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         Wachtendonk 22.09.2020 
 
Antrag Planstelle Wirtschaftsförderung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in zahlreichen Nachbargemeinden ist erkennbar, dass aufgrund der Anforderungen aus den 
Bereichen Touristik und der Wirtschaftsförderung hierfür personell stark „aufgerüstet“ 
wurde. Hierzu verweisen wir auf vielfache Zeitungsberichte in den vergangenen Monaten, 
wie z. B. von der Rheinischen Post. 
 
Wir, als kleinste Gemeinde im Kreis Kleve, stehen zudem auch noch im Wettbewerb zu 
einem sehr dynamisch agierenden Kreis Viersen. 
 
Aus unserer Sicht ist es für Wachtendonk zwingend notwendig, seine Tätigkeit in der 
Förderung von Wirtschaft und Touristik „pro-aktiv“ zu gestalten. 
Derzeit scheint die Wirtschaftsförderung in unserer Gemeinde nur passiv zu erfolgen, wenn 
z.B. Interessenten für Gewerbefläche anklopfen oder es wird auf Anfragen und 
Informationen aus der Kreiswirtschaftsförderung vertraut. – Das reicht aber in der heutigen 
Zeit bei weitem nicht aus. - 
 
Auch ist uns von den „alteingesessenen Gewerbetreibenden“ mitgeteilt worden, dass man 
sich einen regelmäßigen Besuch aus dem Rathaus wünschen würde. 
Nur so können frühzeitig die Unternehmensstrategien mit den Möglichkeiten der Gemeinde 
abgeglichen werden.  
Der Wegzug, bzw. die Verlagerung von ansässigen Gewerbe mag hierzu ein warnendes 
Beispiel sein! 
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Die Aufgaben der Touristik und Wirtschaftsförderung überschneiden und ergänzen sich 
vielfach. 
Dies dokumentieren wir in unserer Ratsarbeit durch den gemeinsamen Ausschuss „WUTO“ 
Konsequenterweise sollte sich diese Organisation auch in der Arbeit innerhalb der 
Verwaltung wieder spiegeln.  

Die Förderung von Wirtschaft und Tourismus sehen wir für unsere Gemeinde als wichtige 

strategische Zukunftsaufgabe. 

Deshalb ist es notwendig die Aufgabenbereiche Touristik und Wirtschaftsförderung in einer 

Verantwortung zusammenzuführen. 

Die derzeitige Zuständigkeit von Tourismus und Wirtschaftsförderung in zwei 

unterschiedliche Fachbereichen ist aus unsere Sicht kontraproduktiv und sollte einer internen 

Neuorganisation unterzogen werden.  

Aus der Erfahrung vergangenen Jahre ist erkennbar, dass Wirtschaftsförderung nicht 

„nebenbei“ erfolgreich gestaltet werden kann. 

Wir stellen hiermit den Antrag für den Haushalt 2021 eine Planstelle für eine Person in der 

Verantwortung „Wirtschaftsförderung und Touristische Entwicklung“ einzurichten. 

Wir sind zuversichtlich, dass die zusätzlichen Personal- und Arbeitsplatzkosten sich durch 

Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer kompensieren werden.  

Um die Attraktivität für einen Bewerber zu erhöhen, empfehlen wir diese Position als 

Stabstelle, welche direkt dem Bürgermeister berichtet, auszuschreiben.  Als eine Teilaufgabe 

wäre die „Fördermittelakquise auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene für die 

Gesamtverwaltung“ innerhalb dieser Stabstelle gut angesiedelt. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
(Computerversand, daher auch ohne Unterschrift) 

Matthias Küppers      
(Fraktionsvorsitzender der WWG e. V.)  
 
    


