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1. Raumstruktur 

1.1 Raumstrukturelle Entwicklung 

Rahmenbedingungen 

Strukturelle Grundlagen 
Ausgehend von ihren naturräumlichen Gegebenheiten  4, der bisherigen Siedlungs- und Wirt-
schaftsentwicklung  2.1 sowie der infrastrukturellen Ausstattung  3 weist die Planungsregion 
Mittelthüringen eine vergleichsweise hohe Vielfalt an verschiedenen räumlichen Strukturen auf. Die 
Bandbreite reicht von den Kammlagen des Thüringer Waldes bis in die fruchtbaren Gebiete des 
Thüringer Beckens. Mit Erfurt als Landeshauptstadt und größten Stadt in Thüringen sowie Weimar 
als international bekannter Kultur- und Klassikerstadt verfügt sie über zwei Städte, die nicht nur Be-
deutung für die Planungsregion an sich, sondern für ganz Thüringen und weit darüber hinaus besit-
zen. Die Bundesautobahn A 4 als wirtschaftliche Hauptschlagader des Landes durchquert die Pla-
nungsregion in ihrer ganzen Länge und hat sich vor allem seit der politischen Wende 1989 als be-
sonders wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung herausgestellt. Doch auch die neu gebaute A 71 
hat sich als Impuls gebende Infrastrukturmaßnahme erwiesen. Besonders große Initialinvestitionen 
siedelten sich in den letzten Jahren entlang dieser Verkehrswege an. Daneben gibt es aber eine 
Reihe erfolgreicher Unternehmen unterschiedlichster Größe und Wirtschaftskraft, die im Laufe der 
vergangenen Jahre nach dem Zusammenbruch der Planwirtschaft zur Kompensation des immen-
sen Arbeitsplatzverlustes durch den Wegfall ganzer Industrien beitragen konnten. 

Bevölkerungsentwicklung 
Ein entscheidender Faktor für die zukünftige Entwicklung ist der sich auch in der Planungsregion 
Mittelthüringen vollziehende demographische Wandel, der zum Teil erhebliche Auswirkungen auf 
verschiedene Bereiche des gesellschaftlichen Lebens hat. Nicht nur der Rückgang der Bevölke-
rung an sich, sondern auch die Veränderung der Altersstruktur erfordern entsprechende Anpas-
sungsmaßnahmen. 
Abb.1-1 Bevölkerungsentwicklung in Mittelthüringen 2000 bis 2005  

 
Datengrundlage: Thüringer Landesamt für Statistik, eigene Berechnungen 
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Bereits seit Mitte der 1970er Jahre liegt die Geburtenhäufigkeit unterhalb des Bestandserhaltungs-
niveaus, was zu einem chronischen Geburtendefizit nicht nur in der Planungsregion Mittelthüringen 
geführt hat. Hinzu kommt die selektiv wirkende Abwanderung vor allem junger Menschen aus der 
Region seit 1989, mit einem überproportionalen Anteil von Frauen. Durch kleinräumige Dynamik-
Prozesse (vor allem Suburbanisierung) kommt es zur Überlagerung des Haupttrends. 
In den 1990er Jahren hebt sich die Entwicklung des Raumes um die großen Städte entlang der A 4 
von Gotha über Erfurt bis Weimar deutlich von der Bevölkerungsentwicklung des übrigen Gebietes 
Mittelthüringens ab. Meist erfolgt hier bislang lokal die Kompensation der Sterbeüberschüsse durch 
Zuwanderung in die Gemeinden des Stadt- und Umlandraumes. Bei deutlich rückläufigen Einwoh-
nerzahlen aller höherstufigen Zentralen Orte außer Weimar ist dies vor allem das Ergebnis der 
Stadt-Umland-Wanderung und der suburbanen Siedlungsentwicklung. Diese Entwicklung hat sich 
seit 2000 deutlich abgeschwächt, trotzdem weisen z.B. Arnstadt, Ilmenau, Gotha und Sömmerda 
erhebliche Wanderungsverluste auf. Erfurt hingegen kann auch aufgrund von statistischen Effekten 
(Zweitwohnsitzsteuer) auf Zuwanderung verweisen. Dies gilt zwar auch für Weimar, Weimar weist 
aber seit den frühen 1990er Jahren bereits eine positive Wanderungsbilanz auf (vgl. Abb.1-1). 
Die beschriebenen Entwicklungen führen in der Region zum Rückgang der Bevölkerungsdichte. 
Der Trend zur älter werdenden Gesellschaft ist in der ganzen Region nachweisbar (vgl. Tab.1-1). 
Besondere Schwerpunkte bilden allerdings Gemeinden im Thüringer Wald und im Ländlichen 
Raum zwischen Weimar und Sömmerda. 
Tab.1-1 Entwicklung ausgewählter Altersgruppenanteile an der Bevölkerung in Mittel-

thüringen 
Anteil der Altersgruppen [in %] Bevölkerung 

am 31.12. Insgesamt 
Bis unter 15 Jahre 15 bis unter 65 Jahre 65 Jahre und älter 

1988 776.659 19,3 67,8 12,9 
1995 716.889 16,1 69,3 14,6 
2000 705.969 12,9 70,8 16,2 
2007 685.324 10,6 68,4 20,8 

Datengrundlage: Thüringer Landesamt für Statistik und eigene Berechnung 

Unter der Fortschreibung bestehender Trends wird sich der demographische Wandel auch in Zu-
kunft vollziehen. Die erste Variante der 11. Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Thü-
ringer Landesamtes für Statistik lässt für Mittelthüringen bis 2020 einen weiteren Bevölkerungs-
rückgang von mehr als 7 % gegenüber 2006 auf dann 638.000 Einwohner erwarten. Im Landkreis 
Sömmerda wird die negative Entwicklung überdurchschnittlich verlaufen, Weimar hingegen wird 
mit einem leichten Zuwachs rechnen können (vgl. Abb.1-2). 
Abb.1-2 Bevölkerungsprognose für die Landkreise und kreisfreien Städte bis 2020 

 
Datengrundlage: Thüringer Landesamtes für Statistik, 11. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung 
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Für den Regionalplan bedeutsam ist die stärkere Betroffenheit Zentraler Orte, hier vor allem der 
Grund- und Mittelzentren. Gleichzeitig wird die Altersgruppe 65 Jahre und älter sowohl absolut als 
auch relativ an Bedeutung gewinnen: In Mittelthüringen wird sich die Anzahl der zu dieser Alters-
gruppe gehörenden Personen bis 2020 um 26 % gegenüber 2006 auf dann 177.000 Personen er-
höhen. Mehr als jeder vierte Bewohner Mittelthüringens ist dann mindestens 65 Jahre alt. Mit der 
12. Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung wird bestätigt, dass sich der prognostizierte Be-
völkerungsrückgang deutlich verschärfen wird. 
Der demographische Wandel hat auch Auswirkungen auf die Struktur und Entwicklung der privaten 
Haushalte. Sowohl die Zunahme älterer Menschen als auch der Trend zu späteren Familienbildung 
führen zu einem anhaltenden und flächendeckenden Rückgang der durchschnittlichen Größe pri-
vater Haushalte, so dass in Zukunft eine deutliche Dominanz der Ein- und Zweipersonenhaushalte 
bestehen wird. Gleichzeitig kommt es zum Rückgang der Familienhaushalte bei insgesamt leicht 
rückläufiger Zahl der Haushalte im Gegensatz zur deutlich negativen Bevölkerungsentwicklung. 
Aus dem demographischen Wandel ergeben sich für Mittelthüringen unterschiedliche Herausforde-
rungen, die auch Bezug nehmen auf die Region als Standort und dessen wirtschaftliche Entwick-
lung: 
▪ Neben den Verlusten auf der Einnahmeseite kommunaler Haushalte und verringerter Kaufkraft 

in der Region wird der geringer werdende Anteil jüngerer Menschen durch Geburtendefizit, aus-
bildungs- und beschäftigungsbedingte Abwanderung aus der Region und verstärkte altersbe-
dingte Austritte aus dem Arbeitsmarkt ab ca. 2010 zu einem schon heute erkennbaren zukünfti-
gen Mangel an (ausgebildeten) Fachkräften führen. Dies wirkt sich nicht nur negativ auf die 
Wirtschaft aus, sondern auch auf die wirtschaftliche Entwicklung der Planungsregion Mittelthü-
ringen insgesamt. Hinzu treten die Alterung der Erwerbspersonen und deren Auswirkung auf In-
novationen und Arbeitsproduktivität. 

▪ Mit abnehmender Bevölkerung und Veränderung der Altersstruktur kommt es zu einer ver-
schlechterten Auslastung vorhandener Infrastrukturen. Technische Infrastruktur weist eine im 
Vergleich hohe demographische oder siedlungsstrukturelle Empfindlichkeit auf (Wasser-, Ab-
wasser- und Fernwärmenetze). Hier besteht, insbesondere im Rahmen des Stadtumbaues, be-
reits heute ein dringender Handlungsbedarf, z.B. in Großwohnsiedlungen. Stadt- und regional-
planerisch bedeutsam wird daher in Zukunft die Entwicklung kompakter und gut ausgenutzter 
Siedlungsformen mit hoher Infrastruktureffizienz  2.1. 

▪ Die Umschichtung in der Struktur privater Haushalte zwingt zu Anpassungsstrategien in der 
Wohnungsversorgung auf der Ebene regionaler Wohnungsmärkte. Dabei überlagern sich meh-
rere Prozesse zum Teil mit kompensierender Wirkung: Zunehmende Eigentumsbildung und 
Verkleinerung der Haushalte lassen steigende Wohnflächenbedarfe erwarten. Demgegenüber 
geht die Nachfrage im Mieterbereich zurück, verbunden mit einem standortabhängig unter-
schiedlichen Leerstandsrisiko  2.1. 

▪ Die soziale Infrastruktur als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge unterliegt im demographi-
schen Wandel zweierlei Anpassungsrichtungen. Zum einen mussten schon in der Vergangen-
heit Kindergärten und Schulen geschlossen werden. Bei den Grundschulen wird es zwischen 
2015 und 2025 zu erneuten Anpassungsmaßnahmen kommen, da die wiederum geringere An-
zahl Kinder der Generation, die in den geburtenschwachen 1990er Jahren geboren wurden, ih-
rerseits dann eingeschult werden. Verbunden sein wird dies mit der Diskussion um Erreichbar-
keiten im Ländlichen Raum bzw. Änderungen der pädagogischen Konzepte. Zum anderen lie-
gen im Bereich Altenbetreuung und -pflege zusätzliche Aufgaben  1.2 und 3.3. 

▪ Bei der Entwicklung des Verkehrsaufkommens wird die zurückgehende und älter werdende Be-
völkerung in Mittelthüringen deutlich weniger Verkehr erzeugen, auch wenn die Mobilität pro 
Einwohner tendenziell zunehmen wird (längere Anfahrtswege zur Arbeit und Versorgungsein-
richtungen). Diese Entwicklungen sind bei der Gestaltung des Verkehrsnetzes bedeutsam 

 3.1. 

Raumstrukturtypen 
Das Ergebnis aus dem Zusammenspiel der verschiedenen Struktur bildenden Elemente in der Pla-
nungsregion Mittelthüringen bietet zwar eine Vielfalt an Räumen mit unterschiedlichsten Standort-
bedingungen, erschwert jedoch die Bestimmung eindeutig gegeneinander abgrenzbarer Raumty-
pen. Die Region ist zunächst, wie auch Thüringen insgesamt, eindeutig ländlich geprägt. Mit der 
Landeshauptstadt Erfurt hat sie allerdings ebenso einen tatsächlich verdichteten Raum, wie die 
Randlagen der Region im Norden des Landkreises Sömmerda deutliche Strukturdefizite aufweisen. 
Diese Situation spiegelt der Landesentwicklungsplan 2004 mit der Ausweisung der entsprechen-
den Raumkategorien Ländlicher Raum, Verdichtungsraum und Raum mit besonderen Entwick-
lungsaufgaben für Mittelthüringen zutreffend wider  LEP 2.3.1 bzw. 2.3.8. 
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Darüber hinaus weist der Landesentwicklungsplan 2004 für die Städte Weimar, Gotha und Ilmenau 
sowie für Erfurt mit seinem Verdichtungsraum Stadt- und Umlandräume aus  LEP 2.3.4 bzw. 
Karte 1. Das Umland dieser Städte hatte in den 1990er Jahren ein besonders deutliches Wachs-
tum an Wohnbau- und Gewerbeflächen zu verzeichnen. Vor allem in diesen Räumen wird es auch 
noch in Zukunft darum gehen, die Folgen dieses langfristig wirkenden Suburbanisierungsprozes-
ses einer tragfähigen und nachhaltigen Lösung zuzuführen. Dieser Suburbanisierungsprozess 
weist die Eigenheit auf, dass hierbei in erster Linie das Umland zu Lasten der von ihnen umgebe-
nen Städte profitiert. Die Städte haben nicht nur Verluste hinsichtlich ihrer Bedeutung als Wohn- 
und Arbeitsstandort, sondern auch an Bevölkerung und damit an finanziellen Spielräumen durch 
verringerte einwohnerbezogene Zuweisungen oder Steuereinnahmen erlitten. Gleichzeitig wird von 
ihnen erwartet, dass sie aufgrund ihrer Zentralität eine Vielzahl von Dienstleistungen und Einrich-
tungen, verbunden mit entsprechenden Arbeitsplätzen, für ihr Umland vorhalten. Viele dieser 
Dienstleistungen und Einrichtungen gehören aber zu wichtigen Standortfaktoren, die die Attraktivi-
tät der gesamten Region ausmachen. Außerdem bestimmen sie die Attraktivität der Städte als Er-
lebnisraum an sich. Es besteht somit eine klare Abhängigkeit des Umlandes von den Städten, die 
jedoch bisher eher in den Hintergrund gedrängt wurde. 
Mit weiter abnehmender Bevölkerung erhält die wohnortnahe Daseinsvorsorge eine immer größere 
Bedeutung, und hier können die Städte ihre Standortvorteile wieder stärker zur Geltung bringen. 
Langfristig sind sie aufgrund ihrer Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Infrastrukturschwerpunkte nach 
wie vor die Entwicklungsmotoren, so dass auch die Region nur zusammen mit ihren Städten lang-
fristige Entwicklungsmöglichkeiten hat. Diese zu erkennen und zu gestalten, ist nur über eine 
gleichberechtigte interkommunale Zusammenarbeit zum Vorteil aller möglich. 

Kooperationen 
Thüringen hat relativ frühzeitig den bundesdeutschen Trend im Bereich der Regionalentwicklung 
aufgenommen, um hierzu interkommunale Zusammenarbeit zu aktivieren. Zunächst mittels aktiver 
Erarbeitung von Regionalen Entwicklungskonzepten für bestimmte Räume mit besonderen Ent-
wicklungshemmnissen oder -chancen, vollzog sich jedoch der Wandel hin zur Gewährung von lan-
deseigenen Finanzmitteln über die zugehörige Richtlinie zur Förderung der Regionalentwicklung. 
Damit wurde ein Anreiz geschaffen, dass Gebietskörperschaften von sich aus zu entsprechenden 
Fragestellungen in ihrem Raum interkommunal mit einer gewissen Verbindlichkeit (in der Regel als 
kommunale Arbeitsgemeinschaft) zusammenarbeiten und auf der Grundlage von Stärken-Schwä-
chen-Analysen ein Leitbild sowie daraus abgeleitet umzusetzende Maßnahmen entwickeln. 
Besonderes Kennzeichen dieser interkommunalen Kooperationen ist die Eigenschaft, dass sich die 
Beteiligten freiwillig zur Bearbeitung eines spezifischen Bereiches oder zur Zusammenarbeit ganz 
allgemein zusammenschließen. Die Erfahrung aus der Vergangenheit hat hierzu eindeutig gezeigt, 
dass dieses Prinzip der Freiwilligkeit ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Kooperation darstellt, 
wohingegen eine Initiierung oder Festlegung der Zusammenarbeit von außen in der Regel unge-
eignet ist und oft schon in den Anfängen scheiterte. 
Neben der Richtlinie zur Förderung der Regionalentwicklung haben sich auch noch andere Förder-
programme entwickelt, so z.B. im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe die Regionalmanagement-
Förderung oder die Förderung Integrierter ländlicher Entwicklungskonzepte (ILEK). Weitere Koope-
rationen haben sich landesweit im Rahmen von LEADER – Liaisons entre les actions de develop-
pement de l'économie rurale, Schwerpunkt 4 des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Ent-
wicklung des ländlichen Raumes (ELER) – als Regionale Aktionsgruppen gebildet. Doch auch oh-
ne äußere finanzielle Anreize sind interkommunale Kooperationen entstanden, um gemeinsam als 
wichtig erkannte Probleme und/oder Chancen zum gegenseitigen Vorteil aufzunehmen und für ei-
ne positive Entwicklung zu nutzen. Auch können eigene finanzielle oder personelle Kapazitätsgren-
zen zu einer Kooperation führen. Insgesamt ist dabei nicht ausgeschlossen, dass dennoch andere 
bestehende Fördermöglichkeiten dort, wo sie einsetzbar sind, genutzt werden. 
Schwerpunkte in der Planungsregion Mittelthüringen bilden dabei die Regionalen Entwicklungskon-
zepte, die sich nahezu ausschließlich im ländlichen Raum befinden. Ein Großteil dieser Kooperati-
onen hat deshalb auch einen Wechsel hin zu Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepten voll-
zogen und ist in die Regionalen LEADER-Aktionsgruppen der Förderinitiative ländliche Entwicklung 
Thüringen (FILET) 2007 bis 2013 integriert, so z.B. die Regionalen Entwicklungskonzepte Nördli-
ches Weimarer Land, Burgenland – Drei Gleichen oder Nessetal. Einige Regionale Entwicklungs-
konzepte schließen sich themenbezogen mittlerweile auch mit anderen zusammen, wie die Regio-
nalen Entwicklungskonzepte Burgenland – Drei Gleichen und Rund um den Inselsberg (regions-
übergreifend) zum Nationalen Geopark Thüringer Inselsberg – Drei Gleichen. 
Das Regionale Entwicklungskonzept Erfurter Seen als Kooperation der Stadt Erfurt mit den Ge-
meinden Alperstedt und Nöda (Landkreis Sömmerda) stellt nicht nur eine echte Stadt- und Um-
land-Kooperation dar, sondern erwuchs einem ganz konkreten Konfliktpotenzial der Gebietskörper-
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schaften hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Entwicklung des Kiesabbaugebietes nördlich der 
Landeshauptstadt. Hier wurde die Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen als Plattform 
gewählt, um ein Lösungskonzept zu erarbeiten, das schließlich in der entsprechenden kommuna-
len Arbeitsgemeinschaft und dem Regionalen Entwicklungskonzept mündete. Auch das Regionale 
Entwicklungskonzept Bäderdreieck Bad Sulza – Bad Kösen – Bad Bibra als Kooperation dieser 
drei Städte hat mit dem Kurwesen ein sehr spezielles Thema und arbeitet zudem noch länderüber-
greifend. 
Ebenfalls als Städtekooperation zusammen mit dem Landkreis Weimarer Land und zumindest re-
gionsübergreifend arbeitet die Region Erfurt-Weimar-Jena (ImPuls-Region). Sie nahm 1999 im Zu-
ge des Kulturstadt-Jahres von Weimar ihren Anfang und weitete ihr Arbeitsfeld im Laufe der Zeit 
aus. Die ImPuls-Region kooperiert unter anderem sehr intensiv mit der Stadt Gera mit dem Ziel, 
sich in der deutschland- bzw. europaweiten Diskussion um die Metropolregionen zu etablieren. Ei-
ne noch andere Entwicklung hat demgegenüber das ebenfalls regionsübergreifende Regionalma-
nagement Thüringer Wald genommen: Seitens des Verbandes Naturpark Thüringer Wald initiiert 
und von den Regionalen Planungsgemeinschaften Südwest-, Mittel- und Ostthüringen unterstützt, 
ist es mittlerweile im touristisch ausgerichteten Regionalverbund Thüringer Wald gemündet und er-
streckt sich über zwei Naturparke (Thüringer Wald und Thüringer Schiefergebirge / Obere Saale) 
sowie das Biosphärenreservat Vessertal – Thüringer Wald auf den gesamten Bereich des Renn-
steiges. 
Somit ergibt sich für Mittelthüringen ein sehr vielfältiges Bild an Kooperationen, das sowohl von 
den Themenschwerpunkten als auch der Zusammensetzung eine Bandbreite bietet, die mit plan-
barer Steuerung nicht erreichbar wäre und somit ein wesentlich besseres Abbild realitätsnaher Ko-
operationsbedürfnisse ist. Diese Anpassungsfähigkeit bzw. Flexibilität ist nicht zuletzt wieder ein 
weiterer Vorteil des Freiwilligkeitsprinzipes, der für den Erfolg von Kooperationen unerlässlich ist. 

Leitbilder 
L Als grundsätzliche Ausgangsbasis müssen alle Planungen und Maßnahmen in der Pla-

nungsregion Mittelthüringen den demographischen Wandel, seine Bedeutung und seine je-
weils objektbezogenen spezifischen Auswirkungen zur Grundlage haben. 

L Unter den aktuellen und zukünftigen Bedingungen der demographischen Entwicklung und 
den damit verbundenen umfassenden Auswirkungen ist eine konsequente Umsetzung des 
Prinzipes der dezentralen Konzentration auf der Grundlage der Zentralen Orte erforderlich. 

L Für eine langfristige Entwicklungsperspektive muss das Umland seine Entwicklungen auch 
im eigenen Interesse hinsichtlich möglicher negativer Beeinträchtigungen auf die von ihm 
umgebenen Zentralen Orte höherer Stufe stets überprüfen und abstimmen. 

L Zur erfolgreichen Bewältigung ihrer zukünftigen Aufgaben sollen die Städte und Gemeinden 
in Mittelthüringen im Rahmen ihrer interkommunalen Kooperationen die Kooperationsfelder 
verstärkt auch auf den Bereich der formellen Planung erweitern. 

1.2 Zentrale Orte 

Rahmenbedingungen 
Das Zentrale-Orte-Konzept ist eines der wesentlichsten Instrumente der Raumordnung in Deutsch-
land. Es bildet die allgemeine Grundlage für raumordnerische Ziele und regionalpolitische Entwick-
lungsmaßnahmen. Insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Schaffung ausgewogener Lebens-
bedingungen in allen Teilräumen stellt das Zentrale-Orte-Konzept eine wesentliche Orientierungs-
hilfe dar. Durch Bündelung und Konzentration von notwendigen Versorgungs- und Dienstleistungs-
einrichtungen in den Zentralen Orten kann hier eine Mindestausstattung zur Gewährleistung der 
Daseinsvorsorge für den umliegenden Raum sichergestellt und mit zumutbarem Aufwand ihre Er-
reichbarkeit aus dem Umland gewährleistet werden. Je nach der Ebene der Zentralen Orte (Grund-
zentrum – Mittelzentrum – Oberzentrum) wächst nicht nur die Vielfalt und Spezialisierung der An-
gebote, sondern auch der zugehörige Einzugsbereich. Damit bieten Zentrale Orte die geeigneten 
Voraussetzungen einer standörtlichen Zuweisung für die Funktionen Wohnen und Arbeiten. Der 
sich gegenwärtig vollziehende demographische Wandel  2.1, die Auswirkungen der Stadt-Um-
land-Wanderung, die wachsende Mobilität und Motorisierung, veränderte Ansprüche der Bevölke-
rung sowie unterschiedliche wirtschaftliche und siedlungsstrukturelle Entwicklungen in den Teilräu-
men des Freistaates erfordern eine Neuorientierung der Raum- und Siedlungsstruktur, die in ho-
hem Maße die zukünftige Bevölkerungsstruktur und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Teilräume 
berücksichtigen muss. 
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Von der Vielzahl der bisher im Regionalen Raumordnungsplan Mittelthüringen 1999 ausgewiese-
nen Unter- und Kleinzentren konnte ein Teil der Kleinzentren den mit der Ausweisung verbundenen 
Versorgungs- und Entwicklungsauftrag nicht ausreichend umsetzen und Anziehungskraft für den 
umliegenden Versorgungsbereich entwickeln. Das betrifft insbesondere den Raum nördlich der drei 
großen Städte Gotha, Erfurt und Weimar. Damit hat sich die Notwendigkeit ergeben, das Netz der 
Zentralen Orte anzugleichen. 
Im Landesentwicklungsplan 2004 wird die zentralörtliche Gliederung mit Ober-, Mittel- und Grund-
zentren sowie den sie ergänzenden Mittelzentren mit Teilfunktionen eines Oberzentrums vorgege-
ben  LEP, 2.2. Die Zentralen Orte höherer Stufe sind im Landesentwicklungsplan bereits ausge-
wiesen. Damit verfügt die Planungsregion Mittelthüringen über ein starkes Netz Zentraler Orte hö-
herer Stufe in räumlich günstiger Verteilung: Das Oberzentrum Erfurt in zentraler Lage, die zwei 
Mittelzentren mit Teilfunktionen eines Oberzentrums Gotha und Weimar sowie die weiteren vier 
Mittelzentren Apolda, Arnstadt, Ilmenau und Sömmerda. Neu an der Ausweisung ist die durch den 
Landesentwicklungsplan vorgenommene höhere Einstufung der Stadt Gotha, womit ihrer Bedeu-
tung insbesondere als Kultur- und Bildungsstadt Rechnung getragen wird. 
Die bisher im Regionalen Raumordnungsplan Mittelthüringen 1999 ausgewiesenen Kategorien der 
Unter- und Kleinzentren werden nunmehr zur Kategorie der Grundzentren zusammengefasst und 
deren Ausweisung über den Regionalplan bestimmt. Mit der angestrebten Konzentration ist ein 
langfristig stabiles Netz leistungsfähiger Zentraler Orte beabsichtigt. Neben einer Vielzahl von Kri-
terien und Anforderungen erfolgt die Ausweisung der Grundzentren insbesondere gemäß den zwei 
vorgegeben Hauptrichtwerten  LEP, 2.2.12 (mindestens 7.000 Einwohner im Grundversorgungs-
bereich und davon möglichst 2.000 Einwohner im Siedlungs- und Versorgungskern). Eine Unter-
schreitung der Richtwerte ist nur bei besonderen raumstrukturellen Bedingungen möglich bzw. bei 
mangelnder Absicherung einer angemessenen Grundversorgung auf andere Weise. Allgemein ist 
die Einhaltung der Einwohnerrichtwerte aber im Hinblick auf die rückläufige Bevölkerungsentwick-
lung dringend erforderlich, um die dauerhafte Tragfähigkeit der Versorgungs- und Dienstleistungs-
angebote in den Grundzentren zu gewährleisten. 
Bei der Neubestimmung der Grundzentren sind räumliche Gegebenheiten (Topographie, Tradition, 
verkehrliche Lage), vorhandene Einwohner- und Versorgungspotenziale sowie wirtschaftliche Be-
dingungen wesentliche Kriterien. Darüber hinaus muss neben der notwendigen Berücksichtigung 
der Bevölkerungsentwicklung auch zwischen der zumutbaren Erreichbarkeit von Einrichtungen der 
Grundversorgung und ihrer dauerhaften Tragfähigkeit abgewogen werden. Die vorgegebene Be-
achtung kommunaler Strukturen ist für die Abgrenzung der Grundversorgungsbereiche nachteilig. 
So ergeben sich besonders in großen bzw. lang gestreckten Gemeinden durch die ungeteilte Zu-
ordnung zu einem Zentralen Ort speziell für Ortsteile in Randlage ungünstigere Bedingungen als 
bei einer realistischeren und fachlich darlegbaren Zuordnung einzelner Ortsteile zu näher liegen-
den Zentralen Orten. Dieses Problem nimmt mit freiwilligen Gemeindefusionen um so mehr zu, je 
mehr dies vom Land zudem unterstützt wird. Prinzipiell ist bei zukünftigen Gebietsänderungen eine 
Orientierung an den Grundversorgungsbereichen sinnvoll. 

Leitbilder 
L Für die Planungsregion Mittelthüringen soll zur Sicherung der Daseinsvorsorge insbeson-

dere im Ländlichen Raum ein möglichst dichtes Netz an Zentralen Orten erhalten werden. 
L Die Zentralen Orte sollen bei Erfüllung ihrer ebenenspezifischen Versorgungsaufgaben ge-

fördert und unterstützt werden. 

1.3 Entwicklungsachsen 
Die Verbindung zwischen den Zentralen Orten untereinander erfolgt ganz konkret über das funktio-
nale Verkehrsnetz  3.1. Im Landesentwicklungsprogramm von 1993 fand dieser Aspekt seinen 
Ausdruck in der Darstellung von großräumig und überregional bedeutenden Verkehrsachsen als 
Verbindungsachsen. Auch der Regionale Raumordnungsplan Mittelthüringen 1999 hat die dort 
ausgewiesenen regionalen und kleinräumigen Verbindungsachsen ausschließlich an Verkehrswe-
gen ausgerichtet. Jedoch haben sie, ebenso wenig wie auch die Verbindungsachsen des Landes-
entwicklungsprogrammes 1993, keine Steuerungswirksamkeit entfaltet. 
Der Landesentwicklungsplan 2004 hat die großräumig und überregional bedeutenden Verbin-
dungsachsen des Landesentwicklungsprogrammes 1993 für die Planungsregion Mittelthüringen in 
ihrem Verlauf im Wesentlichen unverändert wieder übernommen und darüber hinausgehend nun-
mehr unter Zusammenfassung mehrerer für die Entwicklung bedeutsamer Planelemente landesbe-
deutsame Entwicklungsachsen als Instrument mit Ordnungs- und Entwicklungsfunktion ausgewie-
sen  LEP 2.4.1 und Karte 1. Sie orientieren sich demnach an zumindest regional bedeutsamen 
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Verkehrsverbindungen und vorhandenen Siedlungskonzentrationen zur Vermittlung von Standort- 
und Lagevorteilen, aber auch zur Verdichtung von Wohn- und Arbeitsstätten durch Bündelung und 
Auslastung der Bandinfrastruktur. Dabei hat er alle entsprechenden Achsen für Mittelthüringen be-
reits erfasst  Regionalplan, 1.3. 
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2. Siedlungsstruktur 

2.1 Siedlungsentwicklung 

Rahmenbedingungen 
War die Siedlungsentwicklung der 1990er Jahre, ausgehend von den politischen und wirtschaftli-
chen Veränderungen, sehr stark durch einen hohen Nachholbedarf und eine quantitative Auswei-
tung der Siedlungsflächen geprägt, verläuft etwa seit dem Jahr 2000 die Neuinanspruchnahme in 
abgeschwächter Form. Trotzdem ist der immer noch stattfindende Entzug wertvoller Bodenflächen, 
der insbesondere zu Lasten landwirtschaftlich genutzter Flächen erfolgt, für die landwirtschaftlichen 
Betriebe sowie für die Umwelt mit erheblichen nachteiligen Folgen verbunden. 
Abb.2-1 Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsfläche in Mittelthüringen 

 
Datengrundlage: Thüringer Landesamt für Statistik und eigene Berechnungen 

Die bisherige Siedlungsentwicklung zeigt, dass besonders die kleinen Gemeinden im Umland der 
Städte vom Nachholbedarf an Wohneigentum „profitieren“ konnten und hier in der Regel eine Sied-
lungserweiterung stattgefunden hat, die vielfach zu einer Veränderung der historisch gewachsenen 
und für Thüringen typischen Siedlungsstruktur geführt hat. Dagegen ist für die erforderlichen indus-
triellen und gewerblichen Ansiedlungen in erster Linie die verkehrsgünstige Lage von Bedeutung. 
Durch den hohen Ansiedlungsdruck besonders entlang der Bundesautobahn A 4 besteht in einigen 
Bereichen bereits die Gefahr einer deutlichen Belastung des Landschaftsraumes. 
Parallel zur schnellen Neuinanspruchnahme von Flächen im Landschaftsraum, insbesondere für 
neue Wohn- und Gewerbe-/Industriegebiete sowie für den großflächigen Einzelhandel, sind bisher 
kompakte Siedlungsflächen nunmehr durch dazwischen liegende Brachflächen ausgedünnt, und 
speziell im Wohnungsbau ist ein enormer Leerstand entstanden, der neben den Plattenbauten ver-
stärkt die inneren Ortslagen betrifft. Das resultierende große Brachflächenpotenzial konnte bislang 
nicht ausreichend für Bauvorhaben aktiviert werden und dem aus Unternehmersicht bzw. kurzfristig 
billigen Standort auf der „grünen Wiese“ auch keine Konkurrenz bieten. Darüber hinaus führen der 
natürliche Bevölkerungsrückgang und die weitere Abwanderung zu neuen Brachflächen. 
Unbeeinflusst von der rückläufigen Bevölkerungsentwicklung ist ein Siedlungsflächenangebot ent-
standen, das dem zukünftigen Bedarf der Bevölkerung und den finanziellen Möglichkeiten der 
Kommunen nicht gerecht wird. Besonders die starken altersstrukturellen Veränderungen der Bevöl-
kerungsentwicklung bedingen neue und veränderte Ansprüche bzw. sind mit Auswirkungen ver-
bunden, die bei der zukünftigen Siedlungsentwicklung von Bedeutung sein werden und eine ent-
sprechende Berücksichtigung erfordern (z.B. kompakte Siedlungsstrukturen an verkehrs- und 
ÖPNV-günstigen Standorten). 
Im Vergleich dazu hat der Wohnungsbestand in Thüringen bis 2003 weiter zugenommen. Erst ab 
2004 beginnt eine Reduzierung, die dem erhöhten Rückbau zugeordnet werden kann. Der Woh-
nungszugang durch Neubau ist jedoch von 9.875 im Jahr 1998 auf 3.796 im Jahr 2003 gesunken 
(Thüringer Landesamt für Statistik). Daraus wird, regional differenziert, aber im Durchschnitt eine 
allmähliche Sättigung auf dem Wohnungsmarkt erkennbar. Nach einer vom Leibniz-Institut für öko-
logische Raumentwicklung e.V. Dresden durchgeführten Untersuchung in der Planungsregion Mit-
telthüringen wird die Zahl der Haushalte bis 2017 zwar nur um 1 % abnehmen, aber wesentlich 
problematischer ist in diesem Zeitraum die Änderung der Haushaltsstruktur – die Zunahme kleiner 
Haushalte und damit verbunden eine veränderte Nachfrage, z.B. nach kleinen Wohnungen und 
weniger nach Wohneigentum im klassischen Sinn. Umso notwendiger wird zukünftig sowohl bei 
der Wohnbauflächenentwicklung als auch allgemein bei Siedlungsentwicklungen eine genaue Ana-
lyse des örtlichen Siedlungsbestandes und des örtlichen Bedarfes, um zu verhindern, dass an un-
geeigneten und entfernt liegenden Standorten Baugebiete ausgewiesen werden, für die keine oder 
nur eine geringe Nachfrage besteht und die sich für die betroffenen Gemeinden nachfolgend als 
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Problem entwickeln. Eine nachhaltige Standortentwicklung ist wesentlich auch von den erforderli-
chen und begleitenden politischen Entscheidungen abhängig. Mit dem von Bund und Land durch 
Förderprogramme, wie zum Beispiel Stadtumbauprogramm Ost und Genial zentral, eingeleiteten 
Stadtumbauprozess können Handlungskonzepte für eine tragfähige Siedlungsentwicklung für die 
Städte erarbeitet und umgesetzt werden, die zukünftig jedoch noch konsequenter befolgt werden 
müssen. Dabei ist es notwendig, im Bestand attraktive und differenzierte Angebote bedarfsgerecht 
zur Verfügung zu stellen, sonst wird die Gleichzeitigkeit von weiterem Wohnungsneubau und zu-
nehmenden Leerständen nicht zu überwinden sein. Neben der Wohnbauflächenentwicklung sind 
von der Notwendigkeit, die zukünftige Entwicklung auf den Bestand zu konzentrieren, grundsätzlich 
alle Bereiche der Siedlungstätigkeit betroffen. 
Die Planungsregion Mittelthüringen ist auch unter Berücksichtigung der Städtereihe Gotha – Erfurt 
– Weimar entlang der Bundesautobahn A 4 mit dem zentral liegenden Verdichtungsraum um Erfurt 
und der Tatsache, dass 66 % der Bevölkerung in Städten mit mehr als 10.000 Einwohnern leben, 
insgesamt als ländlich geprägt zu bezeichnen. Die trotz aller Veränderungen in vielen Teilen der 
Region noch vorhandene ungestörte räumliche Struktur mit der historisch gewachsenen Siedlungs-
struktur der Städte und Dörfer im umgebenden Landschaftsraum ist wertvolle Kulturlandschaft und 
hat sowohl für die ansässige Bevölkerung als auch für den Tourismus eine große Bedeutung. Ob-
wohl bereits im Regionalen Raumordnungsplan Mittelthüringen 1999 der Erhaltung und einer den 
künftigen Bedürfnissen angepassten Weiterentwicklung der gewachsenen dezentralen Siedlungs-
struktur ein hoher Stellenwert beigemessen wurde, hat unabhängig davon aber in weiten Teilen der 
Region eine Entwicklung stattgefunden, die dieser Zielsetzung nur bedingt gerecht geworden ist. 
Sowohl der anhaltende und zukünftig zunehmende Bevölkerungsverlust als auch die sich ändern-
den wirtschaftlichen und kommunalen Bedingungen, insbesondere die Finanzlage, erfordern ein 
Umdenken und neue Strategien in der räumlichen Planung. Dementsprechend sollen nach dem 
Landesentwicklungsplan 2004 zum Beispiel Siedlungserweiterungen auf der Grundlage von Be-
darfsanalysen begrenzt werden  LEP, 3.1, und es wird der Siedlungserneuerung im Bestand der 
Vorzug vor einer Siedlungserweiterung im Freiraum eingeräumt. 
Von 2004 bis 2006 hat die Planungsregion Mittelthüringen am Modellvorhaben der Raumordnung 
(MORO) einem Forschungsprogramm des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungs-
wesen und des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung mit Erfolg teilgenommen. Im Rah-
men des Themas „WohnQualitäten Mittelthüringen – Neue Strategien und Allianzen im regionalen 
Umbauprozess“ wurden Vorschläge für eine nachhaltige Siedlungsflächenentwicklung erarbeitet. 
Aufbauend auf der Analyse von Bevölkerungs- und Flächenentwicklung, Nachfragepräferenzen der 
Bewohner und Steuerungswirkung regionaler Planung schloss sich ein intensiver Kommunikations-
prozess in der Regionalen Planungsgemeinschaft an. Im Ergebnis wurden die erarbeiteten Ziele 
und Grundsätze zum Thema Fläche sparen auf der Grundlage des von der Bundesregierung ver-
einbarten 30-Hektar-Zieles von der Regionalen Planungsversammlung zur Orientierung für das Ka-
pitel Siedlungsentwicklung im Regionalplan beschlossen. 

Leitbilder 
L Die Siedlungen sollen so entwickelt werden, dass sie den sich ändernden Bedürfnissen der 

Bevölkerung gerecht werden, zu einer Stabilisierung der kommunalen Finanzen beitragen 
und für nachfolgende Generationen Entwicklungsmöglichkeiten offen lassen. 

L Die vorhandene räumliche Siedlungsstruktur soll bewahrt und aufgewertet werden. Dabei 
soll die bisher nach außen gerichtete Entwicklung durch eine qualitative Aufwertung und 
Entwicklung der bestehenden Siedlungsstrukturen abgelöst und somit dem 30-Hektar-Ziel 
für die tägliche Neuinanspruchnahme im Jahr 2020 gemäß der Nachhaltigkeitsstrategie der 
Bundesregierung gerecht werden. 

L Mit der Konzentration der Siedlungstätigkeit auf optimale Standorte, insbesondere die Zen-
tralen Orte und Orte mit Zugang zum Schienenpersonennahverkehr, sowie einer bedarfsori-
entierten und der vorhandenen Struktur angepassten Entwicklung soll zu einer Flächen 
schonenden und Freiraum schützenden Entwicklung beigetragen werden. Durch gemeinde-
übergreifende Zusammenarbeit bzw. Stadt-Umland-Kooperationen soll dieser Prozess un-
terstützt werden. 

L Die Siedlungen sollen unter den Aspekten der Verkehrsvermeidung und -reduzierung entwi-
ckelt werden und damit einen Beitrag zur Optimierung der Ver- und Entsorgungsinfrastruk-
tur leisten. 

L Begleitende politische Maßnahmen sollen die Durchsetzung einer nachhaltigen Siedlungs-
entwicklung unterstützen. 
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2.2 Flächenvorsorge Industrie und Gewerbe 

Rahmenbedingungen 
Die Perspektiven einer Region sind eng mit der jeweiligen wirtschaftlichen Entwicklung verbunden. 
Veränderte Rahmenbedingungen, insbesondere die Arbeitsmarktsituation und die Globalisierung, 
haben allgemein zu einer Verschärfung des Standortwettbewerbes geführt. Obwohl rein rechne-
risch in Mittelthüringen ein großes Angebot insbesondere an Gewerbeflächen vorhanden ist, be-
steht an mittleren und großen Industrieflächen in attraktiver Lage ein Defizit. Um die Wettbewerbs-
fähigkeit und Wirtschaftskraft zu verbessern sowie den Abwanderungstendenzen entgegenzuwir-
ken, gilt es, die Standortbedingungen den wirtschaftlichen Erfordernissen entsprechend flexibel zu 
gestalten und anzupassen. Nur optimale Flächen in verkehrsgünstiger Lage haben in Verbindung 
mit so genannten weichen Standortfaktoren gute Vermarktungschancen. 
Auf der Grundlage umfangreicher landesweiter Untersuchungen mittels eines einheitlichen Bewer-
tungsmodells wurden im Landesentwicklungsplan 2004 für Mittelthüringen fünf Standorträume für 
Industriegroßflächen, die jeweils mindestens 100 ha zusammenhängende Fläche umfassen sollen, 
festgelegt  LEP, 3.3.4. Ihre jeweilige konkrete Abgrenzung wird durch die Ausweisung von Vor-
ranggebieten Großflächige Industrieansiedlungen im Regionalplan bestimmt. Ergänzend zu den 
landesbedeutsamen Industriegroßflächen hat der Landesentwicklungsplan des Weiteren die Be-
stimmung von Vorranggebieten Regional bedeutsame Industrie- und Gewerbeansiedlungen (Ori-
entierungswert mindestens 50 ha und vergleichbar gute Standortkriterien) vorgegeben  LEP, 
3.3.6. Mit dieser langfristigen raumordnerischen Standortsicherung in den zwei Größenkategorien 
entsteht ein attraktives und in der Region abgestimmtes Angebot, welches für Ansiedlungen mit 
hoher strukturpolitischer Bedeutung bzw. für eine besondere Profilierung der Region geeignet ist. 
Bereits durch die Neuausweisung der fünf landesbedeutsamen Industriegroßflächen im Regional-
plan wird Mittelthüringen über ein reiches Angebot an sehr großen Flächenpotenzialen mit hoher 
Standortqualität verfügen, so dass unter Beachtung der vorhandenen gewerblichen Potenziale so-
wie der notwendigen Nachnutzung geeigneter Brachflächen eine weitere Neuausweisung regional 
bedeutsamer Flächen nur noch begrenzt sinnvoll ist, um den Wettbewerb innerhalb der Region 
nicht zusätzlich zu verschärfen. Ein Flächenüberangebot bindet unnötig wertvolle Finanzmittel der 
Gemeinden und kann somit eine dauerhafte Belastung darstellen. Eine reale Einschätzung der Si-
tuation ist deshalb eine zwingende Voraussetzung vor weiteren Flächenneuausweisungen. 

Leitbilder 
L Die Planungsregion Mittelthüringen soll zu einem starken Wirtschaftsstandort entwickelt 

werden. Dazu sollen alle Akteure zusammenarbeiten und die Region mit einem attraktiven 
Angebot an harten und weichen Standortfaktoren gemeinsam vertreten. Regionale Netzwer-
ke sollen zu einer Bündelung der Kräfte beitragen. Durch regional abgestimmte sowie vor-
zugsweise interkommunal entwickelte und vermarktete Standorte soll ein positives Wirt-
schaftsklima geschaffen werden. 

L Von den ausgewiesenen Vorranggebieten Großflächige Industrieansiedlungen und Regional 
bedeutsame Industrie- und Gewerbeansiedlungen sollen wirtschaftliche Impulse auf die ge-
samte Region ausgehen. Die Ansiedlungen sollen gleichzeitig zur Schaffung dauerhafter Ar-
beitsplätze beitragen. 

L Durch ein Angebot einzelner, größerer Standorte mit besonderer raumordnerischer Wirkung 
und Standortqualität sollen insbesondere bedeutende und zukunftsorientierte Unternehmen 
angesiedelt werden. Dabei sollen auch die vorhandenen wirtschaftlichen Potenziale sowie 
Forschungs- und Bildungseinrichtungen berücksichtigt und einbezogen werden, um weitere 
Zukunftstechnologien und innovative Unternehmen für die Region zu gewinnen bzw. zu hal-
ten. 

2.3 Großflächiger Einzelhandel 

Rahmenbedingungen 
Die Entwicklung des Einzelhandels ist aktuell geprägt von einer zunehmenden Konzentration der 
Anbieter auf immer weniger Konzerne und einer Vergrößerung der Verkaufsflächen, aber gleichzei-
tig einer Ausdünnung des Standortnetzes. Die Konzentration auf große Einrichtungen besonders 
im Randbereich der Städte und Gemeinden hat zu einer Verdrängung geführt, in dem der mittel-
ständische Einzelhandel in den inneren Ortslagen nur bedingt Wettbewerbschancen hat und eine 
weitere Reduzierung zu erwarten ist. Besonders im Lebensmittelbereich ist deshalb ein Rückzug 
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aus der Fläche zu verzeichnen. Verschärft wird dieser Konzentrationsprozess zusätzlich durch die 
überwiegende Ausrichtung auf eine gute PKW-Erschließung, so dass neben der stark gefährdeten 
wohnortnahen Grundversorgung auch ein Identitätsverlust durch mangelnde Standortbindung und 
soziale Kontakte zu verzeichnen ist. Besonders im Ländlichen Raum wird die nicht motorisierte Be-
völkerung durch die bereits bestehenden Defizite in der Versorgung vor erhebliche Probleme ge-
stellt. 
Gemessen an der Einwohnerzahl hat Mittelthüringen, wie auch Thüringen und die anderen ost-
deutschen Länder, ein über dem Bundesdurchschnitt liegendes übergroßes Angebot an Verkaufs-
flächen insgesamt. Durch die stetige Optimierung des großflächigen Einzelhandels bietet sich ins-
besondere für den motorisierten Kunden die Möglichkeit, gewisse Preisvorteile zu nutzen, die je-
doch in der Regel mit längeren Wegen, einem höheren Zeit- und Fahrtkostenaufwand verbunden 
sind. Allgemein ist gegenwärtig festzustellen, dass die Standortverteilung nicht zufriedenstellend 
ist. Deutlich wird das vor allem durch den zunehmenden Ladenleerstand in den Innenbereichen der 
Städte sowie den Verlust von Einrichtungen im Ländlichen Raum. Darüber hinaus steht den sich 
entwickelnden neuen Angebotsformen und dem sich im Anpassungsprozess verändernden Kauf-
verhalten ein genereller Rückgang der Bevölkerung, geprägt von einem zunehmenden Anteil älte-
rer Menschen in der Gesellschaft mit einer stagnierenden bzw. abnehmenden Kaufkraft, gegen-
über. 
Der großflächige Einzelhandel umfasst alle Einzelhandelsgroßprojekte, zu denen Einkaufzentren, 
großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflächige Handelsbetriebe gehören. Sie haben 
wegen der Größe ihrer Verkaufsfläche (die Großflächigkeit beginnt bei 800 qm Verkaufsfläche bzw. 
1.200 qm Geschossfläche), ihrer Warenvielfalt, starker Kundenströme und hoher Kaufkraftbindung 
erhebliche standörtliche und überregionale Auswirkungen (Umweltauswirkungen, Auswirkungen 
auf die Infrastrukturausstattung insbesondere der zentralen Versorgungsbereiche und Auswirkun-
gen auf die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung). Zur Verkaufsfläche zählen alle Flä-
chen die dem Verkauf dienen – einschließlich Gänge, Treppen und Umkleidekabinen in den Ver-
kaufsräumen, Standflächen für Einrichtungsgegenstände, Kassenzonen und Auslageflächen (so-
weit sie den Kunden zugänglich sind) sowie alle nicht in fest umbauten Räumen liegenden Ver-
kaufsflächen (Freiflächen), soweit sie dauerhaft saisonal und nicht nur kurzfristig genutzt werden. 
Bei Baumärkten und Gartencentern werden 50 % der überdachten und 25 % der sonstigen Freiflä-
che als Verkaufsfläche berücksichtigt. 
Noch gehört der Einzelhandel zu den grundlegenden Faktoren, die eine funktionierende Innenstadt 
prägen. Dabei ist der Handel ein wesentlicher Bestandteil der Wirtschaft in Mittelthüringen. Er un-
terliegt aber einem großen Wechsel durch Neugründung und Aufgabe von Handelsbetrieben. 
Gleichsam ist die Umsatzentwicklung der vergangenen Jahre gekennzeichnet durch starke Diffe-
renzen und Schwankungen. Verdeutlicht wird diese allgemeine Entwicklung durch das Umsatzplus 
besonders des großflächigen Einzelhandels. Insgesamt ist aber im Handel gegenwärtig eine leicht 
abgeschwächte Antragssituation zu verzeichnen. 
Bei der Beurteilung der Auswirkungen großflächiger Einzelhandelseinrichtungen spielen die Art des 
Sortimentes und die Art des Bedarfes eine wesentliche Rolle. So ist neben der Zentrenrelevanz 
auch zwischen den Erfordernissen der Grundversorgung mit Gütern des kurz- und mittelfristigen 
(periodischen) Bedarfes sowie den Erfordernissen der weitergehenden Versorgung mit Gütern des 
langfristigen (aperiodischen) Bedarfes zu unterscheiden und zu bewerten. Bei Einzelhandelsagglo-
merationen ist prinzipiell von vergleichbaren Auswirkungen auszugehen. 
Bezüglich der Beschäftigten des Einzelhandels ist ein deutlicher Trend in Richtung Teilzeitbeschäf-
tigung zu verzeichnen, welcher insbesondere aufgrund des Zuwachses des großflächigen Einzel-
handels erfolgte. 
Raumordnung und Regionalplanung sehen es als ihre Aufgabe an, eine vielfältige Angebotsstruk-
tur, die sich am Zentrale-Orte-System orientiert, herauszubilden und eine angemessene Grundver-
sorgung in allen Teilen der Planungsregion sicherzustellen. Die Herstellung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse in den Teilräumen und eine damit verbundene Sicherung der Lebensqualität sind im 
§ 1 ROG verankert. Mit der zu erwartenden rückläufigen Bevölkerungsentwicklung und der damit 
verbundenen Alterung der Gesellschaft ist dringend die Mitgestaltung des Prozesses der immer 
stärkeren Konzentration der großen Anbieter und eines demgegenüber stattfindenden Rückzuges 
aus der Fläche geboten. Über die notwendige Einflussnahme auf den großflächigen Einzelhandel 
hinaus wird es Aufgabe insbesondere der Kommunen der Region sein, neue Möglichkeiten bei der 
Versorgung der Bevölkerung unter den Bedingungen des Rückganges zu suchen und zu entwi-
ckeln. Interkommunale Zusammenarbeit und die Berücksichtigung regionaler Besonderheiten und 
Angebote (z.B. Einbeziehung regionaler Vermarktungsstrukturen) können dabei eine wirksame Hil-
fe und Unterstützung sein. 
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Leitbilder 
L Die Zentralen Orte höherer Stufe und insbesondere deren Innenstädte sollen als traditionel-

le Schwerpunkte des Handels gesichert, weiter ausgebaut und attraktiv entwickelt werden. 
L Bei Ansiedlungen des großflächigen Einzelhandels sollen ausgewogene und Verkehr redu-

zierende Handelsstrukturen entwickelt werden. 
L Durch eine regional bzw. interkommunal abgestimmte Einzelhandelsentwicklung sollen 

Fehler in der Standortwahl verhindert und Planungssicherheit sowohl für die Investoren als 
auch für die Kommunen erreicht werden. 

L Es soll eine dem zukünftigen Bedarf und insbesondere den Bedürfnissen älterer Konsumen-
tengruppen angepasste Handelsentwicklung erfolgen. 

2.4 Brachflächen und Konversion 

Rahmenbedingungen 
Neben den zu Beginn der 1990er Jahre durch die veränderten wirtschaftlichen und politischen 
Rahmenbedingungen brach gefallenen Flächen wie z.B. gewerbliche Standorte und militärische 
Konversionsflächen sind nunmehr verstärkt die Innenbereiche der Siedlungen insbesondere durch 
den Leerstand von Wohnungen, Läden und Büroflächen betroffen. Ursache sind sowohl die verän-
derten Wohnansprüche als auch der Bevölkerungsrückgang mit Geburtendefizit und hohen Wan-
derungsverlusten  1.1. Im Gegensatz dazu ist erst langsam eine abnehmende Neuinanspruch-
nahme von Flächen für die Siedlungsentwicklung zu verzeichnen. 
Obwohl bereits der Regionale Raumordnungsplan Mittelthüringen 1999 die Forderung enthielt, den 
weiteren Siedlungsflächenbedarf vorrangig durch Flächenumnutzung und -nachnutzung von geeig-
neten Altstandorten zu erfüllen, konnte der Flächenverbrauch durch Neuinanspruchnahme nicht 
wesentlich eingedämmt werden. Solange die Aufbereitung von Brachflächen einschließlich der Sa-
nierung möglicher Altlasten ungleich teurer als die Neuinanspruchnahme von Freiraum ist und so-
lange keine grundlegenden Änderungen der Steuer- und Fördersysteme vorgenommen werden, ist 
der Standort auf der „grünen Wiese“ attraktiv. Auch die Tatsache der rückläufigen Bevölkerungs-
zahlen in Thüringen verstärkt die Notwendigkeit, den Siedlungsflächenzuwachs mit dem parallel 
zunehmenden Netz der technischen Infrastruktur im Endeffekt zu reduzieren, um die Handlungsfä-
higkeit der Kommunen auch bei sinkenden Finanzeinnahmen zu erhalten. 
In den vergangenen Jahren konnte im Bereich der Revitalisierung insbesondere der ehemaligen 
Truppenübungsplätze ein großer Teil dieser Flächen bereits saniert und überwiegend einer natur- 
und landschaftsbezogenen Nutzung zugeführt werden. Darüber hinaus konnten weitere geeignete 
militärische Konversionsflächen wie auch Industrie- und Gewerbebrachen saniert und für eine bau-
liche Nachnutzung zur Verfügung gestellt werden. Als problematisch und ohne konkrete Entwick-
lungsabsichten verbleiben die im Landschaftsraum angesiedelten und jetzt denkmalgeschützten 
ehemaligen Kasernenbauten. Ein Umnutzungsbedarf ist für den Gebäudebestand mittelfristig nur 
mit geringer Wahrscheinlichkeit zu erwarten. 
Obwohl gegenwärtig verstärkte Bemühungen zur Wiedernutzung unternommen werden, wächst 
nach wie vor der Bestand an Brachflächen in Deutschland (Bundesamt für Bauwesen und Raum-
ordnung 2005). Die in Thüringen (unter finanzieller Beteiligung der vier Regionalen Planungsge-
meinschaften) seit Ende 2003 laufende Kompletterfassung der Brachflächen hat mit Stand 
30.09.2006 für Mittelthüringen eine Gesamtfläche von 1.648 ha ergeben. Dabei wurden Flächen im 
Siedlungsgefüge ab 1.000 qm und Flächen im Landschaftsraum ab 5.000 qm aufgenommen. Eine 
Übersicht nach Landkreisen und den kreisfreien Städten zeigt Tab.2-1. 
Tab.2-1 Brachflächenbestand in Mittelthüringen (Stand: 30.09.2006) 

Kreisfreie Stadt / Landkreis Altstandorte 
gesamt 

Gesamtfläche
[ha] 

Altstandorte 
größer 5 ha 

Größte Fläche
[ha] 

Erfurt 414 410 11 19,80 
Weimar 86 165 5 48,60 
Landkreis Gotha 185 271 6 87,60 
Ilm-Kreis 402 206 4 8,45 
Landkreis Sömmerda 160 70 1 11,54 
Landkreis Weimarer Land 637 526 15 70,00 

Datengrundlage: Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen und eigene Berechnungen 
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Neben ehemaligen Industrie- und Gewerbeflächen bilden militärischen Konversionsflächen, gefolgt 
von Brachflächen der Landwirtschaft den größten Anteil am Brachflächenpotenzial (vgl. Abb.2-2). 
Abb.2-2 Ehemalige Nutzung der Brachflächen in Mittelthüringen (Stand: 30.09.2006) 

 
Datengrundlage: Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen und eigene Berechnungen 

Das Ergebnis der Brachflächenerfassung verdeutlicht, welche umfangreiche Aufgabe vor den Kom-
munen steht, um die von desolaten Altstandorten ausgehende negative Ausstrahlung zu beseiti-
gen. Der dringende Handlungsbedarf wird auch dadurch verstärkt, dass sich mindestens zwei Drit-
tel der Brachflächen im Siedlungsbereich bzw. in Randlage der Orte befinden (vgl. Abb.2-3). Mit 
der Nachnutzung der Brachflächen im Siedlungsbereich kann gleichzeitig eine bessere Auslastung 
insbesondere der technischen Infrastruktur erreicht werden. Es wird eingeschätzt, dass besonders 
für kleine Gemeinden entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, die ihnen 
beim notwendigen Rückbau größerer Areale Unterstützung gewährleisten. 
Abb.2-3 Verteilung der Brachflächen nach räumlicher Lage (Stand: 30.09.2006) 

 
Datengrundlage: Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen und eigene Berechnungen 

Die Brachflächenerfassung hat ergeben, dass in Innen- und Randbereichen eine quantitativ ausrei-
chende Anzahl von Brachflächen vorhanden ist, die im Regelfall den Bedarf an Bauflächen für 
Wohnen und Gewerbe abdecken kann. Insofern kann bei Bedarf und entsprechender Eignung der 
Entwicklung der Brachflächen für bauliche Zwecke der Vorrang gegenüber Neuerschließungen ge-
geben werden. Für den überwiegenden Teil der Brachflächen im Landschaftsraum sowie für einige 
Brachflächen in Randlage von Siedlungen kommt nur eine Revitalisierung und Zuführung zum Frei-
raum infrage. Lediglich für einen Teil der Flächen wird bei Bedarf und entsprechender Eignung ei-
ne bauliche Nachnutzung sinnvoll sein. Darüber hinaus wird auch zwischen der möglichen Nach-
nutzung einer geeigneten Brachfläche im Siedlungsgefüge und der Rücknahme eines noch nicht 
erschlossenen neuen Baugebietes in Randlage abzuwägen sein. 
Deshalb ist es Aufgabe der Regionalplanung, die vorrangige Nutzung geeigneter Brachflächen zu 
formulieren. Dies verlangt nicht nur die Größenordnung der vorhandenen Brachflächen, sondern 
auch die Tatsache, dass mit der nach außen gerichteten Siedlungsentwicklung für die Landwirt-
schaft ein Flächenentzug verbunden ist, der so nicht weiter vertreten werden kann. 
Der Schutz des Bodens ist weiterhin Aufgabe der Regionalplanung. Zudem wird den Vorgaben des 
Landesentwicklungsplanes entsprochen, dass der Bedarf sowohl an Bauflächen als auch für Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen vordringlich auf geeigneten Brach- und Konversionsflächen reali-
siert werden soll  LEP, 3.4.1. Gemäß  LEP, 3.4.2 werden im Regionalplan ausgewählte raum-
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bedeutsame Konversions- und Brachflächen bestimmt, die Schwerpunkte in Mittelthüringen dar-
stellen, welche dringend einer Nachnutzung zugeführt werden sollen. Die aufgestellten Entwick-
lungsoptionen für die Nachnutzung sollen die Gemeinden unterstützen und dazu beitragen, die Re-
gion positiv zu entwickeln. 

Leitbilder 
L Brachflächenrecycling soll genutzt werden als eine Strategie, zukünftig mit Grund und Bo-

den sparsamer umzugehen. Durch die Mobilisierung aller vorhandenen Potenziale im Be-
stand soll eine verstärkt Boden und Freiraum schützende Siedlungsentwicklung erreicht 
werden. 

L Eine umfassende Brachflächenerfassung soll als wesentliche Planungsgrundlage und wich-
tiges Flächenangebot sowohl für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen als auch für geeignete 
bauliche Nachnutzungen von den Gemeinden genutzt werden. Dabei soll eine größtmögli-
che Aktualität angestrebt werden. 

L Brachflächenrecycling soll zur Steigerung der Lebensqualität und Attraktivität der Pla-
nungsregion Mittelthüringen beitragen und eine negative Wahrnehmung insbesondere 
durch die Entfernung nicht mehr nutzbarer bzw. umnutzbarer Baulichkeiten verhindern. Zur 
Beräumung und Sanierung von Brachflächen sollen gezielt Anreize geschaffen werden. 

2.5 Siedlungszäsuren 

Rahmenbedingungen 
Die bisher überwiegend nach außen gerichtete Siedlungsentwicklung hat insbesondere zu einer 
Reduzierung siedlungsnaher Freiräume für die Erholung und zur Reduzierung landwirtschaftlich 
genutzter Bodenflächen geführt. Um den Landschaftsraum vor einer überproportionalen Inan-
spruchnahme durch die Siedlungstätigkeit zu schützen sowie um Beeinträchtigungen der ökologi-
schen Ausgleichsfunktionen zu verhindern, ist die Sicherung bestimmter Räume vor Siedlungstä-
tigkeit erforderlich. 
Bei einigen Ortslagen der Planungsregion ist die Siedlungsentwicklung so weit fortgeschritten, 
dass in diesem Sinne Handlungsbedarf entsteht. Gleiches gilt neben dem Landschaftsraum umge-
kehrt auch hinsichtlich der Ortsrandentwicklung sowie der Sicherung regionstypischer Ortsbilder 
und Siedlungsstrukturen. Für diese besonderen Fälle in der Region bietet sich der Einsatz des re-
gionalplanerischen Instrumentes der Siedlungszäsuren an. 
Prinzipiell sind die Siedlungszäsuren mit den bisher im Regionalen Raumordnungsplan Mittelthü-
ringen 1999 ausgewiesenen Grünzäsuren vergleichbar. Sie finden im Allgemeinen Anwendung, 
wenn die Annäherung von Siedlungsbereichen nachteilige Folgen erwarten lässt. Weiterhin dienen 
sie dazu, landschaftsräumlich zusammenhängende Gebiete für verschiedene landschaftsökologi-
sche Funktionen (z.B. Grünverbundsysteme) oder für die Erholung gegenüber einer Besiedlung 
oder anderen die Landschaft belastenden Nutzungsansprüchen zu sichern. Sie sind somit insge-
samt geeignet, eine harmonische Ortsrand- und Landschaftsgestaltung zu unterstützen. 

Leitbilder 
L Siedlungsnahe Freiräume und Areale sollen vor übermäßiger Inanspruchnahme geschützt 

werden. 
L Die Entwicklung von Grünverbundsystemen soll gesichert und unterstützt werden und so-

mit ein Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität und Aufwertung der Landschaftsräume 
geleistet werden. 

L Ein für die Raumstruktur und die ökologische Ausgleichsfunktion nachteiliges Zusammen-
wachsen benachbarter Siedlungsstrukturen soll verhindert werden. 
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3. Infrastruktur 

3.1 Verkehrsinfrastruktur 

Rahmenbedingungen 

Infrastrukturangebot und Bedienung 
Seit Inkrafttreten des Regionalen Raumordnungsplanes 1999 hat sich die großräumige Verkehrs-
anbindung der Planungsregion Mittelthüringen spürbar verbessert. Durch den sechsstreifigen Aus-
bau der Autobahn A 4 in Ost-West-Richtung und den Neubau der A 71 in Nord-Süd-Richtung ist 
die Region nun insbesondere über die Straße sehr gut erreichbar. Der für den (inter)nationalen Li-
nien-, Charter- und Frachtverkehr ausgebaute Verkehrsflughafen Erfurt-Weimar ist ganztägig nutz-
bar und verfügt über eine sehr gute Straßenanbindung sowie einen Anschluss an die Erfurter Stra-
ßenbahn. Die derzeit bestehende großräumige Bahnanbindung vor allem über die ICE-Verbindung 
zwischen Frankfurt und Berlin / Dresden wird sich noch verbessern, sobald das Verkehrsprojekt 
Deutsche Einheit ICE-Neubaustrecke Nürnberg – Berlin inklusive der Modernisierung des Erfurter 
Hauptbahnhofes und des Neubaus des Haltepunktes Ilmenau-Wümbach  LEP, 4.1.8 fertig ge-
stellt sowie die Mitte-Deutschland-Schienenverbindung zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert wor-
den ist  LEP, 4.1.9. 
Im Bereich der überregionalen und regionalen Erschließung der Planungsregion Mittelthüringen hat 
in den vergangenen Jahren sowohl die Straßen- als auch die Schieneninfrastruktur von Aus- und 
Neubaumaßnahmen profitiert. Gleichzeitig hat es die schwierige Lage der öffentlichen Haushalte 
jedoch mit sich gebracht, dass Straßen mancherorts nicht mehr ausreichend instand gesetzt wer-
den. Schlechter noch stellt sich die Situation bei einigen Bahnstrecken dar, die aus wirtschaftlichen 
Überlegungen heraus nicht mehr saniert, sondern stillgelegt, teilweise sogar entwidmet wurden. 
Auf wieder anderen Strecken können die Züge aufgrund von Infrastrukturmängeln nur noch mit 
verminderter Geschwindigkeit fahren. An mehreren Orten wurden zudem Güterverkehrsstellen au-
ßer Betrieb genommen. 
Trotzdem sich das befahrene Schienennetz in Thüringen verkleinert hat, weist das Angebot bezo-
gen auf die jährlich insgesamt gefahrenen Zugkilometer seit 1996/1997 nur geringe Schwankungen 
auf (Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Medien 2009, S. 23; Thüringer Ministe-
rium für Wirtschaft, Arbeit und Infrastruktur, S. 40). Die Auswertung der Daten des Thüringer Lan-
desamtes für Statistik zum allgemeinen Linienverkehr der Straßenpersonenverkehrsunternehmen 
(inklusive Straßenbahnen) zeigt, dass dagegen im Straßenpersonennahverkehr das Angebot zwi-
schen 1995 und 1999 gemessen an den gefahrenen Wagenkilometern1 noch um 7 % ausgeweitet 
wurde. Seitdem mussten die Landkreise und kreisfreien Städte aus finanziellen Gründen ihre An-
gebote im Nahverkehr auf besonders nachfrageschwachen Linien jedoch bereits wieder reduzieren 
(um -6 % zwischen 1999 und 2003; für spätere Jahre liegen keine Daten vor).2 
Die Kehrseite des Ausbaues der Verkehrsinfrastruktur liegt in der wachsenden Bodenversiegelung. 
So stieg in Mittelthüringen die Verkehrsfläche im Durchschnitt von 2000 bis 2008 immerhin um 
43 ha jährlich an und machte damit 26 % der Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsflächen aus 
(Thüringer Landesamt für Statistik). Das von der Bundesregierung ausgegebene Ziel sieht vor, die 
bundesweite Flächenneuversiegelung (für Siedlung und Verkehr) bis zum Jahre 2020 auf 30 ha 
täglich zu reduzieren. Bricht man diese Vorgabe auf Mittelthüringen herunter, so bedeutet dies, 
dass die Flächenneuinanspruchnahme gegenüber heute deutlich auf ein Drittel reduziert werden 
muss. 

Infrastrukturnachfrage 
Am Flughafen Erfurt-Weimar ist die Zahl der Fluggäste in den letzten Jahren kontinuierlich gesun-
ken, von rund 356.000 im Jahr 2006 auf rund 270.000 im Jahr 2009. Dies entspricht einem Rück-
gang um 24 %. Die Luftfracht ging im selben Zeitraum sogar um 42 % zurück: von rund 4.800 t im 
Jahr 2006 auf rund 2.800 t im Jahr 2009 (Internetseite der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Ver-
kehrsflughäfen). 

                                                      
1 Wagenkilometer sind die Zahl der Kilometer, die die Omnibusse und Straßenbahnen im Einsatz für die Personenbeförderung zu-

rückgelegt haben. 
2 Nicht berücksichtigt sind Unternehmen, die über weniger als sechs Fahrzeuge verfügen. 
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Bei den Straßenverkehrsmengen lohnt sich ebenfalls ein näherer Blick. Es bietet sich an, die Er-
gebnisse von Verkehrszählungen an ausgewählten Zählstellen entlang von Bundes- und Landes-
straßen in Mittelthüringen zu betrachten (siehe Abb.3-1 und 3-2). 
Abb.3-1 Entwicklung der durchschnittlichen täglichen Verkehrsmenge an ausgewählten 

Straßenabschnitten in Mittelthüringen 1995 bis 2000 

 
Datengrundlage: Thüringer Landesamt für Straßenbau und eigene Berechnungen 
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Abb.3-2 Entwicklung der durchschnittlichen täglichen Verkehrsmenge an ausgewählten 
Straßenabschnitten in Mittelthüringen 2000 bis 2005 

 
Datengrundlage: Thüringer Landesamt für Straßenbau und eigene Berechnungen 

Zwischen 1995 und 2000 haben sich die Verkehrsmengen auf den einzelnen Straßenabschnitten 
sehr unterschiedlich entwickelt: Zwar hatte der Straßenpersonenverkehr im Durchschnitt aller 
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Messpunkte zugenommen, aber auf nicht wenigen Verbindungen in Mittelthüringen war er bereits 
in diesem Zeitraum auch deutlich zurückgegangen, so z.B. auf der B 4 zwischen Erfurt und Nord-
hausen. Zuwächse hatte es neben der Autobahn A 4 vor allem im Landkreis Gotha sowie im südli-
chen Ilm-Kreis gegeben. Bemerkenswerterweise ist es genau dieser Teilraum, in dem im nachfol-
genden Zeitraum von 2000 bis 2005 die Verkehrsmengen besonders stark abgenommen haben. In 
nennenswertem Umfang gestiegen sind die Verkehrsmengen innerhalb dieser Zeitspanne nur noch 
auf der Autobahn A 71, weil im Süden weitere Abschnitte in Betrieb genommen worden waren, teil-
weise auf der A 4 und ansonsten hauptsächlich auf der B 7 und den Autobahnzubringern zwischen 
Erfurt und Jena. (Fast alle übrigen Zuwächse sind planerisch kaum von Bedeutung, weil sie auf 
Straßen mit durchschnittlich weniger als 5.000 Fahrzeugen täglich verzeichnet wurden.) 
Die Verkehrsmengenzunahme auf der Autobahn A 4 kann sicherlich auf die gewachsenen wirt-
schaftlichen Verflechtungen zwischen Deutschland und seinen osteuropäischen Nachbarstaaten 
zurückgeführt werden. Die Veränderungen im nachgeordneten Netz rühren teilweise daher, dass 
sich durch Straßenbaumaßnahmen (z.B. A 71) die Verkehrsströme geändert haben. In vielen Fäl-
len können insbesondere die Verkehrsmengenrückgänge, die inzwischen sogar viele Bundesstra-
ßen betreffen, jedoch nur durch übergeordnete Aspekte wie vor allem die rückläufige Bevölke-
rungsentwicklung und insbesondere die abnehmende Zahl der Erwerbspersonen erklärt werden. 
Beim Schwerlastverkehr hatte es zwischen 1995 und 2000 im Durchschnitt aller Messpunkte nur 
eine leichte Steigerung gegeben, die jedoch alleine auf die starke Verkehrszunahme auf der Auto-
bahn A 4 zurückzuführen war. An der überwiegenden Mehrzahl der Messpunkte im übrigen Stra-
ßennetz war der Schwerlastverkehr deutlich rückläufig. Im Zeitraum von 2000 bis 2005 fällt wieder-
um besonders die Entwicklung auf den Autobahnen ins Auge: Während die Schwerlastverkehrs-
mengen auf der A 71 stiegen, weil weitere Bauabschnitte der Autobahn in Betrieb genommen wor-
den waren, gingen die Verkehrsmengen auf der A 4 westlich von Erfurt sogar zurück. Im nachge-
ordneten Straßennetz hat der Schwerlastverkehr auf der Mehrzahl der Straßenabschnitte ebenfalls 
abgenommen. Gehäufte Zuwächse sind nur um Erfurt herum erkennbar. 
Für den Güterverkehr auf der Schiene liegen Zahlen nur für Gesamtdeutschland vor. Sie zeigen, 
dass der Abwärtstrend gestoppt zu sein scheint. Sowohl in absoluten Zahlen als auch beim pro-
zentualen Anteil des Schienengüterverkehrs am gesamten Güterverkehrsaufkommen konnten in 
den vergangenen Jahren seit 2003 stetig Zuwächse verzeichnet werden (Bundesministerium für 
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 2009, S. 240 ff.). 
Die Zahl der in Thüringen jährlich im Nahverkehr mit der Bahn beförderten Fahrgäste liegt 2005 bei 
21,7 Mio. Personen und konnte damit gegenüber 2000 mit einem Zuwachs von 24 % deutlich ge-
steigert werden (Nahverkehrsservicegesellschaft Thüringen).3 Im Straßenpersonennahverkehr (in-
klusive Straßenbahnen) stellt das Jahr 1999 in Thüringen einen Wendepunkt im Allgemeinen Li-
nienverkehr dar: Nach Auswertung von Daten des Landesamtes für Statistik nahm von 1995 bis 
1999 die Anzahl der beförderten Personen noch um 5 % und die Personenkilometer4 um 4 % zu 
(und damit allerdings bereits weniger stark als das Angebot in Form der gefahrenen Wagenkilome-
ter, siehe Infrastrukturangebot), um dann bis 2003 gegenüber 1999 um -12 % bzw. -7 % zu sinken 
(bei nun ebenfalls reduzierten Wagenkilometern, siehe Infrastrukturangebot). Zwischen 2004 und 
2009 gingen die Zahl der Fahrgäste weiterhin um -10,5 % und die Personenkilometer um -19 % zu-
rück.5 
Auch in Zukunft wird der demographische Wandel einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Ver-
kehrsmengenentwicklung haben. Die erste Variante der 11. Koordinierten Bevölkerungsvorausbe-
rechnung lässt für die Planungsregion Mittelthüringen bis 2020 einen weiteren Bevölkerungsrück-
gang von mehr als 6 % gegenüber 2008 auf dann 638.000 Einwohner erwarten. Gleichzeitig wird 
die Altersgruppe 65 Jahre und älter sowohl absolut als auch relativ an Bedeutung gewinnen: In Mit-
telthüringen wird sich die Anzahl der zu dieser Altersgruppe gehörenden Personen bis 2020 um 
22 % gegenüber 2008 auf dann 177.000 Personen erhöhen. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung 
steigt damit von 21 % im Jahre 2008 auf 28 % im Jahre 2020. 
Diese Entwicklung wird insofern von Bedeutung sein, als anhand der Daten der Kontinuierlichen 
Erhebung zum Verkehrsverhalten (KONTIV) des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen festzustellen ist, dass die gesamte Tagesstrecke, die die über 65-jährigen durch-
schnittlich zurücklegen, im Jahre 2008 weniger als halb so hoch war wie die der Personen im Er-
werbstätigenalter (Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 2010, S. 75). Steigt 
der Anteil der Rentner in der Bevölkerung weiter an, so wird damit ein spürbarer Rückgang des 

                                                      
3 Für die Jahre vor 2000 liegen keine vergleichbaren Zahlen vor. 
4 Personenkilometer sind die von den beförderten Personen im Berichtszeitraum insgesamt zurückgelegten Kilometer. Sie werden 

durch Multiplikation der ermittelten Zahlen der beförderten Personen mit den jeweils zurückgelegten Fahrstrecken errechnet. 
5 Berücksichtigt sind bis einschließlich 2003 alle Unternehmen, die über mindestens sechs Kraftomnibusse verfügten. Ab 2004 um-

fasst die Statistik alle Unternehmen, die im Jahr 2003 mindestens 250.000 Fahrgäste befördert haben. Die Daten ab 2004 sind da-
her nicht direkt vergleichbar mit den Daten bis einschließlich 2003. 
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Verkehrsaufkommens insgesamt verbunden sein. Auf der anderen Seite wird sich immerhin der 
Schülerverkehr auf niedrigem Niveau stabilisieren: Im Jahre 2020 wird es gemäß der ersten Vari-
ante der 11. Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung knapp 1 % mehr Kinder unter 15 Jah-
ren in Mittelthüringen geben als 2008. 
Es ist nicht zwingend zu erwarten, dass die Verkehrsmengen proportional zum Bevölkerungsrück-
gang und der älter werdenden Gesellschaft abnehmen werden, da sich die zurückzulegenden We-
ge für die verbleibende Bevölkerung vor allem durch die Ausdünnung der Versorgungsinfrastruktur 
verlängern. Dennoch ist ersichtlich, dass das Verkehrsaufkommen – zumindest unterhalb der groß-
räumig bedeutsamen Verbindungen – eine gewisse Sättigungsgrenze erreicht hat und künftig auf 
vielen Streckenabschnitten eher abnehmen wird. 

Aufgaben 
Aufgabe der Landes- und Regionalplanung ist es, ein Netz von Verkehrswegen festzulegen, dem 
unter raumordnerischen Gesichtspunkten besondere Bedeutung zukommt, um für die Bevölkerung 
und die Unternehmen in allen Landes- und Regionsteilen eine angemessene Verkehrsanbindung 
zu gewährleisten. Die raumordnerische Kategorisierung erfolgt dabei unabhängig von einer Klassi-
fizierung der Straßen nach verkehrsplanerischer Einstufung. Desgleichen spielen Verkehrsmengen 
dabei nur eine untergeordnete Rolle; sie können aber darauf hindeuten, dass Austauschbeziehun-
gen zwischen Zentralen Orten vorhanden oder aber schwach ausgeprägt sind. 
Mit den so definierten Verkehrswegen werden im Regionalplan Zielstellungen verknüpft, die deren 
Ausbau bzw. ihre Erhaltung, Sanierung und Bedienung vorrangig vor anderen Verkehrswegen zum 
Inhalt haben. Werden Neu- oder Ausbaumaßnahmen im Regionalplan festgesetzt, so werden sie 
bereits im Vorfeld so weit wie möglich mit anderen Belangen insbesondere aus den Bereichen Na-
turschutz, Landwirtschaft und Siedlungsentwicklung abgestimmt, sofern die Aspekte für die Ebene 
der Regionalplanung von Belang sind  Umweltbericht. Gleichzeitig muss die Regionalplanung 
hierbei mit Blick in die Zukunft verstärkt ihr Augenmerk auf die erwartbaren Verkehrsmengen rich-
ten. Mit ihren Festsetzungen zu Neu- oder Ausbaumaßnahmen darf sie solchen Projekten keinen 
Vorschub leisten, die in Anbetracht des demographischen Wandels mittelfristig überdimensioniert 
sein werden. Speziell im Falle von Ortsumfahrungen muss geprüft werden, ob sie auch mittelfristig 
noch zu einer Verbesserung der innerörtlichen Situation beitragen oder ob nur noch so geringe 
Verkehrsmengen in den Orten verbleiben, dass daraus Schwierigkeiten für den Einzelhandel und 
die Gastronomie entstehen und die Orte ihre Lebendigkeit einbüßen. 

Leitbilder 
L Ein funktionsgerechtes Verkehrsnetz ist notwendige Voraussetzung für die wirtschaftliche 

Entwicklung der Planungsregion. Gleichzeitig sind in einer Region wie Mittelthüringen, in 
der in allen Teilräumen vielfältige Raumfunktionen und Raumnutzungsansprüche miteinan-
der konkurrieren, nur solche Planungen und Maßnahmen zum Neu- und Ausbau der Ver-
kehrsnetze raumverträglich, für die auch mittelfristig Bedarf besteht. Die Verkehrsinfrastruk-
tur soll daher stets funktions- und bedarfsgerecht entwickelt werden. In Anbetracht des de-
mographischen Wandels und weiterer Rahmenbedingungen, wie z.B. des Klimaschutzes, 
soll dabei auch ein sinnvoller Rückbau von Straßen angestrebt werden. 

L In Zeiten einer im Durchschnitt älter werdenden Bevölkerung soll trotz Bevölkerungsrück-
ganges insbesondere auf den mindestens regional bedeutsamen Verbindungen ein nutzer-
freundlicher, attraktiver öffentlicher Verkehr aufrechterhalten werden. Hierzu 
▪ sollen Investitionen in die Schienenverkehrswege und in deren Bedienung Vorrang vor 

Investitionen in das Straßennetz haben, 
▪ sollen im Nahverkehr Buslinien parallel zu Bahnstrecken, die mit Schienenpersonennah-

verkehr bedient werden, vermieden und bestehender Parallelverkehr zugunsten des 
Schienenpersonennahverkehrs abgebaut werden, 

▪ soll der Straßenpersonennahverkehr auf die Zentralen Orte ausgerichtet werden, 
▪ sollen die verschiedenen Verkehrsträger des öffentlichen Verkehrs nutzerfreundlich mit-

einander verknüpft und eine einheitliche Tarifgestaltung angestrebt werden. 
L Planungen und Maßnahmen, die zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur erforderlich 

sind, sollen unter Verkehr reduzierenden, Immissionen mindernden und Ressourcen scho-
nenden Gesichtspunkten erfolgen. Insbesondere 
▪ soll die Flächenneuinanspruchnahme für Verkehrszwecke mittelfristig verringert bzw. 

durch den Rückbau nicht mehr benötigter Verkehrsinfrastruktur kompensiert werden und 
▪ sollen Verkehrswege, die außerhalb des Siedlungszusammenhanges neu trassiert wer-

den, nach Möglichkeit mit vorhandenen und geplanten Verkehrstrassen sowie ggf. mit 
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vorhandenen und geplanten Freileitungen gebündelt werden, um Zerschneidungswirkun-
gen möglichst gering zu halten. 

3.2 Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 

Rahmenbedingungen 
Die Entwicklung der technischen Infrastruktur in Mittelthüringen wie auch in allen Bundesländern 
Ostdeutschlands war in den vergangenen 20 Jahren im Wesentlichen davon bestimmt, auf den 
durch die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen der deutschen Wiedervereinigung 
dominierten Strukturwandel zu reagieren. Dies drückte sich zum einen durch einen völlig neuen 
qualitativen Bedarf an Infrastrukturleistungen aus, dem die vorhandene Ausstattung auch quantita-
tiv nicht mehr gerecht werden konnte. Der Zusammenbruch der bisherigen Wirtschaftsstruktur mit 
den zugehörigen Verflechtungen nach Osteuropa sowie die komplette Umorientierung auf die Be-
dingungen des europäischen Marktes hatten einen tiefgreifenden Wandel der gesamten Wirtschaft 
in Mittelthüringen zur Folge, und es entstand ein erheblicher Nachholbedarf im gesamten Infra-
strukturbereich. Gleichzeitig vollzog sich zum anderen auch ein tiefgreifender Wandel in der bishe-
rigen Bevölkerungsstruktur sowohl quantitativ als auch in seiner räumlichen Verteilung. Hierbei 
überlagerten sich verschiedenste Prozesse mehr oder weniger gleichzeitig oder versetzt in unter-
schiedlicher Deutlichkeit: Während es zunächst zu einem erheblichen Bevölkerungsverlust in die 
westdeutschen Bundesländer kam, vollzog sich innerhalb der Planungsregion eine Binnenwande-
rung durch die massiv einsetzende Suburbanisierung in die Fläche. Beide Prozesse wurden, nach-
dem sie sich in relativ kurzer Zeit vollzogen hatten, schließlich von der sich parallel dazu ständig 
vollziehenden allgemeinen demographischen Entwicklung überlagert. 
Bedingt durch das Tempo des wirtschaftlichen Wandels und der im erforderlichen Maße nicht zeit-
gleich vollziehbaren Rahmenbedingungen erhielt der qualitative Nachholbedarf eine Dimension in 
die Fläche, der diesen allein quantitativ verstärkte, indem z.B. ein erhöhter Bedarf an neu zu er-
schließenden Flächen mit zugehöriger Infrastruktur entstand. Das Ergebnis ist eine Infrastruktur-
Ausstattung, die nunmehr insbesondere den demographischen Gegebenheiten nicht mehr in je-
dem Falle entspricht. Obwohl es nach wie vor noch einer weiteren Entwicklung an Infrastruktur be-
darf, gibt es bereits jetzt Räume, deren infrastrukturelle Ausstattung nicht mehr der vorhandenen 
Nachfrage entspricht und die somit zu einem nicht unerheblichen Kostenfaktor wird. Hier besteht 
der direkte Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung  2.1. Eine weitere Rolle spielen die 
technische Weiterentwicklung sowie die Änderung anderer, z.B. rechtlicher und gesetzlicher Rah-
menbedingungen, die zum Teil außerhalb der Region bestimmt werden. 
Damit entsteht zum Teil ein echtes Dilemma, das für die einzelnen Bereiche der technischen Infra-
struktur unterschiedliche Ausmaße hat. Als Grundvoraussetzung für die Gewährleistung von 
Grunddaseinsfunktionen und gleichwertigen Lebensbedingungen sowie der wettbewerbsfähigen 
Produktion von Waren und Dienstleistungen wird ihre Tragfähigkeit zunehmend problematisch. Die 
Entkopplung der Siedlungs- und Verkehrsflächenentwicklung von der Bevölkerungsentwicklung mit 
einem Rückgang der Siedlungsdichte von 1 % kann für die technische Infrastruktur mit etwa 1 % 
Kostenzuwachs pro Einwohner beziffert werden (Siedentop 2006, S. 224). 
Abb.3-3 Abnahme der Siedlungsdichte in Mittelthüringen bis 2020 (Einwohner pro ha 

Siedlungs- und Verkehrsfläche) 

 
Datengrundlage: Thüringer Landesamt für Statistik und eigene Berechnungen 
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Abb.3-3 zeigt, dass sich die Abnahme der Siedlungsdichte selbst dann vollzieht, wenn bis 2020 
keinerlei Flächenzuwachs mehr erfolgt. Damit entstehen dementsprechende Kosten allein durch 
den Rückgang der Bevölkerung. Für die Zukunftsfähigkeit der technischen Infrastruktur muss dem-
nach entschieden werden, ab welchem Schwellenwert der Unterauslastung ein Wechsel von zen-
traler zu dezentraler Versorgung betriebswirtschaftlich sinnvoll ist (Siedentop 2006, S. 232). 

Energieversorgung 
Mit der politischen Wende einher ging ein grundlegender Wandel der Energieversorgung vor allem 
durch Stilllegung unwirtschaftlicher Erzeugungsanlagen auf Braunkohlebasis hin zu einem deutlich 
vielfältigeren Angebot an Energieträgern und der Einbindung in die überregionalen Energieversor-
gungsstrukturen. Nach der Abkopplung von Energieverbrauch und Wirtschaftswachstum stellte 
sich der Primärenergieverbrauch in Thüringen seit 1989 nahezu gleich bleibend bei 225 bis 240 
Petajoule (PJ) ein und es erfolgte eine Ausrichtung vorwiegend auf Mineralöl und Erdgas. Beim 
Endenergieverbrauch kommt der Strom als Energieträger hinzu. Auch hier hat es erhebliche Ver-
schiebungen gegeben, insbesondere durch einen deutlich verringerten Bedarf im Bereich des ver-
arbeitenden Gewerbes, der mittlerweile Bundesdurchschnitt erreicht hat. Hier liegen die Haushalte 
und der Verkehr in Thüringen mit etwa je 30 % am Gesamt-Endenergieverbrauch darüber. In je-
dem Fall dokumentiert diese Entwicklung, dass die Einsparung von Energie aktuell wie zukünftig 
die größte Reserve darstellt. 
Insbesondere durch die Ablösung des dezentralen Energieversorgungssystems Fernwärme ste-
hen, abgesehen von der ebenfalls dezentralen Versorgung mit Mineralöl, die leitungsgebundenen 
Energieträger Strom und Gas im Mittelpunkt der technischen Infrastrukturversorgung. Dabei ist die 
grundsätzliche Versorgung Mittelthüringens mit diesen Energieträgern abgesichert, und die not-
wendigen Anpassungen sind erfolgt, z.B. die Umstellung von Stadt- auf Erdgas oder die Umrüstun-
gen der überregionalen Stromversorgung von 220 auf 380 kV. Gesellschaftliche wie technische 
Entwicklungen können hier aber an die Grenzen des vorhandenen Versorgungsnetzes stoßen, und 
auch im Hinblick auf ihre Kosten ist nur eine begrenzte Elastizität vorhanden. Dies gilt z.B. beim 
Gas für eine gegebenenfalls angestrebte, jedoch weder wirtschaftlich sinnvolle noch erforderliche 
komplette Flächenabdeckung der Netze, aber in jedem Fall hinsichtlich eines möglicherweise erfor-
derlichen Rückbaues von Infrastruktureinrichtungen insgesamt. Entscheidend ist auch die zukünfti-
ge Einsetzbarkeit der Leitungsnetze bei neuerlichen Anpassungen technischer Art oder gar die Än-
derung grundsätzlicher Rahmenbedingungen in Energiewirtschaft und -politik. 
Ein Beispiel hierfür ist die Entwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien. Ihre Bedeutung als 
Energielieferant hat kontinuierlich zugenommen. Ausgehend von der Windenergienutzung, die als 
erstes auch wirtschaftlich interessant wurde, stellt mittlerweile die Energiegewinnung über Biomas-
se den weitaus größten Anteil der erneuerbaren Energieträger in Mittelthüringen. Politisch wie ge-
sellschaftlich erwünscht, benötigt diese dezentral ausgerichtete Energiegewinnung jedoch eine ent-
sprechende Anpassung der dazu gehörenden Infrastruktur, um die gewonnene Energie abführen 
und dort nutzen zu können, wo sie benötigt wird, oder in geeigneter Weise zu speichern. Diese 
Fragen stellen sich in erster Linie für die Stromversorgung, sind aber auch zunehmend für die Gas-
versorgung von Bedeutung. Eine wesentliche Rolle spielt dabei das mit 1.060 MW größte deutsche 
Pumpspeicherwerk in Goldisthal (Planungsregion Südwestthüringen) bzw. seine Einbindung in das 
westeuropäische Stromverbundnetz. Diese erfolgt über das Umspannwerk Altenfeld in der Pla-
nungsregion Mittelthüringen. Die dort bereits jetzt vorhandenen zugehörigen Hochspannungsleitun-
gen lassen insbesondere den landschaftlichen Konflikt in solchen Räumen erkennen. Insgesamt 
wird jedoch für die netzgebundene Energieversorgung von einer gewissen anhaltenden Anpas-
sungsnotwendigkeit auszugehen sein, die zum einen schwer vorauszusagen ist, zum anderen in 
ihrer Umsetzung jedoch in jedem Fall raumverträglich erfolgen muss. 
Der zuletzt genannte Gesichtspunkt trifft auch für einige Gewinnungsformen regenerativer Energie 
zu, insbesondere bei Solar- und Windparks. Abgesehen von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden 
und an Fassaden weisen Solarparks als Freiflächenanlagen einen hohen Flächenbedarf auf, der in 
der Regel ab 3 ha raumbedeutsam ist. Das Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) 
orientiert hierzu auf raumverträgliche Standorte und macht über unterschiedliche Einspeisevergü-
tungen entsprechende Vorgaben. Die Grundvergütung erhalten demnach bisher nur Anlagen min-
destens im Bereich planfestgestellter Flächen nach § 38 Satz 1 BauGB wie unter anderem Depo-
nien oder im Geltungsbereich von Bebauungsplänen, wobei diese Flächen entweder bereits versie-
gelt oder wirtschaftliche bzw. militärische Konversionsflächen oder in Grünflächen umgewandelte 
Ackerflächen sein oder sich in einem Streifen innerhalb von 110 m an Autobahnen oder Schienen-
wegen befinden müssen. Die damit grundsätzlich benötigte planungsrechtliche Absicherung von 
Solarparks über die Bauleitplanung wirkt zum einen einer Neuversiegelung von Landschaft entge-
gen und erhöht zum anderen durch die direkte Beteiligung die Akzeptanz vor Ort. 
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Solarparks sind somit, anders als Windenergieanlagen, bisher nicht privilegiert im Sinne von § 35 
BauGB. Für letztere sieht das Baugesetzbuch auch ausdrücklich die Möglichkeit ihrer Konzentrati-
on auf ausgewiesenen Flächen durch die Regionalplanung vor. Dieser Weg ist für Thüringen be-
reits 1999 mit den Regionalen Raumordnungsplänen eingeschlagen worden und wird auf der 
Grundlage des Landesentwicklungsplanes 2004 fortgesetzt. Damit können zwangsläufig vorhande-
ne Konflikte z.B. mit dem Landschaftsbild, benachbarten Ortslagen oder mit Vögeln und Fleder-
mäusen auf ein tragfähiges Maß reduziert werden, indem entsprechend konfliktarme Gebiete aus-
gewiesen werden. Dies kann im Regionalplan leichter erfolgen als durch die einzelne Gemeinde, 
da den von vielen Seiten gestellten Anforderungen im regionsweiten Zusammenhang besser Rech-
nung getragen werden kann. 

Telekommunikation 
Kennzeichen der Entwicklung im Bereich der Telekommunikation sind in erster Linie die immer 
weiter zunehmende Mobilität sowie die steigende Bündelung von Telekommunikation über das 
weltweite Datennetz. Während es nach 1989 in den ostdeutschen Bundesländern noch darum 
ging, alle Haushalte mit einem Telefonanschluss versorgen zu können, ist mittlerweile über ent-
sprechende mobile Geräte theoretisch eine vollständige und ortsunabhängige Erreichbarkeit gege-
ben. Umgekehrt können überall alle denkbaren Verbindungen hergestellt und Informationen abge-
rufen werden. Unterschiedliche Telekommunikationssysteme werden zunehmend zusammenge-
führt und über ein gemeinsames Medium zur Verfügung gestellt. Dieser Entwicklung sind insbe-
sondere zukünftig kaum noch Grenzen gesetzt. 
Möglich ist dies unter anderem durch die Verlagerung weg von der leitungsgebundenen hin zur 
drahtlosen Telekommunikation per Funk. Während bei der leitungsgebundenen Telekommunikati-
on eine flächendeckende Versorgung mit entsprechenden Aufwendungen verbunden ist und das 
verlegte Material unter Umständen neuere technische Entwicklungen nicht zulässt, ist dies bei der 
drahtlosen Telekommunikation einfacher. Hier geht es auch standörtlich in erster Linie um weniger 
dominierende Sendeanlagen, deren Wirkungen auf den Menschen jedoch umstritten sind. 
Allerdings wird es auch aus diesen Gründen noch eine ganze Zeit dauern, bis die mobile Telekom-
munikation endgültiger Standard wird. Das leitungsgebundene Telefon bildet nach wie vor die 
Hauptsäule der Telekommunikation. Mit 80 Millionen Mobiltelefon-Kunden in Deutschland 2006 
kann zwar nahezu von einer Vollversorgung gesprochen werden, allerdings sind dabei Personen 
zu berücksichtigen, die mehrere Verträge besitzen, oder auch Firmen, die eine entsprechende An-
zahl von Verträgen für ihre Mitarbeiter vorhalten. Damit muss davon ausgegangen werden, dass 
nach wie vor nicht jeder Bundesbürger ein Mobiltelefon besitzt. Eine bestimmte Ausstattung an lei-
tungsgebundenen Einrichtungen ist daher nach wie vor noch erforderlich, um auch in diesem Be-
reich ein Mindestmaß an Daseinsvorsorge zu leisten. Gegenwärtig wird dies über § 78 Telekom-
munikationsgesetz abgesichert. 

Abfall 
Seit nunmehr 20 Jahren wird in der Abfallwirtschaft das Prinzip Vermeiden / Verwerten / Beseitigen 
verfolgt und umgesetzt. Ausgehend von der Abfallrahmenrichtlinie der EU über das Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetz von 1994 und die Abfallablagerungsverordnung von 2001 sind seit dem 
01.06.2005 Restabfälle aus Haushalten und Gewerbe so zu behandeln, dass es in Deponien zu 
keinen biologischen Umsetzungsprozessen mehr kommt. Bis zum Jahr 2020 ist beabsichtigt, alle 
Siedlungsabfälle möglichst weitgehend zu verwerten und die oberirdische Deponierung nahezu 
vollständig zu beenden. 
Neben den verschiedenen Verwertungswegen für den anfallenden Abfall haben sich für die Beseiti-
gung des nicht weiter verwertbaren Abfalles in Mittelthüringen derzeit unterschiedliche Lösungswe-
ge entwickelt: Während die Stadt Erfurt zusammen mit der Stadt Weimar und dem Landkreis Wei-
marer Land die mechanisch-biologische und thermische Behandlung ihres Abfalles am Standort 
Erfurt-Ost betreiben, lassen der Landkreis Gotha und die im Zweckverband Restabfallbehandlung 
Mittelthüringen zusammengeschlossenen Landkreise Ilm-Kreis und Sömmerda ihre Abfälle in den 
Müllverbrennungsanlagen Leuna bzw. Zorbau behandeln. Von den ehemals neun Deponien in Mit-
telthüringen befinden sich mit den Standorten Erfurt-Schwerborn, Rehestädt (Ilm-Kreis) und Wippe-
roda (Landkreis Gotha) dementsprechend nur noch drei in der Ablagerungsphase und die übrigen 
Deponien in Wolfsberg (Ilm-Kreis), Michelshöhe (Landkreis Sömmerda), Apolda („Küchelgrube“), 
Umpferstedt, Blankenhain und Buttelstedt (Landkreis Weimarer Land) in der Stilllegungsphase 
(Stand 30.10.2008). Diese Situation lässt deutlich erkennen, dass die Siedlungsabfallentsorgung in 
Mittelthüringen einer langfristigen Lösung zugeführt ist. 
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Wasser 
Die Thüringer Trinkwasserversorgung erfolgt zu etwa zwei Dritteln aus Grundwasser und einem 
Drittel über die Trinkwasserfernversorgung aus Trinkwassertalsperren. Diese Strategie wird vom 
Freistaat Thüringen auch weiterhin verfolgt, da sie einerseits eine optimale Versorgungssicherheit 
ermöglicht und andererseits die Möglichkeit bietet, auf Schwankungen der örtlichen Dargebote re-
agieren zu können. Damit wird der jeweilige örtliche Wasserhaushalt zum Entscheidungskriterium 
gemacht, was zur Folge hat, dass auch eine aus ökologischen Gründen gegebenenfalls erforderli-
che Einschränkung seiner Nutzung erfolgen und diese ausgeglichen werden kann. 
Die in Mittelthüringen vorhandenen lokalen Grundwasservorkommen sind schon seit längerem be-
kannt. Die Vorkommen, die sich davon für die Trinkwassernutzung eignen, sind mehrheitlich, aber 
noch nicht vollständig durch Wasserschutzgebiete geschützt, so dass in diesem Bereich noch 
Handlungsbedarf besteht. Anders ist die Situation im Bereich der Oberflächengewässer. Die EU 
fordert von den Mitgliedsstaaten in der Wasserrahmenrichtlinie das Erreichen eines „guten“ Zu-
standes ihrer Gewässer bis 2015  4.1. Bis 2003 haben 67 % der klassifizierten Gewässer (Ge-
wässer 1. und 2. Ordnung) die Gewässergüte II (mäßig be-lastet) erreicht. Dies ist nicht unerheb-
lich auf den Ausbau der Abwasserbehandlung zurückzuführen. Auch hierfür hat die EU ihren Mit-
gliedsstaaten über die Kommunalabwasserrichtlinie (91/271/EWG) feste Vorgaben gemacht. So 
mussten bis Ende 2005 für alle gemeindlichen Gebiete mit mehr als 2.000 Einwohnerwerten eine 
geeignete Abwasserbehandlung (Mindeststandard: Kanalisationsanschluss an eine Anlage mit bio-
logischer Reinigung) sichergestellt werden. Für gemeindliche Gebiete mit weniger als 2.000 Ein-
wohnerwerten muss ab 2006 sichergestellt werden, dass die aufnehmenden Gewässer den maß-
geblichen Qualitätszielen sowie den Bestimmungen jeder einschlägigen Richtlinie der Europäi-
schen Gemeinschaft entsprechen. 
Im Jahr 2004 betrug der Anschlussgrad der Thüringer Bevölkerung an die öffentliche Kanalisation 
91,5 %. Dabei entsprach ein Teil der vorhandenen Kanäle nicht den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik und war sanierungsbedürftig. Außerdem waren nicht alle Kanäle an eine kommunale 
Abwasserbehandlungsanlage angeschlossen, sondern waren sogenannte Teilortskanalisationen, 
aus denen das in Kleinkläranlagen in der Regel unzureichend behandelte Abwasser direkt und oh-
ne weitere Behandlung in ein Gewässer eingeleitet wird. An kommunale Kläranlagen waren im 
Jahr 2006 ca. 75 % der Bevölkerung Mittelthüringens angeschlossen. Die Anforderungen an Klär-
anlagen in Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwohnerwerten waren bis dahin nach der Realisierung 
der noch fehlenden Kläranlagen in Langewiesen, Gräfinau-Angstedt sowie Großbreitenbach erfüllt, 
so dass von einem Erreichen der EU-Zielvorgaben ausgegangen werden kann. 
Das Gesamtverhältnis von Kläranlagen zur Menge der behandelten Abwässer zeigt jedoch, dass 
die 2006 thüringenweit 450 Kläranlagen mit einer Ausbaugröße von weniger als 2.000 Einwohner-
werten nur 5 % der Abwässer behandeln, hingegen die 140 Anlagen mit Behandlungskapazitäten 
größer 2.000 Einwohnerwerten den weitaus größten Anteil aufnehmen. Dies verdeutlicht jedoch 
das Problem im ländlichen Raum. Hier werden unter Berücksichtigung der rückläufigen Bevölke-
rungszahlen verstärkt Maßnahmen notwendig. Nach dem Aufbau der grundsätzlichen abwasser-
technischen Erschließung in den zusammenhängend besiedelten Gebieten mit mehr als 2.000 Ein-
wohnerwerten bis zum Jahr 2006 ist neben der Anschlussgraderhöhung an neu errichtete Abwas-
serbehandlungsanlagen der Aufbau der abwassertechnischen Infrastruktur in kleineren, ländlich 
strukturierten Siedlungsgebieten Schwerpunktaufgabe. Da allerdings ein flächendeckender, hun-
dertprozentiger Anschlussgrad an kommunale Kläranlagen ökonomisch nicht sinnvoll ist, müssen 
besonders im ländlichen Raum als Dauerlösung Kleinkläranlagen eingesetzt werden. Diese müs-
sen jedoch die erforderlichen Ablaufgrenzwerte einhalten und fachgerecht betrieben werden. Da 
dies im Jahr 2004 jedoch nur bei ca. 3.500 der über 260.000 vorhandenen Thüringer Kleinkläranla-
gen der Fall war, besteht hinsichtlich ihrer Sanierung besonderer Handlungsbedarf. 

Leitbilder 
L Alle Planungen sollen darauf ausgerichtet sein, sowohl im individuellen und öffentlichen 

Bereich als auch bei Industrie und Gewerbe sowie im Verkehr eine hohe Effizienz des Ener-
gie- und Rohstoffeinsatzes zu erzielen. 

L Leitungen und Anlagen der technischen Infrastruktur sollen landschaftsschonend integriert 
werden. 

L Leitungen verschiedener Versorgungsträger sollen untereinander sowie mit anderen Tras-
sen (z.B. Verkehr) gebündelt werden. 

L Alle Maßnahmen der technischen Infrastruktur sollen die langfristigen Tendenzen der Be-
völkerungsentwicklung, den tatsächlichen Bedarf sowie den Aspekt eines sozial verträgli-
chen Aufwandes berücksichtigen. In diesem Sinne soll bei Beachtung der entsprechenden 
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wirtschaftlichen Gesichtspunkte dezentralen Lösungen der Vorzug vor zentralen Lösungen 
gegeben werden. 

3.3 Soziale Infrastruktur 

Rahmenbedingungen 
Anders als die technische Infrastruktur ist die soziale Infrastruktur grundsätzlich in der Lage, auf die 
rückläufige Bevölkerungsentwicklung vergleichsweise schnell zu reagieren. Dabei ist jedoch zu-
nächst die Frage nach dem Maß der Daseinsvorsorge ausgeklammert. Sowohl die demographi-
schen Veränderungsprozesse z.B. in der Nachfrage als auch die nötige Ausdifferenzierung der Hil-
feformen stellen Herausforderungen dar, die bisher in der Planung sozialer Infrastruktur noch nicht 
aufgetreten sind. 
Ist aufgrund des nicht mehr ausreichend vorhandenen Nachfragepotenziales die Tragfähigkeit ei-
ner Versorgungseinrichtung oder Dienstleistung nicht mehr gewährleistet, kann sie zunächst ein-
fach aufgegeben werden. Damit einher geht die in den letzten Jahren zu beobachtende entspre-
chende Konzentration auf größere Orte mit umfassenderen Einzugsbereichen. Diese Entwicklung 
ist solange unproblematisch, solange noch soziale Strukturen wie Familien oder andere gesell-
schaftliche Gemeinschaften die Nutzung von Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtungen er-
möglichen und eine entsprechende Mobilität der Bevölkerung vorhanden ist. Mit dem eigenen 
Fahrzeug bedarf es lediglich eines gewissen zeitlichen und finanziellen Aufwandes. Für Bevölke-
rungsgruppen, die über diese Rahmenbedingungen nicht oder nur eingeschränkt verfügen, entste-
hen jedoch zusätzliche Nachteile. 
In dem Spannungsfeld zwischen Tragfähigkeit der sozialen Infrastruktur auf der einen und einem 
erforderlichen Mindestmaß an Daseinsvorsorge auf der anderen Seite kommt unabhängig vom vor-
handenen Sozialgefüge somit die Frage der Erreichbarkeit hinzu. Zumindest zwischen diesen drei 
Eckpunkten gilt es, planerisch für die Zukunft entsprechende Lösungen und Kompromisse zu fin-
den, und hier spielen die Zentralen Orte eine bedeutende Rolle. Sie gewährleisten zum einen eine 
entsprechende Erreichbarkeit für die Bevölkerung in ihrem Grundversorgungsbereich und tragen 
zum anderen damit gleichzeitig zu einer gewissen Mindesttragfähigkeit bei. Dennoch wird die 
Schwelle der Tragfähigkeit für die einzelnen Dienstleistungen und Einrichtungen unterschiedlich 
sein, so dass sich mit weiterem Einwohnerrückgang die Bevölkerung bereits im kommenden Pla-
nungszeitraum zum Teil auf ein anderes Niveau der Daseinsvorsorge einstellen müsste. Ausgleich-
bar ist dies nur mit erhöhten finanziellen Aufwendungen, um die fehlende Tragfähigkeit zu halten. 
Hier spielen vor allem zukünftige gesamtgesellschaftliche wie politische Entscheidungen eine Rol-
le. Alternativ können neue Ideen und Lösungswege zur Aufrechterhaltung einer annähernd gleich-
wertigen Versorgung beitragen, wie z.B. mobile Dienstleistungen, kleinere Schulen mit altersüber-
greifenden Klassen oder Service-Läden, die neben Waren des täglichen Bedarfes noch weitere 
Dienstleistungen wie Post, Bank oder Bürgerbüroleistungen bereithalten. 
Andere Bereiche lassen sich jedoch nur bedingt gestalten. So ist es etwa mittlerweile schwierig ge-
worden, aufgegebene Arztpraxen in bestimmten Räumen Mittelthüringens wiederzubesetzen, da 
für die Ärzte Niederlassungsfreiheit besteht. Diese gilt genauso für Apotheker. Hier kann die Ent-
wicklung von öffentlicher Seite her nur insofern steuernd beeinflusst werden, indem möglichst opti-
male Rahmenbedingungen geschaffen werden, so z.B. durch Anbieten geeigneter Praxisräume zu 
günstigen Konditionen und nach Möglichkeit auch unter einem Dach zusammen mit anderen 
Dienstleistern, Anbieten von günstigen Grundstücken, Schaffung von geeigneten Standortfaktoren 
(Kinderbetreuung, Schule, ÖPNV-Anschluss usw.). In dieser Hinsicht sind insbesondere die Zen-
tralen Orte gefordert. Nicht auszuschließen ist jedoch, dass sich Angebote und Dienstleistungen 
des privaten Sektors wie unter anderem Altenpflegedienste außerhalb der Zentralen Orte etablie-
ren. 
Anders ist es im öffentlichen Sektor der Daseinsvorsorge. Hier bleibt eine flächendeckende Versor-
gung grundsätzlich erforderlich, wie z.B. in der Bildung oder der Verwaltung. Kostenbedingt ist aber 
auch dabei eine Konzentration erforderlich geworden. Diese ist aus den bereits genannten Grün-
den nach wie vor an den Orten der höchsten Bevölkerungsdichte am sinnvollsten – und somit in 
den Zentralen Orten. Allerdings hat es in den letzten Jahrzehnten zum Teil weniger kostenbezoge-
ne Standortentscheidungen für Einrichtungen gegeben, die unter aktuellen Kostengesichtspunkten 
nicht ohne weiteres aufgegeben werden können oder konnten. Doch nicht nur für den Einzelstand-
ort, sondern auch für das Gesamtgefüge der Daseinsvorsorge wird sich schon aus finanziellen Er-
wägungen heraus langfristig fast von selbst eine dezentrale Konzentration auf die Zentralen Orte 
entwickeln. Im Rahmen dieser Entwicklung werden dann die öffentlichen Einrichtungen und Dienst-
leistungen ihrerseits wieder mehr Anziehungskraft auf die des privaten Sektors ausüben können. 
Vor allem das Mindestangebot im Bereich Kinderbetreuung und Bildung wird hierbei, ausgehend 
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von den Zentralen Orten, als Standortfaktor für die Entwicklung aller Orte eine bedeutende Rolle 
spielen. 

Leitbilder 
L Die Einrichtungen und Dienstleistungen der Daseinsvorsorge in den Zentralen Orten sollen 

gesichert und hier unter Gewährleistung ihrer Erreichbarkeit mit dem ÖPNV nach Möglich-
keit an zentralen Standorten der Siedlungs- und Versorgungskerne gebündelt werden. 

L In den Zentralen Orten sollen geeignete Bedingungen für die Sicherung bzw. Ansiedlung 
privater Anbieter von Dienstleistungen der Daseinsvorsorge geschaffen werden. 

L Es sollen neue, dem Bedarf sowohl organisatorisch wie inhaltlich ausgerichtete Angebots-
formen im Bereich der Daseinsvorsorge entwickelt und verwirklicht werden. Es sollen Expe-
rimentierräume entwickelt werden, die neben der Öffnung gesetzlicher Normen und Vorga-
ben auch die ökonomische Bereitstellung für modellhafte Erprobungen zulassen. Dabei 
sind vernetzte integrative Hilfeformen besonders zu berücksichtigen. 
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4. Freiraumstruktur 
Der Raum außerhalb der Siedlungsfläche ist durch fehlende Bebauung und eine Kulturlandschaft 
geprägt, die in unterschiedlichem Maße vom Menschen überformt ist und vielseitig genutzt wird. 
Land- und Forstwirtschaft, Rohstoffgewinnung, Windenergienutzung, Trinkwasserschutz und -ge-
winnung, Arten- und Biotopschutz sowie Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes, 
aber auch viele Erholungsformen können nur im Freiraum stattfinden. Die Gewährleistung einer 
nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der natürlichen Ressourcen und die Bewahrung der Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushaltes sind Ziele einer nachhaltigen Regionalplanung. Schwerpunkte sind da-
bei neben der Erhaltung und Ordnung auch die Weiterentwicklung der Kulturlandschaften, die 
Schaffung eines ökologischen Freiraumverbundes sowie die Unterstützung eines europaweiten Bi-
otopverbundes zum Schutz von Pflanzen und Tieren und der Sicherung ihrer Lebensräume. 

4.1 Freiraumsicherung 

Rahmenbedingungen 

Kulturlandschaft 
Die Landschaft Mittelthüringens ist vorrangig durch landwirtschaftliche Nutzung geprägt. Bis zur In-
tensivierung ab Mitte des 20. Jahrhunderts schuf die Landwirtschaft eine vielfältige Kulturland-
schaft mit einer Vielzahl an artenreichen Biotopen. Viele dieser Lebensräume, wie beispielsweise 
Feuchtgebiete, Moore, Streuobstwiesen oder extensiv genutztes Grünland, gingen aus wirtschaftli-
chen Beweggründen der Landschaft verloren. Die Landschaftsbilder Mittelthüringens mit der klein-
räumig vielgestaltigen Landschaftsstruktur waren und sind weiterhin fast überall einem tief greifen-
den Wandel unterworfen. Speziell aufgrund des Siedlungsausbaues in suburbanen Räumen und 
der Intensivierung der Landwirtschaft in Gunstgebieten bei gleichzeitiger Extensivierung oder Auf-
gabe von Grenzertragsstandorten sind auch heute vor allem extensive traditionelle Landnutzungs-
systeme im Verschwinden begriffen. 
Das Raumordnungsgesetz begegnet dem weiterhin drohenden Verlust historisch geprägter und 
gewachsener Kulturlandschaften mit der Aufforderung, diese zu erhalten (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 Satz 2 
ROG). Der Begriff der „gewachsenen Kulturlandschaft“ ist in der Raumordnung jedoch noch nicht 
hinreichend diskutiert. Es existiert eine Vielzahl von Definitionen aus anderen Fachbereichen, die 
weitaus häufiger in Gebrauch sind und die durchaus ihre fachliche Berechtigung haben. Bei den 
gewachsenen Kulturlandschaften handelt es sich nicht um rein freiraumstrukturelle Erscheinungen. 
Vielmehr sind sie interdisziplinär und gesamtheitlich zu sehen, d.h. Städtebau, Denkmalschutz, Na-
turschutz, Historisches und das Empfinden des Menschen spielen mit hinein. Nach Danielzyk 2006 
setzt eine Kulturlandschaftsbetrachtung voraus, dass eine fachgerechte Erfassung der Kulturland-
schaften bzw. der kulturlandschaftlichen Elemente stattgefunden hat. Dabei handelt es sich um ei-
ne umfassende und langfristig orientierte Aufgabe. Eine solche Untersuchung liegt für Mittelthürin-
gen nicht vor. Ein erster Ansatz einer thüringenweiten kulturlandschaftlichen Diskussion mit einer 
umfassenden Betrachtung des Themas findet sich in dem Katalog Kulturlandschaft Thüringen 
(Hrsg.: Bauhaus-Universität Weimar / Fachhochschule Erfurt / Thüringer Ministerium für Bau, Lan-
desentwicklung und Verkehr, Kulturlandschaft Thüringen 2010). 
Im Kapitel Freiraumstruktur wird im Wesentlichen nur die Kulturlandschaft im Freiraum betrachtet. 
Die Sicherung der Kulturlandschaften des Freiraumes Mittelthüringens ist zum einen in ihrer Ge-
samtheit notwendig  Regionalplan, 4, zum anderen weisen einzelne Landschaftsbereiche Kul-
turlandschaftselemente mit besonderer Bedeutung und damit eine besondere Schutzbedürftigkeit 
auf. In der Raumordnung sind die Hauptinstrumente des Landschaftsschutzes und insbesondere 
des Schutzes von Kulturlandschaftselementen die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Freiraumsiche-
rung  Regionalplan, 4.1. Hier sind auch die Gebiete mit besonderer Beutung für die Land-
schaftspflege integriert  LEP, 5.1.3. Aber auch die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Landwirt-
schaftliche Bodennutzung  Regionalplan, 4.3.1 / 4.3.2 dienen der Sicherung der Kulturland-
schaft. Die Sicherung erhaltenswerter Landschaften und die schonende Weiterentwicklung der Be-
sonderheiten und der Vielfalt der Mittelthüringer Kulturlandschaften im Freiraum ist Ausdruck des 
gemeinsamen Gestaltungswillen einer verantwortungsbewussten und auf Nachhaltigkeit orientier-
ten Region. Die Aufgabe besteht somit darin, Konkurrenzen zwischen bestimmten Kulturland-
schaftszielen sorgfältig abzuwägen. Ein weiterer Aspekt ist die siedlungsstrukturelle Betrachtung 

 2 /  Regionalplan, 2. 
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Naturräume 
Mittelthüringen ist durch drei verschiedene Landschaftsräume geprägt: 
▪ das Thüringer Becken mit seinen Ackerhügeln und Niederungen, 
▪ die Muschelkalk- und Buntsandstein-Platten und -Bergländer, 
▪ die Mittelgebirge Thüringer Wald und Thüringer Schiefergebirge. 
Diese drei naturräumlichen Haupteinheiten werden nachfolgend dargestellt und in ihrer Unterglie-
derung näher charakterisiert. 
Abb.4-1 Naturräume Mittelthüringens 

 
Datengrundlage: Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, eigene Bearbeitung 

Thüringer Becken mit Ackerhügelland, Auen und Niederungen 
Für Mittelthüringen sind flachwellige, gehölzarme Ackerhügellandschaften des Thüringer Beckens 
raumprägend. Die in einer Höhe von 120 bis 300 m ü.NN liegenden Naturräume 
▪ Innerthüringer Ackerhügelland und 
▪ Weißenfelser Lößplatten 
nehmen zusammen ca. die Hälfte der Region ein. Breite Niederungen und Täler der Unstrut sowie 
ihrer Zuflüsse (Gera, Helbe, Lossa, Gramme) unterbrechen den Raum. Es dominieren fruchtbare, 
vom Löß beeinflusste Braun- und Schwarzerdeböden (Ackerzahlen bis 90), die nahezu ausschließ-
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lich landwirtschaftlich genutzt werden. Das Klima des Thüringer Beckens ist mit 450 bis 550 mm 
Niederschlag und relativ hohen Temperaturen geprägt. In Verbindung mit der hohen Bodenfrucht-
barkeit wurde es zur Kornkammer Thüringens. 
Die Sicherung dieser landwirtschaftlich wertvollen Böden ist nach wie vor wichtig und findet ihren 
Widerhall in der raumordnerischen Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Landwirt-
schaftliche Bodennutzung  Regionalplan, 4.3. Ein Charakteristikum in einigen besonders stark 
ackerbaulich geprägten Teilräumen des Thüringer Beckens ist das fast vollständige Fehlen jegli-
cher Gehölzstrukturen bzw. extensiv genutzter Bereiche. Hier besteht der Bedarf, durch z.B. linea-
re und punktuelle extensiv genutzte Bereiche das abwechslungsarme Erscheinungsbild auch aus 
ökologischen Gründen, wie unter anderem die Erosionsgefährdung und der Mangel an Biotopaus-
stattung, aufzuwerten  Regionalplan, G 4-10. Des Weiteren kann die Regionalplanung dazu bei-
tragen, die noch vorhandenen, durch extensive Nutzung, Gehölzbestand oder Wasser geprägten 
Bereiche mit Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Freiraumsicherung zu bewahren  Regionalplan, 
4.1. 
Die Naturraumeinheiten 
▪ Gera-Unstrut-Niederung sowie 
▪ Unstrutaue Mühlhausen – Bad Langensalza 
sind eingebettet im Innerthüringer Ackerhügelland und liegen bei 130 bis 170 m ü.NN. Sie sind nie-
derschlagsarm, zumeist eben, und werden durch Deiche, Gräben mit Uferbepflanzung, Flussläufe, 
ehemalige Mühlgräben und einige alte Flussschleifen gegliedert. Die Hauptnutzung auf den frucht-
baren, häufig grundwasserbeeinflussten Böden ist der intensive Ackerbau, nur zu 10 % Grünland 
und kein Wald. Extensiv genutzte Bereiche sind selten und bilden oftmals wichtige naturschutz-
fachliche Bereiche (Kalkniedermoore, Binnensalzstellen, Gräben mit naturnahem Charakter). Auf-
grund des geringen Gefälles und der Zuflüsse Gramme, Lossa, Helbe, Scherkonde etc. ist die Ge-
fährdung durch Hochwasser sehr hoch. Diese Ereignisse sind maßgeblich bestimmend für diese 
Naturräume. Die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Hochwasserschutz  Regio-
nalplan, 4.2 mit ihren multifunktionalen Eigenschaften hinsichtlich des Hochwasserschutzes einer-
seits und der vom Hochwasser bestimmten Ökosysteme andererseits wird den komplexen Aufga-
ben dieser Naturräume gerecht. 

Buntsandstein-Hügelländer sowie Muschelkalk-Platten und -Bergländer 
Die in ca. 300 bis 600 m Höhe gelegenen Landschaftsräume 
▪ Ilm-Saale-Ohrdrufer Platte, 
▪ Tannrodaer Waldland, 
▪ Waltershäuser Vorberge, 
▪ Hohe Schrecke – Schmücke – Finne, 
▪ Hainich – Dün – Hainleite sowie 
▪ Saale-Sandsteinplatte 
umgrenzen das Innere des Thüringer Beckens. Sie werden als Randlagen des Thüringer Beckens 
zusammengefasst. Sie bestehen aus Buntsandstein und Muschelkalk und sind zu 30 bis 40 % be-
waldet. Innerhalb des Thüringer Beckens erheben sich als einzelne Muschelkalkaufwölbungen 
▪ der Ettersberg (477 m) und 
▪ die Fahnersche Höhe (413 m). 
Alle Gebiete dieser Naturraumeinheit weisen durch ihre lehmigen und steinigen Böden weniger 
günstige ackerbauliche Bedingungen auf (Ackerzahlen zwischen 20 und 40). Forstwirtschaft mit 
Fichten-, Kiefern- und Buchenwäldern sowie Grünland sind hier die vorherrschenden Landnutzun-
gen. Die Bedeutung dieser bewaldeten Höhen kommt auch in ihrer Ausweisung entweder als 
Landschaftsschutzgebiet wie, z.B. Fahnersche Höhe und Mittleres Ilmtal oder als Naturschutzge-
biete, wie z.B. Ettersberg und Hohe Schrecke – Finne zum Ausdruck. Diese Landschaften stellen 
gleichzeitig wichtige Erholungsgebiete dar. Die landschaftliche Schönheit, die hohe ökologische 
Wertigkeit und die touristische Bedeutung dieser Landschaftsräume spiegelt sich in den raumord-
nerischen Festlegungen sowohl von Vorrang- und teilweise Vorbehaltsgebieten Freiraumsicherung 

 Regionalplan, 4.1 als auch von Vorbehaltsgebieten für Tourismus und Erholung wider  Regi-
onalplan, 4.6.1. 

Mittelgebirge 
Im Süden der Planungsregion erstreckt sich als naturräumlicher Gegensatz zum Thüringer Becken 
das Mittelgebirge mit seinen Untereinheiten 
▪ Mittlerer Thüringer Wald, 
▪ Hohes Thüringer Schiefergebirge – Frankenwald und  
▪ Schwarza-Sormitz-Gebiet. 
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Die beiden letztgenannten gehören nur zu einem geringen Teil zu Mittelthüringen. Sie sind sowohl 
morphologisch als auch durch den touristisch bedeutsamen Höhenwanderweg Rennsteig mit dem 
Mittleren Thüringer Wald verbunden und werden als Thüringer Wald zusammengefasst. Die Hoch-
lagen liegen mit dem Großen Beerberg als höchster Erhebung Thüringens auf 800 bis 982 m ü.NN. 
Der stark zertalte Thüringer Wald ist vornehmlich aus Granit, Porphyr, Schiefer und Quarzit aufge-
baut. Hier liegen die einzigen Hartgesteins- und wichtige Werk- und Dekorationssteinvorkommen 
Mittelthüringens. Die Möglichkeit des umweltschonenden Abbaues dieser Ressourcen schafft die 
Standortvoraussetzungen für die wirtschaftliche Entwicklung. Die Sicherung dieser bedeutsamen 
Lagerstätten kann auf regionalplanerischer Ebene mittels Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Rohstof-
fe erfolgen  Regionalplan, 4.5. 
Die hohen Niederschläge bis 1.346 mm, die kühle Jahresdurchschnittstemperatur von 4°C und die 
nur sehr geringmächtigen Böden auf den steilen Hängen sind die Ursachen für die dichte Bewal-
dung (80 %) vorwiegend mit artenarmen Fichtenforsten sowie die, jedoch nur gering verbreitete, 
extensive Grünlandnutzung. Außerdem bildet der hohe Niederschlag eine Basis für die Wasserver-
sorgung der Bevölkerung unter anderem im Thüringer Becken durch Fernwasserleitungen aus 
mehreren Talsperren. 
Die besondere Kulturlandschaft des Thüringer Waldes mit seiner hohen Erlebnis- und Landschafts-
bildqualität (ganzjähriger Tourismus) und seinen kulturellen Traditionen begründet die Ausweisung 
als Landschaftsschutzgebiet, als Naturpark und im Bereich südlich von Ilmenau als Biosphärenre-
servat Vessertal – Thüringer Wald. Diese Aufgaben werden mit großflächigen Ausweisungen von 
Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Freiraumsicherung  Regionalplan, 4.1 sowie dem Vorbehalts-
gebiet Tourismus und Erholung  Regionalplan, 4.6.1 regionalplanerisch umgesetzt. 
Der Schutz des verbliebenen Offenlandes insbesondere im Bereich des Schiefergebirges erfolgt 
durch Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Landwirtschaftliche Bodennutzung und 
den Verzicht der Ausweisung von Waldmehrungsgebieten, um sowohl die hohe Erlebnis- und 
Landschaftsbildqualität als auch die Biotopvielfalt zu sichern. 

Flächenverbrauch und Landschaftszerschneidung 
Der Flächenverbrauch ist eine wesentliche Gefährdung des Freiraumes. Zwar verlangsamt sich der 
Nutzungsdruck auf den Freiraum, dennoch steigt der Flächenverbrauch trotz zurückgehender Be-
völkerungszahl weiterhin an. Insbesondere entlang der Autobahn A 4 von Waltershausen bis Wei-
mar ist der Siedlungsdruck mit Wohn- und Gewerbegebieten, Verkehrsinfrastruktur etc. auf die um-
liegenden Naturräume hoch  2. 
Gleichzeitig sollen in diesem besonders gefährdeten Raum die natürlichen Lebensgrundlagen, 
aber auch großflächig zusammenhängende Freiräume und die Arten- und Biotopvielfalt gesichert 
werden. Dem Nachhaltigkeitsprinzip in der Raumordnung folgend ist es notwendig, die Funktions-
fähigkeit des Freiraumes und den Gestaltungsspielraum für die zukünftigen Generationen offen zu 
halten. Die Qualität des Freiraumes ist als Standortfaktor bei der Außenpräsentation als Wirt-
schafts-, Wohn-, Lebens- und Erholungsraum und als Identifikationsfaktor für die Aktivierung endo-
gener Potenziale von besonderer Bedeutung. 
Zu den Gefährdungen des Freiraumes gehört auch die Landschaftszerschneidung. Diese hat in 
Mittelthüringen in den letzten Jahrzehnten immer weiter zugenommen. Unzerschnittene und ver-
kehrsarme Räume über 400 qkm, wie es sie in Mittelthüringen 1965 noch mehrfach gegeben hat, 
existieren nicht mehr. 
Der für Mittelthüringen bedeutsamste größte unzerschnittene Raum liegt im Mittleren Thüringer 
Wald nordwestlich Oberhof mit 197 qkm. Dem Verlust an unzerschnittenen und insgesamt stö-
rungsarmen Räumen, gilt es daher entgegenzusteuern  LEP, 5.1.11. Zusammen mit der Thürin-
ger Landesanstalt für Umwelt und Geologie und der Oberen Naturschutzbehörde hat die Regional-
planung eine Vorgehensweise entwickelt, die sowohl die Erholungswirksamkeit (inklusive Ruhe 
und ungestörtes Landschaftsbild), als auch naturschutzfachliche Aspekte für die Ermittlung stö-
rungsarmer Räume berücksichtigt. 
Von raumordnerische Relevanz sind unzerschnittene und störungsarme Räume mit mehr als 
50 qkm. Mittelthüringen hat Anteil an acht Räumen, die oftmals regionsübergreifend liegen  Re-
gionalplan, Karte 4-1. Diese noch vorhandenen großen unzerschnittenen und störungsarmen 
Räume haben aufgrund ihrer Bedeutung für das ungestörte Landschaftserleben sowie für den Na-
turschutz einen hohen Wert. Regionalplanerisch sind sie in den freiraumstrukturellen Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten integriert sowie im  Regionalplan, G 4-3 gesichert. Für die siedlungsnahe 
Erholungsvorsorge insbesondere der größeren Mittelzentren haben auch kleiner dimensionierte zu-
sammenhängende Freiräume eine große Bedeutung und hier speziell beispielsweise der Raum 
nördlich von Stotternheim oder die Fahnersche Höhen für Erfurt, der Krahnberg für Gotha oder der 
Ettersberg für Weimar. Auch diese sind größtenteils in Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Freiraum-
sicherung enthalten. 
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Freiraumstrukturelle Einzelaspekte 
Die Umweltsituation in Thüringen ist gekennzeichnet durch positive Entwicklungstrends bei wichti-
gen Schutzgütern. Die Verbesserung der Gewässergüte, die Rückführung von Emissionen und die 
Einrichtung umfangreicher Schutzgebiete sind einige Beispiele. 

Boden 
Der Boden ist als 
▪ Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen, 
▪ Produktionsgrundlage für Land- und Forstwirtschaft, 
▪ Teil der Stoffkreisläufe, besonders im Wasser- und Nährstoffhaushalt, 
ein wichtiges, zentrales Umweltgut. Intakte Böden sind beispielsweise Voraussetzung für sauberes 
Trinkwasser und gesunde Nahrungsmittel und haben Bedeutung für Mikroorganismen, für die 
Schadstoffneutralisierung, Wasserbindung und das Pflanzenwachstum. Die Land- und Forstwirt-
schaft sind die größten Flächennutzer in der Planungsregion und auf die Sicherung des Bodens als 
landwirtschaftliches Produktionsmittel angewiesen. Über die Hälfte der Fläche Mittelthüringens wird 
landwirtschaftlich genutzt. Davon wird der größte Teil ackerbaulich bewirtschaftet, was zu einer ge-
wissen Gefährdung durch Erosion, Kontamination mit Schadstoffen (Düngung, Pestizide etc.) oder 
Verdichtung führt. Bodenvernichtung durch Bebauung, flächenhafte Versiegelung und Rohstoffab-
bau sind weitere Gefährdungen. Eine Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flä-
chen für bauliche Nutzungen ist daher geboten  Regionalplan, 2. Zu den genannten Gefährdun-
gen kommt in bestimmten Waldgebieten die Bodenversauerung hinzu, die Waldschäden verur-
sacht. 
In der Umweltpolitik kommt dem Schutz des Bodens als nicht erneuerbare Ressource und wichti-
gem Umweltgut eine zunehmende Bedeutung zu. Das Bundes-Bodenschutzgesetz, das am 
01.03.1999 in Kraft getreten ist, sowie das Thüringer Bodenschutzgesetz vom 16.12.2003 verdeut-
lichen diese Entwicklung. Die regionalplanerische Sicherung von Böden durch Vorrang- und Vorbe-
haltsgebiete Freiraumsicherung bezieht sich zum einen auf die schutzbedürftigen und seltenen Bö-
den  Umweltbericht, 2.2.1, zum anderen auf den Boden allgemein als Bestandteil des zu si-
chernden Landschaftsraumes. 

Gewässer 
In erster Linie sind die Fließgewässer Mittelthüringens mit ihren Auenbereichen ein bestimmender 
Faktor der Landschaft und stellen einen wichtigen Beitrag zur Funktionsfähigkeit des Naturhaushal-
tes dar. In der Vergangenheit wurden mitunter extreme Veränderungen an Gewässern vorgenom-
men. Durch frühere Nutzungen oder Wasserbaumaßnahmen wie z.B. Kanalisierungen, Uferbefesti-
gungen, Flussbegradigungen und Stauanlagen sind die Gewässerökosysteme und -ressourcen 
vernichtet oder stark beeinträchtigt. Diese Beeinträchtigungen können nur in sehr langen Zeiträu-
men und mit hohem Aufwand beseitigt werden. Trotz dieser Situation ist die Gewässergüte seit 
1990 ständig besser geworden. Dennoch hat sie noch keinen zufrieden stellenden Zustand er-
reicht, was die gemeinsame europäische Vorgehensweise bei der Ressource Wasser durch die 
Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) verdeutlicht. Ziel dieser Wasserrahmenrichtlinie ist 
es, bis 2015 einen guten ökologischen und chemischen Zustand bei allen Oberflächengewässern, 
einen guten mengenmäßigen und chemischen Zustand beim Grundwasser sowie den Schutz und 
die Verbesserung des Wasserhaushaltes der von Gewässern abhängenden Landökosysteme und 
Feuchtgebiete zu erreichen. Bereits jetzt ist zu erkennen, dass ein Großteil der Gewässer nicht den 
geforderten Zustand bis 2015 erreichen wird  Umweltbericht, 2.2.2. Es bedarf einer komplexen 
Herangehensweise, die langfristig ausgerichtet sein muss, um den Zustand der Gewässer zu ver-
bessern. 
Eine gewässerökologisch positive Maßnahme, die in den letzten Jahren umgesetzt wurde bzw. in 
der Zukunft weiterhin umgesetzt wird, ist der Bau von Abwasserbehandlungsanlagen. Trotzdem 
sind ein Drittel der Thüringer nicht an eine zentrale Abwasserbehandlungsanlage angeschlossen. 
Dezentrale Lösungen sind hier notwendig, um die bestehenden punktuellen Schadstoffeinträge zu 
verringern. 
Durch diffuse Belastungen gefährdet wird mehr als die Hälfte der thüringischen Wasserkörper. Ur-
sächlich hängt diese Belastungssituation mit hohen Stickstoffüberhängen aus der landwirtschaftli-
chen Produktion und daraus resultierenden Einträgen in Grund- und Oberflächengewässer zusam-
men. Für Oberflächengewässer kommen Phosphorbelastungen durch den Ackerbau hinzu (Thürin-
ger Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt 2006a). 
Weitere wichtige Ziele der Wasserrahmenrichtlinie sind die Verbesserung der Durchgängigkeit der 
Fließgewässer, z.B. durch den Rückbau von Wehren und den Bau von Fischtreppen, sowie Ge-
wässerrenaturierungen. Zielsetzung der Renaturierung von Fließgewässern ist die Wiederherstel-
lung und Erhaltung eines möglichst weitgehenden naturnahen Zustandes unter Einbeziehung von 
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Gewässerbett, Wassergüte und -menge sowie der Ufer- und Auenbereiche. Durch Renaturierungs-
maßnahmen werden die Voraussetzungen für die naturnahe Entwicklung ausgebauter Fließgewäs-
ser geschaffen, die dann aufgrund ihrer Eigendynamik keine oder nur geringe regulierende Eingrif-
fe des Menschen benötigen. Dabei gilt es, sowohl die berechtigten Ansprüche und Nutzungen der 
Wasserwirtschaft (Schutz der Siedlungen vor Hochwasser, Sicherstellung von Trinkwassergewin-
nung) als auch die Forderungen des Natur- und Landschaftsschutzes nachhaltig zu gewährleisten. 
Der Beitrag der Regionalplanung besteht darin, die Oberflächengewässer, Auen, Trinkwasserres-
sourcen und das Grundwasser  3.2, durch die Ausweisung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete 
Freiraumsicherung  Regionalplan, 4.1, aber auch Hochwasserschutz  Regionalplan, 4.2 und 
Waldmehrung  Regionalplan, 4.4 sowie den Plansätzen in  Regionalplan, 4 zu sichern. 
Grundlagen dafür sind das Feuchtbiotopverbundkonzept der Oberen Naturschutzbehörde sowie 
die Fachinformationen der Oberen Wasserbehörde. 

Ökologischer Freiraumverbund, Lebensräume, Pflanzen und Tiere 
Die naturräumlich hohe Vielfalt der Planungsregion Mittelthüringen enthält Artenvorkommen und 
Lebensräume mit landes-, bundes- und europaweiter Bedeutung. Für die großräumige Sicherung 
und Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen besteht deshalb eine besondere Verantwortung. 
Abb.4-2 Ausgewählte Schutzgebiete des Naturschutzes 

 
Datengrundlage: Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, eigene Bearbeitung 
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Die Zunahme der nahezu flächendeckenden Landnutzung durch den Menschen schafft zwar ei-
nerseits spezielle Lebensräume, führt andererseits aber zur Verdrängung insbesondere von emp-
findlichen Arten. Damit verbunden sind Störungen im Gleichgewicht des Naturhaushaltes und 
letztendlich in der Lebensgrundlage des Menschen. Der Erhalt standortheimischer Tier- und Pflan-
zenarten in ausreichenden Populationen kann nur durch die Sicherung ihrer Lebensräume und den 
weit gehenden Schutz vor Beeinträchtigungen erreicht werden. Diese globale Herausforderung 
wird sowohl auf europäischer als auch auf Bundesebene aufgenommen. 
Die Europäische Union hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2010 den Verlust der biologischen Vielfalt zu 
stoppen. Aus diesem Grund wird seit Jahren an dem europäischen Schutzgebietssystem Natura 
2000 mit den Vogelschutzgebieten nach der Vogelschutz-Richtlinie (79/409/EWG vom 02.04.1979) 
sowie den FFH-Gebieten nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (92/43/EWG vom 21.05.1992) 
gearbeitet. Auf nationaler Ebene erfolgt der Schutz dieses Naturerbes unter anderem durch das 
Naturschutzrecht. In Thüringen umfasst das Natura-2000-Schutzsystem 16,8 % der Landesfläche 
(31.12.2007). Insgesamt sind 2,6 % der Landesfläche als Naturschutzgebiete ausgewiesen, 
23,4 % als Landschaftsschutzgebiet und 12,9 % als Naturpark (Stand 31.12.2006), wobei sich die-
se Gebiete zum Teil auch überlagern. Mindestens auf 10 % der Landesfläche soll ein länderüber-
greifender Biotopverbund aufgebaut werden (§ 20 Abs. 1 BNatSchG). Mit einbezogen werden sol-
len Naturschutzgebiete, Naturparke, Biosphärenreservate, bestimmte gesetzlich geschützte Bioto-
pe etc. Damit soll einerseits die Sicherung der heimischen Arten sowie ihrer Lebensräume und an-
dererseits funktionsfähige ökologische Wechselbeziehungen bewahrt und entwickelt werden. Die 
Grünbrückenkorridore für den Rothirsch und die Wildkatze können ebenfalls zum Biotopverbund-
system gezählt werden. 
Die Ministerkonferenz für Raumordnung hat sich in ihrer Entschließung vom 27.11.1992 für den 
Aufbau eines ökologischen Verbundsystemes auf etwa 15 % der nicht für Siedlungszwecke ge-
nutzten Fläche ausgesprochen. Dieses Verbundsystem soll in die Pläne der Länder und Regionen 
eingebracht und konkretisiert werden. Ziel ist es, ein System zusammenhängender Lebensräume 
mit wertvollen Landschaften, Landschaftsteilen und sonstigen ökologisch bedeutsamen Teilen der 
Natur zu schaffen sowie die Funktionen des Naturhaushaltes, seine wirtschaftliche Nutzungsfähig-
keit durch den Menschen, für wissenschaftliche Zwecke, zur Erhaltung von Arten und Biotopen und 
zur Erholungsnutzung zu sichern. Dadurch wird auch ein Beitrag zu den funktionalen Biotopver-
bundkonzepten der Naturschutzbehörden geleistet. 
Die Regionalplanung setzt dies durch die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Frei-
raumsicherung um  Regionalplan, 4.1. Aspekte des Wasserschutzes, der Forstwirtschaft, des 
Immissionsschutzes sowie des Bodenschutzes fließen hier ebenso mit ein wie der Arten- und Bio-
topschutz. Neben den Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Freiraumsicherung übernehmen in den 
Flusstälern auch die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Hochwasserschutz  Regionalplan, 4.2 Auf-
gaben zur Unterstützung eines ökologischen Verbundsystemes sowie in waldarmen Gebieten die 
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Waldmehrung  Regionalplan, 4.4. 

Klimawandel und Lufthygiene 
Der globale Klimawandel ist mittlerweile eine anerkannte Gegebenheit. In Thüringen werden nach 
neuen Prognosen die Durchschnittstemperaturen in den nächsten 50 Jahren um 2 bis 3°C anstei-
gen, in den vergangen 50 Jahren stiegen die Temperaturen um 0,5 bis 1°C. Die Erwärmung wird 
vor allem das Thüringer Becken und Teile Ostthüringens betreffen. Auch die Verteilung der Nieder-
schlagsmengen wird sich verändern. Im Thüringer Wald wird es feuchter werden, im Thüringer Be-
cken und Teilen Ostthüringens dagegen trockener, dabei werden die Extremniederschläge zuneh-
men. Auch bei den Temperaturen ist ein Trend zu den Extremen zu erwarten. Ausgeprägtere 
Hochwasserereignisse und Trockenheitsphasen als heute können die Folge sein. Dies erfordert 
vorsorgendes Handeln, auch im Regionalplan. Die regionalplanerischen Beiträge, die sich gegen-
steuernd auf den Klimatrend auswirken, sind die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Waldmehrung 

 Regionalplan, 4.4, da eine Vergrößerung des Waldes das klimaschädliche Kohlendioxid bindet. 
Aber auch die umfangreiche Sicherung von besonders klimarelevanten Landschaftselementen wie 
z.B. Wald und organische Böden  Regionalplan, 4.1 kann dazu beisteuern, dem Klimatrend ent-
gegen zu wirken. Mit der Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Hochwasserschutz 

 Regionalplan, 4.2 wird eine vorbeugende Sicherung von ausreichend Retentionsraum in den 
Flusstälern bei möglichen extremen Hochwasserereignissen gewährleistet. Gleichzeitig können 
notwendige technische Sicherungsmaßnahmen in diesen Räumen durchgeführt werden. 
Auch die Notwendigkeit, die erneuerbaren Energien weiter voranzutreiben, ist inzwischen in das öf-
fentliche Bewusstsein gerückt. Der Einsatz und der Mix von erneuerbaren Energien wird künftig ei-
ne immer stärkere Rolle spielen. 90 % der in Thüringen genutzten erneuerbaren Energien entsteht 
aus Biomasse (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie 2006). Neben der Ausweisung 
von Vorranggebieten Windenergie  Regionalplan, 3.2.2 ist auch die Sicherung von ausreichend 
landwirtschaftlichen Flächen für die Erzeugung nachwachsender Rohstoffe eine wichtige regional-
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planerische Aufgabe. Dabei bieten sich die fruchtbaren Böden in Mittelthüringen an und werden 
auch deshalb größtenteils durch Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Landwirtschaftliche Bodennut-
zung gesichert  Regionalplan, 4.3. 
Die Luftschadstoffkonzentrationen in Thüringen haben laut der Thüringer Landesanstalt für Umwelt 
und Geologie seit 1991 deutlich abgenommen und bewegen sich auf einem sehr geringen Niveau 
(Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie 2005). Trotzdem müssen die Belastungen ins-
besondere im städtischen Bereich weiter minimiert werden. Funktionierende Frisch- und Kaltluft-
entstehungsgebiete sowie Abflussbahnen im Freiraum sind zusammen mit den städtischen Freiflä-
chen für die Entstehung und die Zirkulation lokaler Luftströmungen bedeutsam  LEP, 5.1.9. Die 
bewusste Freihaltung dieser Entstehungsgebiete und Strömungsbahnen kann damit vor allem für 
bebaute Beckenlagen, und hier insbesondere die Städte Apolda, Erfurt, Ilmenau und Weimar, bio-
klimatisch begünstigend wirken. Ein regionalplanerischer Beitrag zur Vermeidung und zum Aus-
gleich lufthygienischer Belastungen ist die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Frei-
raumsicherung. 

Wald 
Neben dem Relief und den Landwirtschaftsflächen ist der Wald ein wesentliches Landschaftsele-
ment und bestimmt in hohem Maße das Landschaftsbild der mittelthüringischen Kulturlandschaft. 
Daneben ist der Wald nicht nur durch seine hohe ökologische Wirkung eine bestimmende Größe 
im ökologischen Freiraumverbund, sondern auch durch seine Multifunktionalität sozioökonomisch 
wertvoll. Besondere Waldfunktionen lassen sich regionalplanerisch als Vorrang- und Vorbehaltsge-
biete Freiraumsicherung sichern. Das Landeswaldprogramm von 2005 sowie die Entwürfe der 
Forstlichen Rahmenplanung bieten fundierte Grundlagen dazu  4.4. 

Leitbilder 
L Der in Mittelthüringen vorhandene großflächige Freiraum soll sowohl als ökologischer Aus-

gleichsraum erhalten als auch für die Gestaltungsmöglichkeit der Raumnutzung zukünftiger 
Generationen in ihrer Funktionsfähigkeit gesichert und als ökologisches Verbundsystem 
weiterentwickelt werden. 

L Die Kulturlandschaften Mittelthüringens sollen in ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit be-
wahrt, ihre Entwicklungspotenziale genutzt und zukunftsfähig gestaltet werden. Historisch, 
naturschutzfachlich und ökologisch bedeutsame Bereiche sollen gesichert werden. 

L Das Innerthüringer Ackerhügelland soll ein agrarisch leistungsfähiger Raum bleiben, in dem 
eine nachhaltige, standortangepasste Landwirtschaft betrieben wird. 

L Auf eine Vermehrung des Flächenanteiles naturnaher Biotope soll insbesondere in den 
strukturarmen Gebieten der Planungsregion hingewirkt werden. 

L Die naturräumliche Ausstattung des Thüringer Waldes soll gesichert und entwickelt sowie 
seine Ressourcen als Lebens- und Wirtschaftraum für den Menschen maßvoll genutzt wer-
den. Die vorhandenen Offenlandbereiche sollen gesichert werden. 

4.2 Hochwasserschutz 

Rahmenbedingungen 
In den letzten Jahren hat auch Mittelthüringen einige Hochwasserereignisse verzeichnet, die die la-
tente Gefährdung durch Hochwasser verdeutlichen. Das Hochwasser von Unstrut und Lossa bei 
Leubingen (Landkreis Sömmerda) im Januar 2003 hat die Frage zur Hochwasservorsorge in Thü-
ringen erneut aufgeworfen. Auch im Hinblick auf den Klimawandel mit der prognostizierten Nieder-
schlagssituation  4.1 sind Lösungen gefordert.  
Hochwasserereignisse entstehen infolge extremer Niederschläge sowie vermehrtem Oberflächen-
abfluss und sind Teil der natürlichen Gewässerdynamik. Je weniger Wasser der Boden aufnehmen 
und speichern kann, desto mehr fließt über die Oberfläche direkt in die Flüsse, die dann ausufern 
und die Auen als natürliche Überschwemmungsgebiete überfluten. Durch Versickerung und Rück-
halt des Wassers in den Auen und im Gewässerbett werden Hochwasserspitzen reduziert. 
Die menschlichen Eingriffe in den Naturhaushalt haben jedoch Hochwässer zu schadvollen Ereig-
nissen gemacht. Einige Beispiele dafür sind 
▪ die Bebauung in überschwemmungsgefährdeten Bereichen, 
▪ Kanalisierungen, Begradigungen und Eindeichungen von Flussläufen, 
▪ Bodenentwässerungssysteme und Bodenverdichtung in den landwirtschaftlichen und forstwirt-

schaftlichen Gebieten, 
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▪ die Vergrößerung der Siedlungs- und Verkehrsfläche und damit die Versiegelung des Bodens, 
▪ der Verlust an Oberflächenabfluss mindernden Kleinstrukturen in den Agrarräumen. 
Vor allem der erstgenannte Punkt trägt dazu bei, eigentlich schadlose Hochwasserereignisse in 
den natürlichen Überschwemmungsbereichen zu einer Gefahrenquelle mit großen, negativen öko-
nomischen Folgen werden zu lassen. Die Schäden durch Hochwasser nehmen durch die Anhäu-
fung von materiellen Werten in diesen gefährdeten Gebieten insgesamt zu. 
Durch die ständig wachsende Siedlungs- und Verkehrsfläche nimmt auch die Versiegelung des Bo-
dens zu und damit seine Wasserspeicherwirkung ab. Niederschlagswasser wird vermehrt direkt in 
die Kanalisation abgegeben und erhöht damit die Wassermenge in den Flüssen. Möglichkeiten, 
wie die Verminderung oder rückgängig machen von Versiegelung des Bodens  Regionalplan, 2, 
müssten flächendeckend im Einzugsgebiet der Flüsse durchgeführt werden, um vorsorgend den 
Schutz vor Hochwasser zu erreichen. 
Neben der Flächenversiegelung wurden in den letzten Jahrhunderten und vermehrt in den letzten 
Jahrzehnten große Bereiche der landwirtschaftlich und teilweise der forstwirtschaftlich genutzten 
Fläche melioriert und mit Drainagen versehen. Auch die Bodenverdichtung vor allem in den Acker-
baugebieten spielt eine nicht unbedeutende Rolle. Dies führt zu einer Verringerung der Wasser-
speicherfähigkeit des Bodens und stellt einen nicht unerheblichen Beitrag zur Hochwasserver-
schärfung dar. Der in den Ackergebieten stattfindende vermehrte Oberflächenabfluss wird durch 
die Beseitigung von Kleinstrukturen wie z.B. Feldraine, Hecken aber auch Einzelbäumen, Dauer-
grünland und die Verringerung der dauernden Bodenbedeckung erhöht. 
Darüber hinaus sind Auen bzw. Retentionsräume bis in die Gegenwart durch vielfältige Eingriffe 
verloren gegangen oder verkleinert worden. Die Rückgewinnung solcher Retentionsräume erfor-
dert im Wesentlichen einen Rückbau der baulich-technischen Eingriffe der Gewässer und Auen. 
Die Realisierungschancen und das rückgewinnbare Potenzial sind dabei im unbebauten Bereich 
am größten. In Thüringen können an etwa 30 bis 40 % der Gewässerabschnitte der Gewässer 
1. Ordnung Maßnahmen des naturnahen Hochwasserschutzes erfolgen (Thüringer Landtag 2003). 
Viele Maßnahmen in den Auen lassen sich mit dem Naturschutz und auch der Naherholung ver-
knüpfen und so bedeutende Synergien bei der Flächenbereitstellung und -sicherung nutzen. So 
können z.B. in den Auen der Städte attraktive Grünbereiche für die Naherholung gewonnen wer-
den. 
Als Hochwasserentstehungsgebiet gelten in Mittelthüringen der Thüringer Wald und sein Vorland. 
Einige Flüsse des Thüringer Beckens, wie Ilm, Gera oder Apfelstädt haben ihr Einzugsgebiet zu-
mindest teilweise in diesem Raum. Umfangreiche technische Maßnahmen wie z.B. Talsperren, 
Eindeichungen, Flussbegradigungen, Kanalisierungen, Flussverlegungen etc. haben jedoch dazu 
geführt, dass Hochwasserereignisse in der Planungsregion Mittelthüringen abgenommen haben, 
sich allerdings in den flussabwärts gelegenen Gebieten verschärfen. Zur Abnahme der Hochwas-
serereignisse haben auch die geschaffenen Hochwasserschutzräume von Talsperren, Polder und 
Rückhaltebecken beigetragen. Die Flussniederungen der Unstrut sind besonders von Hochwasser 
betroffen und werden aus diesem Grund in großen Abschnitten durch flussparallele Deiche ge-
schützt. Lediglich im Flussgebiet der Ilm sind die Hochwasserschutzräume unzureichend (Thürin-
ger Landtag 2003). 
Leitbild des Freistaates Thüringen ist eine Bevorzugung des naturnahen Hochwasserschutzes vor 
dem technischen Hochwasserschutz (Thüringer Landtag 2003). Ein verwaltungsrechtliches Mittel 
des Hochwasserschutzes ist die Ausweisung von Überschwemmungsgebieten mit spezifischen 
Restriktionen in der Verordnung: Die im Durchschnitt alle 100 Jahre einmal überschwemmten Flä-
chen werden durch Rechtsverordnung festgesetzt. Die bisher nicht durch Rechtsverordnung gesi-
cherten Gebiete, die bei einem HQ100 überschwemmt werden (Überschwemmungsbereiche), erfah-
ren keinen Schutz. Doch auch die Bereiche hinter den Deichen müssen bei einem höheren als 
dem 100-jährlichen Hochwasser langfristig gesichert werden, da technischer Hochwasserschutz, 
wie z.B. der Bau von Deichen und Mauern, nur bis zu einem gewissen Grad Sicherheit gewährleis-
tet und Hochwasserschutzmaßnahmen bei Extremhochwässern versagen können. Diese Über-
schwemmungsbereiche und überschwemmungsgefährdeten Bereiche, die bei einem 200-jährli-
chen Hochwasserereignis (HQ200) überschwemmt werden, wurden für Thüringen vornehmlich für 
die Täler mit Gewässern 1. Ordnung durch Simulation im Maßstab 1 : 25.000 berechnet. Deren tat-
sächliche Lage bzw. Ausbreitung kann im konkreten Einzelfall durch Messungen und Berechnun-
gen vor Ort ermittelt werden. Umfangreiche, gesamte Flussläufe umfassende Renaturierungen und 
Revitalisierungen wurden in Mittelthüringen bisher nicht realisiert. Lediglich an Gewässerabschnit-
ten, wie an der Mittleren Unstrut, der Unteren Gera und für die Monna (Landkreis Sömmerda) wur-
den im Rahmen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie Modellvorhaben initiiert. Obwohl die 
Wasserrahmenrichtlinie nicht explizit den Hochwasserschutz als Ziel hat, sondern den guten Zu-
stand der Gewässer, sind die notwendigen Maßnahmen zur Erreichung dieses Zieles eng mit dem 
naturnahen Hochwasserschutz verknüpft. 
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Die Regionalplanung hat die Aufgabe, Flächen für den vorbeugenden Hochwasserschutz durch Si-
cherung oder Rückgewinnung von Auen, Rückhalteflächen und überschwemmungsgefährdeten 
Bereichen zu sichern (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 Satz 6 ROG)  Regionalplan, 4.2. Andere notwendige 
Maßnahmen, wie z.B. die Vermeidung der Bodenverdichtung, die Oberflächenabfluss reduzierende 
Bewirtschaftungsart und Bodenbedeckung sind landesplanerische Vorgaben  LEP, 5.1.14. Aus 
diesem Grund stellt die Anreicherung der Feldflur mit Gehölzstrukturen einen positiven Beitrag zur 
Minimierung der Hochwassergefahr dar. Diesem Gedanken wird in  Regionalplan, G 4-10 / 
Z 4-3 Rechnung getragen. 
Regionalplanerisch ebenfalls steuerbar ist die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten 
Waldmehrung  Regionalplan, 4.4 zur Erhöhung des Wasserrückhaltes in der Fläche. Bedingt 
durch die Tatsache, dass ein gesunder Mischwald mit dem Waldboden das höchste Rückhaltever-
mögen hat, ist die Waldmehrung, aber auch die Sicherung der bestehenden Waldgebiete  Regi-
onalplan, 4.1 ein effektiver, vorbeugender Beitrag zur Hochwasservermeidung. 

Leitbilder 
L Durch eine zukunftsfähige Hochwasservorsorge soll die Schaffung von weiteren Schadens-

potenzialen in hochwassergefährdeten Bereichen vermieden und reduziert werden. 
L Die Möglichkeiten des Wasserrückhaltes in der gesamten Fläche, die zur Minderung der Ge-

fahr von Hochwasser beitragen, sollen vermehrt angestrebt werden. 
L Hochwasserabwehrende Maßnahmen technischer Art zum Schutz wichtiger technischer In-

frastruktur und der Siedlungen bis zu einem vorbestimmten Bemessungshochwasser sollen 
zügig umgesetzt werden. 

4.3 Landwirtschaft 

Rahmenbedingungen 

Naturräumliche Grundlagen 
Die Landwirtschaft stellt neben der Forstwirtschaft den größten Flächennutzer in Mittelthüringen 
dar, mit erheblichen raumrelevanten Auswirkungen. 
Abb.4-3 Flächennutzung in Mittelthüringen 

 
Datengrundlage: Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, eigene Bearbeitung 
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Neben dem Einfluss der Landwirtschaft auf den Boden, das Wasser, die Luft und die Kulturland-
schaft im Freiraum, ist sie auch bedeutsam für die sozioökonomischen Strukturen der ländlichen 
Gebiete. Sie hat somit einen prägenden Einfluss auf die räumliche Entwicklung der Planungsregi-
on. Neben der primären Aufgabe der Produktion von Nahrungsmitteln und nachwachsenden Roh-
stoffen hat sie eine wichtige Nebenfunktion für die Pflege der Kulturlandschaft im Freiraum. 
Die landwirtschaftlich genutzte Fläche Mittelthüringens beträgt 56 % der Gesamtfläche. Davon 
werden ca. 90 % als Ackerland und ca. 10 % als Grünland bewirtschaftet (siehe Abb.4-3). Insbe-
sondere im Thüringer Becken, dem leistungsfähigsten Agrarraum Mittelthüringens, mit seinen sehr 
guten ackerbaulichen Bedingungen (lößbeeinflusste Böden, Ackerzahl vorwiegend über 50 bzw. 
Nutzungseignungsklassen6 von 4 bis 7) und effektiven Agrarstrukturen unter anderem durch große 
Ackerschläge, kann der Ackeranteil bei über 90 % der Gemeindefläche liegen (vgl. Abb.4-4). 
So haben die Landkreise Sömmerda und Weimarer Land 2005 mit knapp 73 % bzw. 71 % die 
höchsten Anteile an landwirtschaftlich genutzter Fläche. Der Grünlandanteil ist mit ca. 4 % bzw. 
8 % minimal. Die geringste landwirtschaftliche Nutzfläche weisen die Muschelkalkplatten- und 
Bergländer bzw. die Buntsandstein-Hügelländer sowie der Thüringer Wald auf. Der Ilm-Kreis, der 
vornehmlich in diesen Naturräumen liegt, kommt auf knapp 37 % Ackeranteil, wobei der Grünland-
anteil mit 25 % einen hohen Wert erreicht (Thüringer Landesamt für Statistik). 

Abb.4-4 Nutzungseignung der landwirtschaftlichen Fläche 

 
Datengrundlage: Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft, eigene Bearbeitung 

Produktionsbereiche 
Neben der Pflanzenproduktion ist die Viehwirtschaft ein weiterer wichtiger Produktionsbereich in 
Mittelthüringen. Die Tierbestände nahmen jedoch nach der Wende seit 1990 in Thüringen insge-
samt um mehr als die Hälfte ab. Diese Entwicklung ist immer noch rückläufig, und der Viehbesatz 
(Schweine, Rinder, Schafe) liegt in Mittelthüringen unter dem bundesdeutschen sowie dem thürin-
gischen Niveau. Agrarpolitisches Ziel ist es, den Anteil entsprechend zu erhöhen (Thüringer Minis-
terium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt 2006b). Tierproduktionsanlagen ohne oder nur 
mit einem geringen eigenen Futteranbau existieren schwerpunktmäßig im Landkreis Gotha (Geflü-
gel) und Weimarer Land (Schweine). Der Trend zu großen Tierproduktionsanlagen mit ihren teil-
weise erheblichen umweltrelevanten Auswirkungen ist aber vorhanden. Hierzu ist jedoch eine um-
weltgerechte Einpassung in die Region erforderlich. 

                                                      
6 Die Nutzungseignungsklasse ist eine Neubewertung der Landwirtschaftlichen Fläche auf digitaler Basis. Sie kombiniert die natürli-

che Anbaueignung mit der Eignung der Anwendung zeitgemäßer Landtechnik. Je kleiner die Nutzungseignungsklassen-Zahl, desto 
besser die Eignung für die pflanzliche Produktion. 
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In Teilbereichen Mittelthüringens existieren besondere standörtliche sowie geographische oder kli-
matische Gunstlagen die für folgende Sonderkulturen genutzt werden: 
▪ Gemüsebau in den Gemarkungen und Flächen um Erfurt sowie nördlich der Fahnerschen Hö-

he, 
▪ Obstanbau nördlich der Fahnerschen Höhe und um Kindelbrück, 
▪ Weinanbau bei Bad Sulza und Großheringen, 
▪ Hopfenanbau bei Apolda / Stobra sowie bei Weißensee, 
▪ Sonstige (z. B. Vermehrungen mit Wechselfläche) nördlich, östlich und südöstlich Gotha. 
Die dort angesiedelten Spezial- sowie Verarbeitungs- und Vermarktungsbetriebe versorgen die Re-
gion mit hochwertigen und regional typischen thüringischen Erzeugnissen. Der Erhalt dieser An-
baustandorte, einschließlich der Verarbeitungs- und Vermarktungskapazitäten, ist auch aus Sicht 
der wirtschaftlichen Stärkung dieser Räume von großer Bedeutung. 
Eine flächengebundene, extensive Tierhaltung im größeren Stil wird vornehmlich im Thüringer 
Wald und anderen höher gelegenen Gebieten betrieben. Durch den Weidebetrieb und die Wiesen-
nutzung sind Kulturlandschaften entstanden, die es zu erhalten gilt. 
Der ökologische Landbau nimmt für die nachhaltige Entwicklung der Landwirtschaft eine immer 
wichtigere Rolle ein. Mittlerweile kann bundesweit die Nachfrage nach ökologisch produzierten 
Produkten nicht mehr durch das vorhandene Angebot abgedeckt werden. Landespolitisches Ziel ist 
es, die Ausdehnung der ökologisch bewirtschafteten Flächen zu fördern (Thüringer Ministerium für 
Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt 2007). In Thüringen wurden mit Stand 2006 bisher 4 % 
der landwirtschaftlichen Fläche ökologisch bewirtschaftet (vornehmlich Grünland), wobei die regio-
nalen Unterschiede in Mittelthüringen naturräumlich bedingt sind (Landkreis Sömmerda weniger 
als 0,5 %, Ilm-Kreis mehr als 7 %). 
Neuere bzw. weitere Entwicklungen in der Landwirtschaft sind der Anbau von nachwachsenden 
Rohstoffen und die Biogasproduktion, die Übernahme von Landschaftspflegearbeiten sowie der 
Fremdenverkehr. Für den zunehmenden Anbau nachwachsender Rohstoffe müssen Entwicklungs-
optionen durch die Sicherung von landwirtschaftlichen Flächen offen gehalten werden. Die Land-
wirtschaft kann einen wirksamen Beitrag zum Umweltschutz durch Ersatz für fossile Ressourcen, 
Verminderung des CO2-Ausstoßes und direkte Nutzung der biochemischen Syntheseleistung der 
Natur leisten sowie die ökologischen Anbaubedingungen, besonders durch Auflockerung der 
Fruchtfolgen, verbessern. 

Agrarpolitik und ländlicher Raum 
Das Gefüge der Agrarwirtschaft aber auch das der ländlichen Räume unterzieht sich einem ständi-
gen Wandel. Die Landwirtschaft kann nicht losgelöst von der Struktur des Ländlichen Raumes ge-
sehen werden. Sie bedingen sich gegenseitig. Aus diesem Grund wurde die Förderung der Agrar-
struktur mit der Regionalentwicklung gekoppelt und das Förderinstrument der Integrierten Ländli-
chen Entwicklung geschaffen  1.1. Ziel ist die Schaffung effektiver Strukturen zur Stärkung und 
Stabilisierung des Ländlichen Raumes. 
Neben der Marktsituation hat auch die Agrarpolitik (Subventionen, Richtlinien etc.) erheblichen Ein-
fluss auf die räumliche Entwicklung der Landwirtschaft. Unter reinen Marktbedingungen hätte die 
Landwirtschaft in großen Teilen der Planungsregion erhebliche Überlebensschwierigkeiten. In die-
sen, als „benachteiligte Gebiete“ bezeichneten Teilräumen helfen Förderprogramme wie das Pro-
gramm zur Förderung umweltgerechter Landwirtschaft, Erhaltung der Kulturlandschaft, Natur-
schutz und Landschaftspflege (KULAP), eine standortgerechte Landbewirtschaftung zu sichern. 
Agrarpolitisches Ziel Thüringens ist eine flächendeckende Landbewirtschaftung auch auf den weni-
ger produktiven Standorten  Regionalplan, G 4-9. Die landwirtschaftliche Erwerbstätigkeit unter-
stützt den Fortbestand der landwirtschaftlichen Bodennutzung durch leistungsfähige Betriebe und 
somit die Erhaltung einer lebensfähigen Gesellschaftsstruktur insbesondere im ländlich geprägten 
Raum, das Gefüge der Landwirtschaft und damit auch die Pflege der Kulturlandschaft im Freiraum. 
Ohne die pflegende Tätigkeit der Landwirtschaft würden bestimmte, auch aus naturschutzfachli-
chen Gründen wertvolle Bereiche wie Weidelandschaften, Bergwiesen oder Trocken- und Halbtro-
ckenrasen verloren gehen bzw. müssten durch bezahlte oder ehrenamtliche Pflege erhalten wer-
den. 

Wechselbeziehungen 
Die Landwirtschaft als größter Bodennutzer Mittelthüringens trägt eine besondere Verantwortung 
hinsichtlich der betroffenen Umweltgüter sowie des gesamten Landschaftsraumes. Der Leitlinie ei-
ner nachhaltigen Landwirtschaft folgend, gilt es, sie stärker in die natürlichen Stoff- und energeti-
schen Kreisläufe einzubeziehen, ohne andere Ressourcen (z.B. Grundwasser, Oberflächengewäs-
ser oder Boden) zu belasten. Die über tausendjährige landwirtschaftliche Nutzung der besonders 
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fruchtbaren Gebiete Mittelthüringens hat allerdings durch Meliorationen sowie Vergrößerung der 
Ackerschläge, Gehölzbeseitigung usw. im letzten Jahrhundert zu einer starken Verminderung na-
turnaher Flächen geführt. Diese sind jedoch für einen funktionsfähigen Naturhaushalt unerlässlich, 
da neben der Verminderung der Erholungseignung auch die Naturgüter Boden und Wasser durch 
Erosion und Stoffeinträge sowie vor allem Flora und Fauna betroffen sind. Nach Berechnungen der 
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft lässt sich ein Bedarf von zusätzlichen 1,3 % derzeit 
landwirtschaftlich genutzter Fläche im Ackerhügelland ableiten, um durch neu angelegte Gehölze 
die ökologischen und landeskulturellen Funktionen dauerhaft zu verbessern. Im strukturreicheren 
Muschelkalkbergland sind es 0,6 % zusätzlich (Schwabe, 2000). Auch die Ergebnisse der Be-
standsaufnahme zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie haben gezeigt, dass für die Zielerrei-
chung eines guten gewässerökologischen Zustandes eine umweltgerechtere Struktur und Bewirt-
schaftung in den Agrarräumen unerlässlich ist (Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Natur-
schutz und Umwelt, 2006a)  4.1. Dies betrifft vor allem die Einträge der Nährstoffe Stickstoff und 
Phosphor in das Grund- und Oberflächenwasser. Die Ergebnisse des landesweit durchgeführten 
Monitorings zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie haben gezeigt, dass in Mittelthüringen nur 
die äußersten Oberläufe der Nesse, der Apfelstädt, der Gera und der Ilm sowie die dazugehörigen 
Grundwasserkörper nicht durch Nährstoffeinträge, insbesondere aus Landwirtschaftsflächen, be-
lastet werden. 
Für die Landwirtschaft als privatem Wirtschaftssektor gibt es keine Fachplanung im engeren Sinn. 
Die Sicherung der landwirtschaftlich genutzten Fläche kann in erster Linie über die Regionalpla-
nung durch Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Landwirtschaftliche Bodennutzung 

 Regionalplan, 4.3 in allen Teilräumen der Region gewährleistet werden, um diese wichtigste 
Standort- und Produktionsvoraussetzung für die flächengebundene Landwirtschaft zu sichern. Den 
gleichen Beitrag leistet auch die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Freiraumsiche-
rung  Regionalplan, 4.1 bzw. Hochwasserschutz  Regionalplan, 4.2. Für die Gestaltung einer 
zukunftsfähigen Planungsregion ist es insgesamt wichtig, reich strukturierte, effektive und leis-
tungsfähige Agrarlandschaften zu erhalten und zu entwickeln, die auch wildlebenden Pflanzen und 
Tieren Lebensraum bieten, die Umweltgüter Wasser und Boden schützen und als Erholungsraum 
für den Menschen dienen. 

Leitbilder 
L Die gesamte Landwirtschaftsfläche in Mittelthüringen soll in der Verteilung und im Ausmaß 

bewahrt und langfristig funktionsfähig bleiben. Die standortangepasste und nachhaltige 
landwirtschaftliche Nutzung dieser Flächen soll sowohl die Produktion von Nahrungsmitteln 
und nachwachsenden Rohstoffen, als auch die Kulturlandschaftserhaltung gewährleisten, 
für den Menschen, die Pflanzen und Tiere Lebensraum bieten und zur Stärkung des Ländli-
chen Raumes beitragen. 

L Die für Sonderkulturen geeigneten Standorte unter anderem für den Garten-, Obst- und 
Weinbau sollen für die landwirtschaftliche Erzeugung dieser Produkte gesichert werden. 

4.4 Forstwirtschaft 

Rahmenbedingungen 
Wälder stellen eine die Landschaft prägende und für den Raum bedeutsame Vegetationsform dar. 
Intakte Waldökosysteme haben unter anderem aufgrund ihrer Multifunktionalität eine große Um-
weltbedeutung. Der Landesentwicklungsplan Thüringen sieht vor, dass der Wald in seiner Fläche 
und räumlichen Verteilung erhalten werden soll. Die Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen des 
Waldes sollen durch eine leistungsfähige nachhaltige Forstwirtschaft im Rahmen einer ordnungs-
gemäßen, naturnahen Waldbewirtschaftung gesichert und entwickelt werden  LEP, 5.2.6. 
Wälder 
▪ sind Produzenten der nachwachsenden Ressource Holz, 
▪ sind Lebensräume für Pflanzen und Tiere, 
▪ sind Kohlenstoffspeicher (Klimaschutz), 
▪ üben Schutzfunktionen aus, wie Wasser- und Gewässerschutz, Boden- und Erosionsschutz, 

Klima- und Immissionsschutz, Natur-, Landschafts- und Kulturschutz, 
▪ halten den Niederschlag in der Fläche zurück (Hochwasserschutz), 
▪ üben Erholungsfunktionen aus, 
▪ sind wichtig für Forschung und Lehre, 
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▪ bringen Arbeitsplätze in der Forstwirtschaft, in der Holz verarbeitenden Industrie sowie im 
Handwerk und leisten einen wichtigen Beitrag, um Arbeit und Einkommen im Ländlichen Raum 
zu schaffen. 

Mit diesen allgemeinen positiven ökologischen und sozioökonomischen Funktionen sind sein Erhalt 
und weiterer Flächenzuwachs wichtige planerische Erfordernisse  Regionalplan, 4.1 und 4.4. In-
wieweit der Wald die angesprochenen Aufgaben erfüllen kann, hängt in erster Linie von der Funk-
tionsfähigkeit der Waldökosysteme ab. Auf dem überwiegenden Teil der Waldfläche in Mittelthürin-
gen herrschen gleichaltrige, meist strukturarme und vielfach instabile Nadelholzreinbestände vor, 
die die geforderten Vielfachfunktionen heute und auch zukünftig nicht optimal erbringen. Langfristi-
ges Ziel der Forstwirtschaft ist es, diese Wälder in stabile Laubmischwälder umzugestalten und die 
dazu beitragen den neuartigen Waldschäden entgegenzuwirken. Stabile Laubmischwälder haben 
zudem ein großes Anpassungspotenzial im Hinblick auf Klimaänderung (Thüringer Ministerium für 
Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt 2006c). 
Die Waldfläche in Thüringen (33 % der Landesfläche) hat seit 1992 kontinuierlich zugenommen, 
und dies obwohl überregional bedeutsame Großprojekte wie z.B. der Talsperrenbau (Leibis und 
Goldisthal) oder der Verkehrswegebau (Autobahn- und ICE-Trassen-Neubauten) erhebliche Wald-
flächen verbraucht haben. 
Abb.4-5 Waldverbreitung und Waldtypen in Mittelthüringen 

 
Datengrundlage: Thüringer Landesanstalt für Wald, Jagd und Fischerei, eigene Bearbeitung 
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Die in der Planungsregion Mittelthüringen nach Naturräumen differenzierte typische Wald-Offen-
land-Verteilung ist das Produkt der spezifischen naturräumlichen Bedingungen und der jeweiligen 
Form der Landschaftsnutzung durch den Menschen, die es in ihrem Wesen als Identitätsträger der 
Region zu bewahren gilt. Von Wald geprägt ist insbesondere das Mittelgebirge Thüringer Wald (ca. 
80 % Wald), aber auch im Naturraum Ilm-Saale-Ohrdrufer Platte beträgt der Waldanteil 30 bis 
40 %. Der Ilm-Kreis ist mit fast 43 % stark überdurchschnittlich bewaldet, wohingegen den Land-
kreis Sömmerda lediglich knapp 8 % Wald bedecken (vgl. Abb.4-5). 
Gemäß Landeswaldprogramm (Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt 
2006c) sind Gemarkungen mit weniger als 15 % Waldanteil, waldarm (vgl. Abb.4-5). Die Naturräu-
me Innerthüringer Ackerhügelland, Gera-Unstrut-Niederung sowie Teilgebiete der Ilm-Saale-Ohr-
drufer Platte weisen thüringenweit den geringsten Waldanteil auf. Jedoch prägt diese tradierte 
Wald-Feld-Verteilung in besonderem Maße die Landschaft Mittelthüringens. Das Ziel des Landes, 
den Waldflächenanteil insbesondere in Gebieten mit unterdurchschnittlichem Waldanteil zu erhö-
hen  LEP, 5.2.7, steht nicht im Widerspruch zur Erhaltung der gewachsenen Kulturlandschaften. 
Die Schaffung eines abwechslungsreicheren Erscheinungsbildes und einer Aufwertung der Schutz-
funktionen (Erosionsschutz, Erhöhung der Wasserspeicherkapazität als ein Beitrag zum Hochwas-
serschutz, Biotopverbund) sind die Hauptgründe dafür. Um jedoch die Eigenart des Naturraumes 
als ackergeprägte offene Kulturlandschaft nicht verloren gehen zu lassen und dem Charakter als 
landwirtschaftlichen Produktionsstandort gerecht zu werden, bieten sich lineare und punktuelle 
Grünstrukturen an  Regionalplan, G 4-10. Der Entzug von sehr gut landwirtschaftlich nutzbaren 
Böden kann dadurch reduziert werden. 
Im Regionalen Raumordnungsplan Mittelthüringen 1999 wurden bereits mittels Vorrang- und Vor-
behaltsausweisungen sowohl umfangreiche Waldgebiete als auch Gebiete für die Erstaufforstung 
gesichert. Aufgrund stark veränderter Rahmenbedingungen und eines erheblichen Erkenntniszu-
wachses wie z.B. die Waldfunktionenkartierung, Entwürfe zum Forstlichen Rahmenplan oder das 
Landeswaldprogramm, sind die Waldmehrungsgebiete für die Änderung des Regionalplanes Mittel-
thüringen neu zu bewerten  Regionalplan, 4.4. 

Leitbilder 
L Grundvoraussetzung für die künftige Entwicklung Mittelthüringens sind multifunktional leis-

tungsfähige, nachhaltig nutzbare, ökologisch stabile sowie naturnahe Wälder, die auch der 
Erholung dienen. 

4.5 Rohstoffsicherung und Rohstoffgewinnung 

Rahmenbedingungen 

Potenzial und Bedarf 
Oberflächennahe mineralische Rohstoffe (nachfolgend verkürzt Rohstoffe genannt) haben für die 
Bauwirtschaft eine grundlegende Bedeutung. Insbesondere Hartgesteine, Kalkstein und Kiese bzw. 
Kiessande, als sogenannte Massenbaurohstoffe, sind unabdingbar für den Bau von Straßen und 
Gebäuden. In Mittelthüringen werden fast ausschließlich diese Massenbaurohstoffe abgebaut (vgl. 
Tab.4-1). Abb.4-6 zeigt für die drei wichtigsten Rohstoffe Kies / Kiessand, Kalkstein und Hartge-
stein deren Hauptverbreitung in Mittelthüringen. Es wird deutlich, dass die meisten Rohstoffvor-
kommen und deren Verbreitung im Süden der Planungsregion liegen. Hartgestein kommt aus-
schließlich im Thüringer Wald vor, Kies wiederum hat eine größere Verbreitung. Laut der Thüringer 
Landesanstalt für Umwelt und Geologie ermöglicht das Rohstoffpotenzial Thüringens eine langfris-
tige und bedarfsgerechte Versorgung der Bauwirtschaft. 
Abgebaut werden können Rohstoffe nur dort, wo sie auch vorkommen – sie sind standortgebunden 
und zudem nur begrenzt verfügbar. Betriebswirtschaftlich gesehen sind die Rohstoffe nicht an je-
der Stelle ihres Vorkommens abbauwürdig und auch nicht immer abbaufähig. Sie stellen also in ih-
rer flächigen Verbreitung keine Lagerstätten dar. Sie sind in der Regel als wenig aufbereitete Güter 
im Abbau äußerst kostengünstig, aber teuer im Transport und daher transportkostenempfindlich. 
Das bedeutet, dass der Abbau verbrauchernah erfolgen muss, um zum einen die Transportkosten 
zu minimieren und zum anderen die Umweltbelastung durch den Transport zu verringern. Daher 
wird eine räumlich ausgewogene Verteilung der Gewinnungsstellen über die gesamte Planungsre-
gion angestrebt. 
Im Freistaat Thüringen wurden 2005 in 191 Gewinnungsstellen insgesamt 28,08 Mio. t Steine- und 
Erden-Rohstoffe abgebaut. Das entspricht einer Förderung von 12,03 t pro Einwohner. Im Ver-
gleich zu 2003 (30,08 Mio. t = 12,62 t pro Einwohner) ist damit ein weiterer, allerdings leichter 

Rahmenbedingungen und Leitbilder Mittelthüringen 



 41 

Rückgang in der Förderung zu verzeichnen. Im Jahr 2005 waren für insgesamt 0,65 % der Fläche 
Mittelthüringens Abbaugenehmigungen vorhanden, es fand jedoch nur auf 0,25 % der Fläche ein 
Abbau statt. Abgebaut wurden 5,7 Mio. t an 43 verschiedenen Gewinnungsstellen. 
Abb.4-6 Hauptverbreitung der Rohstoffe in Mittelthüringen 

 
Datengrundlage: Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, eigene Bearbeitung 

Der Anteil der Massenbaurohstoffe (Kies / Kiessand, Sand / Sandstein sowie Kalkstein und Hartge-
stein für die Herstellung von Schotter und Splitt) an der Gesamtförderung in Thüringen lag 2005 bei 
81,42 % und betrug insgesamt 22,865 Mio. t bzw. 9,79 t pro Einwohner. Gegenüber dem bisheri-
gen Höchststand der Rohstoffgewinnung im Jahre 1994 (49,765 Mio. t) ist – wenn auch ungleich-
mäßig verlaufend – eine stetig rückläufige Entwicklung der Förderung festzustellen. Für eine be-
darfsgerechte Sicherung von Rohstoffen sind auch die rückläufige Bevölkerungszahl und die damit 
verbundene geringere Nachfrage zu berücksichtigen. 
Auch nach Ansicht des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung wird in den kommenden 
Jahren von einem rückläufigen Verbrauch an Massenbaurohstoffen bundesweit ausgegangen. 
Trotz dieses Rückganges auch in Thüringen und der in naher Zukunft beendeten Verkehrsgroßpro-
jekte (Ausbau A 4, Neubau A 71 und ICE-Strecke) bleibt zukünftig dennoch ein Bedarf an Massen-
baurohstoffen in den unterschiedlichsten Qualitätsstufen bestehen. Auch wenn das Bauschutt-Re-
cycling weiter zunehmen wird, beträgt der Wiederverwertungsgrad bereits rund 97 %. Da der Re-
cyclinganteil damit zunächst nicht steigerungsfähig ist, kann auf diese Weise auch nicht der ge-
samte Bedarf gedeckt werden. Daher wird der Abbau von Primärrohstoffen in absehbarer Zeit wei-
terhin notwendig bleiben. Insgesamt kann jedoch eingeschätzt werden, dass durch den Regional-
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plan eine angemessene Flächensicherung für die Belange der Rohstoffwirtschaft erreicht werden 
kann, ohne jedoch genau den zukünftigen Bedarf abschätzen zu können. 
Tab.4-1 Rohstoffgewinnung in Mittelthüringen 

Förderung pro Jahr und 
Einwohner in Thüringen 
(und Mittelthüringen) [t] 

Gewinnungsstellen in 
genehmigten Feldern in 

Mittelthüringen 2005 Rohstoff 

Größte geför-
derte Jahres-

menge in 
Mittelthüringen 

1994 – 2005 
[kt] 

Förderung 
in Mittel-
thüringen 

2005 
[kt] 1994 2005 in 

Abbau 
nicht in 
Abbau 

Kies / Kiessand 5.070 2.610 7,24 3,84 (3,76) 20 11 

Sand / Sandstein 420 95 0,60 0,15 (0,14) 3 1 

Kalkstein 3.335 1.515 4,771 2,29 (2,19) 10 5 

Hartgestein 3.520 1.240 5,03 3,51 (1,79) 4 3 

Werk- und Dekorationsstein k.A. 210 k.A. 0,15 (0,30) 4 2 

Ton k.A. 75 0,542 0,39 (0,11) 2 5 

Rohstoffe für spezielle Ein-
satzzwecke k.A. 103  1,31 (0,01) k.A. k.A. 

Gesamt  5.755 18,18 11,64 (83) 43 27 
1 1995, 2 1997, 3 einschließlich Nebenproduktion von Gewinnungsstellen anderer Rohstoffe 

Datengrundlage: Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, eigene Zusammenstellung 

Unter Bezug auf die im Regionalen Raumordnungsplan Mittelthüringen 1999 ausgewiesenen Vor-
rang- und Vorbehaltsgebiete ist die Versorgungssituation in Mittelthüringen für jede Rohstoffart un-
terschiedlich. Bei der Einschätzung des zukünftigen Bedarfes für Kies / Kiessand geht die Thürin-
ger Landesanstalt für Umwelt und Geologie von der größten geförderten Jahresmenge an Kies / 
Kiessand in Thüringen im Erhebungszeitraum von 1994 bis 2003 aus, um einem evtl. Anstieg der 
Konjunktur im Bauwesen Rechnung zu tragen (siehe Tab.4-1). Nach Schätzung der Thüringer Lan-
desanstalt für Umwelt und Geologie reichen die gesamten bekannten Vorräte über den Planungs-
zeitraum des Regionalplanes hinaus. Um jedoch eine langfristige Versorgung sicherzustellen, er-
scheint eine weitergehende Sicherung notwendig. 
Für den Sand / Sandstein kann nach Schätzung der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geo-
logie eine Aussage zur langfristigen Vorratssituation des Rohstoffes über den Planungszeitraum 
des Regionalplanes hinaus nicht eindeutig gegeben werden. 
Auch für die Rohstoffarten Hartgestein und Kalkstein reichen nach Schätzung der Thüringer Lan-
desanstalt für Umwelt und Geologie die gesamten bekannten Vorräte über den Planungszeitraum 
des Regionalplanes hinaus. Im Landkreis Sömmerda kann es nach Wegfall der vorhandenen Ge-
winnungsstätten zu Versorgungsproblemen mit Kalkstein kommen, und langfristig können sich 
beim Hartgestein Probleme bei der Bereithaltung des Rohstoffes ergeben. 
Für die tonig-schluffigen Gesteine ist aufgrund der Vorratssituation ebenfalls eine Planungssiche-
rung der Rohstoffbereitstellung für den Zeitraum des zukünftigen Regionalplanes gegeben. Beim 
Werk- und Dekorationsstein sind dagegen die Vorräte in den gesamten rechtlich genehmigten Fel-
dern für die Travertin- und Rätsandstein-Gewinnung in Thüringen sehr begrenzt. Außerhalb der ge-
nehmigten Felder sind bei Travertin nur noch Restvorräte zu erwarten. Rätsandstein ist außerhalb 
des Seeberges nur in begrenzten Vorkommen vorhanden, in denen das Gestein zudem eine gerin-
gere Qualität aufweisen kann. Neben den Massenbaurohstoffen sind Werk- und Dekorationssteine, 
wie der Travertin aus Weimar und der Rätsandstein vom Gothaer Seeberg, wichtig für die material-
gerechte Restaurierung von historischen Gebäuden, die Fortsetzung der landschaftstypischen Ar-
chitektur und landschaftsnahen Gestaltung, z.B. im Wegebau. 
Hinsichtlich der Rohstoffgewinnung unter Tage verfügt Mittelthüringen über einen, wenn auch ge-
ringen, Vorrat an Erdgas. Lagerstättenfelder existieren bei der Fahnerschen Höhe und Krahnberg. 
Des Weiteren werden Solewässer gefördert. Die Nutzung der Solevorkommen besitzt vor allem 
Bedeutung für Bad Sulza. Seit 2005 schließlich werden auch der Rohstoff Fluorit und untergeord-
net Baryt im Bereich Gehren / Langewiesen erneut untertägig gewonnen, nachdem aufgrund der 
deutlich gestiegenen Weltmarktpreise dort ein wirtschaftlicher Abbau wieder möglich ist. 

Nachhaltigkeit in der Rohstoffsicherung 
Wenn im Zusammenhang mit der Rohstoffsicherung von Nachhaltigkeit die Rede ist, so ist nicht 
die aus der Forstwirtschaft stammende Definition gemeint, da mineralische Rohstoffe nicht nach-
wachsend sind. Vielmehr sind hier die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Aspekte ge-
meint, die eine zukünftige Nutzbarkeit der Lagerstätten gewährleisten, und insofern zukunftsfähig 
sein können  Regionalplan, G 4-14. Dabei können Recyclingprodukte insgesamt den Bedarf an 
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Primärrohstoffen reduzieren, jedoch nicht vollständig ersetzen. Der Recyclinganteil liegt zurzeit un-
ter 10 % der benötigten Rohstoffmenge (Naturschutzbund Deutschland e.V. 2004). 
Bei der Rohstoffgewinnung handelt es sich in der Regel um Raum beanspruchende Maßnahmen, 
durch welche die räumliche Entwicklung und Funktion eines Gebietes beeinflusst wird. Der Abbau 
tritt in Konkurrenz zu anderen Nutzungsansprüchen wie z.B. Siedlungen, Wasser- und Natur-
schutzgebieten oder Erholungsflächen. 
Rohstoffabbau bedeutet auch einen Eingriff in den Naturhaushalt. Die potenziellen Belastungen 
wie 
▪ Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, 
▪ Immissionsbelastung (Staub, Lärm), 
▪ Verkehrsbelastung durch den Transport mit LKW, 
▪ Veränderung des Grundwasserspiegels, 
▪ Gefahr der Grundwasserverschmutzung sowie 
▪ Beseitigung der Vegetations- und Bodendecke 
können nur zeitlich begrenzt, andere aber dauerhaft sein. 
Dies bedarf einer entsprechenden regionalplanerischen Steuerung, die sich zum einen aus den ge-
nannten umfangreichen Eingriffen und Folgen des Rohstoffabbaues ergibt. Zum anderen gibt es 
keine eigene fachgesetzliche Grundlage für die Sicherung von Rohstofflagerstätten. Die bedarfsge-
rechte Versorgung der Wirtschaft mit Rohstoffen ist jedoch von gesamtgesellschaftlicher Bedeu-
tung. Der rechtliche Auftrag zur regionalplanerischen Rohstoffsicherung ist in § 2 Abs. 2 Nr. 4 
Satz 4 ROG formuliert und wird im Landesentwicklungsplan als Arbeitsauftrag umgesetzt  LEP, 
5.3.3. Im Regionalplan wird diesem Ausweisungserfordernis mit den raumordnerischen Instrumen-
ten Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Rohstoffe entsprochen  Regionalplan, Z 4-7, G 4-15. 
Grundlage für die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten ist die möglichst genaue 
Kenntnis der Verbreitung oberflächennaher Rohstoffe sowie der Lagerstätten. 
Im Muschelkalkgebiet bringt nur die Wellenkalk-Folge (Unterer Muschelkalk) hochwertige Kalkge-
steine für die Herstellung von Schotter und Splitt. Zudem liegt eine große vertikale Mächtigkeit vor, 
so dass mit geringer Flächeninanspruchnahme und abbaubezogen geringer Eingriffswirkung ver-
gleichsweise große Rohstoffmengen gewonnen werden können. Ein solches Verhältnis ist bei 
Kiessandlagerstätten der Planungsregion Mittelthüringen grundsätzlich nicht erreichbar. Ein Ersatz 
des Rohstoffes Kiessand durch Kalkstein ist bedingt möglich und bietet sich dort an, wo es qualita-
tiv vertretbar ist. Bei Bevorzugung von Kalkstein können die Kiessandlagerstätten und die an sie 
gebundenen hochwertigen Böden geschont und ungünstige Auswirkungen auf das Wirkungsgefü-
ge von Natur und Landschaft vermindert werden. 
In Mittelthüringen gibt es aus raumordnerischer Sicht bisher keine unzumutbaren Landschaftsver-
änderungen aufgrund einer Bergbautätigkeit, die die Entwicklungsperspektiven eines größeren 
Raumes nachteilig beeinflussen, so dass hierzu kein besonderer regionalplanerischer Handlungs-
bedarf besteht. Grundsätzlich können die abgebauten Flächen als gestaltete, neue Landschaftsele-
mente das Landschaftsbild bereichern, wobei die Abbaugebiete in einen funktionellen Zusammen-
hang zu ihrer Umgebung gesetzt werden und bestehende naturräumliche Defizite (z.B. Strukturar-
mut, fehlende natürliche Gewässer) ausgleichen. 

Leitbilder 
L Die Versorgung der Bevölkerung mit Massenbaurohstoffen soll in ausreichender Menge und 

Qualität gesichert sein. Dabei soll die Rohstoffgewinnung umweltverträglich erfolgen und 
die Nachhaltigkeitsprinzipien sollen beachtet werden. 

L Der möglichst vollständige Abbau im Bereich vorhandener Gewinnungsstellen soll einem 
Aufschluss neuer Lagerstätten vorgezogen werden. 

L Kalkstein zur Herstellung von Schotter und Splitt soll vor der Inanspruchnahme von Kies-
sand bevorzugt abgebaut werden. 

4.6 Tourismus und Erholung 

Rahmenbedingungen 
Sich Erholen ist ein Grundbedürfnis des Menschen mit wachsender Bedeutung in der heutigen Ge-
sellschaft durch den hohen Anteil arbeitsfreier Zeit, ein wachsendes Gesundheitsbewusstsein und 
den relativ hohen Wohlstand. Aufgabe der Regionalplanung ist es daher, geeignete Gebiete für die 
Bevölkerung Mittelthüringens und Touristen vor allem im Freiraum für Tourismus und Erholung zu 
sichern und deren touristische Entwicklung zu ermöglichen. 
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Des Weiteren ist der Tourismus in Teilen der Planungsregion Mittelthüringen ein traditionell ge-
wachsener Wirtschaftsfaktor. Hierfür gilt es Rahmenbedingungen zu schaffen, damit der Tourismus 
seine ökonomischen und raumstrukturellen Dimensionen entfalten kann. Dies gilt es insbesondere 
im Ländlichen Raum mit hoher landschaftlicher Attraktivität zu verfolgen, da im Tourismus ein gro-
ßes Entwicklungspotenzial dieser Räume liegt. So können zumindest saisonal alternative Einkom-
mensquellen erschlossen werden. 
Die Planungsregion Mittelthüringen verfügt aufgrund der naturräumlichen und kulturhistorischen 
Vielfalt und der Attraktivität der einzelnen Naturräume über Lagevorteile für die Entwicklung von 
Aktiv- und Naturtourismus (Wandern, Radfahren, Camping etc.) und Erholung. Dazu gehören der 
Naturpark Thüringer Wald und das Biosphärenreservat Vessertal – Thüringer Wald mit dem be-
kannten Rennsteig und einer Vielzahl traditioneller Tourismusorte, das Ilmtal, das Burgenland Drei 
Gleichen und zukünftig auch die Erfurter Seen, die durch anhaltende Rohstoffgewinnung langfristig 
zum größten Seengebiet der Region werden. In den oberen Lagen des Thüringer Waldes ab 
800 m existieren für den Wintersport günstige naturräumliche und klimatische Bedingungen. 
Das Vorkommen von ortsgebundenen Heilmitteln (Sole, Heilwasser) und günstigen heilklimatische 
Bedingungen hat seit Jahrhunderten die Kurfunktion der Orte Bad Berka, Bad Sulza, Finsterber-
gen, Friedrichroda, Stützerbach und Tabarz entstehen lassen. Diese Orte haben gute Vorausset-
zungen, um attraktive Gesundheits- und Wellness-Angebote bieten zu können. 
Hinzu kommen wichtige Städte mit Bedeutung für Kultur- und Bildungstourismus. In Weimar sind 
es eine Vielzahl öffentlicher und privater Gebäude mit großer kunsthistorischer Bedeutung und die 
Parklandschaft aus der Blütezeit der Klassik, die Zeugen der herausragenden Rolle als Geistes-
zentrum im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert sind (UNESCO-Welterbe Klassisches Weimar 
mit dem Residenzschloss als Zentrum). Hier lebten unter anderem Goethe, Schiller, Herder und 
Wieland. Daneben stehen die Bauhausstätten für revolutionäre Ideen der Baugestaltung und Stadt-
planung zwischen 1919 und 1933 (UNESCO-Welterbe Bauhaus und seine Stätten in Weimar und 
Dessau). Erfurt bietet das imposante Ensemble von Dom und St. Severi sowie den mittelalterlichen 
Stadtkern, der zu den am besten erhaltenen und flächenmäßig größten Deutschlands gehört. Go-
tha ragt mit Schloss Friedenstein und seiner einzigartigen Kunstsammlung heraus. Arnstadt ist die 
älteste beurkundete Siedlung Thüringens (704 n.Chr.) und ehemalige Residenzstadt mit den Se-
henswürdigkeiten Bachkirche, Schloss und Rathaus. Die Goethe-Stadt Ilmenau ist Ausgangspunkt 
für Wanderungen im Thüringer Wald. Apolda bietet einige Highlights der Industriekultur (Glocken-
museum, Eiermannbau – Industriebau der Moderne) und setzt die traditionelle Textilindustrie mit 
Wettbewerben etc. in die heutige Zeit fort. 
Die Planungsregion Mittelthüringen verzeichnete im Jahr 2008 3,1 Mio. Übernachtungen im ge-
werblichen Bereich bei einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 2,4 Tagen – den Schwer-
punkt bilden dabei die Städte Erfurt und Weimar sowie der Thüringer Wald. Eine wesentliche Be-
deutung hat der Ausländertourismus in den Städten Erfurt und Weimar mit ca. 138.000 Übernach-
tungen pro Jahr (Thüringer Landesamt für Statistik 2010). Darüber hinaus ist der Tagestourismus 
auch aufgrund der zentralen Lage innerhalb Deutschlands und der hohen Bevölkerungsdichte ent-
lang der Thüringer Städtekette besonders bedeutsam. 
Neben den genannten Stärken der Region Mittelthüringen existieren in den Städten und Gemein-
den mit touristischer Attraktivität im nationalen und internationalen Vergleich noch verbesserungs-
fähige Ortsbilder. Gründe dafür sind trotz umfangreicher Investitionen der zum Teil unzureichende 
Sanierungszustand der Bausubstanz und öffentlicher Räume sowie veränderte Nutzungsansprü-
che im Zuge der Transformation und des demographischen Wandels. 
Durch die zunehmende Einbindung in den Wettbewerb zwischen den touristischen Regionen und 
dessen Verstärkung ist die Bündelung von Kräften und finanziellen Mitteln zur effizienten Entwick-
lung des Tourismus notwendig. Dies betrifft die Kooperation von Tourismusorten untereinander 
und die Zusammenarbeit innerhalb der Reisegebiete. Darüber hinaus besteht in Verbindung mit 
dem demographischen Wandel die Notwendigkeit sich an die Bedürfnisse der verschiedenen Ziel-
gruppen anzupassen (z.B. Barrierefreiheit, ÖPNV-Anbindung  Regionalplan, 3.7; zielgruppen-
spezifische Angebote). 
Der Regionalplanung kommt bei der Entwicklung von Tourismus und Erholung die Aufgabe zu, 
Tourismusorte mit sensiblen Orts- und Landschaftsbilder sowie erholungswirksame Freiräume ge-
genüber anderen raumbedeutsamen Maßnahmen wie etwa dem Rohstoffabbau, Infrastrukturtras-
sen und Gewerbeflächen zu schützen, um die Eigenart und Originalität der Orte, die Ruhe und Stö-
rungsarmut der Landschaft sicherzustellen. 
Großflächige Freizeiteinrichtungen haben zum Teil erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt, vor 
allem wenn sie Besuchermagneten sind. Aber auch die Flächeninanspruchnahme und die Degra-
dation von Böden sind nicht zu vernachlässigen, insbesondere dann, wenn großflächige Freizeit-
einrichtungen in ökologisch sensiblen Gebieten angesiedelt werden sollen. 
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Zum Erhalt der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Natur und Landschaft sowie zur Sicherung der 
bedarfsgerechten Teilhabe an der Grunddaseinsfunktion Erholung werden daher in der Planungs-
region Mittelthüringen Gebiete mit erholungswirksamen Freiräumen der Kulturlandschaft als Vor-
rang- und Vorbehaltsgebiete Freiraumsicherung  Regionalplan, 4.1 sowie Vorbehaltsgebiete 
Tourismus und Erholung  Regionalplan, 4.6.1 ausgewiesen. Regional bedeutsame Tourismus-
orte dienen der Stärkung der Bündelungsfunktion, dem Erhalt von interessanten Ortsbildern und 
der Abstimmung mit anderen raumbedeutsamen Nutzungen  Regionalplan, 4.6.2. Zusätzlich 
werden Plansätze zur Verortung von touristischer Infrastruktur vorgegeben  Regionalplan, 4.6.3. 
Hinweise zur Etablierung von Kooperationen werden in  Regionalplan, 1 gegeben. 

Leitbilder 
L Tourismus und Erholung sollen in ihrer vielfältigen Struktur als wesentliche wirtschaftliche 

Faktoren in der Planungsregion Mittelthüringen dazu beitragen, Impulse für die wirtschaftli-
che Entwicklung der Städte und des Ländlichen Raumes auszulösen. 
Dazu sollen die erholungswirksamen natürlichen Ressourcen gesichert, kulturhistorische 
und städtebauliche Sehenswürdigkeiten zielgruppenorientiert für den Tages- und Übernach-
tungstourismus genutzt und entwickelt werden. 

L Durch die Kooperation zwischen Gemeinden und innerhalb der Reisegebiete sollen die be-
stehenden Attraktionen der Planungsregion Mittelthüringen besser genutzt und entwickelt 
werden. 

L Touristische Infrastruktureinrichtungen sollen nachhaltig entwickelt werden. 
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