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Pressemitteilung 
Tourismusverband Schleswig-Holstein (TVSH) zu den Beschlüssen von 

Bund und Ländern: Enttäuschend und nicht akzeptabel 
 

Kiel, 04.03.2021: Der Schleswig-Holstein-Tourismus braucht eine klare Öffnungsperspektive. 
Das war die Erwartung der Branche und das Versprechen aus den beiden letzten Bund-Län-
der-Beratungen. Diese Erwartungen wurden enttäuscht, die Zusagen nicht eingehalten.  

„Für die Tourismuswirtschaft sind die Beschlüsse von Bund und Ländern enttäuschend, nicht 
nachvollziehbar und nicht akzeptabel. Damit wird einer der bedeutendsten Wirtschaftszweige 
ins Abseits gestellt und die Existenz von Unternehmen und Arbeitnehmern aufs Spiel gesetzt“ 
so Stephanie Ladwig, Vorsitzende des TVSH. Die Bereiche Gastronomie, Kultur, Veranstal-
tungen, Reisen und touristische Übernachtungen werden noch nicht einmal in die Stufen ein-
geordnet, es wird schlicht – wieder einmal – auf die nächste Sitzung Ende März verwiesen – 
das sei deutlich zu wenig. 

Die Frage, ob Ostern geöffnet werden kann, ist völlig unklar. „Über eine mögliche Öffnung soll 
erst am 22. März beraten werden, das ist als Vorlaufzeit für die Betreibe völlig unzureichend“, 
so Peter Douven, stellvertretender Vorsitzender des Verbands. 

Der Deutschland-Tourismus ist kein Pandemietreiber. Das hat auch das RKI in seinem Papier 
„ControlCOVID“ sehr deutlich gemacht. Unterkunftsbetriebe stellen demnach nur ein niedriges 
Infektionsrisiko dar und sollen ab einer Inzidenz von unter 50 mit den bestehenden Hygiene-
konzepten noch vor der Gastronomie geöffnet werden können. 

Stattdessen erfolgen aus Infektionsgesichtspunkten hochbedenkliche Lockerungen in den 
Kontaktbeschränkungen – entgegen den Empfehlungen des RKI. 

Ladwig dazu: „Wir fordern nun, den von Ministerpräsident Daniel Günther angekündigten Son-
derweg für Schleswig-Holstein zu gehen, im Idealfall mit anderen norddeutschen Bundeslän-
dern. Sowohl der TVSH als auch der DTV auf Bundesebene haben schließlich bereits konkret 
dargelegt, wie eine Öffnung des Tourismus verantwortungsvoll erfolgen kann.“ Das kann durch 
einen „sicheren“ Tourismus für Gäste, Gastgeber und Bevölkerung gelingen, der trotz der Vi-
rusmutationen ein stabiles Wirtschaften des Tourismus in den nächsten Monaten ermöglicht. 

Eine Öffnung der Betriebe hält der Verband– vorausgesetzt die Gesamtinfektionslage ent-
spannt sich weiter – für Ostern möglich. Notwendig dazu sind neben der konsequenten Ein-
haltung der Abstands- und Hygieneregeln eine umfassende Teststrategie und die deutliche 
Optimierung der digitalen Kontaktnachverfolgung. Dann wird es gelingen, Tourismus verant-
wortungsvoll zu öffnen und dabei gleichzeitig die Infektionszahlen niedrig zu halten.  
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Aus Sicht des TVSH darf eine Wiedereröffnung der Beherbergungsbetriebe in Schleswig-Hol-
stein nicht dazu führen, dass Reisen aus Gebieten mit hohem Infektionsgeschehen zu Infekti-
onen in Schleswig-Holstein führen. Daher sollten nur Personen nach Schleswig-Holstein ein-
reisen, die in ihren Herkunftsgebieten innerhalb von 48 Stunden vor ihrer Ankunft nachweislich 
negativ auf das Coronavirus getestet worden sind. Wie die Ausgestaltung der Testszenarien 
rechtssicher und praxisnah aussehen kann, ist durch Bund und Länder unter Einbindung des 
touristischen Sachverstands zeitnah zu erarbeiten. 

„Bund und Länder müssen die angekündigten kostenlosen Schnelltests unverzüglich auf den 
Weg bringen. Mit einem Antigen-Schnelltest pro Woche pro Bürger – also Touristen, Mitarbei-
tende in der Tourismuswirtschaft und Bevölkerung – kann dann vor Ort eine hohe Sicherheit 
erreicht werden“, betont Douven. 

Die neuen Selbsttests können innerhalb dieser „Doppel-Teststrategie“ einen ergänzenden – 
nicht ersetzenden - Baustein bilden, um die Sicherheit weiter zu erhöhen. 

Für die schnelle und lückenlose Kontaktnachverfolgung ist der Einsatz digitaler Lösungen un-
verzichtbar. Mittels praktikabler App-Lösungen (z.B. Luca App) ist unverzüglich mit Nachver-
folgungsmöglichkeit und Meldesystematik für die Besuche von Gastronomie, Hotellerie, Frei-
zeiteinrichtungen und Veranstaltungen nachzubessern. Die Schaffung von Schnittstellen zu 
den digitalen Anwendungen der Gesundheitsämter ist zwingend notwendig, um schnell und 
effizient die Nachverfolgung zu gestalten. 

„Damit kann – und muss – die Öffnungsperspektive für den Tourismus jetzt kommen“, fordert 
Ladwig. 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
Tourismusverband Schleswig-Holstein e.V.  
Dr. Catrin Homp  
0431 / 560 105-0  
info@tvsh.de 
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