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Essen-Kettwig, den 13. März 2014 
 
 
Betrifft: Kontroverse zwischen den drei Bürgervereinen des Essener Stadtbezirks IX und der 
Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH 
 
 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Dagmar, 
sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender, lieber Dieter, 
sehr geehrter Herr Unterbezirksvorsitzender, lieber Lothar, 
 
im letzten Jahr hat die Bezirksvertretung IX einen Betrag von ca. 13.000,- € investiert, um ein Projekt, 
der Bürgervereine in Kettwig, Werden und Bredeney, welches bislang unter dem Namen „Essener 
Ruhrperlen“ fungierte, zu verwirklichen. Bei dem Projekt handelt es sich um eine Internetplattform, 
welche die Stadtteile Kettwig, Werden, Bredeney, Heidhausen, Fischlaken und Schuir 
stadtteilübergreifend attraktiv im Netz präsentieren soll. Besonderer Wert wurde auf die kulturellen 
Angebote gelegt. Die Vereine haben dieses Projekt seit langer Zeit unter intensivem ehrenamtlichen 
Aufwand erarbeitet und wir alle waren froh, als das Projekt am Netz war. Der Vollständigkeit halber 
möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass ich seit über 15 Jahren Vorstandsmitglied im beteiligten 
Heimat- und Verkehrsverein Kettwig bin, dieses Schreiben aber ausdrücklich nicht in dieser Funktion 
verfasse. 
 
Mich persönlich hat es insbesondere mit Freude erfüllt, dass die Zusammenarbeit unserer Stadtteile 
so fernab der politischen Ebene auf eine neue Basis gestellt wurde. Begeistert haben mich das 
Engagement, das Herzblut und die Ausdauer der agierenden Personen. Ein gutes und vorbildliches 
Beispiel für bürgerschaftliches Engagement. 
 
Geplant war, das Projekt stetig zu erweitern und ebenfalls neue Netzwerkpartner im Ruhrtal zu 
finden, die sich gegenseitig bereichern und die „Perlen“ unserer Region im guten Miteinander zum 
Wohle aller Beteiligten bewerben. Ein erster Schritt war in Richtung der Weißen Flotte Essen, aber 
auch Kontakt zu anderen Essener Stadtteilen und Städten war angedacht. Der Aspekt der 
Gemeinsamkeit stand immer im Vordergrund. Für mich ein wichtiges Ziel, denn wir müssen näher 
zusammenwachsen und über (Stadt)Grenzen hinweg gemeinsam zukunftsfähig werden. 
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Umso erstaunter musste ich feststellen, dass die Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH 
Ansprüche geltend machte, da sie den Namen „Ruhrperlen“ hat schützen lassen. Nach mehreren 
Gesprächen erfolgten seitens der MST zwei „Kompromiss“vorschläge, die meines Erachtens in dieser 
Form nicht akzeptabel sind:  
 
1. Zahlung von 30.000,- € Lizenzgebühr. 
 
2. Zahlung von 10.000,- € Lizenzgebühr in Raten von 2.000,- € jährlich auf die Dauer von fünf Jahren, 
Dauerhafte prominente Platzierung der Mülheimer Ruhrperlen auf der Startseite mit großflächigem 
Logo und Verlinkung, Erweiterung der Menüführung um den Punkt „Mülheimer Ruhrperlen“ mit 
Hinweis auf die MST als Lizenzgeberin, Platzierung des Logos mit Verlinkung auf jeder Unterseite, 
Platzierung von zwei aktuellen Beiträgen auf der Startseite pro Jahr für jeweils vier Wochen Dauer, 
Verlinkung der „Mülheimer Ruhrperlen“ auf evtl. weiteren Internetpräsenzen, Platzierung des Logos 
der Mülheimer Ruhrperlen auf allen Printprodukten (dazu zählen auch Anzeigen, Kartenmaterial und 
redaktionelle Veröffentlichungen), Nennung der MST als Lizenzgeberin in allen 
Presseveröffentlichungen, Auslage von Informationsmaterial der MST bei allen öffentlichen 
Auftritten der beteiligten Vereine (eingeschlossen Stadtteilfeste und Informationsstände). 
 
Bei Verzicht auf Nutzung der Marke sollen die Rechtsberatungskosten erstattet sowie eine 
Unterlassungserklärung unterzeichnet werden. 
 
Ungeachtet und in Kenntnis der rechtlichen Betrachtung befremdet mich dieses Vorgehen. Auch 
wenn mir die finanzielle Situation der kommunalen Haushalte bekannt ist, sollten meines Erachtens 
im Handeln nicht der Konzern, sondern die Stadt und die Menschen im Vordergrund stehen. Gerade 
dass unterscheidet Kommunen von DAX Konzernen, dass sie eben nicht jeden möglichen Cent 
irgendwo herauspressen wollen. Hier beziehe ich städtische Tochtergesellschaften ausdrücklich mit 
ein. Der Kompromiss 1 ist für die beteiligten Vereine finanziell nicht realisierbar, auch der Betrag 
unter Kompromiss 2 würde zulasten anderer wichtiger Projekte in den Stadtteilen gehen. Auch die 
weiteren Bedingungen unter Kompromiss 2 halte ich für maßlos überzogen und sie wären darüber 
hinaus im ehrenamtlichen Ablauf eines Vereines nur schwer realisierbar. Bei vollständiger 
Realisierung dieser Bedingungen würden die Essener Ruhrperlen darüber hinaus meines Erachtens 
lediglich zu einer Werbeplattform für die Mülheimer Ruhrperlen werden. 
 
Ein Verweis auf die Mülheimer Ruhrperlen erachte ich - aber ausdrücklich auch fernab der Rechte an 
der Marke - als selbstverständlich, das ist für mich Zeichen gelebter stadtübergreifender 
Zusammenarbeit und Solidarität für den Tourismusstandort Ruhrtal. Da die Marke geschützt ist, halte 
ich auch den Zusatz „TM“ am Logo der Essener Ruhrperlen für geboten, wie auch einen Hinweis auf 
den Rechteinhaber im Impressum. Aber dann sollte man die Kirche auch im Dorf lassen und es dabei 
belassen. 
 
Auch werden bei Berechnung der Kosten immer die Entwicklungskosten als Bezug genommen. 
Ungeachtet der Tatsache, dass mir dieser Betrag sehr hoch erscheint, sollen die Mülheimer 
Ruhrperlen doch gar nicht genutzt werden, weder grafisch noch konzeptionell, es geht lediglich um 
den Namen „Ruhrperlen“. 
 
Ich empfinde dieses gesamte Vorgehen gelinde gesagt als „mit Kanonen auf Spatzen geschossen“ 
und es ist für mich Ausdruck eines Kirchturmdenkens, welches ich langsam überwunden hoffte. 
Zurück bleibt hier vor Ort nur Kopfschütteln gegenüber der Politik im Allgemeinen, die anscheinend 
nur in Euro denkt und für die Gemeinschaft und kommunale Solidarität nur in Sonntagsreden 
vorkommt. Dieses finde ich ebenso schade wie auch bedenklich. In einer Zeit der zunehmenden 
Politikverdrossenheit und sinkender Wahlbeteiligung sollten wir dieses ernst nehmen. Deshalb 
müssen wir politisch handelnden Akteure diesem Eindruck entschieden entgegentreten und im Sinne 
der Menschen handeln und ein Zeichen setzen. Wir sollten ihr Engagement unterstützen und nicht 
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ihre unersetzbare ehrenamtliche Arbeit und ihre Motivation für unsere Stadtgesellschaft durch 
Unterlassungserklärungen, Schadensersatzansprüche und anwaltliche Schreiben torpedieren. 
 
Ich würde mich freuen, wenn Ihr Euch in diesem Sinne in den Prozess mit einschalten könntet. Ich 
hoffe, dass wir gemeinsam zu einem für alle Seiten akzeptablen Ergebnis gelangen können, bei 
welchem sich unsere Stadtteile über Stadtgrenzen hinweg gegenseitig bereichern. 
 
Solltet Ihr noch Rückfragen haben, stehe ich unter 0171 4944726 oder 
Daniel.Behmenburg@googlemail.com gerne zur Verfügung. Bei Bedarf kann ich Euch auch den mir 
vorliegenden Schriftverkehr in der Sache zukommen lassen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Daniel Behmenburg 
Vorsitzender der SPD-Fraktion im Essener Stadtbezirk IX 
 
 
 
Nachrichtliche Kopien dieses Schreibens haben erhalten: 
- Reinhard Paß, Oberbürgermeister der Stadt Essen 
- Geschäftsstelle der SPD-Ratsfraktion Essen, Rainer Marschan (Fraktionsvorsitzender),  
   Roman Brüx (Geschäftsführer) 
- Die Mülheimer SPD-Landtagsabgeordneten Hannelore Kraft und Thomas Kutschaty 
- Der zuständige Essener Landtagsabgeordnete Peter Weckmann 
 


