
       
Interview des Tourismusverbands Schleswig-Holstein mit dem tourismuspolitischen 
Sprecher der schleswig-holsteinischen Landtagsfraktion SSW, Flemming Meyer 
 

Herr Meyer, aus welchen Gründen engagieren Sie sich als tourismuspolitischer Sprecher 
Ihrer Fraktion? 
 
Eine gute Tourismuspolitik ist für mich immer auch gute Minderheitenpolitik. Denn die 
dänische und die friesische Minderheit sind ausschließlich hier in Schleswig-Holstein 
beheimatet und deshalb maßgeblich davon abhängig, dass es genügend Arbeitsplätze vor 
Ort gibt. Da der Tourismus ein sehr wichtiger Faktor für die Wirtschaft in Schleswig-Holstein 
und Arbeitgeber für viele Menschen in unserem Land ist, hat er natürlich auch mein 
besonderes Augenmerk.   
 
Welche tourismuspolitischen Ziele verfolgen Sie für Schleswig-Holstein? 
 
Schleswig-Holstein ist nicht nur landschaftlich, sondern auch kulturell einzigartig. Hierzu 
tragen auch die Minderheiten bei, die das Land zwischen den Meeren zum Land der 
Sprachen und Kulturen gemacht haben. Diese Einzigartigkeit sollte Schleswig-Holstein im 
Tourismus stärker ausspielen. Zudem muss unser Ziel sein, dass Tourismus im Einklang mit 
Natur und Mensch wirtschaftet. Hier ist gute Arbeit ein wichtiges Stichwort, ebenso wie der 
nachhaltige Umgang mit den natürlichen Ressourcen.  
  
Konnten Sie persönliche Erfolge für den Tourismus erzielen? Wenn ja, welche? 
 
Mehrsprachige Durchsagen in den Zügen der Marschbahn sind ein Beispiel, wie der SSW 
dazu beitragen konnte, unseren Urlaubern die sprachliche und kulturelle Vielfalt unseres 
Bundeslandes näher zu bringen. Auch mit der Anerkennung des Danewerks und Haithabus 
als immaterielles Kulturerbe ist ein langersehnter Wunsch des SSW in Erfüllung gegangen.  
 
Welche konkreten Herausforderungen sehen Sie für das Urlaubsland Schleswig-Holstein? 
 
Eine Achillesferse des Tourismus ist der zunehmende Arbeits- und Fachkräftemangel in 
Schleswig-Holstein. Dieses Problem ist zum Teil auch hausgemacht. Denn obwohl der 
Tourismus in Schleswig-Holstein boomt, gilt er nach wie vor als Niedriglohnbranche. Wenn 
wir der steigenden Nachfrage der Urlauber gerecht werden wollen, müssen wir dafür sorgen, 
dass die Arbeitsplätze attraktiv bleiben. Deshalb sollte es auch im Interesse der Arbeitgeber 
sein, dass sich die steigenden Einnahmen aus dem Tourismus auch auf den Lohnzetteln 
bemerkbar machen. Als Risiko hat sich in der Vergangenheit auch immer wieder erwiesen, 
dass sich die Tourismus-Vermarktung im Klein-Klein verliert. Eine selbstbewusste und gute 
regionale Vermarktung ist zwar wichtig, sollte aber nie als Ersatz, sondern stets als 
Ergänzung zur landesweiten Tourismusstrategie gesehen und gehandhabt werden. Es mag 
abgedroschen klingen, doch nur gemeinsam sind wir stark. Mit "der echte Norden" haben wir 
eine schlagkräftige Dachmarke geschaffen, die in Wittdün auf Föhr genauso gut funktioniert 
wie in Schleswig oder Travemünde.   

 

 

 



       
Welche Themen im Tourismus lassen sich nicht bewegen? 
 
Ich bin Optimist und deshalb der Auffassung, dass sich grundsätzlich alles bewegen lässt. 
Gibt's nicht gibt es nicht. 
  
Wie beurteilen Sie den Dialog mit touristischen Akteuren? Sehen Sie 
Verbesserungsmöglichkeiten? 
 
Der Tourismusverband Schleswig-Holstein ist sehr bemüht, den Kontakt zur Politik zu 
pflegen. Davon profitiert der Tourismus insgesamt. 
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