
 
 

Interview des Tourismusverbands Schleswig-Holstein mit dem tourismuspolitischen 
Sprecher der schleswig-holsteinischen Landtagsfraktion Bündnis 90/ Die Grünen Dr. 
Andreas Tietze 

 

Herr Dr. Tietze, aus welchen Gründen engagieren Sie sich als tourismuspolitischer Sprecher 
Ihrer Fraktion? 

Der Tourismus ist ein interessanter, wichtiger und großer Zweig der schleswig-holsteinischen 
Wirtschaft. Grüne Grundwerte, wie Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung fließen in 
diesen Bereich mit hinein und begleiten die Arbeit. Ich habe lange auf Sylt gelebt und kenne 
die Herausforderungen ganz gut. 
 
Welche tourismuspolitischen Ziele verfolgen Sie für Schleswig-Holstein? 
 
Ökologie und Ökonomie mit einander zu verbinden: bei Wahrung unserer ökologisch 
sensiblen Schutzgebiete, diese Branche weiter auszubauen; den Bereich „Slow-Tourismus“ 
zu stärken; den Rad-Wandertourismus (Bed&Bike) weiter auszubauen – besonders 
brauchen wir einen flächendeckenden Überblick über die unterschiedlichen Zustände der 
Radwege und natürlich die begleitende Infrastruktur, wie Bänke, Infoschilder, Karten, usw. 
Um die unterschiedlichen Zuständigkeiten zu koordinieren, brauchen wir eine zentrale Stelle. 
 
Konnten Sie persönliche Erfolge für den Tourismus erzielen? Wenn ja, welche? 
 
Zum Beispiel konnte ich im Koalitionsvertrag das Thema nachhaltige Architektur im 
Tourismus hineinverhandeln Wir diskutieren gerade konkret einen Architekturpreis für 
Baukultur auf dem Weg zu bringen. 
 
Welche konkreten Herausforderungen sehen Sie für das Urlaubsland Schleswig-Holstein? 
 
Es gilt, den steigenden Nachfragen gerecht zu werden und gleichzeitig die Ruhe und Idylle 
zu bewahren. Gerade jungen Menschen unsere Natur näher zu bringen, ist sehr wichtig. 
Manch kleiner Küstenort ist „in die Jahre gekommen“, hier ist Modernisierung und 
gleichzeitiger Erhalt notwendig. Es sollen aus unserer Sicht keine Bettenburgen und 
Luxusressorts mehr entstehen. Die ländliche Infrastruktur ist zu verbessern: viele unserer 
malerischsten Ecken im Land sind nur mit dem Auto zu erreichen. Wir wollen die 
Tourismusorte an öffentliche Verkehrsmittel gut anbinden. 
 
Welche Themen im Tourismus lassen sich nicht bewegen? 
 
Das Thema Verbesserungen im Bahnverkehr ist derzeit sehr zäh, da werden wir für 
wirksamere Verbesserungen längere Zeiträume brauchen. 
 
 



 
 
 
Wie beurteilen Sie den Dialog mit touristischen Akteuren? Sehen Sie 
Verbesserungsmöglichkeiten? 
 
Verbesserungen im Dialog sind fast immer möglich! Die Akteure sind gut vernetzt und 
arbeiten vertrauensvoll mit der Politik zusammen. Da gibt es einen kurzen Draht. Grüne 
Ideen sind salonfähig geworden. Vernetzung, sei es bei dem oben erwähnten Radtourismus 
oder vielleicht bei einer zu schaffenden „Weltkulturerbe-Route“ ist sicher noch ausbaufähig. 
Da geht mehr! 
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