge mit den Bürger*innen diskutiert werden, vgl. INT 12.
Einer Gesprächspartnerin ist es allerdings wichtig, darauf hinzuweisen, dass Bürgerbeteiligung nur in
enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem Rathaus möglich ist, vgl. INT 5. Dies wird am Beispiel des BÜRGERHAUSHALTS besonders deutlich. Er stößt auf Seiten der Stadtverwaltung nicht flächendeckend auf Befürworter*innen: “(…) die in der Verwaltung haben schon so einen Hals. Da sind Sachen

drin, die sind schon zig Mal beantwortet worden. Teilweise gehen die [Wünsche] anonym ein und du
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siehst genau an den Fragen, dass du denen schon geantwortet hast. [Anregungen] zu sammeln ist ja
schön, aber der Umgang damit ist nicht fair, nicht offen und nicht ehrlich.“ (INT 10)
Infrastruktur und Stadtentwicklung
Dieser Bereich läuft für einige Befragte ebenfalls unterhalb ihrer Wahrnehmungsschwelle. Dies kann
damit begründet werden, dass sich die Arbeiten dazu im Wesentlichen auf die Initiative von zwei bis
drei ehrenamtlich organisierten LA 21-Arbeitsgruppen beschränkt und außer Runden Tischen oder die
Formulierung von Stellungnahmen nur wenige Aktivitäten stattfinden bzw. sichtbar werden. Dennoch
ist der Bereich mit all seinen dazugehörigen Themen (Mobilität, Wohnen, Umweltschutz etc.) von großer Bedeutung für die Gesprächspartner*innen.
In diesem Arbeitsbereich wird besonders deutlich, in welchem Spannungsfeld sich der Verein bewegt:
auf der einen Seite wünschen sich manche vom Verein deutlich sichtbare Aktivitäten zu diesen Themengebieten, eine gewisse Positionierung oder zumindest die Formulierung von Visionen, vgl. INT 2,
5, 6, 9, 18; auf der anderen Seite sind die zugehörigen Themengebiete hoch komplex und erfordern
sehr viel Fachwissen, über das der Verein nur partiell verfügt.
Von einer Befragten wird bedauert, dass sich die LA 21 Trier nicht mehr so intensiv bzw. nach außen
hin sichtbar mit den Themen Gemeinschaftswohnanlagen und Genossenschaftsbauen befasst. Ihrer
Meinung nach könnte der Verein hier sehr gut als Schnittstelle zwischen Verwaltung und interessierten
Bürger*innen fungieren, vgl. INT 10.
Anhand dieses und des nachfolgenden Arbeitsbereichs (Nachhaltiges Wirtschaften) wird allerdings auch
deutlich, welche Veränderung sich die LA 21 Trier von der Kommune wünscht und welche Aspekte bisher evtl. unterrepräsentiert sind, vgl. INT 6. Daher scheint für manche ein ‚Einmischen‘ auch in diesen
Feldern notwendig. Der Fokus sollte in diesem Zusammenhang aber nicht nur auf die Stadtverwaltung
und den Stadtrat gerichtet sein, sondern auch auf andere (privatwirtschaftliche) Akteure in der Stadt,
die vor allen Dingen an einer renditeorientierten und weniger an einer nachhaltigen Stadtentwicklung
interessiert sind. Außerdem erscheint es für manche angezeigt, das Themenfeld eher regional zu behandeln und eine interkommunale Zusammenarbeit zu fördern: „Wir können manche Probleme (Woh-

nen, Verkehr) nur vernünftig lösen, wenn die faktischen Interdependenzen mit der Region auch politisiert werden.“ (INT 4)
Nachhaltiges Wirtschaften
Vor allem mit der AG ÖKO-SOZIALE BESCHAFFUNG hat sich in diesem Bereich in den letzten beiden Jahren
etwas bewegt. Das Themengebiet rückt allmählich ins Bewusstsein der Akteure, vgl. INT 2, 3, 4, 18.
Dennoch gehört auch dieser Arbeitsbereich zu den eher weniger prominenten Aktionsfeldern der LA 21
Trier: „(…) es ist noch nicht gelungen, außer beim fairen Handel, Projekte oder Teilaspekte des Themas

nachhaltiges Wirtschaften zu identifizieren, die man innerhalb der Wirtschaft kampagnenfähig machen
kann.“ (INT 14) Dies mag damit zu erklären sein, dass in diesem Feld nur etwas zu bewegen ist, wenn
die Bereitschaft der Partner, vor allen Dingen der Unternehmen, gegeben ist, vgl. INT 4.
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Einige Befragte fordern in diesem Bereich, noch aktiver zu werden und konkrete Angebote zu entwickeln, vgl. INT 4, 9, 14. Folgende Ideen wurden dazu angerissen:
▪

Schaffung eines Forums Nachhaltiges Wirtschaften, innerhalb dessen sich die Trierer Unternehmen zur Nachhaltigkeit bekennen und entsprechende Schritte einleiten, vgl. INT 5, 14

▪

Einführung einer Art Nachhaltigkeits-Check, im Rahmen dessen gemeinsam mit Unternehmen
geprüft wird, wie nachhaltig sie bereits agieren und wo Entwicklungspotenziale liegen, vgl. INT
5, 7

▪

Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe, die den lokalen Bezug von Waren und Dienstleistungen in den Vordergrund stellen, vgl. INT 5, 9, 13

▪

Förderung des Sozialen Unternehmertums, vgl. INT 9

Exkurs: Das Thema Flüchtlinge
Das Thema Flüchtlinge wurde aus gegebenem Anlass von einigen Interviewpartner*innen angesprochen. „Das wird in den nächsten Jahren stark die gesellschaftliche Entwicklung prägen.“ (INT 13) Für
manche ist es relativ eindeutig, dass es kein originäres Thema für die LA 21 Trier darstellt, da schon
zahlreiche andere Initiativen hierzu aktiv sind und es wenige Schnittmengen zu den Zielen lokaler
Agenda-Prozesse aufweist. Dennoch scheint der Wunsch zu bestehen, diesbezüglich eine gewisse Klärung vorzunehmen, welchen Part die LA 21 Trier hier spielen könnte.
Eine Befragte brachte es sehr schön auf den Punkt. Ihrer Ansicht nach findet sich das Thema bereits in
vielen BNE-Angeboten wieder, wenn z.B. die Folgen globaler Klimaerwärmung behandelt werden. Auch
das AGENDA-KINO bringt immer wieder Filme dazu. Sobald Bürgerbeteiligungsprozesse zu Stadtentwicklungsplänen u.ä.m. angestoßen werden, ist das Thema zu integrieren. Falls der Bedarf eines Spielplatzes für Flüchtlingskinder geäußert würde, käme es höchstwahrscheinlich als Projekt im Rahmen von
TAT in die Projektbörse. „Wenn es um Energieberatung geht, es wird an uns heran getragen von Hel-

fern, die in den Flüchtlingsheimen aktiv sind, die kommen auf uns zu und sagen, ‚das ist eine Katastrophe, die haben gar kein Bewusstsein für Energie sparen und wissen gar nicht, wie man mit dem
Thema umgeht‘. Dann muss man sich dem auch annehmen.“ (INT 6) Grundsätzlich wird jedoch bezogen auf das Thema Flüchtlinge/Integration sehr klar vor einer Verzettelung der Vereinsaktivitäten gewarnt, vgl. INT 19.
Nachhaltiges Trier: das Zielpapier des Lenkungsausschusses
Die vom Lenkungsausschuss 2010 in dritter Auflage herausgebrachte Broschüre „Nachhaltiges Trier.
Zielpapier für eine Nachhaltige Entwicklung in Stadt und Region“ xxiv enthält weitere Themenfelder, die
größtenteils den oben dargestellten vier Subthemen zugeordnet werden können. Die Broschüre wird
jedem neuen Vereinsmitglied überreicht und auf öffentlichen Veranstaltungen wie z.B. der ZUKUNFTSKONFERENZ

ausgelegt.

In manchen Interviews wurde gefragt, welche Rolle dieses Zielpapier heute noch spielt und wie es zu
verstehen ist. In den Rückmeldungen wurde deutlich, dass es bei manchen Irritationen auslöst, da
Themenfelder wie Arbeit, Tourismus, Kultur oder Gesundheit angesprochen werden, die sie per se
nicht mit der LA 21 Trier sondern eher mit anderen Akteuren der Stadt in Verbindung bringen würden,
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vgl. INT 1, 5, 11, 13. An anderer Stelle in den Interviews gingen einige Gesprächspartner*innen allerdings auf genau diese Themenfelder ein und brachten sie sehr anschaulich in Verbindung mit der
Agenda-Arbeit: „Das Thema Gesundheit wurde immer ausgeblendet. Da hieß es immer, es gibt andere,

die das machen. Beim Thema Verkehr war nie der Gesundheitsaspekt mit dabei, sondern nur Mobilität
und Umweltverschmutzung. Aber dass die Gesundheit da reinspielt, das [wurde nicht gesehen].“ (INT
18) Dennoch arbeitet der Verein bei weitem nicht zu allen Feldern. „Wenn man die 20 Themenfelder

durchgehen würde, darunter sind viele, die wir überhaupt nicht bedienen.“ (INT 4)
Die zu den 20 Themenfeldern konkret formulierten Ziele, die zum Teil mit messbaren Indikatoren hinterlegt sind, scheinen auch nicht Gegenstand eines regelmäßigen Monitorings zu sein, vgl. INT 6. Vielmehr war es der Versuch, in der Anfangsphase des Vereins eine Vision für die Stadt zu entwickeln.

„Völlig veraltet ist es nicht, von den Grundzielen her ist es immer noch aktuell. (…) Man könnte überlegen, davon eine aktualisierte Kurzfassung zu machen.“ (INT 19)

Empfehlung
Beim Zuschnitt der vier Arbeitsbereiche sollte darüber nachgedacht werden, ob nicht ein fünfter Arbeitsbereich ‚Energie & Klima‘ hinzuzufügen wäre. Die Bewusstseinsbildung in diesem Bereich wird
weder von der TRENeG noch von der EART in adäquater Weise betrieben, weshalb die LA 21 Trier hier
wichtige Impulse in Kooperation mit den beiden genannten Einrichtungen setzen könnte. Durch die
Eröffnung solch eines fünften Arbeitsbereichs würde das Themenfeld wieder prominenter auf die allgemeine Tagungsordnung gelangen und aus seinem derzeitigen Nischendasein herauskommen. Anregungen für konkrete Aktivitäten in diesem Bereich liefert u.a. das Klima-Bündnis der europäischen
Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder/ Alianza del Clima e.V. klimabuendnis.org . Exemplarisch sei das Projekt „Große Küche auf kleiner Flamme – Großküchen leisten ihren Beitrag zum Klimaschutz“ genannt, das evtl. auch für Trier interessant ist.
Wie oben dargestellt, laufen die Arbeitsbereiche, mit Ausnahme des Bereichs BNE, eher unterhalb der
allgemeinen Wahrnehmungsschwelle, nicht mangels Bedeutung, sondern aufgrund einer unzureichenden Öffentlichkeitsarbeit. In diesem Zusammenhang sei auf die Kooperation mit dem Lehrstuhl für Medienwissenschaften der Universität Trier verwiesen und dem für das Wintersemester 2015/2016 anberaumten Praxissemester zu diesem Thema. Den Verantwortlichen sollten besonders die Projekte und
Aktivitäten vorgelegt werden, die den kaum wahrgenommenen Bereichen zuzuordnen sind und die
entweder relativ unbemerkt beachtliche Erfolge vorweisen können (v.a. AG ÖKO-SOZIALE BESCHAFFUNG,
REPAIR CAFÉ) oder mehr Öffentlichkeit gebrauchen könnten (AGENDA-KINO, BÜRGERHAUSHALT, ZUKUNFTSDIPLOM FÜR ERWACHSENE).
Es erscheint sinnvoll, bei einzelnen Maßnahmen der drei eher unterrepräsentierten Arbeitsbereiche
inhaltlich sowie strukturell anzusetzen. Speziell die Angebote, die der Verein der Stadtverwaltung unterbreiten möchte (Moderation, Gestaltung von Beteiligungsprozessen, Kooperation im Bereich nachhaltiges Wirtschaften etc.), sollten bereits inhaltlich ausgearbeitet sein, wohlwissend, dass sie dann
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noch auf die Wünsche des Rathauses hin nachjustiert werden müssen. Die LA 21 Trier ist nicht ‚auf
dem Radar‘ aller Entscheidungsträger*innen, daher sollte sie sich selbst durch konkret ausgearbeitete
Angebote dahin bringen.
Die oben aufgeführten Ideen zur Stärkung des Arbeitsbereichs Nachhaltiges Wirtschaften sollten zunächst vom Vorstand geprüft werden. Dann sollte der Lenkungsausschuss dazu sein Votum abgeben,
da in ihm wichtige potenzielle Kooperationspartner für etwaige Vorhaben vertreten sind, deren Meinung und spätere Rückendeckung von großer Bedeutung sind.
Da das Zielpapier nach wie vor an Interessierte verteilt wird, sollte über eine Aktualisierung nachgedacht werden. Falls sich keine Gruppe findet, die es gerne vollständig über- oder die angesprochene
Kurzfassung erarbeiten möchte, sollte über die Entwicklung eines simplen Einlegers nachgedacht werden. In ihm könnte klargestellt werden, zu welchen Themenfeldern die LA 21 Trier derzeit arbeitet, in
welchem Kontext die formulierten Ziele und Indikatoren zu sehen sind, weshalb alle 20 Themenfelder
grundsätzlich für die Agenda-Arbeit von Bedeutung sind und dass jeder herzlich eingeladen ist, sich
eines noch vernachlässigten Feldes anzunehmen.
Hinweise zur möglichen Bewerbung beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2016

„Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist die nationale Auszeichnung für Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommunen und Forschung. Mit fünf Wettbewerben, über 800 Bewerbern und
2.000 Gästen zu den Abschlussveranstaltungen ist die Auszeichnung die größte ihrer Art in Europa.
Der Preis wird seit 2008 vergeben von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis in Zusammenarbeit
mit der Bundesregierung, kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen. Die Prämierung (…) zeigt, wie ‚Sustainability made in Germany‘ erfolgreich den Herausforderungen der Nachhaltigkeit begegnen und gleichzeitig Wettbewerbschancen eröffnen kann. (…) Die erfolgreichste Groß-, Mittel- und Kleinstadt bzw. Gemeinde
erhält von der Allianz Umweltstiftung jeweils € 35.000,- für nachhaltige Projekte. Die Summe wird
zweckgebunden für ein konkretes, neu konzipiertes Nachhaltigkeitsprojekt in der entsprechenden
Stadt oder Gemeinde bzw. als Kapital des Preisträgers im Rahmen der Beantragung von Fördermitteln
für ein solches Nachhaltigkeitsprojekt zur Verfügung gestellt.“ (Webseite des Wettbewerbsxxv) Verwaltet
wird der Wettbewerb von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V.
Neben dieser Auszeichnung gibt es noch andere Nachhaltigkeitspreise wie beispielsweise:
▪

„Bundes-Band Nachhaltigkeit“xxvi von der Bundesvereinigung Nachhaltigkeit e.V.

▪

„Nachhaltigkeitspreis der Neumarkter Lammsbräu“xxvii

▪

„Nachhaltigkeitspreis Logistik“ xxviii der Bundesvereinigung Logistik

▪

den Deutschen Lokalen Nachhaltigkeitspreis „ZeitzeicheN“ xxix des Netzwerk21Kongresses

Noch unter dem alten Oberbürgermeister von Trier wurde gemeinsam mit den Dezernatsleitungen
(Stadtvorstand) für eine Bewerbung beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis votiert. Der seit April 2015
teilweise neu zusammengesetzte Stadtvorstand muss diesem Ansinnen ebenfalls seine Zustimmung
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erteilen. Diese steht noch aus. Vor diesem Hintergrund wurden im Rahmen der Evaluation die Interviewpartner*innen nach dem Wettbewerb, den möglichen Gewinnchancen und dem Zweck einer Bewerbung gefragt.
Vielen war der Deutsche Nachhaltigkeitspreis kein Begriff und sie wollten deshalb keine Einschätzung
abgeben. Diejenigen, die sich (dennoch) auf das Gedankenspiel einer Bewerbung einließen, können in
zwei Lager unterteilt werden: Befürworter*innen und Skeptiker*innen.
Befürworter*innen
Für sie stellt die Bewerbung eine Chance dar, um systematisch herauszuarbeiten, was bereits innerhalb
der Stadtverwaltung hinsichtlich einer nachhaltigen Stadtentwicklung bewegt werden konnte und welche Bereiche (auch durch eine Unterstützung der LA 21 Trier) zukünftig gestärkt werden könnten.
Durch das Ausfüllen der Bewerbungsunterlagen entdeckte z.B. die Landeshauptstadt Mainz (3.Platz
2013 in der Kategorie Großstadt) viele wichtige Anhaltspunkte für ihren weiteren Agenda-Prozess, vgl.
INT 4, 5, 7, 11. „Man kriegt immer sehr positive Reaktionen von außerhalb. Zumindest in Rheinland-

Pfalz ist Trier sehr hoch angesehen. Aber intern ist das meistens nicht so der Fall. Alleine dafür wäre
das nochmal hilfreich. Das hätte sicherlich positive Auswirkungen.“ (INT 11)
Eine Bewerbung könnte zudem einen Prozess der Selbstreflexion auf Ebene derjenigen Ämter, die Unterlagen zusammenstellen müssten, anregen. Diese Selbstreflexion könnte klären helfen, welchen Weg
Trier mittel- und langfristig einschlagen möchte, vgl. INT 4, 7. Elemente dieser Bewerbung wären sicherlich das aktuell überarbeitete „Zukunftskonzept 2025+“, das „Grenzüberschreitende Güterverkehrskonzept Trier-Luxemburg“xxx, der gesamte Prozess der Konversion sowie andere sektorale Entwicklungskonzepte.
Ein möglicher Gewinn des Wettbewerbs würde im positiven Sinne auf die Stadt Trier aufmerksam machen, vgl. INT 17 und das Preisgeld eröffnet neue Möglichkeiten der Weiterentwicklung, vgl. INT 11.
Skeptiker*innen
Manche Skeptiker*innen erachten eine Bewerbung eher als Zeitverschwendung, da entweder die Gewinnchancen als äußerst gering eingestuft werden oder die Befürchtung besteht, dass der Gewinner
insgeheim bereits feststeht, vgl. INT 15. „Ich habe es mir sehr schnell abgewöhnt, mich mit Auszeich-

nungen zu beschäftigen.“ (INT 12)
Die Befürchtung, die zwei der Gesprächspartner äußerten, war v.a. die geringe Aussicht auf Erfolg, zumal es Trier derzeit
1. an einer nachhaltigen Gesamtstrategie zu fehlen scheint
2. es keine Maßnahmen gibt, die eine solche Strategie unterfüttern würden
3. es dementsprechend auch noch keine erreichten Meilensteine vorzuweisen gibt.
Dennoch wäre die Teilnahme an einem Wettbewerb „(…) ein Anlass, innerhalb der Verwaltung zu zei-

gen – diesen Weg könnten wir gehen.“ (INT 11)
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Als Alternative zur Bewerbung der Stadt wurde von einem ‚Skeptiker‘ die Idee formuliert, gemeinsam
mit Luxemburg selbst einen Preis auszuloben, wie dies die Internationale Bodensee Konferenz bereits
vormacht: „Nominiert werden können alle wirtschaftlich tätigen, im Wettbewerb stehenden Unterneh-

men aus der Bodenseeregion (IBK-Gebiet) mit weniger als 250 Beschäftigten, die in allen drei Nachhaltigkeitsdimensionen (Ökonomie, Ökologie und Soziales) aktiv sind und in der Bodenseeregion einen
eigenen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten.“ (Webseite des IBK-Nachhaltigkeitspreisesxxxi)

Empfehlungen
Hinsichtlich einer möglichen Bewerbung beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2016 liegt es nicht nur
an der Zustimmung des neuen Stadtvorstandes, sondern auch an dessen Haltung und aktiver Unterstützung im Rahmen der Bewerbungsphase und darüber hinaus. Nur wenn von ihm deutlich erkennbare Signale an die Stadtverwaltung ausgehen, dass die Zusammenstellung der Bewerbungsunterlagen
auch einem übergeordneten Zweck dient, nämlich der Konkretisierung von evtl. bereits vorhandenen
Konzepten, lohnt sich die Mühe.
Das bereits vorliegende „Zukunftskonzept 2025+“ liefert hierfür zahlreiche wertvolle Anhaltspunkte. Es
ist unter Federführung des Amtes für Stadtentwicklung und Statistik fortgeschrieben worden, das sich
selbst in seinem Leitbild zu den Prinzipien der Lokalen Agenda 21 im Sinne von Rio bekennt und seine
Arbeit daran ausrichtet, vgl. Leitbild-Papier.xxxii
Eine Bewerbung wäre die Chance, das „Zukunftskonzept 2025+“ in die einzelnen Ämter ‚hineinzutragen‘ und es aus dem Status eines ‚Konzepts für die Vitrine‘ in den Status der konkreten Umsetzung zu
befördern.

Alternative Strategien zum projektorientierten Ansatz
Leitfragen:
Welche Alternativen gibt es zum projektorientierten Ansatz und welche Rahmenbedingungen müssten dafür geschaffen werden?
Wie bereits erwähnt, steht der Verein permanent unter dem Druck, zusätzlich zu den städtischen Mitteln weitere finanzielle Unterstützung zu akquirieren, um die Geschäftsstelle sowie die diversen Projektausgaben finanzieren zu können. Erschwerend kommt hinzu, dass der städtische Zuschuss nicht
automatisch gewährt wird: „Es war nicht einfach, diesen Zuschuss über die Zeit zu retten. Die Ausga-

ben für die Lokale Agenda sind freiwillige Ausgaben. Ein städtischer Zuschuss für so einen Verein ist
keine Pflicht im Sinne des Haushaltsgesetzes.“ (INT 14) Die Anerkennung für diesen jährlichen Kraftakt
der Stadt ist gleichwohl gegeben: „Ich finde es gut, dass die Grundfinanzierung da ist, das muss man

der Stadt Trier hoch anrechnen. Viele Lokale Agenda 21-Initiativen in anderen Städten sind eingegan-
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gen. Das Konzept hier ist sehr lobenswert. Es geht zwar über viele kleine Projekte, aber wichtig ist,
dass ein Grundstock da ist, man muss nicht bei Null anfangen.“ (INT 19)
Die Mittel, die zusätzlich zum städtischen Zuschuss eingeworben werden, bestehen aus (Firmen)Mitgliedsbeiträgen, Spenden wie von der Sparkasse Trier oder den Stadtwerken, Sponsoring z.B. von
der Bitburger Braugruppe, der kostenlosen Überlassung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen beispielsweise von der IHK Trier, Aufträgen der Stadt Trier für Moderationen sowie in erheblichem Maße
aus Fördermitteln des Bundes, des Landes oder von Stiftungen.
Die starke Abhängigkeit von zusätzlich eingeworbenen Fördermitteln des Bundes oder des Landes birgt
die Gefahr der unzulässigen Quersubventionierung in sich. Diesbezüglich achtet der Verein akribisch
darauf, dass Projekte korrekt abgerechnet werden und durch ein Mehraugenprinzip kontrolliert werden. Die Abhängigkeit von derlei Fördermitteln kann außerdem dazu führen, dass z.T. diejenigen Projekte weiter betrieben werden, für die erfolgreich Mittel eingeworben werden können, obwohl sie nicht
den wünschenswerten Schwerpunkten entsprechen oder nicht erfolgreich laufen. Vor diesem Hintergrund denkt die LA 21 Trier immer wieder über alternative Finanzierungsmodelle nach, weshalb die
Interviewpartner*innen um Ratschläge gebeten wurden. Manche Ideen fielen sehr knapp aus, andere
wurden etwas ausführlicher dargelegt:
▪

Erhöhung der Mitgliedsbeiträge

▪

Werbung neuer Mitglieder

▪

Ausweitung der Agenda-Arbeit auf die Region Trier bzw. im Rahmen einer Pilotphase zunächst
nur auf den Landkreis Trier-Saarburg. Durch diese Regionalisierung könnte eine weitere Art der
Finanzierung herbeigeführt werden, die beispielsweise einen Verteilungsschlüssel vorsieht, wonach pro Einwohner*in des Landkreises eine bestimmte Abgabe eingezogen wird. Mit Stand
30.06.2014 verzeichnet der Landkreis Trier-Saarburg 144.770 Einwohner*innen.xxxiii. Bei diesem Ansatz sollte allerdings vorab geprüft werden, inwieweit es andere Agenda-Initiativen im
Landkreis gibt, damit es hier nicht zu ungewollten Gebietsstreitigkeiten kommt.

▪

Zusammenlegung der beiden Organisationen LA 21 Trier und Ehrenamtsagentur Trier, um Verwaltungsaufgaben zu bündeln, um gemeinsam effektiver auftreten zu können und um die
künstliche Trennung zahlreicher Themen, bei denen es Berührungspunkte gibt, aufzuheben.

▪

Lobbyarbeit, um an der derzeitigen Gesetzeslage etwas zu verändern, damit die Tätigkeiten der
Lokalen Agenda 21-Initiativen bundesweit sowie der Ehrenamtsagenturen zur Pflichtaufgabe für
die Kommunen wird.

▪

Gründung einer Beratungsagentur/Agentur für Nachhaltigkeit, die gewerblich tätig ist und
Überschüsse als Spenden an den Verein abführt. Inhaltlich könnte sie z.B. klein- und mittelständische Unternehmen aus Stadt und Region hinsichtlich nachhaltiger Vorhaben beraten
(Stichwort Fördermittelberatung) und gemeinsam mit der Stadtverwaltung und den Kammern
aktiver das Thema nachhaltige Wirtschaftsförderung vorantreiben. Nach derzeitigem Stand bieten weder die IHK Trier noch die Planungsgemeinschaft Region Trierxxxiv eine umfassende Beratung an. Lediglich im Umweltzentrum der HwK Trierxxxv wird Entsprechendes angeboten.
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▪

Alternativ dazu: Beantragung von Fördergeldern, um eben diese Beratung kostenlos anbieten zu
können. Eine Überlappung mit dem Angebot der HwK Trier wäre in beiden Fällen vorab dringend zu prüfen.

▪

Crowdfunding

▪

Ausarbeitung von EU-Förderanträgen für lokale, regionale und/oder länderübergreifende Vorhaben. Dies würde allerdings die Bereitschaft, die Geschäftsstelle personell (zunächst befristet)
aufzustocken, erfordern.

▪

Durchführung einer (erneuten) Recherche nach Stiftungen in der Region Trier, Luxemburg und
darüber hinaus. Nutzung des Oberbürgermeisters und anderer Prominenter der Stadt als Fürsprecher*in und Unterstützer*in des Vereins, um Stiftungen zu überzeugen.

▪

Durchführung einer (erneuten) Recherche nach staatlichen Fördergeldern.
Eine kurze Recherche der Evaluatorin ergab folgende Treffer, die ggf. interessant sein könnten:
-

Stiftungsgemeinschaft anstiftung & ertomis gGmbH: www.anstiftung.de/

-

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit: httwww.klimaschutz.de/de/meldung/meldung-foerderung-fuer-kommunalenklimaschutz-verstaerkt

-

Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH: www.klimaschutz.de/de/meldung/meldungskkk-informationstour-2015-kaiserslautern

Empfehlungen
Wie die aufgeführten Ideen zeigen, gibt es ein bis zwei leicht(er) umzusetzende Maßnahmen, um kurzfristig den Haushalt des Vereins aufzustocken. Sie scheinen eng verbunden zu sein mit der Notwendigkeit, die Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit insgesamt zu optimieren.
Die Recherche nach geeigneten Förderprogrammen stand in den Gründungsjahren des Vereins regelmäßig in den jährlichen Arbeitsprogrammen. Mittlerweile wird diese notwendige Arbeit nicht mehr als
gesondertes ‚Projekt‘ aufgeführt, sondern vielmehr den allgemeinen Personalkosten zugerechnet.
Fundraising sollte jedoch wieder ins Arbeitsprogramm aufgenommen werden, um dafür entsprechend
Personalarbeitszeit bewusst einzuplanen und seinen Stellenwert zu unterstreichen.
Bezüglich einer möglichen Abkehr von der allgemein bekannten ‚Projektitis‘ ergab die Evaluation ein
teilweise ernüchterndes Bild. Kurzfristig wird dies nicht möglich sein. Mittelfristig sind verschiedene
Szenarien denkbar (siehe oben), für die unbedingt die Meinungen des Vorstandes und des Lenkungsausschusses einzuholen wären.
Für die Gründung einer Agentur für Nachhaltigkeit bräuchte es Courage und den Willen, als Organisation zu wachsen. Nicht zuletzt müssten Personen identifiziert werden, die sich speziell für die Beratung
von Unternehmen und das Thema Fördermittelberatung eignen, genügend Feingefühl und Know How
für die Kooperation mit der Stadtverwaltung mitbringen und in der Lage sind, im Sinne einer nachhaltigen Wirtschaftsförderung umsichtig zu handeln.
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Für die Fusion mit der Ehrenamtsagentur bräuchte es vor allen Dingen das Gefühl einer ‚gemeinsamen
Wellenlänge‘ und den festen Entschluss, sich als Organisation verändern zu wollen.
Hinsichtlich der oben aufgeführten Lobbyarbeit sollte im Rahmen des nächsten Treffens mit rheinlandpfälzischen Agenda-Initiativen über Möglichkeiten beraten werden.

Fazit
Leitfrage:
Welchen Herausforderungen muss sich die LA 21 Trier zukünftig stellen und wie kann
darauf adäquat reagiert werden?
Antworten auf diese äußerst schwierige Frage finden sich im Prinzip in den vorangegangenen Kapiteln.
Die Interviewpartner*innen haben direkt oder indirekt zahlreiche Herausforderungen thematisiert, denen sich der Verein stellen kann. Zu betonen ist, dass es letztlich die Entscheidung der Mitglieder, des
Vorstandes sowie des Lenkungsausschusses ist, welche Herausforderungen sie annehmen und welchen
Empfehlungen nachgegangen wird. Alle Empfehlungen sind mit bester Absicht anregend, einladend
und animierend formuliert und machen keinen Absolutheitsanspruch geltend.
Für eilige Leser*innen werden an dieser Stelle dennoch die zentralen Herausforderungen kurz zusammengefasst:
▪

Der Verein ist gesund, intakt und gilt für viele als Leuchtturm zum Thema Nachhaltigkeit in
Trier. Die Herausforderung besteht nun darin zu entscheiden, ob mit den bestehenden Ressourcen die Vorhaben in gewohnter Weise weiter betrieben werden, oder ob durch eine organisatorische Weiterentwicklung (im Sinne einer Fusion oder einer geschäftlichen Ausweitung inhaltlich und/oder geografisch) bedeutende Veränderungen gewollt sind.

▪

Damit eng verknüpft ist die Frage nach der inhaltlichen Ausrichtung. Falls der Verein die Herausforderung wahrnimmt und sich den Bereichen Nachhaltiges Wirtschaften, Infrastruktur und
Stadtentwicklung, Bürgerbeteiligung sowie ggf. Klima und Energie intensiver zuwenden möchte,
dann sollte definitiv über personelles Wachstum nachgedacht werden. Gleiches gilt für eine
mögliche Ausweitung der Aktivitäten auf den Landkreis Trier-Saarburg.

▪

In diesem Falle besteht eine weitere Herausforderung darin, die erforderlichen Kooperationspartner zu gewinnen und mit ihnen gemeinsam eine stabile finanzielle Basis aufzubauen.

▪

Als Nahtstelle hierfür fungieren u.a. die Mitglieder des Lenkungsausschusses. Sie zu mobilisieren, mehr als nur Aufsichtsrat zu sein, stellt ebenfalls eine Herausforderung dar. Sie können Satelliten in ihre Organisationen hinein sein, vorausgesetzt, sie investieren zukünftig mehr Zeit
und Energie in die Agenda-Arbeit.

▪

Dass offensichtlich zahlreiche Entscheidungsträger*innen in der Stadtverwaltung keine ‚Verwendung‘ für die LA 21 Trier haben, ist ebenfalls als große Herausforderung zu betrachten. Hier
gilt es, zielgruppengerecht Materialien auszuarbeiten, aus denen deutlich das Rollenverständ62
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nis, die Kompetenzen, Qualifikationen und Referenzen hervorgehen. Zudem gilt es, konkrete
Angebote auszuarbeiten, mit denen an Entscheidungsträger*innen herangetreten werden kann.
▪

Eine der größten Herausforderungen ist sicherlich, dass viele Akteure nach wie vor einen sichtbaren und glaubhaften Nachhaltigkeitsprozess der Stadt Trier vermissen. Der Wille, sich mit
dem Label ‚nachhaltig – smart – zukunftsfähig‘ bereits heute oder in zehn Jahren bundesweit
präsentieren zu können, ist kaum erkennbar. Teilweise beeindruckende Konzepte, die vielversprechend klingen und in die sehr viel Zeit, Geld und Know How geflossen ist, werden nur
bruchstückhaft umgesetzt. Diesbezüglich wird vor allen Dingen dem Stadtrat ein konsequentes
und konzeptbasiertes Handeln abgesprochen.

▪

Zurück zum Verein: Nach wie vor erreichen die Angebote der LA 21 Trier nur einen kleinen Teil
der Bevölkerung. Selbst Kooperationspartner, die aufgrund eines speziellen Projekts eine Beziehung zum Verein haben, können andere Agenda-Angebote nicht zwingend als solche identifizieren. Hier sollte intensiv über eine bessere PR-Arbeit nachgedacht werden.

▪

Eine weitere Herausforderung besteht darin, die Zielgruppen, die bisher kaum durch Angebote
des Vereins abgedeckt werden, adäquat anzusprechen. Im Bericht werden an verschiedenen
Stellen Ideen skizziert, wie dies gelingen könnte.

▪

Damit eng verbunden ist auch die Herausforderung, immer wieder neu Menschen gewinnen zu
müssen, die sich ehrenamtlich für den Verein engagieren. Außerdem muss auch den bereits aktiven Mitgliedern etwas angeboten werden, das sie sonst von keinem Akteur in Trier geboten
bekommen und das auch sie immer wieder neu begeistert.

▪

Zum Schluss bleibt noch die Frage der Finanzierung: natürlich steht der Verein jedes Jahr aufs
Neue vor der großen Herausforderung, die Stadt Trier davon zu überzeugen, dass die sog. freiwillige Ausgabe sich bezahlt macht. Immer wieder zu veranschaulichen, worin der große Mehrwert liegt, sich eine Lokale Agenda 21 ‚zu leisten‘, das ist sicherlich Herausforderung und Aufgabe zugleich.

▪

Und ganz zum Schluss taucht noch eine Herausforderung auf, die in gewisser Weise Daueraufgabe bleibt: sie besteht darin, immer wieder die Kraft und das Durchhaltevermögen aufzubringen und neue Anknüpfungspunkte zu finden, um am Thema Nachhaltigkeit festzuhalten, damit
es weiteren Bürger*innen der Stadt nähergebracht werden kann. Nachhaltigkeit braucht einfach
einen unglaublich langen Atem. Und es ist der LA 21 Trier nur zu wünschen, dass sie in ein paar
Jahren noch stärker und etablierter Rio+30 feiern kann.

Abschließende Botschaften an den Verein
Mit Ausnahme von vierxxxvi Gesprächspartner*innen wurden am Ende des Interviews alle gebeten, eine
Botschaft an die LA 21 Trier zu formulieren. Mehrheitlich waren die Botschaften von einem sehr positiven ‚weiter so‘ geprägt, allerdings mit der Bitte um die Berücksichtigung all der Aspekte, die im Laufe
des Interviews kritisch angesprochen oder als Empfehlung formuliert wurden.
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„Schöpft Kraft aus dem, was ihr alles erreicht habt, um weiter neue Wege zu gehen. Ihr könnt auf so
viel stolz sein, ihr habt so viel geschafft. Das muss Motivation sein, um weiterzumachen und sich weiterzuentwickeln.“ (INT 14)
„Zurück zu den Kernaufgaben, stärkeren Fokus auf das, was Kernaufgabe ist. Und deutlicher werden in
dem, wofür man steht.“ (INT 18)
„Dass die Stadt Trier so eine Lokale Agenda hat und das Glück hat mit [der Geschäftsführung] jemanden sitzen zu haben, der die Vereinsarbeit so gut führt und aus sich selbst heraus so viele Ideen generiert und aufgreift, das ist ja ein Riesenglücksfall. Das muss man tatsächlich noch mehr nutzen. Da
liegt noch viel brach, da schlummert noch so viel Potenzial. Diese Potenziale besser nutzen.“ (INT 6)
„Dass die Geschäftsstelle mit der Energie weiter arbeitet, mit der sie im Moment schon arbeitet.“ (INT
19)

„Ganz einfach: die guten Sachen verstärken und die weniger guten verbessern. Und, dass man als LA
21 Region Trier auftritt. Und versuchen, Nachhaltigkeit zu definieren, das ist ein wichtiger Punkt.“ (INT
15)

„Dran bleiben und sich verbessern.“ (INT 10)
„Traut euch mehr!“ (INT 9)
„Ich würde gerne mitgeben wollen, dass ich viel Respekt habe, vor dem, was geleistet wurde auch mit
dem persönlichen Engagement, was da dran hängt. Das ist nicht selbstverständlich, dass sich da so
viele Leute gefunden haben, die das über die Jahre weiter entwickelt habe. Ich wünsche Kraft, das weiter zu machen und auch den Mut, sich damit auseinander zu setzen, was Nachhaltigkeit unter den aktuellen Aspekten bedeutet. Es erfordert immer wieder die Auseinandersetzung mit ‚was haben wir erreicht? Ist das noch unser Thema?‘ Die Lokale Agenda ist schon etwas, da habe ich den Anspruch, dass
die Institution Vorreiterfunktion hat. Bei den Dingen ist es wichtig, im Gespräch zu bleiben.“ (INT 12)
„Weiter dran bleiben und vielleicht überlegen, weniger zu machen, aber ja, Schwerpunkte setzen.“ (INT
1)

„1. Die bisherige Entwicklung ist sehr positiv. 2. Wir müssen alle zusammen schauen, dass der Prozess
Nachhaltigkeit noch an Breitenwirkung gewinnt.“ (INT 13)
„Das Eine ist, sich weiter zu engagieren, das ist klar. Vielleicht die Botschaft, die Form der Arbeit von
der Form des Vereins in Richtung Plattform zu verändern.“ (INT 3)
„Macht weiter so, ihr macht gute Arbeit!“ (INT 11)
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Anlagen
Anlage 1: Rollen des Vereins

Endnoten-Verzeichnis
i

Siehe http://la21-trier.de/ueber-uns/hintergrundinformationen-2/

ii

Siehe http://web.archive.org/web/20060524212424/http://www.umweltdaten.de/rup/34-02/texte-

34-02.pdf
Weitere Infos dazu finden sich in der Broschüre „Rheinland-Pfalz kauft nachhaltig ein“ (2015), S.30-

iii

33
In manchen Jahren steht auch die Heinrich Böll Stiftung Rheinland-Pfalz als Kooperationspartner zur

iv

Verfügung.
v

Zitiert nach:

http://www2.leuphana.de/umanagement/csm/content/nama/downloads/pdf-dateien/CC_DubielzigSchaltegger_Lexikon_Public_Affairs.pdf
ebd. S.2

vi

Siehe http://www2.leuphana.de/umanagement/csm/content/nama/downloads/pdf-

vii

dateien/CC_Dubielzig-Schaltegger_Lexikon_Public_Affairs.pdf
Siehe https://www.youtube.com/watch?v=A8Tr0tCL8sk

viii

Siehe http://repaircafe.org/de/was-ist-ein-repair-cafe/

ix
x

Vgl. O-Töne der Expert/innen im Radiofeature

youtube.com/watch?v=vIzkhMrZTK0&feature=youtu.be
xi

Siehe la21-trier.de/wp-content/uploads/2014/10/14-09-23-Repair-Caf%C3%A9.pdf

xii

Siehe mdesign57.wordpress.com/2014/10/21/lassociation-mdesign-organise-le-1er-repair-cafe-

lorrain/
xiii

facebook.com/www.repaircafe.lu?notif_t=page_new_likes

xiv

Vgl. INT 1, 2, 3, 7, 11, 13

xv

Siehe https://info.trier.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=5439&options=4#searchword
Siehe http://weltbuerger.la21-trier.de/index.php?id=329

xvi

Siehe http://www.eventmobile-online.de/busse/roadshow-fairtrade-american-schoolbus/

xvii
xviii
xix
xx

Siehe http://www.christoph-brand.com/deutschlands-erster-solarfoodtruck/

Vgl. INT 1, 3, 4, 5, 11, 13, 14
Siehe http://www.trier.de/Rathaus-Buerger-in/Stadtverwaltung/Aemter-Dienststellen/Dezernat-

I/Buero-OB-Sitzungsdienst/
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xxi

Dem Lenkungsausschuss werden auch regelmäßig die Protokolle der Vorstandssitzungen zur Kennt-

nisnahme zugeschickt.
xxii

Siehe Protokoll des Lenkungsausschusses, März 2009
Siehe Caspari (2004) Evaluation der Nachhaltigkeit von Entwicklungszusammenarbeit. Zur Notwen-

xxiii

digkeit angemessener Konzepte und Methoden. Und http://www.annotazioni.de/post/435
Siehe http://la21-trier.de/wp-content/uploads/2014/01/Zielpapier.pdf

xxiv
xxv

Siehe https://www.nachhaltigkeitspreis.de/
Siehe http://nachhaltigkeit.bvng.org/

xxvi

Siehe http://www.lammsbraeu.de/verantwortung/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitspreis/

xxvii
xxviii

xxx

Siehe http://www.bvl.de/npl

Siehe http://www.netzwerk21kongress.de/de/zeitzeichen.asp

xxix

Siehe http://www.trier.de/Rathaus-Buerger-in/Zukunft-Trier/Gueterverkehrskonzept-Trier-

Luxemburg/binarywriterservlet?imgUid=00a70382-5734-6e31-d8a404623d761716&uBasVariant=11111111-1111-1111-1111-111111111111
xxxi

Siehe http://www.bodenseekonferenz.org/nachhaltigkeitspreis

xxxii

Siehe http://www.trier.de/Stadtplan/binarywriterservlet?imgUid=65f50a3d-c2a3-6e31-e3e9-

68e103d76171&uBasVariant=11111111-1111-1111-1111-111111111111
xxxiii

Siehe http://www.ihk-trier.de/ihk-

trier/Integrale?SID=25B35D4755188872E80C7790538D585D&MODULE=Frontend.Media&ACTION=Vie
wMediaObject&Media.PK=13782&Media.Object.ObjectType=full
xxxiv
xxxv
xxxvi

Siehe http://www.plg-region-trier.de/Startseite.plg
Siehe http://hwk-trier.de/html/seiten/text;umwelt-und-energie;1169,de.html
INT 2, 4, 5, 16 wurden nicht darum gebeten bzw. ihnen wurde an der Stelle eine andere Frage ge-

stellt.
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