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1 Einleitung 
Als projektfinanzierte Einrichtung des Umweltamtes ist die Klimaagentur Essen (KAE) 
eine unabhängige Anlaufstelle für Verbraucher*innen, die zwischen 2013 und 2016 ein 
breites Spektrum an öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen zum Klimaschutz und zur 
kommunalen Energiewende umgesetzt und kommunale Netzwerke in den Handlungs-
feldern Erneuerbare Energien, Mobilität und Gebäude initiiert hat. Mit Auslaufen der 
Förderung des Bundesforschungsministeriums im Rahmen des Forschungsprojektes 
„Klimainitiative Essen“ stellt sich für die Klimaagentur sowohl die Frage nach der in-
haltlichen Weiterführung ihrer Aktivitäten über die Projektlaufzeit hinaus wie auch 
nach einer neuen strategischen Positionierung. Aus diesem Grund ist die Stadt Essen 
im Rahmen des Projektes „Klimainitiative Essen, Arbeitspaket Verstetigung Klima-
agentur“ zur Durchführung einer Kurzstudie und Strategieberatung an das Wuppertal 
Institut herangetreten. 

1.1 Zielsetzungen und methodische Vorgehensweise  
Das Projekt verfolgte folgende Zielsetzungen und setzte entsprechende Arbeitsschritte 
um: 

1 | Durchführung einer Kurzevaluation bisher erzielter Wirkungen der Klimaagen-
tur (Arbeitsschritt 1) 

2 | Stärken-/Schwächen-Analyse des bestehenden Aktivitätsprofils  
(Arbeitsschritt 2) 

3 | Bedarfsanalyse der Aktivitäten einer neu konzipierten Agentur in der Stadt  
(Arbeitsschritt 2) 

4 | Entwicklung von Strategieansätzen für die Klimaagentur 2.0 für die Jahre ab 
2017 ff. (Arbeitsschritt 3) 

Drei unterschiedliche Zugänge der Datenerhebung und Informationsgewinnung wur-
den gewählt: 

! Zwei Evaluations- und Strategieworkshops mit Zielgruppen und Partner*innen 
– ein erster mit externen kommunalen Klimaschutzakteur*innen beziehungs-
weise Vertreter*innen von Zielgruppen sowie ein zweiter mit Akteur*innen aus 
der Stadtverwaltung 

! Interviews mit Akteur*innen der Klimaagentur, der Stadtverwaltung und Netz-
werkpartner*innen1 

! Desktoprecherche hinsichtlich vergleichbarer Agenturen. 

  

––– 
1 Innerhalb der hier vorliegenden Kurzstudie und Strategieberatung wurden die Informationsquellen wie folgt kodiert: 
 - WS 1 bzw. WS 2 für den ersten und zweiten Strategieworkshop  
 - INT 1/16; IV 2/16; IV 3/16; IV 4/16; IV 5/16 und IV 6/16 für die sechs durchgeführten Interviews  
 - AG 1 und AG 2 für die zwei Auftakttreffen mit dem Arbeitgeber Klimaagentur Essen. 
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1.2 Zentrale Themenfelder und Fragestellungen der Kurzevaluation 
Die Kurzevaluation sollte durch eine Stärken-/Schwächen-Analyse erzielter Wirkungen 
der Klimaagentur deren gegenwärtige und mögliche zukünftige Situation abbilden.  
Dabei wurden folgende Aspekte behandelt: 

! Bisherige organisationale und thematische Konzeptionierung der KAE als Kom-
munikationsagentur 

! Bisherige institutionelle Einbettung innerhalb kommunaler Behörden, anderer 
Dezernate und Stadttöchter als Querschnittsaufgabe  

! Bisherige Qualität der Kooperation mit kommunalen Gesellschaften und lokalen 
Stadtwerken  

! Finanzierungsgrundlagen (insbesondere auch die Kapazitäten zur Drittmittelak-
quise) und Personalstärke der Agentur 

! Bisherige Qualität und Zielgruppenschärfe der Außendarstellung  
! Konsistenz bisheriger Strategieansätze und Maßnahmen der Agentur 
! erzielte bzw. erzielbare Wirkungen 
! mögliche Handlungslücken und mögliche Optimierungsbedarfe. 
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2 Die Klimaagentur Essen 
Die Klimaagentur Essen ist als Einrichtung des Umweltamtes der Stadt eine unabhän-
gige Anlaufstelle für Verbraucher*innen, Unternehmen, Vereine und weitere Ak-
teur*innen und Organisationen. Projektpartner*innen der Klimaagentur sind die Uni-
versität Duisburg-Essen, das Kulturwissenschaftliche Institut Essen, das Unternehmen 
Allbau sowie die Stadtwerke Essen. Als übergreifende Dachmarke sowohl für die Akti-
vitäten der Klimaagentur als auch der Aktivitäten der Stadt fungiert die  
klima|werk|stadt|essen. Der primäre Auftrag der Klimaagentur besteht explizit in der 
Förderung des kommunalen Klimaschutzes. In diesem Zusammenhang bedient sie die 
drei strategischen Themenfelder „Gebäude“, „Mobilität“, und „Erneuerbare Energien“, 
innerhalb derer sie sich durch folgende Aktivitätsprofile auszeichnet: 

! Information und Kommunikation 
! Aktionen und Veranstaltungen 
! Beratung, Informationsaustausch und Qualitätssicherung in Netzwerken 
! Förderung/Finanzierungsorganisation, Entwicklung von Dienstleistungen 

Die Klimaagentur informiert Verbraucher*innen, z.B. mittels Informationsveranstal-
tungen und Materialien zur Öffentlichkeitsarbeit sowie über Fördermöglichkeiten im 
Klimaschutz. Durch die Unterstützung von Klimaschutzprojekten und lokalen Initiati-
ven unterstützt sie den Klimaschutz auch innerhalb des breiteren Rahmens der  
klima|werk|stadt|essen. Darüber motiviert sie Akteur*innen aus Zivilgesellschaft, Un-
ternehmen, Industrie und Wissenschaft zur Entwicklung gemeinsamer Projekte und 
Aktivitäten. Auf diese Weise sollen letztlich alle Klimaschutzaktivitäten innerhalb der 
Stadtgesellschaft durch die Klimaagentur stärker gebündelt, und Kooperationen von 
unterschiedlichen Akteur*innen in den jeweiligen Handlungsfeldern weiter ausgebaut 
werden.  

Die folgenden drei Abbildungen strukturieren synoptisch das breite Spektrum von Ak-
tivitäten, die die Klimaagentur für Zielgruppen und Multiplikator*innen in unter-
schiedlichen Handlungsfeldern leistet.  
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Abbildung 1: Aktivitäten im Handlungsfeld Energieeffizienz/Gebäudemodernisierung  

     Quelle: eigene Darstellung 
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Abbildung 2: Aktivitäten im Handlungsfeld Erneuerbare Energien  

 
Quelle: eigene Darstellung 
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Abbildung 3: Aktivitäten im Handlungsfeld Mobilität 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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3 Kurzevaluation und Stärken-/Schwächen-Analyse erzielter Wirkungen 
der Klimaagentur 

Zur Durchführung der Stärken-/Schwächen-Analyse der Klimaagentur Essen wurden 
drei methodische Vorgehensweisen gewählt:  

! Dokumentenanalyse 
! Workshops 
! Persönliche Interviews 

Eine systematische Analyse der Wirkungen der Klimaagentur wurde in den bisherigen 
Aktivitäten der Agentur allerdings bisher nicht vorgenommen. Auch konnten im Rah-
men des Auftrages an das Wuppertal Institut keine eigenen Erhebungen mit Zielgrup-
pen und Partner*innen der Klimaagentur vorgenommen werden. Stattdessen versuchte 
diese Kurzstudie, durch Partner*innen wahrgenommene Wirkungen der Arbeit der 
Klimaagentur über Interviews und Workshops zumindest ansatzweise zu erfassen.  

Folgende Themen bzw. Fragen wurden innerhalb dieses Kontextes behandelt:  

! Welche inhaltliche Funktion und welches Image hat die Klimaagentur?  
! Wie ist die Netzwerkarbeit der Klimaagentur einzuschätzen?  
! Wie ist die Kommunikationsleistung der Klimaagentur Essen einzuschät-

zen? Sind die Klimaagentur und ihr Arbeitsspektrum bei Partner*innen, Multi-
plikator*innen und Bürger*innen bekannt? 

! Wie ist die Organisationsstruktur der Klimaagentur einzuschätzen? Wie ist 
die Agentur in die städtischen Strukturen eingebettet? 

! Wie lassen sich die personellen und finanziellen Kapazitäten der Klimaa-
gentur bewerten? 

! Welche Wirkungen erzielt die Klimaagentur?  

Die textlich vorgenommenen Einschätzungen und Bewertungen werden über eine 
„Bewertungsampel“ visualisiert. Diese ist jedoch nur in Zusammenhang mit der textli-
chen Beschreibung zu sehen und nicht als deren Ersatz. 

3.1 Funktion und Image 
Innerhalb des ersten Strategieworkshops wurden die teilnehmenden Partner*innen 
und Zielgruppen der Agentur gebeten, diese und ihre Funktion mit einem sie charakte-
risierenden Substantiv und Adjektiv zu beschreiben. Eine derartige Vorgehensweise ist 
geeignet, die Funktion und das Image der Agentur prägnant beschreiben zu lassen. Aus 
Sicht der Partner*innen wurde dabei vor allem Dingen die positive Rolle der Klimaa-
gentur als  

! Impulsgeberin, 
! Kommunikationsplattform, 
! Informationsbörse, 
! Querdenkerin und 
! neutrale Institution (WS 1)  

deutlich. 

Allerdings bringt die Nennung wichtiger, mit der Agentur verbundener Adjektive auch 
Probleme bei der erfolgten Imagebildung hervor:  

! (Aufgaben und Position) nicht klar definiert bzw. intransparent 
! (Bedeutung) unterschätzt 
! (Wirken) verborgen (WS 1) 

Bereits in diesen verdichteten Beschreibungen und Images tauchen aus Sicht der am 
Workshop Teilnehmenden Themen auf, die die Arbeit der Klimaagentur in allen zu 
diskutierenden Kriterien strukturell durchziehen:  
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! Funktion: Die Spannung zwischen institutionell eigenständigem „think tank“ und 
„verlängerter Werkbank“ der Stadt (im Sinne von Akquisen, Finanzierung etc.) 

! Thematische Breite: Die Spannung zwischen einer Fokussierung auf Kernthemen 
oder dem Angebot eines breiten Spektrums von Maßnahmen und Aktivitäten in un-
terschiedlichen Handlungsfeldern 

! Handlungslogik: Die Spannung zwischen allgemeiner Öffentlichkeitsarbeit („Gieß-
kanne“), spezifischen Informations- und Vernetzungsangeboten („übersektorale 
Vernetzung“) und zielgruppenspezifischen Beratungsangeboten (z.B. im Gebäude-
sektor) 

3.2 Netzwerkaktivitäten 
Sowohl seitens der Klimaagentur selbst als auch aus Sicht der Politik und der Part-
ner*innen wurde die Netzwerkarbeit in den durchgeführten Interviews (INT 1-6/16) 
und den beiden Workshops (WS 1; WS 2) als größte Stärke und wichtigster Aktivposten 
der Agentur betrachtet.  

Besonders hervorgehoben wurden an dieser Stelle u.a.  

! die aktivierende und motivierende Wirkung der Agentur auf ihre Partner*innen 
! das gute, breite und weite Netzwerk der Agentur, das auch über das Stadtgebiet 

hinaus bis in die Region reicht 
! das funktionierende Netzwerk zur energetischen Gebäudesanierung 
! das funktionierende Netzwerk Wirtschaft und Umwelt 

Allerdings wurde speziell auf den Workshops auch Kritik formuliert, denn die Klimaa-
gentur habe 

! kaum Unterstützer*innen und eher schwach ausgebildete Kontakte zur Politik  
! ein zu geringes Aktivitätsprofil insbesondere im Mobilitätsbereich, das auf 

Grund der thematischen Wichtigkeit ausbaubar sei 
! ein weiter ausbaufähiges Handwerker*innennetzwerk (WS 1) 

Die Äußerungen der Teilnehmer*innen des ersten Workshops adressieren zum einen 
strukturelle Probleme von Klimaagenturen in vielen Städten: Zwar übernehmen Agen-
turen koordinierende und motivierende Funktionen in klimaschutzrelevanten Hand-
lungsfeldern. Allerdings stoßen derartige Aktivitäten gerade in den Handlungsfeldern 
Energieeffizienz und Mobilität auf gesellschaftliche bzw. technische Hemmnisse, die 
durch eine Agentur alleine nur sehr schwer zu adressieren oder gar zu überwinden 
sind.  

Zum anderen lenken die Einschätzungen der Partner*innen die Aufmerksamkeit auch 
auf Essen-interne Gründe für Probleme der Netzwerkentwicklung und des Netzwerk-
managements: Sowohl durch die Interviews als auch die Workshops wurde deutlich, 
dass eine thematische und funktionale Abgrenzung der Agentur zu Themen innerhalb 
der Verwaltung zwar formal ausformuliert wurde, jedoch keine spezifische Arbeitstei-
lung festgelegt oder eine besondere Profilbildung der Agentur vorgenommen worden 
ist.2 Dies hat zur Folge, dass die Klimaagentur Essen aus der Sicht der befragten Ak-
teur*innen keine nach innen und außen klar differenzierte Aufgabe besitzt (WS 1) und 
in Folge dessen als „Mädchen für alles“ eine große und unübersichtliche Themensum-
me an Aufgaben zu bewältigen hat.  

Auch zeigt sich, dass die Agentur bisher in keiner der größeren Projekte im kommuna-
len Klimaschutz der Stadt Essen (Elting-Viertel, European Green Capital, Stand: 
15.07.2016) eingebunden ist, obwohl in diesen Projekten auch hohe Anteile an Öffent-
lichkeitsarbeit zu vermuten sind.  

  

––– 
2 Stadt Essen 15.06.2015, 2 
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3.3 Kommunikation und Inhalte 
Wurde noch von allen drei adressierten Akteur*innengruppen die Netzwerkarbeit der 
Klimaagentur Essen überwiegend als deutliche Stärke uneingeschränkt hervorgehoben, 
erweisen sich die Einschätzungen zum Themenbereich Kommunikation hingegen als 
eher ambivalent. Vor allem in einer klareren und konsistenteren Außendarstellung der 
Klimaagentur bzw. der Klimaschutzaktivitäten der Stadt Essen „nach außen“ wird ein 
großes Verbesserungspotenzial durch die befragten Partner*innen gesehen.  
Die Befragten wiesen hierbei u.a. 

! auf das Fehlen einer klaren Definition des Kerns und der Aufgaben der Agentur 
sowie 

! auf das Fehlen eines klaren Kommunikationskonzeptes und einer klaren Kom-
munikationsstrategie hin.  

Dies hat aus Sicht der Partner*innen zur Konsequenz, dass die Aktivitäten der Agentur 
sowohl von den Bürger*innen Essens als auch zum Teil von ihren eigenen Part-
ner*innen nicht angemessen wahrgenommen werden. Ein wichtiger Punkt, insbeson-
dere in den Workshops, war, dass die Agentur selbst als Produzentin ihrer eigenen 
Kommunikation unerkannt bleibe, da ein Großteil der Öffentlichkeitsarbeit über die 
Pressestelle der Stadt von statten zu gehen habe.  

Ein Teil der Partner*innen äußerte sich zum Bekanntheitsgrad der Agentur bei Bür-
ger*innen der Stadt: Hier wurde der Kontakt vor allem deshalb als ausbaufähig ange-
sehen, weil sich die Klimaagentur zu wenig in der allgemeinen Öffentlichkeit präsentie-
re. Des Weiteren gebe es zu wenig Angebote von „Konzentrierter Verbraucherbera-
tung“, d.h. zielgerichteter Beratung, die auf die Bedürfnisse und den Wissensstand der 
zu Beratenden zugeschnitten ist. Letztere würden in Folge dessen „häufig von zu viel 
bzw. zu wenig Informationen erschlagen“ und ein bestimmter, oft hoher, Wissensstand 
vorausgesetzt (INT 1/16). Ein Interviewpartner schlug vor, sich mit einer „mobilen 
Klimaagentur in die Stadtteile zu bewegen“, um die Bürger*innen besser zu erreichen 
(INT 1/16).  

In den kritischen Diskussionen zur Kommunikationsstrategie der Agentur spielte dar-
über hinaus eine mangelnde thematische Fokussierung eine Rolle, denn insbesondere 
aus der Belegschaft der Klimaagentur wurde (selbst-) kritisch angemerkt, dass  

! diese ein „Sammelsurium“ an Themen und Aktivitäten darstelle und letztendlich 
für alle Themen im Bereich Klimaschutz zuständig sei 

! viele Aufgaben parallel zu bewältigen habe, die nur mittelbar etwas mit dem ur-
sprünglich festgelegten Aktivitätsdesign zu tun haben 

! keine Monitoringstruktur entwickelt sei und somit keine Aussagen über die Wir-
kung der Aktivitäten der KAE möglich sind (WS 1) 

Für eine Verbesserung des Erfolges der Klimaagentur bedarf es daher einer differen-
zierteren und klaren (Kommunikations-)Strategie, in der die Ziele, die Zielgruppen und 
die Kanäle und Medien von Kommunikation definiert sind. Dadurch könnte wider-
sprüchlichen Anforderungen (Netzwerke vs. Öffentlichkeitsarbeit), wie den oben ge-
schilderten, mit einem klaren eigenen Kommunikationsprofil begegnet werden. Da die-
ses der Agentur gegenwärtig noch fehlt, bleiben ihre vielfältigen Aktivitäten aus Sicht 
der befragten Partner*innen „intransparent“ und ihre Sichtbarkeit unterproportional 
zur ihrem offensichtlichem Wirkungsgrad (WS 1).  
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3.4 Organisation  
Ähnlich wie die Kommunikationsstrategie wurde die Organisationsstruktur der Agen-
tur sowohl durch die an den Workshops teilnehmenden Partner*innen als auch in den 
Interviews eher skeptisch bewertet. Auf der einen Seite schuf die bestehende Projektfi-
nanzierung überhaupt erst die Möglichkeit, eine personalstarke Agentur in der Stadt 
aufzubauen. Auf der anderen Seite erweise sich diese gleichzeitig als ein zentrales Han-
dicap, handlungsfähige Strukturen in der Stadt langfristig aufzubauen.  

Insbesondere auf dem ersten Workshop kam die Frage auf, ob nicht eine eigene 
Rechtsform (z.B. als e.V.) die Möglichkeiten der Agentur vergrößern würde, sowohl ex-
terne Mittel einzuwerben als auch flexibel Personal einzustellen. Hier kommt das be-
reits im Bereich „Funktion und Image“ aufgekommene Spannungsfeld zwischen einem 
von der Stadt institutionell relativ unabhängigen „think tank“ und einer „verlängerten 
Werkbank“ wieder zum Tragen. Allerdings hat die Stadt den bisherigen Bestrebungen, 
die Agentur in eine unabhängige Rechtsform zu überführen, eine deutliche Absage er-
teilt (WS 2).  

3.5 Personal und Finanzierungsgrundlage  
Das Personal der Klimaagentur wurde sowohl von den Vertreter*innen von Politik und 
Verwaltung als auch von Partner*innen als sehr motiviert und sehr engagiert bewertet. 
Ein Interviewpartner lobte an dieser Stelle das „Engagement der Kolleg*innen“, das 
„nicht selbstverständlich in großen Verwaltungseinheiten“ sei (INT 1/16). Als proble-
matisch sahen jedoch beide Akteur*innengruppen die finanzielle Situation und beste-
hende Struktur der Agentur an. Die Agentur sei zu wichtig, um diese im Kern projektfi-
nanziert weiterlaufen zu lassen (WS 1). Auch seien die Mitarbeiter*innen teilweise 
strukturell überfordert, alle Bedürfnisse von Partner*innen, Bürger*innen und der Po-
litik an die Agentur ausreichend zu befriedigen (ebd.). 

Die Mitarbeiter*innenstruktur weise zudem keine Binnenhierarchie auf (AG 2). Mitar-
beiter*innen der Agentur seien sowohl strategisch-konzeptionell in Aufgaben einge-
bunden wie auch operativ (Aufbau von Messeständen etc.). Ohne eine Subgliederung 
der Personalstruktur (z.B. mit studentischen Hilfskräften, Praktikant*innen, Sachbear-
beiter*innen/Sekretariat) sei es daher sehr schwer, eine konsistente Linie in die Arbeit 
der Agentur hineinzubringen.  

Die unten angefügte Grafik visualisiert die Ergebnisse der Stärken-/Schwächenanalyse 
der Klimaagentur Essen. 

Hinweis: Die textlich vorgenommenen Einschätzungen und Bewertungen 
werden unten über eine sog. „Bewertungsampel“ visualisiert. Diese ist je-
doch nur in Zusammenhang mit der textlichen Beschreibung und als Il-
lustration zu sehen und nicht als deren Ersatz. 
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Abbildung 4: Visualisierung der Stärken-/Schwächen-Analyse der Klimaagentur Essen 

 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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4 Bedarfsanalyse und Strategieansätze für eine Klimaagentur Essen 2.0 

4.1 Rahmenbedingungen des kommunalen Klimaschutzes und der Klimaagentur 
in der Stadt Essen 

4.1.1 Intermediäre Akteur*innen im kommunalen Klimaschutz 

Städte gelten als eine zentrale Handlungsebene bei der Entwicklung und Umsetzung 
von Klimaschutzstrategien. Eine Vielzahl von Kommunen haben hierzu indes eigene 
Handlungsprogramme entwickelt. Allerdings erweisen sich die personellen Möglich-
keiten und finanziellen Ressourcen für deren Umsetzung auf der Basis schwindender 
öffentlicher Mittel als sehr begrenzt. Dies ist einer der Gründe, warum gegenwärtig im 
kommunalen Maßstab neue Institutionen als Klimaschutz- oder Energieagenturen ge-
bildet werden. Als sog. Intermediäre zwischen öffentlichen Institutionen, Unterneh-
men, Bürger*innen und wissenschaftlichen Einrichtungen vermitteln solche Agenturen 
technisches Know-how und bieten Beratung für Unternehmen wie auch für öffentliche 
Behörden, sie koordinieren sektorbezogene Netzwerke, informieren durch systemati-
sche Öffentlichkeitsarbeit und betreiben (in der Regel) auch die Akquisition von Dritt-
mitteln. Als neuer Akteur in der Landschaft der lokalen Nachhaltigkeit wurden diese 
Institutionen auch gegründet, um Umsetzungsprobleme in der lokalen Energie- und 
Ressourcenpolitik zu überwinden und auf lokaler Ebene Handlungskapazitäten zu be-
wahren. Die Frage der strategischen Weiterentwicklung der Klimaagentur Essen ist 
daher nicht nur eine lokale Herausforderung, sondern bettet sich in eine breite Diskus-
sion um die Frage ein, wie und durch wen die Umsetzung von Handlungskonzepten im 
kommunalen Klimaschutz in schwierigen Rahmenbedingungen erfolgen soll. Das 
Spektrum der gebildeten Agenturen ist dabei sehr breit und den jeweiligen Eigenlogi-
ken des kommunalen Klimaschutzes in den jeweiligen Städten geschuldet. Im Ab-
schnitt 4.2.1 wird daher auch auf die Entwicklung einer möglichen alternativen Organi-
sationsstruktur der Agentur eingegangen.  

4.1.2 Klimaschutz in Essen 

Die städtischen Klimaschutzmaßnahmen beruhen konzeptionell auf dem "Integrierten 
Energie- und Klimakonzept Stadt Essen: Unsere Stadt. Unser Klima.“ (IEKK)3.  
Das Konzept enthält mehr als 160 Maßnahmen, deren Umsetzung in einem Bilanzbe-
richt in einem ca. zweijährigen Rhythmus dokumentiert wird4.  

Die Aktivitäten der Klimaagentur Essen stehen teilweise in direkter Beziehung zum ge-
nannten Konzept:  

! die Klimaagentur Essen stellt beispielsweise im Rahmen der Internetplattform 
ALTBAUNEU®5 notwendige Informations- und Beratungskapazitäten für Bü-
ger*innen bereit 

! der im IEKK vorgesehene Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung auf 25% der Ge-
samtenergieerzeugung bis 20206 wird von der Klimaagentur indirekt unter-
stützt, indem sie verschiedene Maßnahmen in diesem Bereich durchführt; 
z.B. den Aufbau einer Internetplattform in Kooperation mit der EnergieAgen-
tur.NRW, „KWK-Marktplatz Essen“ 

! an der im IEKK verfolgten Intensivierung der Radverkehrsförderung7 im Hand-
lungsfeld Mobilität ist die Klimaagentur durch ihre Koordination der Aktion 
„Stadtradeln“, die zu einer erhöhten Nutzung des Fahrrads innerhalb der Bevöl-
kerung führen soll, maßgeblich beteiligt. 

––– 
3 Stadt Essen 23.02.2009 
4 Klimawerksatt Essen o.J. 
5 EnergieAgentur.NRW GmbH o.J. 
6 Stadt Essen. Der Oberbürgermeister 03.02.2009, 10 
7 Stadt Essen. Der Oberbürgermeister 03.02.2009, 73 
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4.2 Strategieansätze für die Klimaagentur Essen 
Am 15.06.2015 beschloss der Rat der Stadt Essen die Weiterführung der Klimaagentur. 
Hierzu wurde die Verwaltung beauftragt, drei Klimaschutzmanagement-Stellen für die 
Umsetzung des Integrierten Energie- und Klimakonzeptes und zwei Stellen für das 
Klimaschutzmanagement in Schulen zur Einführung eines „Energiesparmodells in 
Schulen und Kindertagesstätten“ im Rahmen des Bundes-Förderprogramms “Kommu-
nalrichtlinie“ zu beantragen8.  

Es zeichnet sich gegenwärtig ab, dass die Klimaagentur folgende personelle Konstruk-
tion aufweisen wird (Stand: 31.08.2016):  

! 2 Stellen für das EU-Projekt climate active neighbourhood (Bildung, Verkehr), 
bereits bewilligt und Stellen besetzt 

! 2 Stellen für Klimaschutzmanager*innen Schulen und Kita, 
Bewilligungsbescheide liegen noch nicht vor 

Des Weiteren hat sich die Stadt an einem durch die Universität Duisburg-Essen koor-
dinierten Forschungsantrag beteiligt (Förderbereich: BMBF - Energieeffiziente Stadt), 
der ab Herbst 2017 weitere Personalmittel für die Klimaagentur vorsieht.  

In den gegebenen Rahmenbedingungen schlagen wir daher folgende Handlungsansät-
ze vor, um die „Klimaagentur Essen 2.0“ strategisch zu positionieren:  

4.2.1 Organisationale Grundlagen 

Arbeitsschritt 1: Update der kommunalen Klimastrategie 

Seit 2009 wurden eine Vielzahl von Projekten in der Stadt aufgelegt, die einen direkten 
bzw. indirekten Bezug zum Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept der Stadt 
aufweisen9. In der Umsetzung dieser Maßnahmen spielt auch die Klimaagentur eine 
maßgebliche Rolle. 

Allerdings haben sich seit 2009 die Rahmen- und Handlungsbedingungen des kom-
munalen Klimaschutzes verändert, so dass ein Bedarf nach einer strategischen Aktuali-
sierung des Klimaschutzkonzeptes besteht. Das Klimaschutzabkommen von Paris, aber 
auch die Verabschiedung der UN Sustainable Development Goals (SDG) setzen für den 
kommunalen Klimaschutz neue internationale Referenzpunkte, die in einer aktualisier-
ten kommunalen Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsstrategie aufgegriffen werden soll-
ten. 

Unabhängig von den Bewegungen im internationalen Maßstab hat zudem der kommu-
nale Klimaschutz seit 2009 fachliche Neuakzentuierungen erfahren, die aus unserer 
Sicht auch auf strategischer Ebene reflektiert werden sollten. 

! Ein Beispiel hierfür ist die gestiegene Bedeutung von quartiersbezogenen Strate-
gien, die eine Integration von Handlungsansätzen in den Bereichen Energieeffi-
zienz, Energieversorgung und Lebensqualität befördern. Ansätze wie der sog. 
„Rollout“ des Innovation City Ansatzes auf die gesamte Region werden nunmehr 
auch in der Stadt Essen durchgeführt (u.a. Elting-Viertel). 

! Ein weiteres Beispiel ist die zunehmende Verschränkung des Klimaschutzes mit 
Fragen der kommunalen Nachhaltigkeit und Suffizienz, die sich u.a. im starken 
Integrationsbedarf mit anderen Fachplanungen niederschlägt. 

! Schließlich wird die Ernennung der Stadt Essen zur Grünen Hauptstadt Europas 
(European Green Capital) für das Jahr 2017 dem kommunalen Klimaschutz ei-
nen starken Impuls geben10. 

––– 
8 Stadt Essen 15.06.2015 
9 Stadt Essen 2014 
10 European Commission o.J.  
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All diese Themen sind auf der Maßnahmenebene längst in der Stadt über einzelne Pro-
jekte aufgegriffen. Auf der Ziel- und Strategieebene allerdings besteht hier ein Bedarf 
nach einer Aktualisierung.  

Diese Aktualisierung ist auch deswegen notwendig, um systematisch auszuloten, wel-
che Rolle die Klimaagentur in der Stadt in den neuen Handlungsfeldern und Projekten 
künftig übernehmen könnte.  

Die weitere Strategieberatung der Klimaagentur setzt allerdings an den bestehenden 
Rahmenbedingungen (überwiegende Projektfinanzierung der Agentur, bestehendes 
Projektportfolio der Stadt) in der Stadt und der Verwaltung an. Sie gliedert sich in die 
Arbeitsschritte 2-5:  

Arbeitsschritt 2: Konsolidierung als eigenständige Organisationseinheit 
und Entwicklung eines organisationalen Leitbildes 

In der Übergangsphase der Klimaagentur in der 2. Jahreshälfte 2016 besteht ein großer 
Bedarf, die Arbeit der Klimaagentur in einem zwischenzeitlich neu gebildeten Team or-
ganisatorisch und fachlich zu konsolidieren. Ein Ziel- und Leitbildprozess ist mit den 
Klimaschutzmanager*innen der Stadt und dem Team der Klimaagentur daher 
schnellstmöglich einzuleiten. 

"   Leitbildprozess 

Eine konsolidierte Klimaagentur sollte ein eigenes organisationales und fachliches 
Leitbild entwickeln. Dieses Leitbild sollte sowohl nach innen als auch außen zu folgen-
den Fragestellungen eine stärkere Profilierung der Agentur ermöglichen:  

! In welcher Hinsicht unterstützt die Klimaagentur Essen die Beiträge der Stadt 
zur Umsetzung ihrer Klimaschutzaktivitäten? 

! In welcher Weise bettet sich die Agentur organisatorisch in die etablierte Dach-
marke der klima|werk|stadt|essen Essen ein?  

! In welcher Hinsicht ergänzt bzw. unterstützt die Klimaagentur bestehende 
Netzwerke und Aktivitäten von klimaschutzrelevanten Akteur*innen in der 
Stadt?  

! In welcher Hinsicht grenzt sich die Klimaagentur zu anderen Anbieter*innen 
und ihren Aktivitätsprofilen in den jeweiligen Handlungsfeldern ab? (z.B. im 
Gebäudebereich: Verbraucherzentrale NRW) 

Erste Hinweise für ein solches organisationales Leitbild gaben die an dem ersten exter-
nen Strategieworkshop teilnehmenden Akteur*innen. So wird der Bedarf darin gese-
hen, dass die Klimaagentur 

! laufende Prozesse begleitet und vorhandene Kampagnen nutzt 
! zu konkreten Problemen bottom-up-Prozesse einleitet und diese mit den loka-

len Akteur*innen und Partner*innen gestaltet 
! die Netzwerk- und Multiplikatorenfunktion als ihre Hauptaufgabe betrach-

tet: Die Klimaagentur sollte in diesem Kontext als Mittlerin fungieren und Ak-
teur*innen verbinden, ohne in Wettbewerb zu diesen zu treten 

! als Dienstleisterin für Bürger*innen, Wirtschaft und Verwaltung der Stadt Essen 
dient, ausgewählte Kooperationsprojekte mit Wirtschaft, Industrie, Handel und 
Verbänden durchführt, Ökoprofit voranbringt, sowie eine wichtige Rolle innerhalb 
des Grünen Hauptstadtjahres 2017 einnimmt 

! sich als innovativer, neutraler, eigenständiger, flexibler und gegenüber der Politik 
fordernd auftretender Treiber und Querdenker positioniert 

! Konkurrenz und Doppelarbeit vermeidet, indem sie mit relevanten Partner*innen 
kooperiert und die Arbeitsteilung innerhalb der Verwaltung und mit anderen Ak-
teur*innen verbessert (WS 1). 

Hinsichtlich der o.g. Vorschläge ergeben sich Bausteine eines Leitbildes, das es für die 
drei Handlungsfelder der Agentur detaillierter auszuformulieren gilt.  
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"  Transparenz: Eine Struktur hinter der Dachmarke 

Mit der Dachmarke der „klima|werk|stadt|essen“ ist es in der Stadt gelungen, einen 
gemeinsamen Rahmen für die Projekte und die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt zu Kli-
maschutz zu schaffen. Allerdings erschien es den an den Workshops teilnehmenden 
Partner*innen nicht transparent, welche Organisationsstrukturen und Akteur*innen 
hinter dieser Dachmarke stehen und welchen Verwaltungseinheiten welche Aktivitäten 
der klima|werk|stadt|essen zugeordnet sind. Eine Konsolidierung der Klimaagentur 
setzt daher auch voraus, dass eine stärkere Transparenz zwischen der etablierten 
Dachmarke und den dahinter liegenden Prozessen, Projekten und Organisationen ge-
schaffen wird. Dies ist u.a. über den Aufbau eines Organigramms zu leisten. 

"  Organisationale Eigenständigkeit 

Aus einer organisationalen Perspektive ist die Klimaagentur Essen eine Unterabteilung 
der Stabstelle Klimaschutz, die wiederum dem Umweltamt zugeordnet ist. Ähnliche 
Rahmenbedingungen in anderen, im Handlungsfeld Klimaschutz sehr ambitionierten 
Städten veranlassten diese allerdings, ihren jeweiligen Agenturen eine stärkere Unab-
hängigkeit über eine eigene Organisationsform zu geben. Beispiele sind u.a. die Bonner 
Energie Agentur in Form eines eingetragenen Vereins (e.V.), die Kliba - Klimaschutz- 
und Energie-Beratungsagentur Heidelberg-Rhein-Neckar-Kreis gGmbH in Form einer 
gemeinnützigen GmbH oder das ZEBAU - Zentrum für Energie, Architektur, Bauen 
und Umwelt GmbH in Hamburg in Form einer reinen GmbH. Trotz dieser unterschied-
lichen Organisationsstrukturen sind die wichtigsten gemeinsamen Gründe für ein je-
weils eigenständiges institutionelles Design: 

! Unabhängigkeit: Die Institution ist dem Fachthema verpflichtet und nur be-
grenzt von politischen Legislaturperioden und Einflussnahmen abhängig 

! Gesellschafter/Vereinsmitgliedschaften: Es besteht die Möglichkeit, z.B. im 
Rahmen einer GmbH Kapital von externen Partner*innen einzuwerben und so-
mit die Zusammenarbeit wichtiger Akteur*innen in der Stadt zu institutionali-
sieren. Im Kontext eines Vereins besteht die Möglichkeit, diese Zusammenarbeit 
über Mitgliedschaften, unterschiedliche Verbindlichkeiten und Rollen wichtiger 
Akteur*innen mit entsprechenden Mitgliedsbeiträgen zu institutionalisieren 

! Akquise: Es besteht die Möglichkeit zur flexiblen Drittmittelakquise im Rahmen 
von Forschungsprojekten oder Pilotvorhaben 

! Vertrag: Mit einer institutionellen Unabhängigkeit besteht auch die Möglichkeit 
einer flexiblen Vertragsgestaltung z.B. mit Beschäftigten der Agentur oder im 
Rahmen eigener Vergaben von Werkverträgen. 

Es gilt daher in der nun anlaufenden Phase der Klimaagentur 2.0 abzuwägen, welche 
Organisationsform für die Klimaagentur Essen zur Umsetzung von Klimaschutzmaß-
nahmen in der Stadt die geeignete ist. Aus einer fachlichen Sicht ist eine Flexibilisie-
rung durch eine eigenständige Institutionalisierung (z.B. e.V.) stark zu empfehlen. 

Um die Klimaagentur langfristig arbeitsfähig zu halten, ist es in den bestehenden 
Rahmenbedingungen darüber hinaus eine zentrale Voraussetzung, dass für deren Lei-
tung eine langfristige berufliche und fachliche Perspektive aufgebaut wird, um in der 
Institution Kontinuität zu bewahren. 
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4.2.2 Inhalte und Handlungsprofile der Klimaagentur 

Arbeitsschritt 3: Formulierung von Handlungszielen und Aktivitätsprofi-
len in den Handlungsfeldern der Agentur 

Vor dem Hintergrund der bestehenden Emissionsstruktur in der Stadt kann eine the-
matische Differenzierung und Schwerpunktsetzung der Agentur auf die Handlungsfel-
der „Energieeffizienz und Gebäude“, „Erneuerbare Energien“ und „Mobilität“ beibehal-
ten werden. 

Bisher hat die Agentur ein sehr breites Portfolio in den jeweiligen Handlungsfeldern 
aufgebaut (" siehe Grafiken „Handlungsprofile“). Eine konsolidierte Klimaagentur 
sollte jedoch eine stärkere Profilierung und Fokussierung ihrer Aktivitäten betreiben. 

Zu unterscheiden sind hier: 

1 | Maßnahmen, zu deren Entwicklung und Umsetzung die Klimaagentur und ihre 
Mitarbeiter*innen qua finanzierendem Projekt oder Auftrag aus der Umwelt-
verwaltung verpflichtet ist („Pflicht“) 

2 | Maßnahmen, die ergänzend zu den bestehenden Aktivitäten und Netzwerken in 
der Stadt aufgelegt werden („Kür I“) 

3 | Maßnahmen anderer Akteur*innen in der Stadt, an denen sich die Klimaagen-
tur als Projektpartnerin oder Netzwerkteilnehmerin beteiligt („Kür II“) 

Für diese Maßnahmen sind differenzierte, themenbezogene Maßnahmenplanungen 
aufzulegen und fachlich bzw. zeitlich aufeinander abzustimmen, um die bestehenden 
Kapazitäten der Agentur nicht zu überlasten (" siehe Arbeitsschritt 4). 

Wir empfehlen, folgende Aktivitäten für Schlüsselmaßnahmen der Agentur durchzu-
führen:  

1 | Möglichst präzise Zieldefinition (quantitativ oder qualitativ mit Subzielen) für 
das jeweilige Handlungsfeld 

2 | Kartierung bisheriger Aktivitäten anderer Akteur*innen und Identifikation des 
eigenen Handlungsansatzes und der jeweiligen Zielgruppe 

3 | Zur Planung einer jeden relevanten Maßnahme sollte ein eigenes Logic Chart 
entwickelt werden. 

Ein Logic Chart ist eine vereinfachte Darstellung eines Projektes bzw. einer Maßnah-
me. Mit ihm lassen sich Verbindungen zwischen den formulierten Zielen, den inves-
tierten Ressourcen, den Aktivitäten, die stattfinden, und den daraus resultierenden Er-
gebnissen und Veränderungen herstellen. Logic Charts können neben der Planung 
auch dem Projektmanagement, der Umsetzungs- und Wirkungsevaluation wie auch der 
Kommunikation dienen. Sie sollten die folgenden Komposita erfassen:  

 

Ziel(e): Optimalerweise sollten die Ziele eines Projektes bzw. einer Maßnahme mög-
lichst spezifisch beschrieben werden, die Zielerreichung sollte messbar angelegt, das 
Ziel erreichbar und zeitlich eingegrenzt sein. Subziele sind explizit auszuformulieren. 
Dies bedeutet z.B. für den bestehenden Gebäudebereich:  

1 | Die Sanierungsrate in Essen soll von weniger als einem Prozent pro Jahr auf x 
Prozent z.B. bis zum Jahr 2020 angehoben werden. 

2 | Neben den bestehenden Informations- und Beratungsangeboten von Ak-
teur*innen auf Bundes- (z.B. KfW) oder Landesebene (z.B. Verbraucherzentrale 
NRW) bedarf es unterstützender lokaler Netzwerke mit Multiplikator*innen, 
um Maßnahmen in der Stadt zu koordinieren, Zielgruppen gezielt anzuspre-
chen und Diskussionen über die Qualitätssicherung energetischer Gebäudemo-
dernisierungen in der Stadt anzuregen. 

Ziel(e) Input/
Ressourcen Output Outcome Impact 
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3 | Aus diesem Netzwerk sollen x Aktivitäten entstehen.  
4 | ... etc. 

Input/Ressourcen: Die Inputs sind die Ressourcen, die in das Projekt bzw. die Maß-
nahme investiert werden. Hierzu zählen u.a. der erforderliche personelle Aufwand, 
Geldmittel, Materialien, Studien und gebildete Partnerschaften. 

Output: Outputs bestehen sowohl aus der Erfassung der Aktivitäten und Produkte ei-
ner Maßnahme (z.B. Veranstaltungen, Broschüren, Beratungsangebote) als auch der 
Erfassung der Teilnahme bzw. Aufnahme (Anzahl der Teilnehmenden einer Veranstal-
tung, Anzahl erreichter Zielgruppen, Anzahl verteilter Materialien etc.).  

Outcomes: Outcomes versuchen „Lerneffekte“ bzw. Veränderungen der Einstellung 
bzw. von Verhaltensdispositionen sowie Verhaltensänderungen zu erfassen. Die hier 
zutreffenden Indikatoren können nur über zusätzliche Befragungen erreichter Ziel-
gruppen erfasst werden. Die Outcomes können in kurzfristige Ergebnisse (Lerneffekte, 
wie z.B. Sensibilisierung, Wissensaufbau, Qualifikation) und mittelfristige Ergebnisse 
(Prozesse, wie z.B. Verhaltensänderungen, Beschlussfassungen, Umsetzen von Maß-
nahmen) differenziert werden. 

Impacts: Impacts beschreiben die Wirkungen und Effekte, die aus einem Projekt bzw. 
einer Maßnahme resultieren. Sie sind auf Verhaltensänderungen (Outcomes) zurück-
zuführen. Dies können z.B. erzielte Energieeinsparungen oder die Reduzierung von 
Treibhausgasen sein. Angesichts der Vielzahl an „weichen“ Maßnahmen, die die 
Klimaagentur umsetzt, ist eine Ermittlung des Impacts allerdings nicht zu empfehlen.  

Für die Klimaagentur Essen wurden beispielhaft drei Maßnahmen ausgewählt, für die 
je ein Logic Chart erstellt wurde: Die Kampagne „Stadtradeln“, die Orientierungsbera-
tung für Gebäudeeigentümer*innen und das Netzwerk „Wirtschaft und Umwelt“: 
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Abbildung 5: Logic Chart für die Kampagne „Stadtradeln“  

 

Quelle: eigene Darstellung 
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Abbildung 6: Logic Chart für die Orientierungsberatung für Gebäudeeigentümer*innen  

 

Quelle: eigene Darstellung 
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Abbildung 7: Logic Chart für das Netzwerk „Wirtschaft und Umwelt“  

 

Quelle: eigene Darstellung 
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Arbeitsschritt 4: Differenzierte Kommunikations- und Marketingkonzepte 

Ergänzend zu einem klaren Leitbild bzw. Profil fehlt der Klimaagentur Essen derzeit 
ein präzises und transparentes Marketing- bzw. Kommunikationskonzept. Insbesonde-
re der Internetauftritt der Agentur spielt hier eine herausragende Rolle. Dieser gibt 
zurzeit nicht ausreichend und übersichtlich Auskunft über die Aktivitäten der Agentur 
sowie über ihre organisatorische Positionierung innerhalb der Klimaschutzaktivitäten 
der Stadt Essen. Im Rahmen eines verbesserten Marketing- und Kommunikationskon-
zeptes sollte die Klimaagentur daher die Strukturierung ihres Onlineauftrittes ver-
bessern oder, falls möglich, eine eigene Homepage betreiben. 

Eine solche Website sollte: 

! entsprechend ihrer drei Handlungsfelder „Erneuerbare Energien“, „Mobilität“ 
und „Gebäude/Energieeffizienz“ für Rezipient*innen nachvollziehbar struktu-
riert sein und zur Darstellung der Heterogenität ihrer Aufgaben genutzt werden 

! bestimmte Aktivitäten innerhalb der Handlungsfelder für bestimmte Zielgrup-
pen stärker betonen und strukturieren 

! zur eigenen Vernetzung mit ihren Zielgruppen bzw. den unterschiedlichen Ak-
teur*innen als Projektwerkzeug verwendet werden können 

! eine Verlinkung mit anderen Beratungs-, Klimaschutz- , Partnerangeboten etc. 
ermöglichen. 

Dies setzt voraus, dass die Website der Klimaagentur - aber auch der Klimaschutzakti-
vitäten der Stadt unter der Dachmarke „klima|werk|stadt|essen“ - nicht einer Darstel-
lungslogik aufgelegter bzw. laufender Projekte folgt („Die Stadt macht ....“). Anstelle 
dessen sollte zumindest ein Bereich eingerichtet werden, der entweder stärker nach 
Zielgruppen und ihren Bedarfen ausgerichtet ist („Die Stadt bietet an ...“) oder nach ei-
ner Logik von Handlungsfeldern strukturiert ist („Im Handlungsfeld Gebäude ...“).  

Beispiele für eine mögliche detailliertere Strukturierung des Internetauftritts der 
Klimaagentur Essen und ihrer Handlungsfelder nach Aktivitäten sind ggf. die Unter-
punkte 

! Aktivitäten im Handlungsfeld energetische Gebäudesanierung und Energieeffizienz 
(Information, Beratung, Netzwerke) 

! Aktivitäten im Handlungsfeld Information und Initialberatung zu Erneuerbaren 
Energien (Information, Beratung, Netzwerke) 

! Ggf. weitere (Dienstleistungs-)Angebote  

Im Mobilitätsbereich böte sich eine ähnliche Strukturierung an:  

! Projekte/Aktivitäten im Bereich fahrradfreundlicher Verkehr  
! Projekte/Aktivitäten im Bereich nachhaltiger motorisierter Individualverkehr 
! Projekte/Aktivitäten im Bereich fußgängerfreundliche Stadt 
! Projekte/Aktivitäten im Bereich öffentlicher Nahverkehr 
! Projekte/Aktivitäten übergreifend 

Zum anderen sollte die Klimaagentur auch unter dem Dach der klima|werk|stadt|essen 
Essen als Institution präsenter werden. Beispielsweise sollten alle Veranstaltungen, die 
die Agentur durchführt, als solche kenntlich gemacht werden. Darüber hinaus sollte 
eine Steigerung ihres Bekanntheitsgrades mittels hierfür geeigneter Print-
Materialien (Flyer; Postkarten; Anzeigen in Lokalzeitungen etc.) vorangetrieben 
werden.  
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Arbeitsschritt 5: Aufbau eines Dokumentations- und Monitoringsystems 

Um die Wahrnehmung der Klimaagentur nach außen und die Legitimation nach innen 
zu verbessern, sollte künftig deutlicher kommuniziert werden, an welchen Projekten 
die Klimaagentur beteiligt ist und welche Erfolge sie vorzuweisen hat bzw. welche Wir-
kungen ihr zugeschrieben werden können. Hierbei ist ein Monitoring umgesetzter 
Maßnahmen von einem Wirkungsmonitoring der Aktivitäten der Klimaagentur zu un-
terscheiden. 

Ein beispielsweise Excel-basiertes und kontinuierlich gepflegtes Umsetzungsmoni-
toring sollte folgende Bausteine enthalten: 

! die jeweiligen Maßnahmenbeschreibungen der durch die Klimaagentur umge-
setzten Maßnahmen entlang eines Logic Chart (" siehe oben), 

! die Laufzeit einer Maßnahme bzw. den für eine Maßnahme reservierten Zeit-
rahmen 

! die einzusetzenden zeitlichen Ressourcen und Personalmittel wie auch die ein-
zusetzenden Sachmittel 

! die erwünschte Wirkung bei Zielobjekten oder Zielgruppen (qualita-
tiv/quantitativ) sowie den jeweiligen Handlungsansatz (z.B. Information, Bera-
tung, Netzwerk, Finanzierung, Bildung neuer Institutionen etc.) 

! die erforderlichen Kooperationspartner*innen in der Stadt 
! den Stand der Umsetzung der Maßnahme (in Planung, in Umsetzung, umgesetzt 

...) 

Ein Wirkungsmonitoring der Aktivitäten der Klimaagentur sollte sich auf eine Er-
fassung ihres Outputs und ggf. ihrer Outcomes beschränken: 

! Der Output beschreibt vor allen Dingen die Erfassung der Aktivitäten und Pro-
dukte einer Maßnahme (z.B. durchgeführte Veranstaltungen, durchgeführte Be-
ratungen etc.) als auch deren Teilnahme bzw. Aufnahme (Anzahl der Teilneh-
menden einer Veranstaltung, Anzahl erreichter Zielgruppen, Anzahl verteilter 
Materialien etc.). 

! Über die Erfassung von Outcomes wird versucht, “Lerneffekte” bzw. Verände-
rungen der individuellen Einstellung bzw. Verhaltensdispositionen zu erfassen. 
Die hier zutreffenden Indikatoren können nur über zusätzliche Befragungen er-
reichter Zielgruppen erfasst werden (z.B. über Fragebögen). 

! Impacts setzen hingegen an veränderten Handlungsdispositionen an und zeigen 
die durch eine Maßnahme ausgelösten Verhaltensänderungen und Einsparhand-
lungen (z.B. energetische Modernisierung eines Gebäudes, Wechsel der Hei-
zungspumpe und dadurch erzielte Energieeinsparungen oder Emissionsminde-
rungen). Im Kontext der vielfältigen Maßnahmen der Klimaagentur ist von ei-
nem solchen präzisen Monitoring jedoch abzuraten. 
Vielmehr sollten im Rahmen der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der 
Stadt entsprechende Monitoringaktivitäten vor allen Dingen bei technischen 
Maßnahmen (Gebäudemodernisierungen, Modernisierung technischer Anlagen, 
etc.) durchgeführt werden. 

Es ist ratsam, ein solches Monitoring nicht erst nach der Durchführung von Projekten 
und Maßnahmen vorzunehmen, sondern bereits in die Planungsphase einer solchen 
Maßnahme zu integrieren. Hierzu sollten die spezifischen (Teil-)Ziele von Maßnah-
men/Projekten bereits vor deren Umsetzung klar definiert werden. 
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5 Schlussfolgerung 
Die Schlussfolgerungen sind im Rahmen einer kurzen Zusammenfassung der Kurzeva-
luation und der strategischen Empfehlungen formuliert: 

5.1 Zusammenfassung der Kurzevaluation 
Die vorangegangene Kurzevaluation sowie die in diesem Zusammenhang durchgeführ-
ten Workshops zeigen, dass sich die Arbeit der Klimaagentur innerhalb dreier Span-
nungsfelder bewegt:  

! Funktion: Die Spannung zwischen institutionell eigenständigem „think tank“ und 
„verlängerter Werkbank“ der Stadt (im Sinne von Akquisen, Finanzierung etc.) 

! Thematische Breite: Die Spannung zwischen einer Fokussierung auf Kernthemen 
und dem Angebot eines breiten Spektrums von Maßnahmen und Aktivitäten in un-
terschiedlichen Handlungsfeldern 

! Handlungslogik: Die Spannung zwischen allgemeiner Öffentlichkeitsarbeit („Gieß-
kanne“), spezifischen Informations- und Vernetzungsangeboten („übersektorale 
Vernetzung“) und zielgruppenspezifischen Beratungsangeboten (z.B. im Gebäude-
sektor) 

Die im Rahmen der Kurzevaluation vorgenommenen Erhebungen führten zu folgenden 
Ergebnissen: 

Funktion und Image: Die Klimaagentur hat bei den Essener Akteur*innen ein sehr 
positives Image und eine starke, Impuls gebende Funktion u.a. als Kommunikations-
plattform und neutrale Informationsbörse. 

Netzwerkaktivitäten: In den durchgeführten Erhebungen wurde die Netzwerkarbeit 
der Agentur als größte Stärke und wichtigster Aktivposten der Agentur betrachtet, den 
es zu erhalten gilt. In der Außenwahrnehmung ist allerdings kaum ein spezifisches Auf-
gabenprofil gegenüber den weiteren Klimaschutzaktivitäten der Stadt erkennbar. Dies 
hat zur Folge, dass die Klimaagentur über globale Zielsetzungen hinaus keine klar diffe-
renzierte Aufgabe besitzt und eine große Bandbreite an Aufgaben zu bewältigen hat. 

Kommunikation und Inhalte: Vor allem in einer klareren und konsistenteren Au-
ßendarstellung der Klimaagentur bzw. der Klimaschutzaktivitäten der Stadt Essen wur-
de in den Erhebungen ein großes Verbesserungspotenzial gesehen. Daher bedarf es ei-
ner differenzierteren und klaren (Kommunikations-)Strategie, in der die Ziele, die Ziel-
gruppen und die Kanäle und Medien zur Kommunikation der Agentur definiert sind.  

Organisation: Die Organisationsstruktur der Agentur wurde im Rahmen der Erhe-
bung überwiegend skeptisch bewertet. Auf der einen Seite schuf die bestehende Projekt-
finanzierung überhaupt erst die Möglichkeit, eine Agentur in der Stadt aufzubauen. Auf 
der anderen Seite erweist sich diese gleichzeitig als ein Handicap, um handlungsfähige 
Strukturen langfristig aufzubauen. 

Personal und Finanzierungsgrundlage: Das Personal der Klimaagentur wurde im 
Rahmen der Erhebungen als sehr motiviert und sehr engagiert bewertet. Teilweise seien 
Mitarbeiter*innen strukturell überfordert, alle Bedürfnisse von Partner*innen, Bür-
ger*innen und der Politik an die Agentur ausreichend zu befriedigen. 

5.2 Strategieansätze für die Klimaagentur Essen 
In den gegebenen Rahmenbedingungen schlagen wir folgende Handlungsansätze vor, 
um die Klimaagentur Essen 2.0 strategisch zu positionieren: 

Bei den organisatorischen Grundlagen schlagen wir zwei Arbeitsschritte vor: 

! Arbeitsschritt 1: Update der kommunalen Klimastrategie 

Seit der Verabschiedung des letzten Klimaschutzkonzeptes der Stadt Essen haben sich 
die Rahmen- und Handlungsbedingungen des kommunalen Klimaschutzes verändert, 
so dass Bedarf nach einer strategischen Aktualisierung des Klimaschutzkonzeptes be-
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steht. Beispiele hierfür sind quartiersbezogene Ansätze, die zunehmende Verschrän-
kung des Klimaschutzes mit Fragen der kommunalen Nachhaltigkeit und Suffizienz, 
die sich u.a. im starken Integrationsbedarf mit anderen Fachplanungen niederschlägt, 
aber auch die Ernennung der Stadt Essen zur Grünen Hauptstadt Europas (European 
Green Capital) für das Jahr 2017. Diese sollten sich in einer aktualisierten Strategie der 
Stadt niederschlagen. 

! Arbeitsschritt 2: Konsolidierung als eigenständige Organisationseinheit und Ent-
wicklung eines organisationalen Leitbildes 

In der Übergangsphase der Klimaagentur in der 2. Jahreshälfte 2016 besteht ein großer 
Bedarf, die Arbeit der Klimaagentur in einem neu gebildeten Team organisatorisch und 
fachlich zu konsolidieren. Folgende Schritte sind aus unserer Sicht einzuleiten:  

"  Einleitung eines Ziel- und Leitbildprozesses 

"  Schaffung von Transparenz durch ein Organigramm: Welche Prozesse, Projek-
te und Organisationen liegen hinter der Dachmarke der 
klima|werk|stadt|essen? 

"   Eine Flexibilisierung der Organisation durch eine eigenständige Institutionali-
sierung (z.B. e.V.) der Agentur ist sehr zu empfehlen. Eine langfristige Perspek-
tive für die Leitung der Klimaagentur sollte entwickelt werden. 

Hinsichtlich der Inhalte und Handlungsprofile der Klimaagentur wird empfohlen, 
die gewählte thematische Schwerpunktsetzung auf die Handlungsfelder „Energieeffizi-
enz und Gebäude“, „Erneuerbare Energien“ und „Mobilität“ beizubehalten. 

! Arbeitsschritt 3: Formulierung von Handlungszielen und Aktivitätsprofilen in den 
Handlungsfeldern der Agentur 

Für die stärker zu planenden Aktivitäten der Klimaagentur sind differenzierte Maß-
nahmenplanungen im Rahmen von Logic Charts aufzulegen und fachlich bzw. zeitlich 
aufeinander abzustimmen.  

! Arbeitsschritt 4: Differenzierte Kommunikations- und Marketingkonzepte 

Innerhalb eines verbesserten Marketing- und Kommunikationskonzeptes sollte die 
Klimaagentur ihren Onlineauftritt verbessern. Dieser sollte nicht einer Darstellungslo-
gik aufgelegter bzw. laufender Projekte folgen, sondern stärker nach Zielgruppen aus-
gerichtet sein bzw. nach einer Logik von Handlungsfeldern strukturiert werden. 

! Arbeitsschritt 5: Aufbau eines Dokumentations- und Monitoringsystems 

Um die Wahrnehmung der Klimaagentur nach außen und die Legitimation nach innen 
zu verbessern, sollte künftig deutlicher dokumentiert werden, an welchen Projekten die 
Klimaagentur beteiligt ist und welche Wirkungen ihr zugeschrieben werden können. 
Daher sollte ein Monitoring umgesetzter Maßnahmen wie auch ein systematischeres 
Wirkungsmonitoring der Aktivitäten der Klimaagentur aufgelegt werden. 
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