Antrag-Nr.: 537/2022

Antragsteller: WIN@WBV-Fraktion

Wilhelmshaven, 10.05.2022

Antrag WIN@WBV-Fraktion: „Konzentration der fachlichen Aufgaben der
Tourismusentwicklung und Zuordnung einem führenden Ausschuss“
Beratungsfolge

Sitzungstag

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Häfen

13.06.2022

Verwaltungsausschuss

13.06.2022

Rat

15.06.2022

Der Rat der Stadt Wilhelmshaven beschließt:
Die fachlichen Aufgaben der Tourismusentwicklung werden konzentriert und dem
„Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Häfen FiWiH“ als führendem Ausschuss
übertragen.
Um der Bedeutung der Tourismuswirtschaft deutlich werden zu lassen, ist der Ausschuss
umzubenennen in „Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Häfen FiWiTH“.
Zur Tourismusstrategie- und Konzeptentwicklung wird der Ausschuss FiWiTH die
Verantwortlichen der einschlägigen städtischen und regionalen Organisationen sowie die
für betroffene Einzelthemen zuständigen Ausschüsse verbindlich einbeziehen.
(geändert auf Antrag der WIN@WBV-Fraktion im Rat am 15.06.2022)
Begründung
Die angestrebte Bedeutung der Tourismuswirtschaft für die Stadt WHV erfordert die
Zuständigkeit eines führenden Ausschusses, der das Thema in Gänze vorbereitend
behandelt und in der Umsetzung begleitet. Konkrete Ausschusszuständigkeiten bei
Einzelthemen bleiben hiervon unberührt.
Tourismus mit seinen Säulen der Freizeit- und Geschäftsreise ist eine

Dienstleistungsbranche mit besonders hohem persönlichen Involvement der Reisenden
und der Bürger am touristischen Ort. Eine erfolgreiche Tourismuswirtschaft ist langfristig
orientiert, sie basiert auf beständiger Infrastruktur und Attraktivität, die im
(inter-)nationalen Wettbewerb die Bedürfnisse der Gäste besonders gut, emotional und
sichtbar befriedigen und begeistern müssen - zur Reiseentscheidung veranlassen
müssen.
Die Tourismuswirtschaft ist eingebunden in das Miteinander der drei Nachhaltigkeiten:
ökonomische, ökologische und gesellschaftliche Nachhaltigkeit. Daher darf der
Tourismus keine dauerhafte Zuschussbranche bleiben. Mit der strategischen
Tourismusentwicklung ist Wirtschaftlichkeit anzustreben. Kommunale touristische
Investitionen und touristischer Erhaltungsaufwand müssen Wertschöpfung erzeugen bzw.
die Wirtschaft stärken, um Löhne und Gehälter, Steuer- und Gebühreneinnahmen positiv
zu entwickeln und die kommunale Finanzkraft zum Wohle aller zu stärken. Darauf gilt es
aufzubauen:
DWIF, WIRTSCHAFTSFAKTOR TOURISMUS FÜR DIE STADT WILHELMSHAVEN 2019, im
Auftrag der Ostfriesland Tourismus GmbH, z.B. Seite: 8

Der Tourismus in WHV
•
ist mit einem langfristigen strategischen Konzept zu entwickeln.
•
ist neben und mit der Energie- und Logistik-Branche zu einer tragenden Säule für
die wirtschaftliche, und gesellschaftliche Zukunft unserer Stadt Wirtschaft zu entwickeln.
•
ist so attraktiv und erfolgreich zu gestalten, dass im regionalen und internationalen
Wettbewerb wirtschaftliche Erfolge erzielt werden, um die städtische Infrastruktur für die
Bürgerinnen und Bürger sowie ihre Gäste fördern zu können.
Das erfordert die Zuständigkeit eines führenden Ausschusses, der
•
koordiniert,
•
Know How bündelt und stetig weiterentwickelt,
•
mit langfristiger, sachgerecht vernetzter Kompetenz touristische Entwicklungen
aufgreift,

•

strategische, nachhaltige Konzepte entscheidungsreif entwickelt und voranbringt.

