
PM Rennsteigticket 
 
Die Fraktion DIE LINKE im Suhler Stadtrat hatte sich zur Fraktionssitzung am 
vergangenen Montag Gäste eingeladen. Frau Dr. Elke Hellmuth und ihre Kollegin 
waren gebeten worden, noch einmal ausführlich und in Ruhe darzulegen, warum 
es nicht gelungen ist, die Stadt Suhl im Rahmen des gemeinsamen 
Tourismusbudget für das Kooperationsprojekt Rennsteigticket  zu gewinnen. Was 
ist da schief gelaufen, zumal just am gleichen Tag elf Südthüringer Orte, sechs 
Verkehrsunternehmen, die Landkreise Hildburghausen und Ilm-Kreis sowie der 
Verband Bus und Bahn Thüringen e.V. die offizielle Vereinbarung zum 
Rennsteigticket unterzeichnet haben. Das wird nun pünktlich zum 
Fahrplanwechsel am 13. Dezember eingeführt und ermöglicht Touristen, die in 
der Rennsteig-Region Kurtaxe zahlen, freie Fahrt im Nahverkehr.  
 
Der Suhler OB Dr. Jens Triebel hatte sich mehrfach ablehnend dazu geäußert und 
auch der Finanzausschuss habe angesichts der Tatsache, dass 37 Cent pro 
Übernachtung von der gezahlten Kurtaxe im Umlageverfahren an die Öffentlichen 
Verkehrsunternehmen gehen sollen, kein positives Signal gegeben. Bei 91.000€ 
Ausgaben und einem Rückfluss von ca. 6.000 € pro Jahr ist das durchaus 
verständlich. Nun ist der Zug, besser gesagt -der Bus- für die Stadt Suhl in Sachen 
Rennsteigticket erst mal abgefahren. Das ist bedauerlich, denn wir wollen 
unseren Touristen etwas bieten und die Qualität verbessern. "Das war ja vor 
allem das Ziel der heftig umstrittenen Einführung der Kurtaxe für den Staatlich 
anerkannten Erholungsort Suhl.", so der Fraktionsvorsitzende Philipp Weltzien.  
 
"Die Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag unterstützt das Projekt 
Rennsteigticket und damit strategisch den kostenlosen ÖPNV. Die 
Landesregierung hat auch Wort gehalten und ein wichtiges Tourismusprojekt 
ermöglicht, auch ohne Änderung der Thüringer Kommunalordnung. Wir würden 
das gern ausweiten und sind der Auffassung, dass ein attraktiver Tourismus nur 
gemeinsam in der Region funktioniert.“ sagte Ina Leukefeld als 
Landtagsabgeordnete und Stadträtin.  "Es braucht konkrete inhaltliche Angebote, 
um im harten touristischen Wettbewerb zu bestehen. Schöne Flyer alleine 
reichen da nicht. In anderen Bundesländer und Regionen wie Schwarzwald, 
Bayerischer Wald u.a. gibt es das schon lange mit großem Erfolg“, so die 
Abgeordnete.  
 
Die Stadträte der LINKEN stellen nun die Frage, ob denn auch 
Nachverhandlungen möglich sind. Ja, das ist möglich, sagt Frau Dr. Hellmuth, und 
könnte bis zum nächsten Fahrplanwechsel 2016 erfolgen, wenn es gewollt ist. Die 
Linksfraktion will dies jetzt einfordern. "Wir gehen davon aus, dass dabei die 
Wirtschaftlichkeit verbessert werden muss, keine Erhöhung der Kurtaxe erfolgt, 
und die Einbeziehung weiterer Linien der Suhler Nahverkehrsgesellschaft 
erfolgen muss.", sagt der Vorsitzende des Haushalts -und Finanzausschusses Dr. 
Reiner Miersch und Stadtrat Dieter Spieker fügt an, dass es schließlich auch nicht 
sein könne, dass nur für die Linie K von Goldlauter nach Vesser das 



Rennsteigticket gilt. Wer in Dietzhausen, auf dem Friedberg oder in Suhl -
Albrechts übernachtet, soll ebenfalls dieses Angebot nutzen können. Dann macht 
das Ganze Sinn."  
 
Interessant ist auch, dass bei der Einführung des elektronischen 
Meldescheinsystems, bei dem  die Übernachtungszahlen ab Dezember künftig 
elektronisch erhoben werden, die Stadt Suhl mit dabei ist und dafür auch Geld 
aus dem Tourismusbudget bekommt.  
 
Zusammenfassend sagte Frau Dr. Hellmuth, dass es  ihr Ziel sei, Oberhof, Suhl und 
Masserberg auch für das Ticket gewinnen zu können. Gespräche mit den 
Nachbarkreisen Saalfeld-Rudolstadt und Meiningen seien geplant. Jetzt müsse 
beobachtet werden, wie das neue Angebot angenommen wird,  ob und wie es 
angepasst werden muss. Die Übernachtungsgäste können künftig die 
Rennsteigbusse zwischen Oberhof und Masserberg sowie Suhl und Ilmenau 
nutzen. Am Wochenende sind zudem Fahrten mit der Bahn von Ilmenau zum 
Bahnhof Rennsteig möglich. 
 
Es war ein interessantes Gespräch und hätte besser schon viel früher stattfinden 
sollen, waren sich die Akteure einig.  
 
Im Auftrag der Fraktion: 
Ina Leukefeld, stellv.. Fraktionsvorsitzende 
 


