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Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Ich freue mich, meinen Bericht zum Geschäfts-

jahr 2016 gleich mit einer überaus erfreulichen 

Information beginnen zu können: Bereits zum 

vierten Mal in Folge verzeichnet die fränkische 

Tourismusbilanz ein deutliches Jahresplus. Mit 

einem Zuwachs von 3,8 Prozent bei den 

Gästeankünften und einem Plus von 3,1 Pro-

zent bei 23,76 Millionen Übernachtungen ha-

ben wir unter Einbeziehung unserer Mitglieds-

orte in Baden-Württemberg, Hessen und  

Thüringen unser Rekordergebnis von 2015 

nochmals deutlich getoppt. 

 

Zunächst zum Ausländerreiseverkehr, der für 

Franken seit jeher eine große Bedeutung hat: 

Bereits jeder fünfte Gast kommt aus dem Aus-

land. Obwohl uns 2016 deutlich gezeigt hat, wie 

empfindlich Touristen in aller Welt auf Verände-

rungen der weltpolitischen Lage reagieren, 

konnte in diesem Segment ein Plus verbucht 

werden. Die Terroranschläge und Terrorwarnun-

gen des vergangenen Jahres haben die Reise-

ströme verändert. Direkt nach den Anschlägen 

 

Statistik 2016: 

Rekordergebnis 

getoppt 

Terrorwarnungen 

und -anschläge 
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hat dies auch in Franken für eine kleine Delle 

im Ausländerreiseverkehr gesorgt, wobei sich 

die Zahlen bereits wieder stabilisieren. 

 

So verzeichnen wir beim Ausländerreisever-

kehr ein Plus von 1,9 Prozent bei den Über-

nachtungen. 

 

Die veränderten Reiseströme beeinflussten 

2016 auch den innerdeutschen Tourismus. 

Deutsche Urlauber entschieden sich statt  

Ägypten, Tunesien oder der Türkei vielfach für 

„Warmwasserziele“ wie Spanien, Portugal,  

Italien oder Griechenland und vor allem aber für 

Reiseziele im eigenen Land. 

 

Das wiederum hat sich mit einem Plus von  

4,4 Prozent bei den Gästeankünften bzw.  

3,3 Prozent bei den Übernachtungen aus 

Deutschland positiv bemerkbar gemacht.  

 

Insgesamt gesehen dürfen wir mit der Touris-

musbilanz für das vergangene Jahr also 

sehr zufrieden sein. 

 

Ausländer- 

reiseverkehr 

Veränderte 

Reiseströme 



- 4 - 

22.06.2017 

Als Quotenbringer hat sich erneut der Städte-

tourismus erwiesen: Bestes Beispiel dafür ist 

Nürnberg mit rund 3,2 Millionen Übernachtun-

gen (+6,8 %), die sicherlich auch auf das 

Messe- und Tagungsgeschäft zurückzuführen 

sind. Ebenso positiv sind die Ergebnisse in 

Würzburg (915.898 Übernachtungen; +2,7 %), 

Bamberg (659.854 Übernachtungen; +8,7 %), 

Erlangen (526.482 Übernachtungen; +1,7 %), 

Bayreuth (393.299 Übernachtungen; +12,2 %), 

Fürth (258.986 Übernachtungen; +9,3 %), 

Schweinfurt (226.023 Übernachtungen; +4,9 %) 

oder Aschaffenburg (172.643 Übernachtun-

gen; +13,2 %) zu bewerten. 

 

Erfreulich ist ebenfalls die Entwicklung im  

Gesundheitspark Franken, zu dem seit 2016 

auch das thüringische Bad Colberg-Heldburg 

gehört. Im fränkischen Kur- und Heilbäder-be-

reich scheint die Ausrichtung auf eine  

konsequente und nachhaltige Qualitäts- 

steigerung in allen Bereichen zu greifen. Sei 

es nun mit einer Konzentration auf die  

medizinische Kompetenz oder der Schaffung 

neuer Angebote für den Wellnessbereich. 

 

Städte als 

Quotenbringer 

Wellness in 

Franken 

Neue Angebote 
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Bestes Beispiel ist die Entwicklung in Weißen-

stadt. Dort wurde als Ergänzung zum Kur- 

zentrum im Herbst 2016 das Gesundheitsresort 

„Siebenquell“ mit einem Investitionsvolumen 

von rund 64 Millionen Euro einschließlich einer 

nicht unerheblichen Förderung durch den Frei-

staat Bayern fertiggestellt - ein weiteres Leucht-

turmprojekt mit Ausstrahlung auf das gesamte 

Fichtelgebirge. Hierzu passt auch die Eröffnung 

des neuen AlexBades (ehemaliges Kurmittel-

haus) im Mai 2017. 

 

Die insgesamt positive Entwicklung spiegelt 

sich auch in den Bilanzen der 16 fränkischen  

Reisegebiete wider. Fast durchwegs wurden 

Zuwachsraten registriert. Überproportional 

starke Zuwächse bei den Übernachtungen ver-

zeichnen die Fränkische Schweiz mit 7,5 Pro-

zent und das Fichtelgebirge mit 7,3 Prozent. 

In absoluten Zahlen sind die Städteregion 

Nürnberg (4.091.727 Übernachtungen; +6,2 %), 

die Rhön (2.889.526 Übernachtungen; -1,3 %) 

und das Fränkische Weinland (2.341.126 

Übernachtungen; +2,9 %) die Spitzenreiter. 

 

 

16 Reisegebiete 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Grundlage für den Erfolg des fränkischen Tou-

rismus ist unsere bewährte Kommunikations-

strategie. Eine wichtige Rolle spielen dabei die 

frühzeitig definierten Jahresthemen. 2016 

stand vor allem das Jubiläum „500 Jahre  

Bayerisches Reinheitsgebot“ im Mittelpunkt, 

das von uns mit unserem langjährigen Koope-

rationspartner, dem Verband „Private Braue-

reien in Bayern“, vielfältigst begleitet wurde. 

 

Neben Videoclips und einer umfangreichen 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist im Online-

Marketing vor allem unser „SeidlaPost“ mit 

täglichen Posts zu bierigen Themen zu nen-

nen. Wie groß das Interesse für die fränkische 

Braukultur ist, zeigt uns beispielsweise auch 

unsere Facebook-Seite Bierland Franken: 

Nach dem Jubiläumsjahr ist die Zahl der Fans 

um 35 Prozent auf über 70.000 gestiegen – für 

uns Anlass, Franken als „Heimat der Biere“ wei-

ter zu profilieren. 

 

Beigetragen zu der positiven Tourismusbilanz 

haben sicherlich auch weitere Highlights wie 

die Landesgartenschau in Bayreuth – rund 

Bewährte Strategie 

Erfolgreiche 

Jahresthemen 
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900.000 Besucher stehen für ein großes  

Interesse an Themen rund um Gärten und 

Landschaftsarchitektur. Ich freue mich, dass  

damit auch unsere Kampagne „Parks und  

Gärten – Frankens Paradiese“ weiter auf- 

gewertet wurde. 

 

Anzuführen ist neben dem Jubiläum zum  

150. Todestag des Dichters Friedrich 

Rückert mit beachtenswerten Erfolgen der Aus-

stellungen in Schweinfurt, Coburg und Erlangen 

vor allem auch die Bayerisch-Tschechische 

Landesausstellung zu Kaiser Karl IV. in Nürn-

berg mit über 100.000 Besuchern. 

 

Zu der Positionierung der Marke Franken mit 

einer landschaftsbezogenen Ausrichtung unab-

hängig von Verwaltungsgrenzen gehört neben 

einer nachhaltigen Qualitätsphilosophie vor 

allem auch die Konzentration auf unsere 

Kernkompetenzen. 

 

Wie gut unsere Kernkompetenzen und unser 

Qualitätsgedanke zusammenpassen, zeigt sich 

vor allem beim Aktivurlaub: Franken verfügt  

 

Qualität und 

Kernkompetenzen 

Franken aktiv: 

Radfahren und 

Wandern 
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über hervorragende Radwege wie etwa den 

MainRadweg, den RegnitzRadweg oder den 

Tauber-Altmühl-Radweg. Überzeugend sind 

auch unsere Qualitäten rund ums Wandern: 

So wurde nach dem Frankenwald auch das 

„Räuberland Spessart“ 2016 als Qualitäts- 

region Wanderbares Deutschland zertifiziert. 

Dazu kommen die fränkischen Qualitäts- 

Wanderwege. Mit 22 zertifizierten Wander- 

wegen nimmt Franken den Spitzenplatz im 

bundesdeutschen Vergleich ein. 

 

Dass sich Qualität auszahlt, beweist eindrucks-

voll auch die Kulinarik als weitere fränkische 

Kernkompetenz. Mit „Franken – Land der  

Genüsse“, „Franken – Heimat der Biere“ und 

„Franken – Wein.Schöner.Land!“ setzen wir hier 

schon seit längerem viel beachtete Akzente. 

 

Hier freut es mich besonders, dass Franken– 

Wein.Schöner.Land! im Februar 2017 bei ei-

nem Festakt in Iphofen das zehnjährige Jubi-

läum feiern konnte. Aktuell präsentiert die Kam-

pagne rund 250 besonders qualitätsreiche  

Angebote für Reisen zum Frankenwein. Mit 

Fug und Recht ist dies eine beispielhafte  

Kulinarik 

Franken – Wein. 

Schöner.Land!: 

beispielhafte 

Kampagne 
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Erfolgsgeschichte, die in dieser Form in keinem 

anderen Weinanbaugebiet zu finden ist. 

 

Hervorzuheben ist bei dieser Kampagne vor  

allem die Vernetzung der Wein- und Tourismus-

branche, die immer wieder zu viel beachteten 

Innovationen führt. Beispielhaft ist die Schaf-

fung sogenannter magischer Orte des  

Frankenweins anzuführen, die Ausblicke und 

Einblicke in die fränkische Weinwelt mit außer-

gewöhnlicher Architektur bieten. Aktuell gibt es 

bereits zehn Standorte mit der Bezeichnung 

„terroir f – die magischen Orte des Franken-

weins“. 

 

Bestätigt wurde unser Engagement durch eine 

im Februar 2017 vorgestellte Sinus-Studie zum 

Weintourismus in Franken. Das erfreulichste 

Ergebnis der Studie ist die Tatsache, dass die 

Markenbekanntheit von „Franken – Wein. 

Schöner.Land! Reisen zum Frankenwein“ nach 

nur 10 Jahren deutlich vor vergleichbaren  

Marken mit einer erheblich längeren Markt- 

präsenz liegt. 
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Mein Dank gilt hier dem Fränkischen Weinbau-

verband und der Fränkisches Weinland Touris-

mus GmbH stellvertretend für die Tourismus-

gebiete im Weinland Franken sowie der Bayeri-

schen Landesanstalt für Weinbau und Garten-

bau mit ihrem Präsidenten, Herrn Dr. Hermann 

Kolesch. Nicht umsonst gilt er als der Visionär 

des Frankenweins und des Weintourismus. Die 

magischen Orte des Frankenweins oder der 

Bocksbeutel PS sind nur einige Beispiele  

seines unermüdlichen Schaffens. Ich bin heute 

schon auf seine nächsten Ideen gespannt. 

 

Erfolgreich hat der Tourismusverband Franken 

auch sogenannte Nischenthemen besetzt:  

Gerade unsere Angebote zum Wasserwandern 

mit Kanu oder Kajak sowie rund um Motor-

rad- und Wohnmobiltouren werden sehr gut 

angenommen. 

 

Gründe also genug, um unsere erfolgreiche 

Kommunikationsstrategie beizubehalten. 

Dazu gehört natürlich sowohl unser bewährter 

Marketing-Mix mit den klassischen Werbe- 

elementen als auch die Nutzung von Online- 

Erfolgreiche 

Tourenangebote 

Verzahnte 

Kommunikation / 
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Kanälen. Unser Arbeitsprogramm sieht vor al-

lem in diesem Bereich eine Intensivierung vor. 

Ergänzend zu den bisherigen Social-Media- 

Aktivitäten beschäftigen wir uns mit dem Thema 

Influencer-Marketing. Sehr erfolgreich haben 

wir im Mai 2017 mit vier Bloggern eine  

Influencer-Kampagne für den Städtetouris-

mus gestartet, die wir auch für unsere dies-

jährigen Schwerpunkte nutzen werden. 

 

Ein wichtiges Jahresthema für den fränkischen 

Tourismus ist 2017 vor allem das Jubiläum  

500 Jahre Reformation. Mehr als 180 Veran-

staltungen werden zeigen, wie eng die Ent-

wicklung der Reformation mit dem heutigen 

Franken verknüpft ist. Eine besondere Rolle 

spielt dabei Coburg: Vom 9. Mai bis zum  

5. November 2017 ist in Coburg, wo Martin  

Luther mehrere Monate seines Lebens ver-

brachte, die Bayerische Landesausstellung 

mit dem Titel „Ritter, Bauern, Lutheraner“ zu 

sehen. Einen umfassenden Überblick zum 

Thema „Luther und Franken“ bietet unsere Bro-

schüre Reformation und Revolution – das 

konfessionelle Zeitalter in Franken. 

 

Jahresthemen 

2017 

Online 
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Zum Reformationsjubiläum gesellen sich eine 

ganze Reihe weiterer Jubiläen, für die ich  

drei Beispiele anführen möchte: Schwabach 

feiert 900-jähriges Jubiläum, Würzburg den 

400. Todestag des Fürstbischofs Julius Ech-

ter und der Main-Donau-Kanal seinen 25.  

Geburtstag. Gefeiert wird dieser Anlass unter 

anderem mit der Eröffnung des neuen Informa-

tionszentrums „Erlebnis Wasserstraße“ bei  

Beilngries im Naturpark Altmühltal. 

 

Heute eröffnet außerdem die Ausstellung Herr-

schaftsZeiten auf der Cadolzburg. Sie be-

schäftigt sich mit den Hohenzollern und damit 

mit einer der bedeutendsten deutschen  

Dynastien. Ergänzt wird das Thema durch neue 

Angebote wie den Hohenzollern-Radweg. 

 

Natürlich führen wir neben den genannten 

Schwerpunkten auch unsere Aktivitäten rund 

um unsere Kernkompetenzen wie Wandern, 

Radfahren, Städtereisen, Kulinarik oder Well-

ness fort. Es würde an dieser Stelle den Rah-

men sprengen, auf alle Themen detaillierter ein-

zugehen. Ausführlich berichtet darüber unser 

 

Cadolzburg / 

Hohenzollern 

Franken Magazin 

2017 
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Urlaubsmagazin „Freu’ Dich auf Franken mit 

Reportagen, Interviews und vielen Tipps. 

 

Ansprechen möchte ich noch den 43. Germany 

Travel Mart, der vom 7. bis 9. Mai in Nürnberg 

stattfand. Diese wichtigste Veranstaltung für 

den deutschen Incoming-Tourismus war für 

den fränkischen Tourismus von besonderer Be-

deutung. Selbstverständlich nutzten wir diese 

Chance, uns bei den internationalen Journalis-

ten und Reiseveranstaltern von unserer besten 

Seite zu präsentieren. 

 

Damit passte die Veranstaltung hervorragend in 

unsere strategische Ausrichtung zur Intensivie-

rung des Ausländerreiseverkehrs. Im euro- 

päischen Bereich fokussieren wir uns aktuell 

auf die wichtigen Quellmärkte Schweiz, Öster-

reich, Großbritannien, Italien und die Benelux-

Staaten. Hinzu kommen wie bisher punktuelle 

Maßnahmen in Skandinavien sowie die konti- 

nuierliche Marktbearbeitung in Nordamerika 

und China. 

 

 

 

Germany Travel 

Mart in Nürnberg 

Auslandsmärkte 
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Meine Damen und Herren! 

Neben Qualität, Service und Kundenorientie-

rung ist vor allem auch ein effizientes Marke-

ting erforderlich. 

 

Bewusst sage ich es daher noch einmal ganz 

deutlich: Jeder kann und sollte etwas beitra-

gen zum Erfolg des fränkischen Tourismus. 

Vom einzelnen Gastbetrieb über die Kommune 

bis zur Gebietsebene: Beteiligen Sie sich an 

unseren Marketingmaßnahmen und nutzen Sie 

dafür unsere bewährten Werbeschienen, an-

statt Energien und Budgets in kleinteilige und 

wenig Erfolg versprechende Maßnahmen zu  

investieren. 

 

Liebe Mitglieder! 

Trotz zahlreicher Aufgaben und großer Heraus-

forderungen – Franken ist für die Zukunft gut 

aufgestellt! 

 

Ich darf Ihnen versichern, dass wir die definier-

ten Handlungsfelder auch weiterhin mit Elan 

und Kompetenz, mit fränkischer Konse-

quenz und fränkischem Selbstbewusstsein 

angehen und erfolgreich umsetzen werden. 

Einbindung 

in fränkische 

Werbemaßnahmen 

FrankenTourismus 

ist gut aufgestellt! 
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Für 2018 haben wir überzeugende Schwer-

punkte vor uns: 

 

- die Bayerischen Landesgartenschau in 

  Würzburg,  

- der Deutsche Winterwandertag im  

  Fichtelgebirge, 

- die Wiedereröffnung des Markgräflichen  

  Opernhauses in Bayreuth, 

- das Jubiläum „25 Jahre UNESCO- 

  Weltkulturerbe Bamberg“ 

- und die Kampagne Kulinarisches Franken. 

 

Obwohl wir uns noch mitten in der Saison 2017 

befinden, hoffen wir - ohne allzu euphorisch 

klingen zu wollen - für 2017 auf ein Ergebnis 

zumindest auf dem bisherigen Niveau. Dafür 

sprechen auch die vorliegenden Ergebnisse für 

die ersten vier Monate mit einem Übernach-

tungsplus von 0,9 Prozent. 

 

Positiv stimmen uns auch die Prognosen des 

BTW-Tourismusindex und der Reiseanalyse 

der „Forschungsgemeinschaft Urlaub und  

Reisen“. Sie sind sich einig, dass die Reiselust 
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der Deutschen trotz aller globalen und gesell-

schaftlichen Herausforderungen nicht nur unge-

brochen ist, sondern 2017 sogar noch steigen 

wird. 

 

Ich will an diesem Punkt den fränkischen  

Bezirken und dem Bayerischen Wirtschafts-

ministerium für die gute Zusammenarbeit und 

die Bereitstellung von Zuschüssen für unsere 

Marketingarbeit danken. Im Haushaltsjahr 2017 

beläuft sich die Förderung aus Mitteln des Frei-

staates Bayern auf rund 686.000 Euro. Auf-

grund des steigenden Wettbewerbsdruckes 

werde ich mich um eine Erhöhung der För-

dermittel bemühen. Gerade mit Blick auf die 

hohe wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus 

im Sinne einer Leitökonomie ist eine entspre-

chende Kapitalausstattung zwingend erfor-

derlich. 

 

In meinen Dank beziehe ich alle unsere Partner 

wie die Bayerische Eisenbahngesellschaft, 

den Verkehrsverbund Großraum Nürnberg  

oder den Verband Private Brauereien Bayern 

mit ein. Und natürlich danke ich vor allem auch  

 

Dank 
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allen Mitgliedern des Tourismusverbandes  

Franken (aktuell: 696; +33 % im Vergleich zu 

1987) für ihre Arbeit, ihre Ideen und ihr  

Engagement. 

 


