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Venedig am Rennsteig oder solide
Tourismusfinanzierung in Masserberg

Leserbrief. Sehr viel Aufregung 
und berechtigter Protest gegen eine 
Erhöhung der Kurtaxe innerhalb von 
3 Tagen von 0,60 Euro auf die statt-
liche Höhe von 3 Euro. Die Höhe 
der Kurtaxe verbindet auf einzigar-
tige Weise Venedig mit Masserberg. 
Die Stadt in Italien mit ihren vielen 
Sehenswürdigkeiten will ab Mai 3 
Euro Kurtaxe, Masserberg seit dem 1. 
März. Der Gemeinderat konnte nicht 
anders abstimmen, viel zu kurz war 
die Zeit. Ohne diesen Beschluss wä-
re ein Einstieg von REGIOMED nicht 
möglich gewesen. Die Gemeinde 
hätte nicht rückzahlbare 27 Millio-
nen Euro Schulden ab März gehabt. 
Auch die für einige „Heil-bringende“ 
Fusion mit Schleusegrund hätte das 
Problem nicht gelöst. Der Fehler aber 
liegt wieder einmal in der Vergangen-
heit. Trotz der immer angespannten 
Haushaltssituation der Gemeinde 
Masserberg hat man nie versucht 
bzw. wollte nicht versuchen, gerade 
im Bereich Tourismus Einnahmen 
zu generieren, die die Gemeinde von 
ihrem einzigen Standbein leben las-
sen kann, was bedeuten muss, dass 
auch in der Endkonsequenz die In-
frastruktur der Kur- und Erholungs-
orte ein einladendes Bild bietet. Die 
Gründe mögen vielfältig sein: einge-
fahrene „Strukturen“, die man nicht 
stören wollte, das Wissen um immer 
wieder fließende Finanzhilfen aus 
Steuergeldern oder die Weigerung, 
neue Wege zu gehen... Die Fraktion 
BI-OW hat neben anderen Haus-
haltsstellen die Finanzierung der tou-
ristischen Aufgaben immer wieder 
hinterfragt, Vorschläge eingebracht 
und seit 2016 darauf gesetzt, dass 
im Rahmen der neuen Tourismus-
konzeption alles auf den Prüfstand 
kommt und man mit zukunftsori-
entiertem Blick auf die Dinge auch 
solide Finanzierungsgrundlagen 
erstellt. Im Moment scheint es so, 
dass man nicht aus Fehlern der Ver-
gangenheit lernen will und einzig die 
Leuchtturmstrategie verfolgt -koste 
es, was es wolle. Der Haushalt kann 
(scheinbar) durch die hohe Kurta-
xe konsolidiert werden - in unseren 
Augen eine Fehleinschätzung, ohne 
in die Zukunft zu denken. Denn in 
2020 muss die Beteiligung am Renn-
steigticket und die neu zu etablieren-
de Tourismusgesellschaft finanziert 
werden, was wiederum Haushaltslö-
cher entstehen lässt. Die von Frakti-
on BI-OW vorgeschlagenen Finan-
zierungsmodelle – bisher undisku-
tiert – enthalten Möglichkeiten, den 
Tourismus auf finanziell solide Füße 
zu stellen: Die rechtliche Grundlage 
für kommunale Einnahmen im Tou-
rismus regelt das Thüringer Kommu-
nalabgabengesetz (ThürKAG). Der 
bisher von der Gemeinde nur bei 
Übernachtungsgästen angewandte 
Paragraf 9 (Kurbeitrag) legt nur fest, 
welche Gemeinden wofür einen Kur-
beitrag erheben darf, wobei die Höhe 
nach Bedarf durch den Gemeinderat 

bestimmt wird. Tagesgäste, deren 
Zahl (aus statistischer Sicht) etwa 
so hoch ist wie die Anzahl der Über-
nachtungen, können die Angebote 
wie Parkplätze, Wanderwege; Loi-
pen kostenlos nutzen – oft lassen 
die Tagesgäste nicht einmal Umsät-
ze bei gastronomischen Betrieben 
in der Region. Ein kleiner Obolus in 
Form eines Tagestickets, den diese 
Gäste entrichten sollten, kann der 
Kommune Umsätze generieren, 
die bei 1400 vorhandenen Stellflä-
chen in allen Ortsteilen eine gute 
Einnahmequelle sichern. Bisher 
belaufen sich die Einnahmen für 
die Gemeinde auf lediglich einen 
Euro pro Jahr (siehe unten). Die Ge-
meinde muss aber dafür Parkplätze 
räumen, Loipen, Wege, Bänke usw. 
unterhalten. Ein „touristisches Ta-
gesticket“ könnte all das enthalten. 
Für Inhaber einer gültigen Kurkarte 
wäre Parken weiter frei. Wichtig wä-
re aber unbedingt die Kontrolle.

Eine weitere, bisher unbeachte-
te Einnahmequelle regelt ebenfalls 
das ThürKAG. Paragraf 9 nutzt man, 
Paragraf 8 regelt den sogenannten 
Tourismusbeitrag und das auch 
noch erstaunlich präzise. Zunächst 
ist geregelt, dass Masserberg zu 
den Gemeinden gehört, die diesen 
Beitrag erheben dürfen. Beitrags-
pflichtig sind alle in der Gemeinde 
selbstständig tätigen Personen und 
Unternehmen, denen durch den 
Tourismus wirtschaftliche Vorteile 
erwachsen. Absatz 2 regelt noch prä-
ziser: „Die Abgabe bemisst sich nach 
dem besonderen wirtschaftlichen 
Vorteil, die dem einzelnen Abga-
benpflichtigen aus dem Fremden-
verkehr erwachsen.“ Objekte, auf 
die dieser Sachverhalt zutrifft, exis-
tieren in der Gemeinde, die aller-
dings bisher nicht mit einer solchen 
Abgabe belegt wurden: Zwei Skilifte, 
die mit mindestens 90% von der 
Gemeinde finanziert wurden. Der 
Eigenanteil der Pächter betrug 10%. 
Deren Pacht deckt im Moment ge-
rade die Kosten der Gemeinde(?). 
Obwohl die Anlagen der Gemeinde 
gehören, generiert die Gemeinde 
keine Erlöse. Ob das damit zusam-
menhängt, wer Pächter ist, mag je-
der Leser für sich entscheiden, wo-
bei die Qualität der Arbeit an den 
Liften hier nicht in Frage steht!

Ein weiteres wirtschaftlich ge-
nutztes Objekt ist der 1 Hektar große 
Parkplatz am Rennsteighaus im OT 
Masserberg. Das Rennsteighaus , 
bezahlt von der öffentlichen Hand 
erhöht die Attraktivität dieses Ortes 
und gleichzeitig die Kosten der Kom-
mune (Betriebskosten, Beleuchtung 
Parkplatz). Erlös für die Kommune: 
1 Euro pro Jahr. Pacht (Zum Ver-
gleich – ein Urnengrab mit einem 
Quadratmeter kostet 30 Euro im Jahr 
– der Parkplatz ist 10.000 mal grö-
ßer). Kein Vorwurf an den Pächter! 
Der Gemeinderat hat in den 1990er 
Jahren dazu einen Beschluss gefasst, 

weil der Pächter die Kosten für die 
bauliche Instandsetzung des Platzes 
übernahm. Dass sich die Baukosten 
in kürzester Zeit amortisiert haben, 
hätte der Gemeinderat damals über-
schauen und eine vernünftige Lauf-
zeit eines solchen Vertrages festlegen 
müssen - Fehler der Vergangenheit, 
die uns heute auf die Füße fallen...

Ein von BI-OW vorgeschlagener 
Tourismusbeitrag für solche Objekte 
gestaffelt nach der Höhe des Eigenan-
teils und des wirtschaftlichen Vorteils 
könnte eine weitere Lösung sein, um 
auch hier Einnahmen für die Gemein-
de zu generieren – wenn man will. 

Ein Zitat des Bürgermeisters aus 
dem Thüringen – Journal zur Diskus-
sion zur Erhöhung des Kurbeitrages 
auf 3 Euro: „Man darf nicht nur for-
dern, man muss auch mal geben!“ 
Nach dieser öffentlichen Aussage, 
sollte gerade er als einer der Pächter 
mit gutem Beispiel vorangehen.(?)

Alle aufgezeigten Potenziale nut-
zend, könnte die Kurtaxe von 2 Eu-
ro/Übernachtung möglich und aus-
reichend sein. Die Gesamtheit der 
Einnahmen können entstehende 
Kosten decken und realistisch Über-
schüsse erzielen, die eine deutliche 
Qualitätssteigerung bei der Durch-
führung der kommunalen Arbeiten 
z.B. der Pflege der Wanderwege er-
warten lassen. Aber auch die (Teil-) 
Finanzierung von Angeboten (z.B. 
regelmäßige Veranstaltungen in 
allen OT), aber auch ein ortsverbin-
dendes Shuttle- System kann und 
muss für die Gäste geleistet werden. 
Sicher ist, dass nur vorausschauende 
Planung von wiederkehrenden Ein-
nahmen auf lange Sicht gewährleis-
tet, dass die Gemeinde Masserberg 
tatsächlich einmal vom Tourismus 
leben kann. Dann wird es auch 
möglich sein, dass die Gäste der Re-
gion gerne (wieder)kommen, weil 
neben der tollen Natur die von der 
Kommune finanzierbaren Angebote 
und die Orte selbst attraktiv sind.

Bei allen Überlegungen zu Haus-
haltspotenzialen darf eins nicht pas-
sieren, nämlich dass Haushaltslö-
cher auf Kosten der Kinder gestopft 
werden. Ein neuer Kindergarten er-
zeugt sowohl in der Innen- als auch 
in der Außenwirkung Attraktivität 
und darf nicht vermeintlichen Spar-
maßnahmen geopfert werden.

Hartmud Gießler
Almut Hopf

Bürgerinitiative 
OBERER WALD
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Der Klimawandel und die Schülerproteste
Leserbrief. Kein seriöser Natur-

wissenschaftler der Welt bezwei-
felt mehr, dass der Klimawandel 
mit all seinen negativen Folgen 
und Risiken längst im Gange und 
der Mensch maßgeblich dafür 
verantwortlich ist. Jeder aufge-
schlossene und verantwortungs-
bewusste Bürger kann selbst in 
seiner engeren Umgebung die 
Anzeichen einer zunehmenden 
Erwärmung feststellen, ganz zu 
schweigen von globalen Prozes-
sen wie dem Abschmelzen der 
Polkappen und dem rasanten 
Schrumpfen der Gletscher.

Noch rascher schrumpft zum 
Glück die Zahl der unverbesser-
lichen Ignoranten mit US-Präsi-
dent Trump an der Spitze, die die 
gefährliche Entwicklung nicht 
begreifen können oder wollen, 

nur um den profit- und konsum-
orientierten Raubbau an unserem 
Planeten so fortzusetzen.

In Anbetracht dessen kann 
man die weltweiten Schülerpro-
teste nur begrüßen. Letztendlich 
sind es doch gerade die kommen-
den Generationen, die für die Fol-
gen einer rücksichtslosen Politik 
büßen müssen! 

Es wäre fatal, die Verantwor-
tung für die Zukunft einer Politi-
kergeneration zu überlassen, die 
bisher stets vorrangig Konzernin-
teressen und die Wahrung eige-
ner Besitzstände über das Wohl-
ergehen von Mensch und Natur 
gestellt hat.

Aktueller als je zuvor ist der 

berühmte Wahlspruch der 
80-er-Umweltbewegung „Erst 
wenn der letzte Baum gerodet,-
der letzte Fluss vergiftet, der letz-
te Fisch gefangen ist, werdet Ihr 
merken, dass man Geld nicht es-
sen kann!“

Klaus Ehrhardt 
 Waldau

(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-
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„Grünen-Chef Habeck hält 
Enteignungen für denkbar“
„Habeck für Enteignungen“ 08.04.19

Leserbrief. Grünen-Chef Ha-
beck spaltet die Gesellschaft mit 
einer unverantwortlichen Woh-
nungspolitik. Enteignungen von 
Wohnungsunternehmen sind 
keine Lösungsvorschläge, sondern 
der pure Populismus. Demagogen 
wie Habeck schüren mit den The-
men Mieten, Klimawandel, Ener-
giewende oder Verkehr bewusst 
Ängste. Gerade in den Großstäd-
ten sind die Grünen mit ihren 
Genossen der SPD und der Linken 
für diese Situation verantwortlich. 
In Berlin hat der Rot-Rote Senat 
2004 das größte landeseigene 
Wohnungsunternehmen GSW 
verkauft, um Löcher im Landes-
haushalt zu stopfen. Cerberus 
und Goldman Sachs zahlten dem 
Senat pro Wohnung gerade mal 
6.000 Euro, ein Zehntel des Markt-
wertes. Warum erhalten in Berlin 
die „Brandstifter“ einen Orden 
und keine Gefängnisstrafe? Die 
Regierenden hatten den Börsen-
gang von Goldman Sachs 2014 

zugestimmt, der zur heutigen Mi-
sere geführt hat. Der Umgang der 
Links-Grünen mit der Angst der 
Wohnungssuchenden ist perfide 
und heuchlerisch. Die Grünen 
müssten auch erkannt haben, 
dass das Eigentum Grund- und 
Freiheitsrecht ist. Mit dem verfas-
sungswidrigen Populismus über-
schreiten die Grünen eine rote 
Linie und offenbaren einmal mehr 
ihr zweifelhaftes Staatsverständ-
nis. Wer wie Habeck der Rhetorik 
der Enteignungen folgt, verliert 
sein bürgerliches Image und gerät 
in das Fahrwasser einer Diktatur. 

Wolfgang Kleindienst
Pößneck
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Ich sage Danke!
Leserbrief. Seit vielen Jah-

ren versorgte ich eine Katze, die 
scheinbar kein Zuhause hatte 
und sie ist mir täglich ein biss-
chen mehr ans Herz gewachsen. 
Ob Sonne , Regen oder Schnee...
Minka wartete jeden Tag auf 
mich, denn sie wusste, ich hat-
te Futter und viele Streichelein-
heiten im Gepäck. 

Es war eine schöne Zeit und ich 
habe jeden Tag mit ihr genossen. 
Aber auch ein Tier wird älter und 
manchmal leider auch krank. Da 
ich nicht selbst Auto fahre, un-
terstützte mich der Tier- und Na-
turschutzverein Hildburghausen 
e.V. (OHNE Tierheim) und brach-
te meine Katze zum Tierarzt, 
wann immer es nötig war. 

Die Schwere ihrer Krankheit 
nahm zu und Minka musste 
schließlich erlöst werden. Sie 
fehlt mir sehr, aber ich weiß 
auch, sie hatte ein schönes Leben 
bei mir.

Auch in der schweren Zeit des 
Abschieds von Minka standen 
mir die Mitglieder Roberto Gei-
ger, Marina Kirchner und Ale-
xander Schmidt vom Tier- und 
Naturschutzverein Hildburghau-
sen hilfreich zur Seite und dafür 
möchte ich mich recht herzlich 
bedanken. 

Ich wünsche dem Tier- und Na-
turschutzverein Hildburghausen 
(OHNE Tierheim) alles Gute bei 
seiner ehrenamtlichen Tätigkeit 
zum Wohle der Tiere!

Sieglinde Ludwig 
Hildburghausen
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Eine gut geführte Stadt
Gedanken von Prinz Chaos II.

Eine gut geführte Stadt hät-
te, um ein Beispiel zu nennen, 
nicht zugelassen, dass die 
prächtigen Bäume entlang der 
Marienstraße im Kahlschlag-
verfahren gerodet werden.

Wer hat das angeordnet? 
Wer hat das ausgeführt?

Man führe die Schuldigen 
vor! Der Narrenkäfig wartet.

Anders gefragt: ist die Ma-
rienstraße, unterhalb des 
Grabes der Dunkelgräfin, 
nicht eine der repräsenta-
tivsten Straßen der schönen 
Kreisstadt Hildburghausen? 
Die Häuser unten am Stadt-
berg sind besonders gelun-
gene Architektur, sind gut 
gepflegt.

Die Bäume da waren eine 
Pracht.

Ist die Straße jetzt schöner 
als vorher, so ohne diese Bäu-
me? Gereicht die Marienstra-
ße unserer Stadt zu größerer 
Zier, ohne die 25 mächtigen 
Laubbäume, die an ihrem 
Rand standen? Ist der Auto-
verkehr wohl sicherer gewor-
den, durch diesen Baumfre-
vel? Hat irgendwer von nun 
an weniger Schatten im Som-
mer?

Ich weiß schon, ich weiß! 
Was scheren uns die Bäume? 
Was schert uns die stolze Blut-
buche, die an exponierter Stel-
le im Stadtbild, wo eh schon 

alles verparkplatzt ist, einem 
… Parkplatz weichen musste? 
Was scheren uns die Baum-
verstümmelungen und die 
skandalösen Fällungen, die in 
Schleusingen regelmäßig an-
gerichtet wurden und werden 
sollen? 

Eine wahrhaft gut geführte 
Stadt würde im Jahre 2019 
längst beherzigen, dass un-
ser Naturerbe ein zentraler 
Zukunftsfaktor ist, den es zu 
bewahren und zu entwickeln 
gilt. Jeder, der mitdenkt, weiß, 
dass die Menschheit endlich 
dem Ökosystem Luft zum At-
men lassen muss.

Viele haben es auch be-
griffen. Der Hildburghäuser 
Stadtwald wurde über drei 
Jahrzehnte mustergültig um-
gebaut: vom Monofichten-
stangenwald zu einem kernge-
sunden, kräftigen Mischwald! 
Unzählige Menschen betrei-
ben ihre Gärten seit jeher 
ökologisch vorbildlich. Nicht 
unbedingt, weil es ökologisch 
vorbildlich ist. Sondern weil 
der Garten halt auch besser 
wächst, wenn er wachsen darf.

Und ja, natürlich, wir leben 
am Südhang des Thüringer 
Waldes. Menschen, die sich 
mit den Bäumen und dem 
Wald identifizieren, gibt es 
zwar nicht genug, wie man 
sieht. Aber es gibt viele, die 
in einem Baum nicht nur den 
Holzwert erkennen. Sondern 
den Wert eines machtvollen 
Wesens, mit dem wir Men-
schen in Freundschaft leben 
müssen - bei Strafe unseres 
Untergangs.

Nun gibt es im Schlosshof 
zu Weitersroda zwar keinen 
Narrenkäfig mehr, aber eine 
alte Hoflinde von königlicher 
Pracht. Es gibt auch eine Hof-
weide. Die steht noch, weil 
der Fleischhauer Ronald sie 
einst verteidigt hat. Sei wie 
Ronald. Verteidige die Bäume!

Prinz Chaos II.
Weitersroda

Prinz Chaos II.        Foto: privat

Auseinandersetzung 
in Gaststätte

Hildburghausen (ots). Am 
7.4.2019 kam es in den frühen 
Morgenstunden gegen ca. 2.00 
Uhr zu einer Auseinandersetzung 
in einer Gaststätte in Hildburghau-
sen. Drei Besucher einer Bar wur-
den vom Personal der Gaststätte 
verwiesen. Das fremdbestimmte 
Ende ihres Alkoholgenusses 
wollten die drei Besucher nicht 
friedfertig hinnehmen. Die verba-
le Auseinandersetzung gipfelte in 
einer körperlichen Auseinander-
setzung. Es wurden durch die ein-
gesetzten Beamten wechselseitig 
mehrere Anzeigen aufgenommen. 

Der 
Narren
käfig

Ist die Straße jetzt schöner als vorher, so ohne diese Bäume?
Foto: sr

Bekanntmachung der 
Stadt Schleusingen

Schleusingen. Die Stadtver-
waltung Schleusingen infor-
miert über nachfolgende Öff-
nungszeiten der Stadtverwal-
tung über die Osterfeiertage:

Am Dienstag, dem 16. Ap-
ril 2019 gelten folgende 
Sprechzeiten: 9 bis 11.30 
Uhr und 14 bis 17.30 Uhr.

Am Gründonnerstag, 18. 
April 2019 hat die Stadtver-
waltung folgende geänderte 
Sprechzeiten: 9 bis 11.30 
Uhr und 14 bis 16 Uhr.

Allen Einwohnern und 
Gästen der Stadt ein schönes 
Osterfest.

André Henneberg
Bürgermeister

Treffen der SHG 
Diabetiker 

Schleusingen. Am Mittwoch, 
dem 17. April 2019, um 14 Uhr 
treffen sich die Mitglieder der 
Selbsthilfegruppe Diabetiker 
Schleusingen zu ihrer monat-
lichen Zusammenkunft in der 
Wiesenbauschule, Christian-Jun-
cker-Str. 2. Thema der Veranstal-
tung ist der diabetische Fuß.

Gäste sind herzlich willkommen.
www.rundschau.infowww.rundschau.infowww.rundschau.info


