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Touristische Entwicklungs
perspektiven in Thüringen 
aus LINKER Sicht

Tourismus ist für viele 
Menschen ein wichtiger Be-
standteil ihres Lebens. Bedürf-
nisse nach Erholung, Bildung, 
Gesundheit, Kultur, Sport und 
Naturerleben werden vielfach 
durch Reisen befriedigt. 
Teilhabe am Tourismus eröffnet 
die Möglichkeit des persön-
lichen Wirkens für Verständi-
gung zwischen den Völkern 
und Frieden. Tourismuspolitik 
ist eine Querschnittaufgabe, 
bei der soziale, ökologische, 
kommunale, verkehrspolitische 
und entwicklungspolitische 
Konzepte und Projekte zum 
Tragen kommen und verantwor-
tungsbewusst zusammenge-
führt werden müssen. 
Unser Ziel ist ein sozial 
gerechter, barrierefreier und 
ökologisch verantwortbarer 
Tourismus.

DIE LINKE tritt dafür ein, dass 
jede und jeder die Möglichkeit 
haben muss, zu verreisen. In 
Deutschland kann sich fast die 
Hälfte der Bevölkerung keine 
Urlaubsreise mehr leisten. DIE 
LINKE setzt sich besonders 
für einen sozialen Tourismus 
im Sinne der UNWTO (Welt 
Tourismus Organisation der 
Vereinten Nationen) und ISTO 
(International Social Tourism 
Organization) ein. Schwer-
punkte dabei sind u.a. die 
stärkere Förderung von Reisen 

für Familien, Alleinerziehende 
mit Kindern sowie Kinder- und 
Jugendreisen. Die jährliche 
Schulfahrt soll in jeder Klas-
senstufe zum obligatorischen 
Bildungsprogramm gehören. 
Auch Menschen mit Behinde-
rung stoßen im Urlaub immer 
wieder auf Hindernisse, die sich 
nur schwer überwinden lassen. 
Umfassende Barrierefreiheit 
muss in der gesamten touris-
tischen Kette zum Standard 
werden. 
Tourismus muss ökologisch 
sein. Wie kaum ein anderer 
Wirtschaftszweig ist der 
Tourismus von einer intakten 
Natur abhängig. Tourismus 
leidet aber nicht nur unter 
ökologischen Risiken und Ka-
tastrophen, sondern trägt auch 
zu ihrer Auslösung bei. Sanfter 
und Ressourcen schonen-
der Tourismus muss deshalb 
stärker gefördert werden. DIE 
LINKE setzt sich dafür ein, 
touristische Angebote insbe-
sondere auch in strukturschwa-
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chen ländlichen Gegenden zu 
entwickeln. 
Die Tourismuswirtschaft gehört 
mit rund 100 Millionen Beschäf-
tigten weltweit, 2,9 Millionen 
davon in Deutschland, zu den 
dynamischsten Wirtschaftsbe-
reichen. Damit sind 7 Prozent 
aller Erwerbstätigen in Deutsch-
land im Tourismus beschäftigt. 
Der direkte Anteil der Touris-
muswirtschaft an der Brutto-
wertschöpfung der deutschen 
Volkswirtschaft beträgt 4,4 
Prozent. Das sind jährlich 97,0 
Milliarden Euro. Damit ist der 
Tourismus bedeutender für die 
Bruttowertschöpfung als die 
Kraftfahrzeugindustrie oder die 
Bankwirtschaft. 
Löhne und Gehälter in dem 
zum großen Teil durch Saison- 
und Teilzeitarbeit geprägten 
Gewerbe sind häufig sehr 
niedrig. Auch für im Tourismus 
Beschäftigte müssen Arbeits-
bedingungen durchgesetzt 

werden, die ein menschenwür-
diges Leben garantieren. Dazu 
gehört ein gesetzlicher flächen-
deckender Mindestlohn, der 
auch in den Tourismuszweigen 
uneingeschränkte Gültigkeit 
hat.
Im Folgenden soll anhand 
von Thüringer Beispielre-
gionen versucht werden, eine 
entsprechende  Analyse der 
vorhandenen Möglichkeiten 
der touristischen Vermarktung 
der jeweiligen Region vorzu 
nehmen und gleichzeitig Hand-
lungsoptionen für die weitere 
Verbesserung der touristischen 
Vermarktung der jeweiligen 
Region zu eröffnen. Das nach-
folgende Papier hat nicht den 
Anspruch der Vollständigkeit. 
Es soll aber Hinweise geben 
und vor allem auch zum Nach-
denken anregen.

Knut Korschewsky
Tourismuspolitischer Sprecher
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1. Einleitung 

Der Mensch reist nicht erst 
seit Erfindung des Tourismus. 
Wer reist erhebt sich und 
geht... das Wort Reise kommt 
von „Erheben“ (to rise) also 
erheben wir uns und reisen. 
In den beinah 200.000 Jahren 
des Homo Sapiens, lebten 
wir 180000 Jahre nomadisch 
als Wanderer, die dem steten 
Trieb weiterreisen folgten. 
Bereits in der Jungsteinzeit 
gab es feste Routen und 
Wege und aus der Bronzezeit 
sind die Routenführungen der 
alten Handels- und Migra
tionswege häufig bekannt. 
Kaum zu glauben im Hoch
technologieland Deutsch
land, wo wir Distanzen über 
hunderte oder tausende 
Kilometer in Stunden und 
Minuten messen.

In Zeiten, in denen uns immer 
mehr Technik umgibt, sehnen 
wir uns nach dem Ursprüngli-
chen, dem Echten! Die Wege 
dorthin sind vielseitig und für 
Jedermensch ist das passende 
Angebot verfügbar und Jede(r) 
findet nach individuellen 
Bedürfnissen seine Nische. Be-
trachtet man die geografische 
Lage Thüringens in Deutsch-
land und Europa, so zeigt sich, 
dass Thüringen in deren Mitte 
liegt. Ein Land, durch das seit 
Jahrtausenden Menschen 
hindurchzogen oder sogar 
blieben. Noch heute durch-
queren wichtige Fernrouten in 

Form der Autobahnen und der 
Eisenbahnlinien den Freistaat 
Thüringen. Weswegen sollte 
daher erfolgreicher, nachhal
tiger Tourismus nicht machbar 
und erfolgreich gestaltet 
werden können? 

Die Erholung zwischen der 
Arbeit ist wichtiger denn je. 
In unserer hochkomplexen, 
vernetzten und anspruchs-
vollen Arbeitswelt brauchen 
die Menschen Möglichkei-
ten der Erholung und des 
Kraft tankens. Thüringen hat 
aufgrund seiner zentralen 
Lage und vielschichtigsten 
Natur- und Kulturräume, sowie 
seine Städte von Weltruhm 
und Kurorte, alle der Erholung 
dienlichen Angebote auf 
engstem Raum. Vom Tages-
ausflug, über den Wochen-
endtrip, und den Kurzurlaub 
über Brückentage bis hin zu 
längeren Aufenthalten, findet 
jeder Mensch seine Nische für 
erlebnisreiche Erholung. Zur 
Stressbewältigung in einer von 
hoher Intensität geprägten Welt 
reicht oft schon ein Wandertag 
durch den Thüringer Wald 
oder eine Kanurunde auf 
dem Thüringer Meer. Es gibt 
Berge und Wälder, Burgen und 
Schlösser, viele Naturdenkmale 
und Sehenswürdigkeiten und 
große Wasserflächen in Flüssen 
und den Seen. Der innerfami-
liäre Streit um den Urlaubsort 
kommt gar nicht auf, wenn wir 
den touristischen Nutzerinnen 
und Nutzern die Vorteile der 
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Thüringer Regionen umfassend 
näher bringen. Thüringen bietet 
alles. Man muss es nur wissen 
und finden.

2. 11 Punkte, aus dem 66 
Punkte-Konzept „Thüringen 
fair ändern“, der Partei DIE 
LINKE Thüringen, zur Ver
besserung der Situation im 
Tourismus in Thüringen

2.1. Zugang für alle ermögli
chen

Thüringen ist ein Land mit 
reichhaltigen Kultur- und 
Naturangeboten, historischen 
Schätzen, botanischen Gärten, 
Sportereignissen von Weltrang, 
Kur- und Gesundheitsangebo-
ten und einer geographischen 
Lage, die einen hohen Erho-
lungswert für die Menschen mit 
sich bringen kann. Wir wollen 
die Erreichbarkeit, Zugäng-
lichkeit und Barrierefreiheit 
dieser Angebote erhöhen. Dazu 
gehören vernetzte Informations-
angebote, gute Erreichbarkeit 
mit Bus und Bahn und der 

Ausbau des Radwegenetzes. 
Die verstärkte Förderung von 
Ferienfreizeiten für Kinder ist 
ebenso wichtig, wie finanzierba-
re Bahnfahrten und entgeltfrei 
zugängliche Kultur. Regional- 
und länderübergreifende Touris-
muskooperationen müssen 
die Angebote über die eigenen 
Grenzen hinaus bekannter 
machen.

2.2. Thüringen als Land mit 
einer großen und wechsel
vollen Geschichte erlebbar 
machen

Die einzigartigen historischen 
Stätten Thüringens müssen 
bewahrt, gepflegt und attraktiv 
präsentiert werden, damit sie 
nachwachsenden Generatio-
nen heute und in Zukunft ihre 
Botschaft übermitteln können.
Der frühgeschichtliche Fund- 
ort Bilzingsleben und das 
ehemalige Nazi-Konzentrations-
lager Buchenwald sind Ge-
schichtsorte von Weltrang. Aber 
auch die ehemalige deutsch-
deutsche Grenze hat histori-
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sche Orte, die heute und in 
Zukunft Fragen zur Geschichte 
der Menschen und zur Gestal-
tung von Gesellschaft aufwerfen 
und Versuche der Beantwor-
tung leisten müssen. Wichtig 
für die Erfüllung des Bildungs-
auftrages dieser Einrichtun-
gen ist, dass ihre Arbeit einen 
engagiert demokratischen, 
pluralistischen, wissenschaft-
lichen Bezug hat, der Verkür-
zung und Instrumentalisierung 
ausschließt.

2.3. Tourismus-Apps –  
landesweit koordiniert

Neue Medien sind heute auch 
in der Tourismusbranche nicht 
mehr wegzudenken. Dazu 
gehören auch touristische 
Apps. Das bedeutet, dass alle 
direkt oder indirekt mit dem 
Tourismus im Zusammenhang 
stehende Dinge, dazu gehören 
unter anderem Erreichbarkeit 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln, 
die Lage der jeweiligen tou-
ristischen Einrichtung mit den 
jeweiligen Öffnungszeiten sowie 
weitere Umfeldmöglichkeiten 
mit Handy oder Laptop identi-
fizierbar sind. Alle diese Mög-
lichkeiten sind in touristischen 
Apps aufzuzeigen und an einer 
zentralen Stelle zu bündeln und 
miteinander zu vernetzen.

2.4. Einstige Kleinstaaterei 
zum Standortvorteil machen

Thüringen ist ein überschauba-
res Land. Innerhalb von zwei 

Stunden kann Thüringen von 
Nord nach Süd und von Ost 
nach West durchquert werden. 
Damit sind auch alle Thüringer 
touristischen Highlights von der 
Kultur, der Natur, des Sports 
bis zur Gesundheitsvorsorge 
erreichbar. Diese Dichte von 
touristischen Erlebbarkeiten 
ist einmalig in Deutschland. 
(Zurzeit kämpft jede Sparte 
und jede Destination für sich 
allein) Gegenüber anderen 
Destinationen in Deutschland 
von den Alpen bis zur Nordsee 
sind diese Möglichkeiten ein 
Plus für den Tourismusstand-
ort Thüringen. Der Standort 
Thüringen hat damit ein Allein-
stellungsmerkmal.

2.5. Potentiale aller Land
schaften intelligent und kon
sequent nutzen

Die Thüringer Tourismus-
Destinationen haben unter-
schiedliche Potenziale. Dazu 
gehören unter anderem die 
Natur mit dem Thüringer 
Wald, dem Hainich und dem 
Harz, das Wasser mit dem 
Thüringer Meer, die Kultur mit 
der Kulturhauptstadt Weimar, 
den Theatern und Orchestern 
sowie Museen und Gärten, den 
Möglichkeiten des Sports in 
Oberhof, Steinach und Erfurt 
und der Gesundheitsvorsor-
ge in Bad Liebenstein, Bad 
Salzungen, Bad Sulza und Bad 
Lobenstein. Diese Möglich-
keiten der unterschiedlichen 
Destinationen müssen zukünftig 
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optimal aufeinander abge-
stimmt sein.

2.6. Erreichbarkeit überall 
garantieren

Landesregierung, Kommunen 
und die Wirtschaft müssen 
gemeinsam den öffentlichen 
Nahverkehr und den Ver-
kehrsverbund als Dienstleis-
ter attraktiver und  günstiger 
gestalten. Die Erreichbarkeit 
von Wohnorten, Arbeitsplät-
zen, Freizeitangeboten und 
touristischen Zielen mit dem 
ÖPNV muss Vorrang bei der 
Landesentwicklungsplanung 
haben, auch im Interesse einer 
gesunden Umwelt. Angebote, 
wie die kostenlose Nutzung 
des Nahverkehrs für Kurgäste 
in Friedrichroda sind weiter zu 
entwickeln.

2.7. Energieselbstversorgung 
zu einem Markenkern machen 
(Thüringer Meer)

Thüringen zählt zu den Bun-
desländern mit dem höchsten 
Stromimport. Es gibt im Land – 
glücklicherweise – kein Atom-
kraftwerk, kein Kohlekraftwerk. 
Dieser vermeintliche Nachteil 
ist ein Vorteil! Denn Thüringen 
hat riesige, bislang ungenutzte 
Reserven bei erneuerbaren 
Energien und kann ein Mus-
terland dezentraler Energie-
erzeugung und -verteilung 
aus einem Mix regenerativer 
Energien werden. Sonne, Wind, 
Biomasse, Wasser, Geothermie 

– für alles gibt es gute bis sehr 
gute Voraussetzungen. Ebenso 
gibt es in Thüringen ein hohes 
Potential im Forschungsbe-
reich, den Technologieverbund 
solarvalley und das erste voll-
kommunalisierte Stromnetz.

2.8. UNESCO-Welterbe und 
regionale Vielfalt in der Mitte 
Europas als Markenzeichen  
etablieren

Thüringen hat ein reiches 
kulturelles Erbe, welches sich 
vor allem entlang der heutigen 
A4 erstreckt. Doch Thüringen 
hat noch so viel mehr zu bieten. 
Von regionalen Besonderhei-
ten über bürgerschaftliches 
Engagement zur Bewahrung 
und Neuentdeckung kultu-
reller Höhepunkte bis hin zu 
kreativen Aufbrüchen, die 
ebenso touristische Anzie-
hungspunkte sein können. 
Bis heute gibt es aber keine 
einheitliche Vermarktungsstra-
tegie, die diese Besonderheiten 
gemeinsam aufgreift. Wir sehen 
eine dringende Notwendigkeit 
darin, Thüringens Kulturland-
schaft in der Mitte Europas als 
einheitliches und verbindendes 
Markenzeichen zu etablieren 
und den Kulturtourismus kon-
zeptionell zu stärken.

2.9. Regionale Schwerpunkt
setzungen durch Bürgerinnen 
und Bürger

In die touristische Planung und 
der damit verbundenen regio-
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nalen Schwerpunktsetzung sind 
neben den handelnden Akteu-
rinnen und Akteuren, Bürgerin-
nen und Bürger beispielsweise 
durch die aktive Einbindung 
in die Arbeit der Tourismus-
verbände unter anderem über 
die Mitarbeit in Beiräten aktiv 
zu beteiligen. Sie sind das 
Gesicht vor Ort und prägen 
somit eine touristische Region 
nachhaltig. Ihre Einbindung bei 
der Planung und Realisierung 
von Investitionen in touristische 
Infrastruktur und der Durchfüh-
rung von Großveranstaltungen 
stärkt Mitbestimmungsrechte 
und erhöht die Akzeptanz 
solcher Maßnahmen in der 
Bevölkerung.

2.10. Tourismus aus einer 
Hand anstatt vieler

Durch die große Dichte tou-
ristischer Möglichkeiten in 
Thüringen besteht die Gele-
genheit, bei einem Aufenthalt 
in Thüringen diese zahlrei-
chen Angebote mit geringem 
Aufwand an Zeit und Weg zu 
nutzen. Das bedeutet aber, 
dass die einzelnen Destinatio-
nen unter einem Dach zusam-
menarbeiten müssen und damit 
auch die Vermarktung der viel-
gestaltigen Angebote aus einer 
Hand erfolgt. Den Touristen 
aus dem In- und Ausland muss 
es, unabhängig von ihrem 
Aufenthaltsort in Thüringen 
möglich sein, „auf einen Blick“ 
allseitig über die unterschied-
lichen aktuellen touristischen 

Angebote informiert zu werden.

2.11. Entwicklung themen
spezifischer touristischer 
Angebote zur politisch-
historischen Entwicklung in 
Thüringen

Auch internationale und 
nationale Gedenkstätten 
gehören in das Portfolio tou-
ristischer Möglichkeiten in 
Thüringen. Dazu gehört die 
internationale Gedenkstätte 
Buchenwald/ Dora genauso 
wie die Gedenkstätte Deutsche 
Einheit mit dem Grenzmuseum 
und das Grüne Band. Für diese 
Gedenkstättenkultur müssen 
zukünftige spezielle Angebote 
erarbeitet werden. Dabei ist ins-
besondere der Bildungsaspekt 
für Schülerinnen und Schüler in 
den Mittelpunkt zu stellen.

3. Ausgangssituation der 
Betrachtung:

Im Nachfolgenden sollen 
keine Zahlen und Fakten des 
Statistischen Landesamtes 
geschrieben oder kommentiert 
werden, sondern es sollen 
anhand von Beispielregio-
nen Fakten gesammelt und 
dargestellt werden, die eine 
Situation beschreiben und für 
den Thüringer Tourismus Lö-
sungswege beschreiben sollen. 
Im  Anhang zu den jeweiligen 
Regionen wird es entsprechen-
de Linklisten zu Statistiken und 
ähnlichen Dingen geben. 
Die Erholungs- und Urlaubs-
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Regionen, neudeutsch im 
Touristiker-Jargon als „Touris-
mus-Destinationen“ bezeichnet, 
pendeln im Freistaat Thüringen 
zwischen „Himmel und Hölle“. 
Während Erfurt mit 12 Millionen 
Besuchern p. A., wovon allein 
in den 4 Wochen des Weih-
nachtsmarktes 2,5 Millionen 
anreisen, längst und zu Recht 
kein Geheimtipp mehr ist, sich 
Städte wie Weimar und Jena, 
historisch bedeutsame Orte wie 
die Wartburg und kleinteilige 
Gebiete wie der Nationalpark 
Hainich prächtig entwickelt 
haben und weiterentwickeln, 
liegen einige Regionen aller 
reizvollen Landschaften, in die 
sie eingebettet sind zum Trotz, 
nahezu vollständig darnieder. 
Erstaunlich ist die hohe Zahl 
der Tagestouristen am Beispiel 
Erfurt, wo die Besucherzahl 
die Gesamtübernachtungs-
zahlen des ganzen Freistaates 
um ein Vielfaches übersteigt. 
Demnach handelt es sich also 
häufig um „durchreisende Ta-
gesausflügler“ oder Menschen 
die ganz gezielt nach Erfurt 
fahren. Die Gesamtübernach-
tungen in Thüringen sanken 
in 2013 um 1,6% gegenüber 
dem Vorjahr und betrugen im 
Freistaat 9,5 Millionen, die sich 
auf insgesamt 3,6 Millionen 
Mehrtagestouristen verteilten, 
was auf eine mittlere Verweil-
dauer im Freistaat von unter 
3 Tagen folgern lässt. Das ist 
bedeutend zu wenig und muss 
durch zielführende tourismus-
technische Unterstützung der 

Tourismusorganisationen vor 
Ort und an erster Stelle durch 
die Thüringer Tourismus GmbH 
(TTG) durch eine zielgerich-
tete Hilfe direkt am Ort weiter 
verbessert werden. In den 
letzten 25 Jahren versickerten 
zu viele Förder- und sonstige 
Mittel in der Ineffizienz der 
Tourismusorganisationen und 
-verbände ohne, dass sie 
„zählbaren“ Nutzen brachten 
oder bringen. Voraussetzung für 
eine spürbare Veränderung ist 
nicht die Vielfalt mit beliebigen 
anderen Tourismusregionen 
Deutschlands vertauschbaren 
Broschüren oder Flyern sowie 
das „Erfinden“ neuer, sondern 
das genaue Analysieren der 
Besucherwünsche und ein 
Anpassen an deren Anforde-
rungen.   Die Aufgabe heißt also: 
„Warum sollte ich gerade nach 
Thüringen reisen?“ - Hierfür 
Antworten und einen Hand-
lungsleitfaden an die Hand zu 
geben wollen wir anhand aus-
gewählter Regionen versuchen 
aufzuzeigen. Eine Fortschrei-
bung mit weiteren Thüringer 
Regionen ist geplant, nachdem 
die wesentlichen Zielsetzungen 
dieses Konzeptes auf den Weg 
der Realisierung gebracht sind.

Exkurs Geschichtswege 
durch Thüringen

Auf Grund der zentralen geo-
graphischen Lage Thüringens 
als Kreuzungsweg für alle 
Himmelsrichtungen haben sich 
entlang der z.T. uralten Ver-
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kehrswege bedeutende histo-
rische Entwicklungen ergeben. 
Zu allen Zeiten wurden diese 
Verbindungen genutzt. 
Bereits in der Bronzezeit (das 
Zentrum der Urheber der 
berühmten Himmelsscheibe 
wird bei Sömmerda lokalisiert) 
und später in der Hallstatt-
epoche (Keltenzeit) haben 
die Vorfahren hier Spuren 
hinterlassen. Indizien gibt es 
von Römern, die hier durch-
marschierten und massen-
haft lassen sich germanische 
Siedlungszentren (Thüringer 
Königreich) nachweisen. 
Und besonders im Mittelalter 
nahmen entlang der berühmten 
den Westen mit dem Osten 
verbindenden „via regia“ (der 
„Königsstraße“), bis heute 
bekannte Touristenmagne-
ten - wie z.B. Eisenach, Erfurt, 
Weimar – einen Aufschwung. 
Ebenso sind die folgenden 
Epochen von Renaissance, 
Barock und Neuzeit ohne diese 
zentralen Verkehrswege und bis 
heute vorhandene Altstraßen 
nicht denkbar. 
Diese wie ein Spinnennetz 
wirkende, dicht gestrickte und 
flächendeckende Verwobenheit 
birgt auch für den Tourismus 
einmalige Chancen, Kultur- 
(d.h. vor allem Geschichts-) 
mit sportivem (d.h. vor allem 
Wandern, Radfahren etc.) 
Tourismus eng zu verzahnen. 
Hier schlummert noch er-
hebliches Potential, für den 
Tourismus, aber auch für den 
Arbeitsmarkt.

4. Auflistung der Thüringer 
Tourismus Regionen: 

 Den fett markierten Gebieten 
wollen wir uns im Nachfol-
genden unter der oben be-
schriebenen Aufgabenstellung 
besonders zuwenden. Die 
weiteren Reisegebiete zu 
analysieren und Gedanken für 
eine touristische Entwicklung 
zu formulieren sollte Bestandteil 
und Auftrag eines Folgeprojek-
tes sein: 

• Thüringer Wald
• Rhön
• Harz
• Kyffhäuser
• Welterberegion Wartburg-  
 Hainich
• Saale und Thüringer  
 Schiefergebirge
• Eichsfeld
• Thüringer Vogtland

4.1. Saale und Thüringer 
Schiefergebirge:

Die Saale ist der längste Fluss 
der Thüringen durchfließt. 
Sie entspringt am großen 
Waldstein, auf 728 Meter Höhe 
über NN im Fichtelgebirge, 
Oberfranken/Bayern, nahe 
der europäischen Hauptwas-
serscheide. Unweit der Saale 
entspringen auch der Weiße 
Main, die Eger und die Fich-
telnaab und verknüpfen so 
Europa durch das Blaue Band 
des Wassers, vom Schwarzen 
Meer zur Nord- und Ostsee, 
was zugleich einen vorzeitli-
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chen Handels- und Migrations-
weg darstellt, der mindestens 
seit der Bronzezeit genutzt 
wird, was die zusammen mit 
der Himmelsscheibe von Nebra 
(Sachsen-Anhalt) gefundenen 
Bronzeschwerter, die aus den 
Karpaten an den Mittelberg 
gebracht worden sind belegen.

4.1.1. Alte Wege

Der Mittelberg bei Nebra, 
überragt das Tal der Unstrut, 
einem Nebenfluss der Saale, 
der bei Naumburg-Blütengrund 
in diese mündet. Saale-Werra, 
Rennsteig und Kammweg 
bilden die Höhenwege, die dem 
zu Lande Reisenden bessere 
Wegbarkeit ermöglichten, 
als die undurchdringlichen 
und sumpfigen Auwälder der 
Flußtäler und die auch bessere 
Übersicht boten. Der Europäi-
sche Fernwanderweg E3 führt 
vom bulgarischen Kap Emine 
an der Schwarzmeerküste 
bis Santiago de Compostella. 
Insgesamt etwa 6950 Kilometer 
lang, folgt er weitestgehend 
alten Pilger- und Kauffahrtrou-
ten durch Europa und erreicht 
Thüringen mit dem Kammweg, 
an der südwestlichen Periphe-
rie bei Hirschberg. Der Saale 
folgend endet der Kammweg 
am Drehkreuz des Wanderns 
in Blankenstein, dort wo der 
Rennsteig beginnt. Das zustän-
dige Thüringer Landesamt für 
Denkmalpflege sollte entlang 
der mutmaßlichen alten Routen 
gezielte Forschung betreiben 

und verstärkt Luftbilder und 
Laserkarten auswerten. Dazu ist 
es erforderlich das Landesamt 
mit den entsprechenden Mitteln 
auszustatten, nicht auszu-
schließen, dass sich ähnlich 
bedeutsame Touristenmagnete 
entwickeln lassen wie die Arche 
Nebra. Die Fortschreibung der 
„Himmelswege“ als bundes-
land-übergreifende Themenwe-
ge, würde dem Tourismus auch 
in dieser Hinsicht neue Impulse 
geben. Die Evaluierung dieses 
Tourismuszweiges, bietet 
auch interessante Aspekte für 
„Citizen-Science“, (Bürger-Wis-
senschaft), die unter Anleitung 
und in Zusammenarbeit mit 
Archäologen während eines 
Schülerfreizeitprojektes oder 
mit an Landeskunde interes-
sierten Bürgern einen erlebnis-
reichen Urlaub oder Kurzurlaub 
verbringen können. Touristisch 
lässt sich dadurch auch ein 
hochinteressantes neues 
Betätigungsfeld erschließen, 
das Thüringen noch attraktiver 
macht. Entsprechend ausge-
bildete und qualifizierte Guides 
(analog den Naturführern) 
können auf dazu passenden 
zu erkundenten und auszu-
weisenden Themenwegen 
Touristen auf den Spuren von 
„Humboldts- und Schliemanns 
Erben“ durch die jahrtausen-
dealte Geschichte Thüringens 
führen und dabei noch auf die 
naturräumlichen und bergbau-
historischen Besonderheiten 
hinweisen, was Touristen einen 
hohen Freizeit- und Erholungs-
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wert beschert. Denkbar wäre 
die Bronze- und Eisenzeit nach-
erlebbar zu machen, wie das an 
den Beispielen des Pfahldorfs 
Unteruhldingen Bodensee, des 
Ukranenlandes an der Uecker 
bei Torgelow oder des Sla-
wendorfs bei Neustrelitz schon 
erfolgreich praktiziert wird.

4.1.2. Exkurs „Grünes Band“

Die Saale fließt ab der Einmün-
dung des Tannbachs, unterhalb 
der Fattigmühle bei Joditz, 
einige Kilometer entlang am 
„Grünen Band“ der ehemaligen 
Grenze zwischen der DDR und 
der BRD, bis sie bei Blanken-
stein zu beiden Ufern thürin-
gisch ist. 
Der ehemalige Grenzstreifen 
zwischen DDR und BRD war 
4 Jahrzehnte weitestgehend 
entvölkert. Dadurch boten 
sich Rückzugsräume für stark 
bedrohte Tier- und Pflanzenar-
ten, die dort ungestört gedeihen 
konnten. Mit dem Fall der 
Grenzbefestigungen stellt das 
„Grüne Band“ für die Tierwelt 
ein wichtiges Ein- und Durch-
zugsgebiet dar. Als Beispiel 
der erfolgreichen Rückkehr von 
großen Jägern gilt die Luchspo-
pulation entlang der Rennstei-
gregion zwischen Frankenwald 
und Thüringer Schiefergebirge. 
Das Gebiet Thüringer Wald, 
Schiefergebirge und Fran-
kenwald ist eines von nur 4 
Erlebnisgebieten entlang der 
1393 Kilometer langen, ehema-
ligen innerdeutschen Grenze. 

Vom weltweit bekannten „Klein 
Berlin“, Mödlareuth, durch 
dessen Ortskern sich ebenso 
wie mitten durch Berlin „die 
Mauer“ zog, bis zum Wasser-
schloss in Mitwitz bei Kronach, 
zieht sich die Schwerpunkt-Er-
lebnisregion am Grünen Band 
als eine von insgesamt nur 4 
zu beiden Seiten der Landes-
grenze zwischen Bayern und 
Thüringen. Zu den 15 bereits 
erstellten Themenwanderungen 
entlang des Grünen Bandes 
zur Geschichte und Artenvielfalt 
können hier weitere ausgebaut 
werden, auch und vorallem 
unter dem Aspekt der Barriere-
freiheit.

4.1.3. Die Saale

Nach 413 Kilometern Fluss-
länge durch wilde Bergdurch-
bruchstäler und uralte Kultur-
landschaft mündet die Saale 
bei Barby in Sachsen-Anhalt in 
die Elbe. Die Saale durchströmt 
drei Bundesländer, Bayern, 
Thüringen und Sachsen-Anhalt 
und bildet in ihrem Oberlauf 
mit der Saalekaskade einen 
Stauseeverbund von derzeit 5 
Stauseen. Die Saalekaskade 
ist eine Kaskade also eine in 
der Höhe gestaffeltes Stausys-
tem, das keinen einheitlichen 
Wasserspiegel auf einer ge-
meinsamen Wasserspiegelhöhe 
über NN aufweist. An der FH 
Bernburg in Sachsen-Anhalt 
gibt es das ins Leben gerufene 
Projekt „Blaues Band Saale“, 
mit einem einheitlichen Fluss-
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wander-Beschilderungssystem, 
an dem sich das Bundesland 
Thüringen gemeinsam mit 
Sachsen-Anhalt beteiligte, 
allerdings Bayern nicht, so dass 
dieses touristische Informati-
onssystem mit Ein- und Ausstie-
gen, Kanuwanderrastplätzen 
etc. erst in Hirschberg seinen 
Anfang nimmt. Die Saale wird 
vom Saale-Radweg flankiert, 
der allerdings oftmals zu weit 
von der Saale entfernt verläuft, 
ferner folgen einige Wanderwe-
ge der Saale, mit den gleichen 
Einschränkungen wie der 
Saaleradweg. Häufig nutzen 
Radwanderer, Gepäcktouren-
geher und Wasserwanderer die 
gleichen Rast- und Übernach-
tungsmöglichkeiten.
Mit ihrer Länge von insgesamt 
etwa 80 Kilometer, bestehend 
aus den Stauseen Bleilochtal-
sperre, Talsperre Burgkhammer, 
Talsperre Walsburg, Hohen-
wartetalsperre und Talsperre 
Eichicht bildet die Saalekas-
kade das längste Stausystem 
an Deutschlands Flüssen und 
somit ein Alleinstellungsmerk-
mal. Besonders die großen 
Stauseen Bleiloch und Hohen-
warte dienen seit ihrer Errich-
tung auch der Erholung, vor- 
allem der Naherholung, und 
somit auch dem Tourismus. Die 
hohe Schadstoffbelastung ins-
besondere der Bleilochtalsperre 
in den 1980er Jahren ließ das 
Gebiet in der Besuchergunst 
nach dem Ende der DDR in 
die touristische Bedeutungslo-
sigkeit versinken. Der Ansatz, 

nach der Wiedergründung des 
Freistaates Thüringen, durch 
das Landratsamt Schleiz, das 
derzeit für die Verwaltung der 
Saalekaskade zuständig ist, 
den Betrieb von maschinen-
gengetrieben Kleinfahrzeugen 
mit Antrieb unter Verbren-
nungsmaschine zuzulassen, 
weil „man an der Saale  nichts 
mehr kaputt machen kann“, 
ist als hinfällig und überholt zu 
betrachten, da sich die Saale 
und deren Wasserqualität in 
den Stauseen erheblich ver-
bessert hat. Heute weisen die 
Saale Stauseen durchweg 
sehr gute bis gute Badewas-
serqualitäten auf, so dass die 
Bewertung der Erlaubnis und 
die Eingrenzung der Fahrge-
biete für Kleinfahrzeuge mit Ma-
schinenantrieb erneut auf den 
Prüfstand gehört, insbesondere 
nach Kenntnis und Aufzählung 
folgender Tatsachen:

• An den beiden Stauseen 
Bleiloch und Hohenwarte gibt 
es weder eine Wassertankstel-
le, die dem Gesetz entspricht 
(hierzu gehören: Ölsperre, 
Absaugeinrichtung mit Ölab-
scheider, Masseanschluss 
des Bootes an Erdung, zur 
Verhinderung eines durch 
elektrostatisch aufgeladenen 
Bootskörper von Lichtbogen, 
(Funkenentstehung) zum Ex-
plosionsschutz. Einbau eines 
hochwassersicheren Erdtanks 
an Land in Auffangwanne (evtl. 
doppelwandig) und weitere der 
Wasser- und Umweltsicherheit 
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dienlichen Technologien.
• An beiden Stauseen gibt es 
keine Anlagen zur Ver- und 
Entsorgung von Booten mit 
Frischwasser und insbesondere 
zur Entsorgung von Schmutz-
wasser mittels Fäkalienhebean-
lagen.
• Für den Transport des 
Treibstoffes, Ottokraftstoff oder 
Diesel ist der Bootsführer selbst 
verantwortlich. Wie das bei 
einer lt. Gefahrgutbeförderungs-
gesetz erlaubten Freimenge 
von 10 Liter Kraftstoff, die 
darüber hinaus vom Gesetzge-
ber zwingend als „Reservekraft-
stoff für das Fahrzeug in dem 
sie sich befinden“ gebunden 
werden, legal bewerkstelligt 
werden kann erschließt sich 
nicht, da es schlichtweg nicht 
legal möglich ist. Kurz gefasst 
lässt sich feststellen: Die derzei-
tige Stauseeverordnung, die in 
§ 17 Absatz 3 das Betanken wie 
folgt erlaubt: „Die Betankung 
von Fahrzeugen mit Verbren-
nungsmotor hat am Ufer zu 
erfolgen. Wird dies mittels 
Kanister durchgeführt, ist es 
nur mittels Einfüllstutzen bzw. 
Einfüllleitung zulässig“, ist einer 
Anstiftung zum Gesetzesbruch 
in vorgenannten Bereichen 
gleichzusetzen und tritt zugleich 
geltende andere weitreichen-
dere Gesetze zum Schutz von 
Mensch, Verkehr und Wasser 
mit Füßen. 

Wir sind nicht grundlegend 
gegen Motorboote, allerdings 
müssen dafür auch geeignete 

Anlagen geschaffen werden, 
um ein gesetzeskonformes und 
für Mensch und Natur sicheres 
Ver- und Entsorgungssystem 
an mindestens einer sicheren 
und zugelassenen Anlage 
pro Stausee geschaffen und 
angeboten werden, damit sich 
der Bürger, der ein Motorboot 
auf den Stauseen fahren 
möchte, sich auch gesetzes-
konform verhalten kann. Mit 
dem IST-Zustand, kann er es 
nicht!

4.1.4. Wettbewerbsregionen 
im 150 Kilometer Radius:

Das erfordert die Betrachtung 
der Gesamtsituation an der 
Saalekaskade. Während im 
Bereich der Saalekaskade 
in den letzten 25 Jahren nur 
versucht wurde aus „dem 
Bestand“ zu wirtschaften, was 
zur Abwirtschaftung führte, sind 
weitere, neu entstandene Seen-
reviere in Schlagdistanz rings 
um die Saalekaskade entstan-
den, deren Existenz von den 
Verantwortlichen der vergan-
genen Jahre vollends ignoriert 
wird. Hier eine Aufzählung, 
ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit, nur um die Dramatik 
der gegenwärtigen Situation 
aufzuzeigen:

• Fränkisches Seenland
• Leipziger „Südsee“ (Cospu- 
 dener See) mit Anbindung 
  an die Weiße Elster mit herrli- 
 chen Stadt und Landfahrten 
 zu Wasser und an Land.
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• Großer Geiseltalsee
• Goitzsche

All die benannten „Wettbe-
werbs-Seereviere“ liegen 
in einem Radius von 150 
Kilometer und allen ist eines 
gemein: Es wurde in der 
erforderlichen Menge Geld 
„angefasst“ und in die Infra-
struktur unter Einwerben von 
EU-Fördergeldern und öffentli-
chem Eigenanteil investiert und 
Realitäten manifestiert!
Eines ist allen gemeinsam: Sie 
werden von Zweckverbänden 
geführt!

4.1.5. Wettbewerbsvorteil 
Saalekaskade, Alleinstel
lungsmerkmale:

• Einziges Stauseerevier im 
Vergleich mit o.a. Wettbewerbs-
regionen das über die Seen 
hinaus ein wildromantisches 
Bergpanorama aufweist.
• Einziges Stausee- und Fluss-
revier in Deutschland, das alle 
drei Freizeitkanuformen bieten 
kann: Wildwasser auf der 

Selbitz (angrenzendes Höllental 
in Oberfranken/Bayern);  Fluss-
wandern auf der frei fließenden 
Saale und Seekajak- und Kana-
diertouren auf Bleilochtalsperre 
und Hohenwarte-Stausee.
• Angeln ohne „Angelschein“ 
(Fischereiprüfung) durch 
¼-jahres-Angelerlaubnis und 
somit deutlich länger gültig als 
in Mecklenburg-Vorpommern 
oder Brandenburg.
• Hohe Attraktivität für 
Wanderer
• Hohe Attraktivität für Moun-
tainbiker
• Hohe Attraktivität für Nordic 
Walking
• Impossante Einblicke in die 
Erdgeschichte (Geologiepark)
• Historisch bedeutsame Wege, 
Stätten und Altbergbaue
• Mineralienreichtum
• Kurort (Moorbad Bad Lo-
benstein) für Kombination von 
Natur- Aktiv- und Gesund-
heitstourismus in der Nähe
• Atemberaubende Ausblicke 
auf eine wildromantisch-ge-
wundene Fluss- und Stausee-
landschaft, die beinah wie die 
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Fjorde Norwegens anmuten
• Verknüpfung von Energie- 
region mit Naherholung, „Ener-
giewende erlebbar gemacht“.
• Goldhaltige Flüsse, Altberg-
baue mit Fundorten für Halb-
edelsteine wie Amethyst und 
Granat
• Artenvielfalt, Schwarzstorch, 
Kormoran, Graureiher, Otter 
(Moschwitztal), Biber (Lamitz-
teiche angrenzendes Oberfran-
ken)
• Schaugießerei Heinrichshütte, 
mit Einblick in die Geschichte 
des Eisenerzabbaus und Ver-
hüttung, der Rennsteigregion
• Berg-Eisenbahn-Romantik 
(Sormitztalbahn)
• Draisinen-Eisenbahn-Roman-
tik (Oberlandbahn)
• Kleine Schlösser, Burgen und 
Ruinen

4.1.6. Wettbewerbsnachteile 
Saalekaskade:

• Keine oder stark veraltete 
Infrastruktur (DDR-Patina)
• Kaum Gastronomie und 
wenn, dann mit ungewissen 
Öffnungszeiten
• Kein Image, kaum bekannt

Das Hauptproblem der Saale
kaskade liegt in der „Dreiherr
lichkeit“ zwischen:

• Land Thüringen  (Wasserma-
nagement und Hochwasser-
schutz)
• Vattenfall (Verstromung)
• Kreisverwaltung Saale-Orla 
(Verwaltung und Stausee-Ver-

ordnung)
Daraus leitet sich ein natürlicher 
Interessenkonflikt ab, der der 
Quadratur des Kreises gleich-
kommt. Die Lösung dieser 
Hauptursache der Unbeweg-
lichkeit kann nur in Schaffung 
eines Zweckverbandes Saa-
lekaskade liegen, der alle 
Belange regelt, mit den nötigen 
Mitteln ausgestattet ist, um zu 
investieren, dafür zu werben 
und der im Zuwegungsbau und 
-ausbau im Land Priorität beim 
Bau der verkehrstechnisch und 
touristisch dringend gebotenen 
Infrastruktur erhält.

4.1.7.  Handlungsempfehlung

4.1.7.1. Erwerb der Saalekaska-
de von Vattenfall und Überfüh-
rung in Landeseigentum. 
Gründung eines Zweckver-
bandes Saalekaskade, Eigen-
finanzierung durch Stromver-
kauf in der Aufbauphase und 
Zuweisung von Landesmitteln 
um den Aufbau der dringend 
benötigten Infrastruktur zu 
bewerkstelligen. Dafür bedarf 
es einer Phase von 5 bis 10 
Jahren. Danach kann der frei-
werdende Teil der Einnahmen 
aus Verstromung, dem Landes-
haushalt Thüringens zu Gute 
kommen und die Zuwendungen 
zurückgefahren werden. Ein 
ausgeglichener Haushalt für 
den Zweckverband sollte sich 
dann aus Pachteinnahmen aus 
wassertouristischer- und land-
gestützter Infrastruktur und dem 
Tourismus realisieren lassen.
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4.1.7.2. Bau von je einem 
Freizeithafen mit Funktionscha-
rakter, Restaurants, Hafen-Fla-
niermeile, Wassersportschulen, 
Fahrrad- und Pedelec-Verleih-
stationen, Bootsverleih und all 
dem bunten Treiben wie es 
z.B. an der „Pier 1“ am Cospu-
dener See, oder vergleichbaren 
Anlagen in Mecklenburg-Vor-
pommern oder Brandenburg 
(z.B. Marina Wolfsbruch), so 
erfolgreich umgesetzt und von 
vieltausend Gästen angenom-
men wird. Hier liegt eine der 
größten Fehlentscheidungen 
der Vergangenheit, durch den 
Verkauf des Werftgeländes in 
Saalburg an einen Privatinves-
tor, wo es seit langem unan-
sehnlich und unsaniert brach 
liegt und nur als Winterlager-
platz für die Fahrgastschiffe und 
Boote genutzt wird. Auch diese 
Liegenschaft muss zurück in 
die staatliche Hand des Zweck-
verbandes oder eine neue 
Anlage muss gebaut werden. 
Diese „Funktionsmarina“ die 
sich an der Bleilochtalsperre 
sinnvollerweise bei Saalburg 
befinden sollte, beherbergt alle 
erforderliche Infrastruktur, die 
für zeitgemäßen Sportboot-
Tourismus zwingend geboten 
ist. Saalburg sollte als das 
„Einfalltor zum Thüringer Meer“ 
ausgebaut werden. Ein zweiter, 
kleinerer Stützpunkt sollte bei 
Saaldorf und eine Aufwer-
tung der Anlegesituation bei 
Mühlberg und Harra erfolgen. 
Diese „Marina“ und die 
kleineren Anleger locken auch 

viele landbasierte Reisende 
und so werden die Orte des 
bunten Treibens am Wasser 
ein Treffpunkt für Menschen mit 
unterschiedlichen Interessen. In 
Anbetracht der hohen aufzu-
wendenden Geldmittel ist die 
Umstellung der Saalekaskade 
von Kleinfahrzeugen mit Antrieb 
unter Verbrennungsmaschine 
auf moderne Hochleistungs-
Elektromotoren als Antrieb 
für Sportboote und die Fahr-
gastschifffahrt umzustellen. 
Als Übergangsfrist sollten die 
5 Jahre der Um- und Ausbau-
maßnahmen angesetzt werden.
Es steht zu erwarten, dass es 
einen Aufschrei der Empörung 
der Motorbootfahrer geben 
wird, der jedoch leicht argu-
mentativ und mit Evidenz zu 
entkräften ist:

• Der Bau der Infrastruktur 
und einer gesetzeskonformen 
Wassertankstelle kostet durch 
die Umweltauflagen eine erheb-
liche Summe Geldes und ein 
profitabler Betrieb ist nicht 
möglich. Es wäre demnach ein 
weiteres „Steuergeschenk“ an 
eine Minderheit zumeist über-
durchschnittlich begüterter Mo-
torbootfahrer zum Nachteil aller 
anderen Erholungssuchenden. 
Mit Fertigstellung der Wasser-
tankstelle, würde ein generelles 
Verbot zu „wildem Betanken“ 
die Folge sein. Die Investition 
und Reinvestitions-Rückstellung 
für die Wassertankstelle würde 
den Kraftstoffpreis so erheblich 
verteuern, dass eine Umrüstung 
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bestehender Boote auf Elektro-
antrieb gleicher Leistung auf 
Dauer erheblich billiger kommt! 
(die Alternative ist, die Motor-
bootbesitzer verweigern die 
Annahme und begeben sich 
noch mehr in die Illegalität).  
In ganz Deutschland gibt es 
keine andere Talsperrenregion 
oder Bergseeregion, auf denen 
der derzeitige Zustand, wie an 
der Saalekaskade erlaubt wäre. 
Der Einsatz moderner Elektro-
motoren und die Speisung 
der Batterien dieser Motoren 
aus „selbst erzeugtem Strom“ 
kommt einer Regionalisierung 
und Wertschöpfung im volks-
wirtschaftlichem Sinne gleich). 
• Dem Argument: Elektromo-
toren wären „unsexy“ kann 
man folgendes entgegenset-
zen: eine Probefahrt mit einem 
Motorboot, das vom im letzten 
Jahr vorgestellten neuen 
Torqeedo Motor angetrieben 
wird. Dieser leistet im Vergleich 
das, was ein vergleichbarer 
80! PS Außenborder liefert - 
und das ist für alle erlaubten 
Geschwindigkeiten und An-
wendungen (Wasserski) auf 
der Saalekaskade mehr als 
ausreichend, überzeugt selbst 
härteste Kritiker. Ein Elektro-
motor liefert bereits ab der 
ersten Propellerumdrehung 
das volle Drehmoment, was 
bei Verbrennungsmaschinen, 
insbesondere bei Benzinmo-
toren erst ab einer bestimmten 
Mindestdrehzahl zur Verfügung 
gestellt wird (Drehmomentver-
lauf), was widerum mit erhöhter 

Lärmbelastung einhergeht. 
Dem Erholungsbedürfnis aller 
anderen Nutzer und Uferanlie-
ger der Stauseen, wie Angler, 
Paddler, Ruderer, Camper und 
Wochenendgrundstückbesitzer 
trägt diese Maßnahme in vollem 
Maße zusätzlich Rechnung. 
• Im Bereich zwischen den 
Großstauseen Bleiloch und 
Hohenwarte bietet sich der 
Bau einer Wildwasseranlage 
an, ähnlich wie der bei Mark-
kleeberg, die von Kajakern 
aus weitem Umkreis aufge-
sucht wird, meist sogar über 
das ganze Wochenende oder 
länger.

Es gibt einen weiteren handfes-
ten wirtschaftlichen Grund auf 
Elektroantriebe zu setzen. Alle 
anderen Regionen in denen 
Motorboote erlaubt sind haben 
ihre Infrastruktur schon ge-
schaffen, das bedeutet selbst 
wenn man sich entscheiden 
würde, jeweils eine Wasser-
tankstelle an Bleiloch und 
Hohenwarte zu schaffen, wäre 
das immer noch die Technolo-
gie des letzten Jahrtausends 
und ein gesichtsloser „Me too“ 
(ich hab das auch) Anbieter, 
anstatt ein Innovator mit einem 
verkaufsfähigem, innovativem 
Tourismusangebot.
Die Umstellung auf Elektroan-
trieb ist ein Vorzeigeprojekt des 
neuen Jahrtausends.
Bei der Umstellung auf Elektro-
motoren ist auch eine einfache 
Sicherstellung der Geschwin-
digkeitsvorgaben durch den 
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Zweckverband möglich. Jeder 
Elektromotor ist mit seiner 
Steuerelektronik, mit seinem 
eingebauten GPS-Empfänger 
angeschlossen. Die Regelung 
der Geschwindigkeit des 
Bootes erfolgt automatisch auf 
die erlaubte Geschwindigkeit 
im Fahrgebiet bei überfahren 
der durch den GPS-Empfänger 
ermittelten Geschwindigkeitsbe-
schränkung auf den Stauseen. 
Somit kann ein weiteres 
Problem von vornherein gelöst 
werden.

Mit diesen wesentlichen Wei-
chenstellungen ist auch der 
weitere Ausbau der Saalekas-
kade möglich und sinnvoll:
• Schaffung einer barrierefreien 
Elektro-Charter-Hausbootflotte 
für führerscheinfreien Haus-
booturlaub und Möglichkeit des 
Zugangs und Fahrens auch für 
Menschen mit Behinderung. 
(vgl. Charterscheinregelung 
z.B. in Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern)
• Errichtung barrierefreier 
schwimmender Ferienhausdör-
fer für Wanderer, Wasserwande-
rer mit Ver- und Entsorgung von 
Frisch und Schmutzwasser an 
zentraler Abpump- und Bunker-
station in der Funktionsmarina. 
Die Ferienhäuser sind elektrisch 
selbstfahrend und können zur 
Übergabe und Übernahme 
von der Funktionsmarina aus 
starten. Dabei sind sie wie 
bereits die Hausboote schon 
mit ausreichend Frischwasser 
und leeren Abwassertanks be-

reitgestellt. Zu jedem schwim-
menden Ferienhaus gehörten 
ein bis zwei Kanus oder 1 
Elektro-Motorboot, damit die 
Urlauber auch genug Möglich-
keiten erhalten, die Vielfalt der 
Thüringer Seenwelt zu erleben. 
Die schwimmenden Ferienhäu-
ser erhalten eine Dachterrasse,  
sind im Splitlevel 1 ½ geschos-
sig und auf einer Grundfläche 
von nur 5 x 5,5 Meter, mit 4 
Schlafplätzen, Küche und Sani-
tärkabine mit Dusche versehen. 
Denkbar sind in diesem Mo-
dulsystem auch schwimmende 
Saunen und schwimmende 
Bars für erholsame Feiern auf 
den Seen etc.
• Verbesserung der Cam-
pingplätze am Ufer der Blei-
lochtalsperre und Anlage von 
Sand-Badestränden und Beach-
Volleyball-Feldern
• Ausbau der Möglichkeiten für 
Kinder- und Jugendtourismus 
und Ferienfreizeiten. Verbes-
serung des kindgerechten 
Angebotes, Ausbau und / oder 
Neuanlage von Campingplät-
zen, insbesondere an der Blei-
lochtalsperre, z.B. bei Harra.
• Berücksichtigen der Barriere-
freiheit bei Bau und Einrichtung 
und Angeboten.
• Auf der Saalekaskade ist 
Angeln ohne Fischereiprüfung 
erlaubt. (bereits Status Quo)
• Andenkbar sind auch bar-
rierefreie Angelboote mit 
Bugklappe (ähnlich Feuerwehr-
booten), um auch Menschen 
mit Handycap das Angeln ohne 
Fischereiprüfung von Bord zu 
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ermöglichen.
• Schonender Ausbau des 
ufernahen Wander- und Rad-
wegenetzes, Verknüpfung 
und touristische barrierefreie 
Ertüchtigung, der beim Bau der 
Talsperren angelegten Ufer-
Seenrundwege.
• Die Uferwege im Zuge des 
barrierefreien Ausbaus, auch 
für Elektromobile (Golfmobil) 
ausbauen, um auch Senioren, 
die nichtmehr so gut zu Fuß 
sind die malerischen Land-
schaften zu erschließen.
• Schaffung attraktiver Wander-
wege (möglichst Rundwander-
wege), die möglichst barriere-
frei sind. 
• Schaffung von Anlegeplätzen 
für die Elektro-Charterhausboo-
te.
• Schaffung von Nutzer-ge-
rechten Ein- und Ausstiegen für 
Ruderer und Kanuten, insbe-
sondere der Steghöhe über 
dem Wasserspiegel. (Vorbildlich 
die EZ-Float-Schwimmstege 
des Rudervereins Bad Loben-
stein)
• Schaffung weiterer „Schwim-
mender touristischer Ange-
botsplattformen“ wie z.B. 
schwimmendes Sprungbrett 
vor Badestrand, schwimmen-
de, selbstfahrende Floßbar 
etc. (solche Angebote werden 
besonders gerne, vorallem 
von Gästen genutzt, die 
nicht auf dem Wasser Urlaub 
machen, aber dennoch gerne 
einen Abstecher aufs Wasser 
erleben wollen. Eine Floßbar 
zum „Sundowner“, wird an 

vielen Plätzen in Mecklenburg-
Vorpommern sehr gut von den 
Gästen angenommen)
• Vorhalten von Winterlager 
Platz für die Haus- und privaten 
Boote, schwimmenden Ferien-
häuser und Plattformen in der 
Funktionsmarina. Dieser Win-
terlagerplatz dient in der Saison 
als Veranstaltungsplatz, so dass 
keine unattraktive Brachfläche 
entsteht.
• Anbindung der Orte und 
Städte etwas abseits der Saale-
kaskade, wie Bad Lobenstein, 
Leutenberg usw. aber auch 
von Saalburg-Ebersdorf durch 
attraktiven ÖPNV, Minibus oder 
Sammeltaxiangebot von und 
zu den Anlegestellen, um z.B. 
vom Bahnhof Bad Lobenstein 
an den Strand der Bleilochtal-
sperre und wieder zurück zu 
gelangen.
• Einbindung aller touristischen 
Anbieter entlang der Saalekas-
kade, wenn diese sich einbrin-
gen wollen.
• Übernahme der Gesamtver-
marktung der Saalekaskade 
und der Saale. Einstellung der 
Mittelzuweisung als freiwillige 
Leistung der Landkreise, an 
kleinteilige Tourismusverbände 
und Einbindung der Landkreise 
in den Beirat des Zweckverban-
des.
• Ausbau des Pedelec-Verleih-
netzes
• Schaffung von Grill- und 
Rastplätzen am Ufer und deren 
Pflege.
• Einheitliche Wanderbeschil-
derung entlang der Saale und 
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über die Landesgrenzen des 
Grünen Bandes hinaus.
• Einrichtung von Buslinien 
mit der Möglichkeit des Fahr-
radtransportes.
• Schaffung des Linienverkehrs 
von Fahrgastschiffen, mit der 
Möglichkeit der Fahrradmitnah-
me.
• Stärkere Verknüpfung der 
Rennsteigregion mit dem 
„Thüringer Meer“ und dem 
Moorbad Bad Lobenstein 
(Gesundheits-Tourismus als 
Ergänzung zum Aktivtourismus)
• Schnittstelle zwischen Wasser 
und Land am Rennsteigplatz 
in Blankenstein, Wechselan-
gebot vom Wanderschuh oder 
Mountainbike ins Kanu zum 
Abschluss einer Rennsteigwan-
derung, ebenso in Hörschel an 
der Werra. Die Vielschichtigkeit 
der touristischen Erlebnisregion 
durch übergreifende, verknüpf-
te Angebote verdeutlichen. 
Dadurch entsteht ein Anreiz, 
nach der Rennsteig-, oder 
Kammwegwanderung noch 
ein, zwei oder sogar ein paar 
mehr Tage in der Region zu 
verweilen.
• Schaffung der Möglichkeiten 
von „Citizen-Science“ anhand 
von Pflanzen- und Tierbeob-
achtung und -erfassung sowie 
zu den historischen Gegeben-
heiten und zur Geschichte der 
Altbergbaue. Das Fränkisch- 
thüringer Grenzgebiet umfasst 
die erste Arbeitsstelle von 
Alexander von Humboldt in 
den 1790er Jahren, als kgl. 
preußischer Bergbau-Assessor. 

Ausarbeitung und Ausweisung 
von Alexander von Humboldt-
Themenwegen. Grenzüber-
schreitende Kooperation, 
mit dem Besucherbergwerk 
„Friedrich-Wilhelm-Stollen“ etwa 
200 Meter hinter der Landes-
grenze in Bayern, dem ersten 
Planungs- und Bauprojekt von 
Alexander von Humboldt.
• Aufbau einer saisonun-
abhängigen Ganz-Jahres-
Urlaubsregion durch „Lücken-
schluss-Angebote“ zwischen 
Sommer- und Winter-Saison 
und für die Winter-Saison, die 
derzeit noch zu wintersport-
lastig im klassischen Sinne ist 
und bei ausbleibendem Schnee 
(was in der Zukunft häufiger zu 
erwarten ist), zu einem Kollaps 
des Wintertourismus führt. 
• Gründung einer Bundesland-
übergreifenden-Kooperation 
in Form einer ARGE oder KAG 
zur Entwicklung des Saale-
tourismus zu Wasser und 
zu Lande von der Quelle bis 
zur Mündung. Einem starken 
Zweckverband gelingt die 
Gewinnung von Partnern und 
die Moderation hierzu deutlich 
leichter, weil der Zweckverband 
als solcher, schon allein durch 
seine Gründung und Existenz 
ein deutliches Aufbruchsignal 
für die Tourismuswirtschaft 
entlang und neben einem 
breiten Streifen der Saale gibt.
• Schaffung und Moderator 
des Ausbaus des zu gründen-
den Projektes „Saale Kanu-
Weitwanderweges“ von Hof bis 
Barby. 
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• Errichtung von Wasserwan-
derrast- und Biwakplätzen mit 
Betreuung durch zwei Mitar-
beiter pro See, die mit einem 
Ver- und Entsorgungsboot aus-
gestattet sind (ähnlich mobiler 
Land-Supermärkte mit spezifi-
schem Angebot und Waren des 
täglichen Bedarfs).
• Förderung der Ansiedlung 
von Kanu- und Fahrradverlei-
hern sowie Aktivtouren-Anbie-
tern wie Abenteuer in Thüringen 
und Weitere.
• Einrichtung einer „Flusspa-
ten-Kette“ (Kanu- und Fahr-
radverleiher, betreuen jeweils 
den Fluss 25 Kilometer zu Berg 
und 25 Kilometer zu Tal von 
Ihrem Standort. Gerne auch 
in Kooperation mit Kanu- und 
Angelvereinen, damit das 
Bewusstsein und Verständnis 
füreinander wächst und die Ufer 
gepflegt werden). Dafür werden 
sie in der Tourismuswerbung 
für die Saalekaskade und Saale 
besonders und ohne Mehrauf-
wand gewürdigt.
• Verbesserung der Anbindung 
des Saaleradwegs und Auswei-
sung an Rast- und Biwakplät-
zen für Kanuten, als Schnitt-
stelle und Treffpunkt für aktive 
Urlauber.
• Schaffung eines ausgeschil-
derten Flussleitsystems ähnlich 
Bett & Bike.
• Als Tourismusmagnet ersten 
Ranges, Schaffung der Re-
gionalvermarktungsmöglichkeit 
„aus einer Hand“ durch Zweck-
verband und in den Funktions-
marinas, Einbinden privatwirt-

schaftlicher Anbieter.
• Thüringen APP

Die Angebote können und 
sollen privatwirtschaftlich 
geboten werden, der Zweckver-
band kann als Verpächter der 
schwimmenden Ferienhäuser 
an einen Betreiber ebenso 
agieren wie unter Eigenregie. 
Gleiches gilt für den Schwim-
mende-Haus Charter-Hausboot 
und Verleih-Boot Bereich. Der 
Zweckverband Saalekaskade, 
versteht sich als Entwickler und 
Förderer der Tourismuswirt-
schaft entlang der Saalekaska-
de. (Nach ähnlichem Vorbild 
wurden z.B. in Mecklenburg-
Vorpommern Yachthäfen 
kommunal und mit EU För-
dergeldern errichtet, die zur 
Bewirtschaftung an Betreiber 
verpachtet wurden.)
In dieser neugeschaffenen 
Infrastruktur entstehen eine 
Vielzahl neuer Arbeitsplätze von 
denen viele keiner saisonalen 
Schwankungen unterliegen, da 
um nur ein Beispiel zu nennen, 
die MitarbeiterInnen, die in der 
Frühjahrs-, Sommer-Saison 
z.B. die Bootsübergaben und 
Einweisungen, Durchsichten 
und Reinigung leisten, sich 
in der kälteren Jahreszeit um 
die Werterhaltung, Wartung 
und Reparatur der Boote aller 
Größen kümmern. Wie am 
Beispiel Mecklenburg-Vorpom-
merns, fallen dann auch die 
Urlaubszeiten der Angestellten 
und Gewerbetreibenden in die 
kalte Jahreszeit, so dass damit 
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i.d.R. ein Anstellungsmonat 
überbrücken lässt. Die Saison 
dauert von April bis Ende 
Oktober, der November wird 
für die Einwinterung der Boote 
benötigt, (Kranen, Einlagern, 
Wartung, winterfest machen) 
Dezember fallen kleinere 
Arbeiten an, die Arbeit während 
der Messe Boot und Fun Berlin 
und Weihnachtsfeiertage, der 
Januar ist gemeinsam mit 
dem Februar die Urlaubs- und 
Messezeit der Mitarbeiter. Der 
lange Urlaub des Jahres sollte 
auch in diesen Monaten stattfin-
den. Im Januar findet die Messe 
Boot Düsseldorf statt und im 
Februar die Messe Beach 
and Boat in Leipzig. Im März 
beginnt die Saisonvorbereitung 
und im April beginnt die Saison. 
Die Erfahrung aus anderen 
Regionen belegt eine hohe 
Beschäftigung, besonders von 
jungen, engagierten Mitarbei-
tern, die dadurch in der Region 
gehalten werden und nicht „der 
Arbeit hinterherziehen“ müssen. 
Kanuverleihstationen können 
dadurch privatwirtschaftlich 
angesiedelt werden, Gastro-
nomiefläche in der Funktions-
marina verpachtet werden und 
viele weitere Gewerbetreibende 
und Angestellte rund um den 
aktiven Erlebnistourismus. In 
Mecklenburg-Vorpommern 

liegt die Zahl der Gewerbetrei-
benden und Mitarbeiter bei 60 
– 100 je nach Größe der Anlage 
und Angebot. Viele der ent-
stehenden Arbeitsplätze sind 
qualifizierte Tätigkeiten, Boots-
bauerInnen, Motoren-Mechat-
ronikerInnen, ElektrikerInnen, 
KöcheInnen. Ein Bildungsbe-
such in der „Pier 1“ am Cos-
pudener See oder zur Marina 
Wolfsbruch nach Brandenburg, 
belegt diese Betrachtung und 
Erfahrung ebenfalls eineindeu-
tig, ein Bildungsbesuch kann 
arrangiert werden.

Mit der Umsetzung allein dieser 
Vorhaben, die bereits einer Her-
kulesaufgabe gleichkommen, 
bleibt genug zu tun, um binnen 
5 – 10 Jahren Jahren die dar-
nieder-liegende Tourismusregi-
on Thüringer Schiefergebirge / 
Obere Saale unter die Top-Tou-
rismusregionen Deutschlands 
und Europas zu befördern. 
Eine punktuelle Anpassung 
ist möglich, doch sollte das 
Konzept in seiner Gesamtheit 
nicht ein weiteres mal komplett 
zerredet werden. Dieses 
Konzept ist klar erkennbar 
anders, als seine Vorgänger 
und beinhaltet bereits die klaren 
Handlungsempfehlungen. Es 
liegt an Ihnen, es zu wollen und 
zu realisieren.
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4.2. Thüringer Wald

Mit seinen 150 Kilometern 
Länge und etwa 35 Kilometern 
Breite, stellt der Thüringer Wald, 
ein von Süd nach Nord/West 
verlaufendes Mittelgebirge dar. 
Seine größte Höhe beträgt am 
Großen Beerberg 982,9 Meter 
und ist Teil des Thüringisch-
Fränkischen-Mittelgebirges, 
das sich über das Thüringer 
Schiefergebirge und den Fran-
kenwald bis zum Fichtelgebirge 
erstreckt. Unter den 46! Mittel-
gebirgen in Deutschland liegt 
der Thüringer Wald auf Rang 
7, was die Höhe anbelangt. 
Über die Höhen des Thüringer 
Waldes verläuft Deutschlands 
berühmtester Wanderweg. Der 
Saale-Werra Rennsteig, kurz 
Rennsteig, der im Thüringer 
Schiefergebirge in Blankenstein 
an der Saale beginnt und in 
Hörschel an der Werra endet. 
Bei 45 weiteren Mittelgebirgen 
in Deutschland ist es im beste-
henden Konkurrenzkampf der 
Tourismusdestinationen eine 
echte Herausforderung die 

Vorteile gegenüber Anderen 
klar erkennbar zu machen.
Vergleicht man nun die Wer-
beauftritte und Broschüren 
mit Wettbewerbsregionen 
aus den 45 weiteren Mittel-
gebirgsregionen und hier vor 
allem mit den benachbarten 
Mittelgebirgen wie Franken-
wald, Fichtelgebirge, Oberpfäl-
zer Wald und Erzgebirge im 
Süden und Südosten, sowie 
dem Harz und der Rhön im 
Norden und Nordwesten bis 
Westen, so fällt die beliebige 
Austauschbarkeit der Orts- und 
Städtenamen innerhalb der 
vorgenannten Toursimusbro-
schüren und Webauftritte auf. 
Erschwerend kommt hinzu, 
dass der Thüringer Wald mit 
einigen anderen Mittelgebirgen 
im Freistaat Thüringen direkt im 
Wettbewerb steht.

Im Klartext: Der Thüringer 
Wald leidet an seiner „Be
liebigkeit der Austauschbar
keit“! Das ist der Ansatzpunkt 
für notwendige Veränderun
gen. 

4.1.7.3. Anhang Saale:

http://de.wikipedia.org/wiki/Saale
http://www.seen.de/seebi/seedetails/Bleilochtalsperre.html
http://www.seen.de/seebi/seedetails/Hohenwartetalsperre.html
http://www.zgtonline.de/portal/download/otz/Stauseeordnung_
Bleiloch.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Saalekaskade
http://www.leipzigseen.de/
http://www.kanupark-markkleeberg.com/
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Hand aufs Herz, hätten sie 
gewusst, wie viele Mittelgebirge 
es in Deutschland gibt ? Von 
den 80,7  Millionen Einwohnern 
in Deutschland leben (Stand 
September 2013) beinahe 4/5 
in Mittelgebirgsregionen. Die 
Norddeutsche Tiefebene mit 
der Nordseeküste, die Ostsee-
küste und Mecklenburger Seen-
platte, die bis Brandenburg 
reicht, der Spreewald und die 
Alpen, bilden jedes Gebiet für 
sich ein Alleinstellungsmerkmal. 
Was bietet ein Mittelgebirge? 
Was bietet der Thüringer Wald? 
Warum sollte ausgerechnet wer 
in den Thüringer Wald fahren 
und dort Urlaub machen? 

Das Hauptproblem setzt in der 
Infrastruktur an, Städte wie 
Oberhof oder Schmiedefeld 
leiden unter sinkenden Besu-
cherzahlen. Zu sehr wurde auf 
den Wintertourismus und nicht 
auf einen Ganzjahrestourismus  
gesetzt und einige Hotels und 
Beherbergungsbetriebe sind in 
der Qualität und Ausstattung 
nicht zeitgemäß, so zumindest 
die Meinung vieler Besucher, 
die in Bewertungs-Internetpor-
talen abrufbar sind. Die Gründe 
hierfür sind vielfältig. 

Einige Anbieter agieren recht 
erfolgreich, während viele 
andere sich den Besucherwün-
schen nicht angepasst haben 
oder nicht anpassen konnten 
und somit nur schwer eine 
Steigerung der Besucherzahlen 
erreichen können.

Die Frage, die sich der Gast 
stellt, und auf die er eine 
Antwort sucht ist: „Warum soll 
ich gerade in den Thüringer 
Wald, was macht den Besuch, 
den Urlaub dort besonders, 
anders und einzigartig?

Es gibt ein breit gefächertes 
Angebot:

• Wandern
• Moutainbiken, Radwandern 
 und Pedelec-Angebote
• Klettern in der Natur, an 
 Kletterwänden und in Hoch- 
 seilgärten
• Nordic Walking Strecken
• Sommerrodelbahnen
• Skispringen (eher für einen 
    Nischenmarkt)
• Skiroller und Boarding
• Downhill und Skyven
• Sport-Events
• Skilanglaufhalle
• Breites Wintersport-Angebot
• Wellness-Angebote, Thermen
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• Kulinaria
• Kulturveranstaltungen
• Provinzschrei - Kunst- und 
    Literaturfest im Thüringer 
    Wald
• Architektur und historische  
 Bauwerke
• Historische Persönlichkeiten
• Naturparks
• Biosphären Reservat
• Themenwege z.B. Lutherweg 
 oder Keltenweg

Zusammenfassend:
Die Angebotspalette ist viel-
seitig und ausgewogen und 
in den allermeisten Fällen, 
die staatlich bedient werden 
können hochwertig. Allen 
gemein ist leider auch, dass 
es die meisten Angebote auch 
in den anderen 45 Mittelgebir-
gen in Deutschland gibt! Das 
bedeutet im Besonderen, die 
wichtigste Aufgabe besteht für 
den Thüringer Wald derzeit in 
der Schärfung des eigenen 
Profils, dem Herausarbeiten der 
Einzigartigkeit und die Außen-
kommunikation derselben. 

4.2.1. Aktivposten Rennsteig

Positiv fällt auf, dass seit 
einigen Jahren mehr an der öf-
fentlichen Infrastruktur gearbei-
tet und verbessert wird. So ist 
der Selbitzplatz als „Drehkreuz 
des Wanderns“ am Beginn des 
Rennsteigs in Blankenstein 
ein gelungenes Beispiel der 
Verschönerung und Aufwer-
tung des Rennsteigs. Auch in 
Oberhof mit dem Handlungs-

konzept der Landesregierung, 
den Rennsteighäusern und 
Rennsteigleitern, den bespiel-
baren Wanderschuhen von 
der Kulturinsel Einsiedel in 
Blankestein oder Neuhaus am 
Rennweg sind gelungene Iden-
tifikationsobjekte entstanden. 
Der Rennsteig, als Deutsch-
lands berühmtester Wander-
weg, muss in seiner Anzie-
hungskraft für den Thüringer 
Wald noch stärker genutzt 
werden. Denkbar wären die 
Ausarbeitung kindgerechter 
Etappen für Rennsteig-Wan-
derfamilien, ein Teilausbau des 
Rennsteigs auf Barrierefreiheit, 
um auch weniger mobilen 
Menschen das Erlebnis 
Rennsteig zu ermöglichen 
oder die Widerinstandsetzung 
alter traditioneller Wanderwe-
ge und die Schaffung neuer 
Möglichkeiten des Wanderns. 
Historisch gewachsene Wege 
wie der Rennsteig folgen nun 
mal der alten Routenführung. 
Der Rennsteig, wenn nun in 
einigen Bereichen wie. z.B. in 
Oberfranken bei Steinbach, 
durch asphaltierten Radweg 
überbaut und von einer Straße 
flankiert wird, so ist das immer 
noch der Rennsteig und sollte 
als solcher auch zertifizierungs-
fähig sein. Dieses Problem 
teilen auch andere ehemalige 
Premiumwege auf alten Routen. 
Denkbar wäre das Verhandeln 
einer eigenen Klassifizierung, 
als „Historischer Fernwan-
derweg“ mit dem Deutschen 
Wanderverband, um das 
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Umlegen des historischen We-
geverlaufs zu Gunsten heutiger 
Zertifizierungs- und Qualifizie-
rungsstandards und somit die 
Veränderung der historischen 
Routenführung zu vermeiden.

4.2.2. Alte Wege

Auch im Bereich des Thüringer 
Waldes lohnt es sich alte 
Handels und Wanderwege 
genauer zu betrachten und für 
eine touristische Erschließung 
aufzubereiten.
Die gezielte Auswertung 
von Laserkarten durch das 
Thüringer Landesamt für Denk-
malpflege, entlang des Renn-
steigs und über die Höhen des 
Thüringer Waldes, dürfte einige 
interessante Erkenntnisse 
erbringen und somit auch die 
Aufwertung der Region für his-
torisch interessierte Touristen. 
Eine Verknüpfung von Schnitt-
punkten der Altstraßen, wie der 
Via Regia, mit den zu schaffen-
den „Thüringer Himmelswe-
gen“ und anderer Altstraßen 
durch Thüringen werden die 
touristischen Potentiale weiter 
erhöhen.

4.2.3. Grünes Band:

Das am westlichen Rand des 
Thüringer Waldes gelegene 
„Grüne Band“, der ehemaligen 
innerdeutschen Grenze hat sich 
als ein artenreiches Refugium 
für seltene Tier- und Pflanzen-
arten erhalten. Die stärkere 
touristische Verknüpfung mit 

dem Kerngebiet des Thüringer 
Waldes ist geboten.

4.2.4. Handlungsempfehlung

* Fahrzeiten und Routenver-
bindung durch Bus und Bahn 
den Touristenbedürfnissen 
anpassen und Lückenschluss.
* Thüringenweite Reaktivierung 
von landschaftlich besonders 
reizvollen, stillgelegten Bahn-
strecken, wie z.B. die Ober-
landbahn oder zumindest die 
touristische Erschließung durch 
Draisinen (Beispiel:Himmelpfort 
-  Fürstenberg / Havel)
* Taxi und Sammeltaxi-Angebo-
te entwickeln.
* Schlechtwetterangebote zum 
Überbrücken von Regentagen 
durch hochwertige „Indoor-
Angebote“, die über die übliche 
„Therme“ hinausreichen. Das 
können interessant gestaltete 
Museen sein. Dem Image als 
Sportregion dienlich wären 
Indoorskihallen und weitere 
Sport- Erholungs und Well-
nesangebote, ähnlich wie am 
Beispiel Center Parcs oder 
Tropical Island. 
* Schaffung von Übernach-
tungskapazitäten für Outdoor- 
Urlauber mit der Möglichkeit, 
seine Kleidung zu trocknen und 
„im Warmen“ entspannen und 
gut Essen zu können. 
* Erweiterung des Projektes 
„Genussführer Thüringer Wald, 
Schiefergebirge, Franken“, von 
Christine Klauder 
* Deutliche Verbesserung des 
„Barrierefreien Reisens“,  
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für die wachsende Anzahl 
älterer Menschen (demo-
grafischer Wandel) und von 
Menschen mit Handycap. 
Barrierefrei bedeutet nicht nur 
„behindertengerecht“. Viele der 
landschaftlich besonders reiz-
vollen Orte im Thüringer Wald 
erfordern das, was in Reisefüh-
rern „Trittsicherheit“ genannt 
wird, in der Realität steile Auf- 
und Abstiege auf rutschigem 
Untergrund und Geröllhängen, 
die für diese Zielgruppe nicht 
erreichbar sind.
* Weiter-Qualifizierung von 
Natur- und Tourismusguides 
in Hinblick auf „Barrierefrei-
heit“. Mit dieser Mehrfachqua-
lifikation entstehen somit an 
die Touristen-Anforderungen 
einer „alternden Gesellschaft“ 
angepasste, Tourismus-Spezi-
alisten die in sicherer und fair 
bezahlten Beschäftigungsver-
hältnissen, ihrer abwechslungs- 
und erlebnisreichen Tätigkeit 
nachgehen können.
* Verbesserung der Familien-
Angebote und Animation zum 
„Autofreien Urlaub“ (erfordert 
widerum ein zuverlässiges und 
geschlossenes ÖPNV-Netz 
ohne große Umwege) Halte-
stellen an touristisch interes-
santen Zielen, Fahrradtransport 
mittels Anhänger (Beispiel 
Müritz Nationalparklinie) mit der 
Möglichkeit, die Fahrrad- oder 
Wandertour an jeder beliebi-
gen Haltestelle zu beenden 
und mit dem Bus zurückzu-
fahren. Das lässt Langewei-
le durch Rückfahrt auf der 

gleichen Strecke gar nicht erst 
aufkommen.
* Ausweisung von Waldwegen 
für Planwagen-Urlaub. Diese 
naturnahe und räumlich 
begrenzte Form der entschleu-
nigten Reise ist besonders für 
Familien geeignet. Die Wachs-
tumsraten der letzten 8 Jahre in 
Vergleichsregionen sprechen 
eine deutliche Sprache, hin 
zu mehr Beschäftigung und 
gegen den Wegzug von 
jungen Menschen, „der Arbeit 
hinterher“.
* Verknüpfung der Möglichkei-
ten für den Kulturtourismus, 
übergreifend zu Aktiv- und 
Wellnestourismus.
* Kunsthandwerk und 
Tourismus verbinden. 
Lauschaer Glashütten und 
-werkstätten sind weltberühmt. 
Wer hierhin zu den Werksver-
käufen fährt sollte auch gleich 
in der Region ein Wochenende 
oder ein paar Tage verbringen 
und das Land kennenlernen.
* Schaffung von Thüringer 
Regionalmarken. (Beispiel 
Ökodorf Brodowin oder Re-
gionalmarke Schorfheide 
Chorin, beides in Branden-
burg) Zusammenschluss 
von Erzeugern zu freiwilligen 
Erzeugergemeinschaften, 
unter dem Dach einer Regio-
nalmarke z.B. „Regionalmarke 
Thüringer Wald“, „Regionalmar-
ke Schiefergebirge“, „Regio-
nalmarke Südharz-Kyffhäuser“. 
Vorzugsweise Erzeuger von 
Bioartikeln. Beispiel Weiderind, 
Weidelamm, Demeter, Geträn-
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kehersteller und Brauereien, 
Kunsthandwerk etc... Motto 
im Urlaub warst Du nur da, 
wo Du regional gegessen und 
getrunken sowie was Regional-
Typisches mit nach Hause 
genommen hast.
* Qualifizierung der Mitarbeite-
rInnen in den Tourist-Informatio-
nen. Guter Lohn für gute Arbeit. 
Die Mitarbeiter sind dann 
motiviert, wenn sie wissen, dass 
Ihre Tätigkeit wichtig ist, sie 
wichtig behandelt werden und 
einen angemessenen Lohn für 
ihren Dienst am Gast erhalten. 
Dann sollte die Motivation, 
dieser so wichtigen „Region-
Reisende-Schnittstelle“ durch 
Qualifikation zur freundlichen 
fachkompetenten Aussage-
fähigkeit gesteigert werden. 
Folglich ist ein funktionierendes, 
menschliches Dienstleistungs- 
und Unterstützungsangebot 
durch fröhliche, sachkundige, 
motivierte und daraus resultie-
rend gerecht und auskömmlich 
bezahlten MitarbeiterInnen 
von hoher Bedeutung. Zwei-
sprachigkeit von Deutsch und 
Englisch sollte die Minimalvor-
aussetzung sein, um an solcher 
verantwortungsvollen Stelle zu 
arbeiten. 
* Ausbau einer mehrsprachi-
gen Web- Präsenz. Auffällig ist, 
dass die offizielle Web-Präsenz 
des Thüringer Wald Tourismus 
ausschließlich in deutscher 
Sprache verfügbar ist, bedenkt 
man, dass die stärkste Besu-
chergruppe aus dem Ausland 
die Niederländer sind, sollte 

die Webpräsenz mindestens 
zusätzlich zu Deutsch auch in 
Englisch (USA Platz 6, Groß-
britannien Platz 8) und Hollän-
disch zur Verfügung stehen.

4.2.5. Zeitgemäße Ansprache- 
und Guiding-Systeme:

Da heute viele Reisende ihre 
Touren- und Urlaubsplanung 
via Internet erledigen gilt hier 
besonders anzusetzen. Das hat 
vielerlei Vorteile:

- Geringe Veröffentlichungskos-
 ten
- permanente Pflege- und Ände- 
 rungsmöglichkeit
- 24-Stunden Verfügbarkeit
- Verknüpfung unterschiedlicher 
 Ansprache- und Darstellungs- 
 formen in Magazinform und 
 als Video
- Jederzeitige Unterkunftsermitt- 
 lung möglich
- Informationsverfügbarkeit für 
 Touristen zu jederzeit über  
 Smartphone (Thüringen APP)
- Interaktives Guiding 
 (Thüringen APP)
- Sehenswürdigkeiten Naviga- 
 tion (Thüringen APP)

Mit einem interaktiven Touristen 
Informations- und Guiding APP, 
das mittels dem eingebauten 
GPS-Empfänger im Smart- und 
Iphone auch die topografi-
schen Karten mit einbindet, als 
Wanderkarten, Bikerkarten und 
so weiter werden schnelle und 
moderne Touristeninformations-
systeme geschaffen.  
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Ferner sind sämtliche Sehens-
würdigkeiten abrufbar, soge-
nannte POIs (Point of Interesst) 
und die entsprechenden Infor-
mationen hinterlegt. Kurzum, 
alles was für den Reisenden 
durch den Thüringer Wald 
und in ganz Thüringen von 
Bedeutung und Interesse ist. 
Ob die Thüringen APP sich in 
einer Applikation oder in einer 
Applikationssammlung wie im 
bayerischen Beispiel widerspie-
gelt liegt am Umfangskatalog, 

den die Thüringen App leisten 
soll. Die Thüringen APP ist für 
den Anwender kostenfrei.

Bei Umsetzung des Maßnah
menkataloges ist mit einer 
deutlich spürbaren Erhöhung 
des Besucherstroms zu 
rechnen, der zu einem 
kräftigen Zuwachs an quali
fizierten Arbeitsplätzen mit 
auskömmlicher Bezahlung 
führt. 

4.2.6. Anhang

http://www.taschenhirn.de/geografie/deutsche-mittelgebirge/
https://www.youtube.com/watch?v=6vXO2wdqVhg
https://www.youtube.com/watch?v=Axl15mjmCu0
http://www.der-planwagen.de/
http://www.spiegel.de/reise/deutschland/urlaub-in-deutschland-
mit-pferd-und-planwagen-durch-die-uckermark-a-847195.html
http://www.celinecaravan.de/
http://www.planwagenurlaub.de/
http://www.reitundkutsch.de/index.php?option=com_content&view
=article&id=80:oberhof-mit-dem-planwagen&catid=80&ltemid= 
467
http://www.bayern.by/bayern-apps
http://www.tripadvisor.de/Tourism-g198515-Oberhof_Thuringia-
Vacations.html
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4.3. Südharz und Kyffhäuser

Der Harz leitet seinen Namen 
von „Hart“ her, was bis ins 
Mittelalter Bergwald bedeutete. 
Das  Gebirge ist 110 Kilometer 
lang und 30–40 Kilometer 
breit. Der größte Bereich des 
Harzes liegt in Sachsen-Anhalt, 
in den Landkreisen Harz und 
Mansfeld-Südharz, der Westteil 
in Niedersachsen, verteilt auf 
die Landkreise Goslar und 
Osterode; nur ein kleiner Teil 
im Süden liegt in Thüringen im 
Landkreis Nordhausen. In der 
Liste der deutschen Mittelgebir-
ge, ausgehend vom höchsten   
Berg, liegt der Harz auf Rang 4, 
mit dem Brocken als höchstem 
Gipfel mit 1141,2 Meter über 
NN. Wie schon zum Thüringer 
Wald eingeflossen, konkurriert 
der Harz somit gegen 45 weite- 
re Mittelgebirge in Deutschland 
um die Besuchergunst.   

Der Harz hat einige Alleinstel-
lungsmerkmale und Highlights 
aufzuweisen, die als touris-
tische Attraktionen ersten 
Ranges zu betrachten sind 
und dadurch hervorragende 
Vorbedingungen bieten, um 
den Tourismus in der Region 
als Wirtschaftsfaktor zu stärken. 
Betrachtet man ferner die Ho-
telausstattung auf zeitgemäßen 
Komfort, so ist festzustellen, 
dass ein deutlich besseres 
Gefüge auf die Bundesländer 
Sachsen-Anhalt und Thüringen 
zutrifft. Aus Sicht des Verfassers 
ist eine Verschmelzung mit der 

Kyffhäuser Region in die Touris-
mus-Aktivitäten des Thüringer 
Südharz, allein schon wegen 
dessen räumlicher Nähe, 
zwingend geboten. Das erlaubt 
eine konzentriertere, zielgerich-
tetere Mittelverwendung und 
fördert die Vermarktung aus 
einer Hand. Darüber hinaus ist 
eine Bundesland-übergreifende 
Kooperation von Vorteil. 

Das Kyffhäusergebirge ist 
lediglich durch die Autobahn 
A 38 vom Südharz getrennt 
und liegt bei Kelbra nur etwa 5 
Kilometer südlich des Südharz, 
von Uthleben nach Sandhau-
sen sind es keine 3 Kilometer 
und nach Nordhausen etwa 4 
Kilometer. Deswegen erscheint 
die „Einzelvermarktung des 
Kyffhäuser“ als eigenständige 
Urlaubsregion hinfällig und 
eher ein politisches Konstrukt 
der Vergangenheit, das sich 
an Landkreisgrenzen orientiert 
anstatt an logisch rationalen 
und wirtschaftlich relevanten 
Gegebenheiten. Hier muss es 
darum gehen, das namenge-
bende Kulturdenkmal Kyffhäu-
ser (der Name geht auf das 
althochdeutsche „cuffese“, 
was für Bergkopf steht, zurück) 
und die historische Umgebung 
des Südharz – das frühere 
Reichsgut Goldene Aue - viel 
aktiver in die Tourismuskonzep-
tionen einzubinden.
Es ist durchaus verständ-
lich, dass im Zuge der „Be-
sitzstandswahrung“ hier mit 
Widerständen zu rechnen ist. 
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Ökonomisch und sozial gibt es 
hier allerdings keinen logischen 
Grund, die Einzelvermarktung 
des Kyffhäuser fortzuschreiben.  
Der Harz weist eine Vielzahl 
von Naturreservaten auf. Das 
bedeutendste ist der National-
park Harz in Sachsen-Anhalt, 
dem zur Seite stehen das 
Biosphären Reservat Südharz 
und der Naturpark Südharz 
in Thüringen, der Naturpark 
Harz und der Geopark Harz in 
Niedersachsen. Faßt man den 
Naturpark Kyffhäuser und den 
Geopark Kyffhäuser mit hinzu, 
so befinden sich räumlich 
nahe 8 „Parks“ angrenzend, 
auf besonders engem Raum, 
eine Einzigartigkeit in Deutsch-
land. Die hohe Zahl an Groß-
schutzgebieten spricht eine 
deutliche Sprache über die 
naturräumliche Attraktivität des 
Harzes im Ganzen. Reisende, 
die den Harz zum Ziel haben, 
wählen ihre Tagesausflüge 
während des Aufenthalts häufig 
bundesland-grenzübergreifend. 
Schon eine Fahrt mit der 
Harzer Schmalspurbahn führt 
i.d.R. über die Landesgren-
zen zwischen Thüringen und 
Sachsen Anhalt hinaus. 
Die leichte Erreichbarkeit aus 
der Norddeutschen Tiefebene, 
die Nähe zu den Niederlanden 
und nach Dänemark, als erste 
„richtige Berge“, die vorallem 
auch noch über 1000 Meter 
hoch sind, machen den Harz 
besonders für Urlauber aus 
nördlicher Richtung interessant 
und bereisenswert.

Es gibt ein breit gefächertes 
Angebot

• Wandern
• Moutainbiken, Radwandern
• E-Bike/Pedelec Angebot in  
 Sachsen-Anhalt „Fahrräder  
 mit Rückenwind“
• Klettern in der Natur, an  
 Kletterwänden und in Hoch 
 seilgärten
• Nordic Walking Strecken
• Attraktive Motorrad Routen
• Angebote für Reisemobilisten
• Downhill
• Events
• Breites Wintersport-Angebot
• Wellness-Angebote, Thermen
• Kulinaria
• Kulturveranstaltungen
• Architektur und historische  
 Bauwerke
• Historische Persönlichkeiten
• Nationalpark
• Naturparks
• Biosphären Reservate
• Themenwege z.B. Harzer  
 Hexenstieg, Harzer Grenzweg  
 usw.

Die Webauftritte der Thüringer 
Region Südharz, sind nur in 
Deutsch verfügbar, während 
die Seite Harzinfo.de  Englisch 
und Holländisch bietet. Die 
Harz Seiten der TTG weisen 
ebenfalls Englisch und Nie-
derländisch auf, allerdings in 
Schreibform auf Schaltfeldern, 
die man durch Lesen erst 
finden muss Nationalflaggen-
Icons würden dies erheblich 
vereinfachen und die intuitive 
Handhabung vereinfachen. 
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Ferner weist die TTG Seite nur 
Auszüge der Region und deren 
Angebote auf. Die Web-Präsenz 
des Kyffhäuser ist in Deutsch 
und Englisch verfügbar. Eine 
Vereinheitlichung aller verfüg-
barer Seiten, vorallem in der 
Mehrsprachigkeit, ist dringend 
erforderlich, ebenso wie die 
Verlinkung spezifischer Seiten.
Der Tourist bleibt an Landes-
grenzen nicht stehen.

Ein Blick auf die Aktivposten 
hilft, die Einzigartigkeit des 
Harzes darzustellen und liefert 
die Argumente für den Gast, 
warum er gerade dorthin reisen 
sollte. Einer dieser Aktivposten 
ist die Harzer Schmalspurbahn, 
die auf deren Web-Präsenz 
mit dem griffigen Slogan: „Die 
größte unter den Kleinen“ 
wirbt. Eine sehr gute Aussage. 
Die Anbindung HSB an den 
Bahnhöfen in Nordhausen an 
Kassel, Göttingen, Erfurt, Halle 
(Saale) und Leipzig, sowie von 
Wernigerode an Hannover, 
Braunschweig, Goslar, Halber-

stadt, Magdeburg, Berlin, Halle 
(Saale) und Leipzig, verschafft 
dem Harz mittels der Bahn eine 
hervorragende Erreichbarkeit. 
Das ist eine ausgezeichnete 
Form der leichten Erreichbarkeit 
mit allen Verkehrsmitteln und 
folglich auch für Familien und 
barrierefreies Reisen ideal. 

Zusammenfassend

Die Angebotspalette ist vielsei-
tig und ausgewogen, allerdings 
noch lückenhaft. Die Haupt-
aufgabenstellung liegt in der 
bundesland-übergreifenden 
Zusammenfassung der Wer-
bemaßnahmen, die Verbesse-
rung einiger infrastruktureller 
Gegebenheiten, besonders im 
Lückenschluss zwischen den 
Bundesländern.

4.3.1. Alte Wege

Auch in der Harz Region gibt es 
alte Handels- und Wanderwege 
wie auch schon in früherer Zeit 
kartierte Orte. Es handelt sich 
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unter anderem um Osterode 
und den Brocken. Hier gilt es 
ähnlich zu verfahren, wie in den 
anderen Regionen, gezielte 
Suche anhand von Laserkarten, 
Luftbildern und Feldprospekti-
on, um mögliche rudimentäre 
Siedlungsspuren zu lokalisieren 
und Ausbau des Himmelswege-
Netzes. Abgleichen historischer 
Themenwege an bekannte 
Altstraßen und deren Nebenwe-
gen.

4.3.2. Exkurs „Grünes Band“

Der Harz bildet zudem eine 
Schwerpunktregion am 
ehemaligen Grenzstreifen 
zwischen DDR und BRD, dem 
Grünen Band. Es gibt Luchse, 
Auerhähne und viele weitere 
Gattungen, die sich auf der 
Roten Liste, der bedrohten 
Arten befinden. Das Grüne 
Band ist somit für die Tierwelt 
ein wichtiges Ein- und Durch-
zugsgebiet und ein bedeu-
tendes Refugium. Als eines 
von vier besonders heraus-
gearbeiteten Schwerpunkt-
Erlebnisregionen des Grünen 
Bandes, befindet sich neben 
den Regionen Frankenwald, 
Thüringer Wald und Schiefer-
gebirge und Eichsfeld im Raum 
des Harzes ein weiteres und 
somit in den Urlaubsregionen 
Thüringens gleich drei von vier, 
als einziges Bundesland in 
Deutschland. Das ist ein Allein-
stellungsmerkmal erster Güte 
und sollte weiter gehoben und 
verbessert werden.

4.3.3. Handlungsempfehlung

• Fahrzeiten und Routenver-
bindung durch Bus und Bahn 
den Touristenbedürfnissen 
anpassen und Lückenschluss 
vollziehen.
• Taxi-  und Sammeltaxi  
Angebote auf – und ausbauen
• Schlechtwetterangebote zum 
Überbrücken von Regentagen 
durch hochwertige „Indoor-
Angebote“, die über die übliche 
„Therme“ hinausreichen. 
Denkbar wäre ein Erlebnisinfor-
mationszentrum Grünes Band 
ähnlich den Nationalpark-Infor-
mationszentren oder der Arche 
Nebra, mit generationübergrei-
fenden, erlebbaren Erklärungen 
und Erläuterungen.
• Deutliche Verbesserung des 
„Barrierefreien Reisens“, für 
die wachsende Anzahl älterer 
Menschen (demografischer 
Wandel) und von Menschen mit 
Handycap. Barrierefrei bedeutet 
nicht nur „behindertengerecht“.
• Weiter-Qualifizierung von 
Natur- und Tourismusguides in 
Hinblick auf die Anforderungen 
der Mehrsprachigkeit, Barrie-
refreiheit, Kinder- und Jugend-
tauglichkeit der interessanten 
Ansprache und Erläuterung 
sowie zu kulturellen und histo-
rischen Themenschwerpunk-
ten der Regionen. Mit dieser 
Mehrfachqualifikation entstehen 
somit, auch an die Touristen-
Anforderungen einer alternden 
Gesellschaft angepasste, 
Tourismus-Spezialisten, die 
in sicherer und fair bezahlten 
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Beschäftigungsverhältnissen 
ihrer abwechslungs- und erleb-
nisreichen Tätigkeit nachgehen 
können.
• Feinanpassung der Familien-
Angebote und Animation zum 
„Autofreien Urlaub“ (was sich 
durch die HSB schon als vor-
bildlich darstellt) Haltestellen 
an touristisch interessanten 
Zielen mit der Möglichkeit zum 
Wechsel auf den Bus mit Fahr-
radtransport mittels Anhänger 
(Beispiel Müritz Nationalpark-
linie) mit der Möglichkeit die 
Fahrrad- oder Wandertour an 
jeder beliebigen Haltestelle 
zu beenden und mit dem Bus 
zurückzufahren. Das lässt Lan-
geweile durch Rückfahrt auf der 
gleichen Strecke gar nicht erst 
aufkommen.
• Qualifizierte Tourismus-
Information-Mitarbeiter, die 
ihren Beruf gerne ausführen 
und auch qualifikationsgerecht 
bezahlt werden. Mehrsprachig-
keit sollte Normalität sein.

4.3.4. Zeitgemäße Ansprache- 
und Guiding-Systeme:

Das derzeitige Angebot im Web 
ist aufgrund seiner Konkurrenz-
situation zwischen Thüringen, 
Niedersachsen und Sachsen-
Anhalt schlicht erschlagend und 
unübersichtlich. Einen Weg aus 
dem Chaos weist das Beispiel 
der Web-Präsenz Harzinfo.de, 
die auf dieser Grundlage 
noch weiter optimiert werden 
kann. Die Zusammenfassung 
und Vereinheitlichung der 
Web-Auftritte weist neben der 
Kostendämpfung auch positive 
sozialökonomische Aspekte 
auf, da die freiwerdenden Mittel 
in eine gezielte Wirtschaftsför-
derung am Ort und somit zur 
Steigerung von Gewerbe- und 
Beschäftigung eingesetzt 
werden kann.

Als wirtschaftlich sinnvolls-
te Maßnahme erscheint die 
Gründung eines „Zweckver-
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5. Thüringen-APP

Tourismus-Apps – landesweit 
koordiniert. Neue Medien sind 
heute auch in der Tourismus-
branche nicht mehr wegzuden-
ken. Dazu gehören auch tou-
ristische Apps. Das bedeutet, 
dass alle direkt oder indirekt 

mit dem Tourismus im Zusam-
menhang stehende Dinge, 
dazu gehören unter anderem 
Erreichbarkeit mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln, die Lage der 
jeweiligen touristischen Ein-
richtung mit den jeweiligen 
Öffnungszeiten sowie weitere 
Umfeldmöglichkeiten mit Handy 

bandes Harz“, gebildet von 
den Bundesländern Nieder-
sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen, der sich um die 
gemeinsame Vermarktung der 
Gesamtregion Harz kümmert. 
Dieser Zweckverband sollte 
auch mit den Mitteln und den 
Befugnissen ausgestattet sein, 
um infrastrukturelle Verbes-
serungen zu befördern und 

in der Lage, EFRE Mittel zu 
akquirieren und zweckgebun-
den über kommunale Träger 
zu investieren. Die bereits im 
Thüringer Wald angesproche-
nen Info-Stelen bieten auch für 
den Harz eine gute Chance, die 
Menschen an den Einfallstoren 
nach Thüringen und in den 
Harz gezielt zu erreichen und 
anzusprechen.

4.3.5. Anhang

http://www.nationalpark-harz.de/
http://www.bioreskarstsuedharz.de/
http://www.naturpark-suedharz.de/ 
http://www.tourismus-suedharz.de/
http://www.thueringen-tourismus.de/urlaub-hotel-reisen/harz-
120100.html
http://www.nordhausen.de/tourismus/tourismus.php
www.harzinfo.de/
http://www.kyffhaeuser-tourismus.de/
http://www.wandern-im-harz.de/
http://www.ebike-harz.info/
http://www.hsb-wr.de/startseite/
http://www.ardmediathek.de/swr-fernsehen/eisenbahn-romantik/
harz-im-herbst-die-harzer-schmalspurbahnen?documentld 
=17736456
http://www.kyffhaeuser-tourismus.de/web/de/content/content.php
?areaID=2&menuID=102&contentID=315&area=Kyffh%E4user-
Denkmal&menu=Bilder%20%20Video%20%20App&content=App
&hidden=true&active_menu=99
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oder Laptop identifizierbar sind. 
Alle diese Möglichkeiten sind 
in touristischen Apps aufzuzei-
gen, an einer zentralen Stelle 
zu bündeln und miteinander zu 
vernetzen. 
Auf der Webpräsenz der 
Thüringer-Tourismusanbieter 
sollten Apps zum kostenfreien 
Download verfügbar gestellt 
werden. 
Ausgangspunkt sollte eine 
zentrale App zum Land 
Thüringen sein, die mit allen 
Aspekten, die für die Reisenden 
von Interesse sind, aufgeglie-
dert ist und zu den regionalen 
und urlaubsform-Spezifischen 
Apps führt.
Dazu sollten sich jeweils Fach-
kreise bilden und die Anfor-
derungsprofile an die Apps 
definieren. Ich gebe ein Beispiel 
mit einer Wander-App:
Nennen wir dies einfach mal 
„Rennsteig-App“. Moderne I-  
und Smartphones sind mul-
tifunktionale Geräte die auch 
GPS Empfänger integriert 
haben und via WiFi und UMTS 
oder höher, das Internet nutzen 
können. Dennoch gibt es in 
Thüringen Regionen, vor allem 
in den touristisch interessanten 
ländlichen Räumen, wo die 
Netzabdeckung teilweise oder 
gar nicht vorhanden Ist. Dort wo 
nur EDGE oder GPRS anliegt ist 
von einer zeitgemäßen Nutzung 
eines Smartphones nicht mehr 
zu reden. Folglich müssen die 
Thüringen Apps an kostenfreien 
HotSpots via WiFi-Download 
aktualisiert werden können. 

Diese sind in den Regionen zu 
installieren. Die App muss in 
der Lage sein, auch ohne bei 
googleearth eingeloggt zu sein 
zu navigieren. Der integrierte 
GPS-Empfänger (heute meist 
SiRF-Star 4) ist in der Lage das 
zu leisten. Das trifft auch auf 
Speicher und Rechenleistung 
des Smartphones zu.
Pflichtenanforderung an eine 
Thüringer WanderApp als 
Beispiel:
• Kartenkompatibilität zu Open 
Streetmap, Bing, Google und 
weiteren downloadbaren topo-
grafischen Karten. 
• Karten müssen download-
fähig und offline, auch ohne 
online Netzverbindung ins 
GSM-Netz nutzbar sein
• Routingfähigkeit
• Import von GPX-Tracks und 
Nutzbarkeit dieser, um vorge-
fertigte Touren- und Routen zur 
Verfügung zu stellen
• Höhenprofilerrechnung und 
Anzeige
• POIs (Points of Interessts / 
interessante Orte, Sehenswür-
digkeiten, Punkte, Angebote)
• Annäherungsalarmie-
rung an POIs und anbieten 
von Informationen, wie z.B. 
nächstes Restaurant, nächster 
Dorfladen oder Supermarkt 
(zum Getränke und Verpflegung 
holen), Aussichtspukt etc.
• Auswahlfunktion von Alterna-
tivrouten die den Hauptwander-
weg parallel flankieren, aber zu 
besonderen Highlights führen
• Wetter-Vorschau und Wähl-
barkeit der schnellst erreichba-
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ren Schutzhütte oder Unterkunft 
mit Routing dorthin
• Schnittpunkte zum ÖPNV 
an der Route und dessen 
Verbindung zu anderen Orten 
(Fahrplan)
• Einstiegs- und Ausstiegs-
punkte in die Route und Notfall-
ausstiegsmöglichkeit im Falle 
einer Havarie, eines Wanderun-
falls oder aus gesundheitlichen 
Gründen
• Notfallalarmierung auf 
Knopfdruck mit automatischer 
Übermittlung der GPS-Koordi-
naten an Rettungsleitstelle oder 
Notrufzentrale im Falle einer 
gesundheitlichen Beeinträchti-
gung (Herzinfarkt etc.)
• Digitaler Wanderführer mit 
wichtigen Informationen zur 
Route, Sehenswürdigkeiten und 
Schwierigkeitsgrad, Anforde-
rungen an die Wanderer und 
die Ausrüstung, sowie Empfeh-
lung für die Trinkwassermen-
ge, die sie dabei benötigen 
(vergessen die meisten und 
laufen Gefahr zu dehydrieren)
Analog dazu sollte die 
Thüringen Mountain- und 
Trekking-Bike-App und die 
Wasserwander-App mit Fachin-
formationen ausgestaltet sein. 
Kultur-, Historische-, Kulinaria-, 
Wellness- und weitere Apps 
müssen mit Fachleuten vom 
Ort auf das Notwendige, ohne 
unnötigen Ballast erarbeitet 
werden. Über allen themen-
spezifischen Apps, koordi-
niert die Thüringen App alle 
Ergänzungs-Apps und erteilt 
Downloadvorschläge zu den 

Ergänzungs-Apps, nach den 
Vorlieben der Reisenden.
Die Apps sind zwingend auch 
via googleplay und Apple-Apps-
tore bereitzustellen, da viele 
Smartphones den Download 
von anderen Quellen explizit 
freischalten müssen und damit 
immer eine Sicherheitswarnung 
einhergeht. 

6. Thüringen Tourismus Fazit

Anhand der gründlichen 
Recherche zum Thema 
Tourismus in Thüringen und 
hier im Besonderen in den drei 
(vier) Schwerpunktregionen 
„Thüringer Meer“, Thüringer 
Wald, Südharz und Kyffhäuser, 
wird eines deutlich: Zu sehr 
wurde in den letzten Jahren 
am Besucher vorbei vermarktet 
und infrastrukturell zum Teil zu 
kleinteilig agiert. Die Ursachen 
sind vielfältigen  Befindlichkei-
ten geschuldet. Als am langwie-
rig Wirksamsten schlagen sich 
allerdings gravierende Fehlent-
scheidungen der vergangenen 
Landesregierungen nieder, der 
Verkauf der Saalekaskade an 
Vattenfall als einzige privatisier-
te Großspeicher ist davon das 
prominenteste Beispiel. Hier 
gilt es vordringlich zu handeln. 
Ebenso zeigt der Konkurs der 
Kyffhäuser Tourismus-Gesell-
schaft TVK und die vor wenigen 
Jahren eingetretene massive 
Schieflage des Thüringer Wald 
Tourismus Marketings, wo die 
Probleme am dringlichsten 
sind. Was nicht wettbewerbs-
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fähig ist, wird vom Tourismus-
markt überlebt, indem die 
Gäste mehr und mehr fernblei-
ben und woanders hin reisen.
Demgegenüber stehen die 
wachsenden Besucherzahlen 
in den attraktiven, histori-
schen und quirligen Städten, 
wie Erfurt, Weimar Jena, was 
nicht zuletzt auch durch die 
Autobahnnähe zusätzlich 
befördert wird. Das Autobahn-
nähe allein nicht ausreicht, 
belegen Städte wie Gera oder 
Eisenberg, es muss dem Gast 
schon was geboten werden – 
und vorallem muss er davon 
Kenntnis erhalten. Die gebiets-
spezifischen Auswege aus 
der Stagnation sind in den 
jeweiligen Destinationskapiteln 
enthalten. Zusätzlich lässt sich 
trotz beachtlicher infrastruktu-
reller Maßnahmen in den letzten 
Jahren resümieren:
Die Webauftritte sind nicht 
zeitgemäß und oft nicht in 
den wichtigsten Sprachen der 
Länder, aus denen Urlauber 
kommen und /oder an 
Thüringen vorbei in andere Ur-
laubsgebiete reisen, verfügbar. 
Die Vermarktung ist uneinheit-
lich, kleinstteilig, ineffektiv und 
oftmals sogar irreführend. Mit 
seinen 16000 Km2 und etwa 
2,2 Millionen Einwohnern und 
der daraus resultierenden 
Problemstellungen, wie Steuer-
aufkommen und Finanzierbar-
keit, muten sich die Aufgaben 
für Thüringen anspruchsvoll, 
allerdings nicht unlösbar an. Es 
spricht alles für ein Tourismus-

marketing „aus einer Hand, aus 
einem Guss“. Fehlentwicklun-
gen der Vergangenheit müssen 
ausgesteuert und auf die 
bereits positiven Ansätze und 
Resultate aufgebaut werden. 
Dringender Handlungsbedarf 
liegt in der Rückübertragung 
der Saalekaskade in öffentliche 
Hand, der möglichen Bildung 
eines Zweckverbandes „Harz“, 
der erheblichen Verbesserung 
der Web-Präsenz der Thüringer 
Tourismusdestinationen, der 
wesentlichen Verbesserung 
der „Schlechtwetterangebote“ 
und in der Thüringen-APP. Die 
in den Einzellösungsvorschlä- 
gen bereits angesprochenen 
Tourismus-Informationsstelen 
sollten an allen Ein- und Aus-
fallstoren und in den Touristen-
zentren Thüringens installiert 
werden. Wesentlich ist auch die 
Förderung des Gemeinschafts-
geistes in den Thüringer Touris-
musgebieten. Der „Wettbewerb 
der Landkreise“, teilweise gar 
der Kommunen muss dringend 
überwunden werden. Egal wer 
den Touristen gerade betreut 
und wo er gerade ist, er muss  
immer freundlich und sach-
kompetent über alle anderen 
Thüringer Urlaubsgebiete 
freundlich und unaufdringlich 
informiert werden. 
Damit Menschen in Thüringen 
ihren Urlaub verbringen, 
bedarf es der Betreuung durch 
Menschen. Der Kardinalsfehler 
liegt aus der Vergangenheit in 
der Fehleinschätzung, dass die 
„Region-/Besucherschnittstelle 
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Tourismus-MitarbeiterIn“ sich 
oftmals aus dem Niedriglohn-
sektor rekrutiert. Qualifikation in 
Mehrsprachigkeit, touristisches 
know how und Schulung im 
Umgang mit Gästen, vor allem 
„zahlenden Gästen“, die lustvoll 
ihren Urlaub verbringen und 
freudig dafür Geld ausgeben 
wollen ist Voraussetzung für 
die Entwicklung eines starken 
Tourismus, der die Wirtschafts-
kraft gerade im ländlichen 
Raum weiter erhöht. 
Was also gebraucht wird, sind 
qualifizierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die Spaß an 
der Arbeit haben und für ihre 
abwechlungsvolle und an- 
spruchsvolle Aufgabe auch 

entsprechend entlohnt werden. 
Es bedarf dringend vieler 
Menschen in den Gebieten, die 
dem Gast mit Rat und Tat, auch 
mehrsprachig zur Verfügung 
stehen, Tourismus-MitarbeiterIn- 
nen als „Gastgeber“ im besten 
Sinne, die dem Gast das Gefühl 
geben, willkommen zu sein und 
wertvolle Hilfestellung leisten, 
um  ihren Wunschurlaub in 
Thüringen erlebbar zu machen. 
Die bestehenden Mitarbeiter 
müssen als Wissensträger in 
die Verbesserung einbezogen 
werden, so dass der Tourismus-
umbau in Thüringen ergebnis-
orientiert und deutlich hoch-
wertiger in der Gästeansprache 
weiterentwickelt werden kann.

6.1. Anhang

http://www.otz.de/web/zgt/suche/detail/-/specific/Keine-Lichtbli-
cke-im-Saale-Orla-Kreis-bezueglich-Tourismus-610984337
http://www.otz.de/web/zgt/suche/detail/-/specific/Weniger-Gaeste-
im-Thueringer-Wald-Staedte-legen-zu-852755100
http://www.otz.de/web/zgt/suche/detail/-/specific/108-Millionen-
Euro-fuer-Tourismusfoerderung-1005021786
http://www.otz.de/web/zgt/suche/detail/-/specific/HSB-fuehrt-Liste-
mit-touristischen-Hoehepunkten-des-Suedharzes-an-1140534452
http://www.otz.de/web/zgt/suche/detail/-/specific/Landschafts- 
pflegeverband-Suedharz-Kyffhaeuser-initiiert-Projekt-zum-Schutz-
des-K-1794753555
http://www.otz.de/web/zgt/suche/detail/-/specific/Kreistagsfraktion-
SPD-Gruene-wuerdigt-Arbeit-des-TVK-fordert-aber-bessere-Tou-
ri-980245648
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