
 
 
Interview des Tourismusverbands Schleswig-Holstein mit dem tourismuspolitischen 
Sprecher der schleswig-holsteinischen Landtagsfraktion FDP, Oliver Kumbartzky 
 
 
Herr Kumbartzky, aus welchen Gründen engagieren Sie sich als tourismuspolitischer Sprecher 
Ihrer Fraktion? 
Die Funktion als tourismuspolitischer Sprecher war schon mein Wunsch, als ich 2009 erstmals für 
den Landtag kandierte. Ich habe an der FH Westküste den Studienschwerpunkt Tourismus belegt 
und nach meinem Studium bis zur Wahl in den Landtag als Marketingleiter bei Dithmarschen 
Tourismus gearbeitet. Der Tourismus ist ein riesiger Wirtschaftszweig und Jobmotor für unser 
Land und zudem ein ganz besonderer Imagefaktor – sich dafür politisch auf Landesebene 
einsetzen zu dürfen, ist mein Antrieb. 
 
Welche tourismuspolitischen Ziele verfolgen Sie für Schleswig-Holstein? 
Wir haben glänzende Wachstumszahlen bei den Gästeankünften und Übernachtungen. Das ist ein 
Erfolg der gemeinsam von allen Akteuren entwickelten und getragenen Tourismusstrategie des 
Landes. In den letzten Jahren sind viele Investitionen im Tourismus getätigt worden – nicht zuletzt 
durch die Förderpolitik des Landes. Es muss in nächster Zeit meiner Meinung nach nun mehr um 
das Thema Qualität gehen. Die Fördermittel sind dahingehend auszurichten. 
Der Erhalt einer intakten Natur als die wichtigste Grundlage für den Tourismus in unserem Land ist 
ein übergeordnetes, sehr wichtiges Ziel, das ebenso im Fokus steht wie Themen wie 
Digitalisierung und Barrierefreiheit. 
 
Konnten Sie persönliche Erfolge für den Tourismus erzielen? Wenn ja, welche?  
Ich habe als Wattkampfleiter der Brunsbütteler Wattolümpiade Küstensportarten wie den Aal-
Staffellauf über die Grenzen hinaus bekannt und salonfähig gemacht. Im Ernst: Als persönlichen, 
politischen Erfolg kann man sicherlich werten, dass wir endlich ein echtes Tourismusministerium 
haben, indem das Wort Tourismus im Titel des Wirtschaftsministeriums aufgeführt wird. Der 
Stellenwert des Tourismus in der Landesregierung wurde so sichtbar erhöht. Bereits für das FDP-
Landtagswahlprogramm habe ich diese Anregung des TVSH erfolgreich beantragt und der Passus 
wurde dann auch in den Koalitionsvertrag übernommen. Erfreulich ist übrigens auch die von der 
Jamaika-Koalition beschlossene Erhöhung der Mittel für das Landes-Tourismusmarketing. 
 
Welche konkreten Herausforderungen sehen Sie für das Urlaubsland Schleswig-Holstein?  
Wir dürfen uns nicht auf den aktuellen, sehr positiven Gäste- und Übernachtungszahlen ausruhen, 
sondern müssen weiter gemeinsam für den Tourismus und die Attraktivität des Urlaubslandes 
Schleswig-Holstein arbeiten. Im Binnenland- und im Radtourismus gibt es beispielsweise noch 
enormes Potential. Gut ausgebaute, beschilderte Radwege, Wanderwege, Reitwege und ein 
attraktives wassertouristisches Angebot sind ebenfalls von besonderer Bedeutung. Eine 
Herausforderung ist sicherlich auch, die Erreichbarkeit des echten Nordens zu gewährleisten und 
zu verbessern. 
 
 
 
 



 
 
Welche Themen im Tourismus lassen sich nicht bewegen?   
Ich hätte mir liberale Sonntagsöffnungszeiten gewünscht, erkenne aber selbstverständlich den 
gefundenen Kompromiss zwischen Wirtschaft, Kirchen, Gewerkschaften und Politik an. Mehr war 
leider seinerzeit nicht drin. Ein ganz dickes Brett ist zudem die kommunale Finanzierung des 
Tourismus. Stichwort Gastgeber-Kurabgabe. Ein weiteres Thema, bei dem es noch 
Überzeugungsarbeit zu leisten gibt, ist die Sommerferienregelung. Es gilt, diese zu optimieren, 
indem bei künftigen Verhandlungen der Kultusministerkonferenz auf eine Ausnutzung des 90-
Tage-Korridors hingewirkt wird. 
 
Wie beurteilen Sie den Dialog mit touristischen Akteuren? Sehen Sie 
Verbesserungsmöglichkeiten?  
Da ich aus der Branche komme, ist der Dialog ständig und sehr gut vorhanden. Es gibt genügend 
Veranstaltungen, auf denen man zusammenkommt – vom Tourismustag über parlamentarische 
Abende bis hin zu Terminen vor Ort. Der Dialog mit den touristischen Akteuren ist wichtig und wie 
gesagt ständig vorhanden. Übrigens auch über die Parteigrenzen hinweg. Der Tourismus ist kein 
politisches Streitthema im Landtag. Ganz im Gegenteilt: es ziehen alle an einem Strang. Im 
Tourismus gilt allgemein, dass man miteinander redet und nicht nur übereinander. 
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