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Briefmarken sind die kleinsten Kulturbot-

schafter Deutschlands. Sie transportieren 

deutsche Geschichte, bedeutende Persön-

lichkeiten der Zeitgeschichte und wunder-

schöne Landschaften und Städte unseres 

Landes zu den Menschen weltweit. Brief-

marken laden ein, die vielen schönen Orte 

und Landschaften unserer Heimat zu besu-

chen. Damit sind sie nicht nur Botschafter, 

sondern auch Werbeträger der unterschied-

lichsten Regionen unseres Landes.  

 

Ich freue mich daher sehr, dass ich schon 

zum zweiten Mal in diesem Jahr eine Brief-

marke im schönen Sachsen, hier in der be-

eindruckenden Stadt Dresden auf einem 

imposanten Salonschiff der Sächsischen 

Dampfschifffahrt, vorstellen darf. Während 

meiner Anreise erinnerte ich mich auch 

gern an die Präsentation der Sondermünze 

„20 Jahre Deutsche Einheit“ in der 

Sächsischen Staatskanzlei ebenfalls hier in 

Dresden am 22. September letzten Jahres. 

Anfang dieses Jahres habe ich bereits in 

Bad Schandau die Briefmarke mit dem 

Gemälde „Der Wanderer über dem 
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Nebelmeer“ von Caspar David Friedrich 

vorstellen dürfen. Im vergangenen Monat 

wurde zudem die Briefmarkenserie 

„Fachwerkbauten in Deutschland“ in 

Hartenstein präsentiert. Heute nun habe ich 

die Freude, die Öffentlichkeit auf eine ganz 

besondere Briefmarke aufmerksam zu 

machen.  

 

Denn es handelt sich um eine sogenannte 

Blockausgabe, die besonders dekorativ 

gestaltet ist. Blockausgaben integrieren das 

Motiv der Marke in ein Gesamtmotiv und 

sind daher sehr beliebt. Das Herausragen-

de an dieser Blockausgabe ist, dass sie 

verschiedene historische Postkartenmotive 

zur Sächsischen Dampfschifffahrt mitein-

ander verbindet. Die Marke zeigt eine Post-

karte aus dem Jahr 1899 mit dem Terras-

senufer an der Elbe von der Carolabrücke 

aus gesehen. Das obere Bild auf dem Block 

ist einer historischen Ansichtskarte entnom-

men und zeigt die Albrechtsburg und den 

Dom in Meißen. Das Bild links lenkt den 

Blick über die Elbe auf Loschwitz, im Vor-

dergrund ist der Dampfer “Pillnitz“, der 
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früher unter dem Namen „Königin Carola“ 

fuhr, zu sehen. Und im Hintergrund ist eine 

historische Ansichtskarte mit einem „Gruß 

aus Lilienstein“ erkennbar. Diese Karte gibt 

Auskunft über die Namen der Berge des 

Elbsandsteingebirges, die sich wie Perlen 

an einer Schnur entlang der Elbe aneinan-

der reihen. 

 

Beim Betrachten des Markenblocks be-

kommt man Lust, in Sachsen Urlaub zu 

machen. Und Sachsen hat eine Menge zu 

bieten. Es vereint 1000 Jahre Kulturge-

schichte und landschaftliche Schönheit. 

Den Besucher erwartet hochkarätige Kunst 

und Kultur, weltberühmtes Traditionshand-

werk und moderne Manufakturen. Die 

Musiklandschaft ist deutschlandweit  

einmalig und die Städte und 

traditionsreichen Kurorte in Sachsen 

besitzen große Anziehungskraft. Prächtige 

Schlösser, Burgen und Gärten zählen zum 

kulturhistorischen Erbe. Sachsen 

beeindruckt zudem mit historischen 

Dampfeisenbahnen, langer Automobilbau-
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geschichte und natürlich auch mit der 

Sächsischen Dampfschifffahrt, deren  

175-jährige Geschichte auf den 

historischen Raddampfern erlebbar ist. 

 

Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass 

der Tourismus in Sachsen schon seit vielen 

Jahren boomt. Das Jahr 2010 war für  

Sachsen das bisher beste aller Zeiten. 

Mehr als 6 Millionen Gäste verbrachten 

2010 ihren Urlaub im Freistaat. Das sind 

etwa 4,8 Prozent mehr als in 2009. Allein in 

Dresden waren im vergangenen Jahr etwa 

1,7 Millionen Touristen zu Gast. Da ist es 

kein Wunder, dass die Sächsische 

Dampfschifffahrt jährlich circa 700.000 

Passagiere befördert. 

 

Am meisten profitierte der sächsische  

Tourismus von Urlaubern aus dem 

Ausland, denn die Zahl der ausländischen 

Gäste wuchs im Jahr 2010 um 14,5 Prozent 

auf etwa 717.000. Die meisten Gäste 

kommen nach wie vor aus den USA, aber 

den größten Zuwachs an ausländischen 

Touristen ist bei Gästen aus Polen zu 
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verzeichnen. Von dort kamen fast  

30 Prozent mehr Gäste nach Sachsen als 

2009. Ähnlich hoch sind die Werte für 

Russland und Tschechien.  

 

In Tschechien liegen übrigens auch  

Ausflugsziele der Sächsischen 

Dampfschifffahrt Denn zusätzlich zu den 

Sommer- und Winterfahrplänen werden 

auch Sonder- und Charterfahrten ins 

benachbarte Aussig/Ústí nad Labem 

angeboten. Es ist mir daher eine besondere 

Freude, Sie Frau Generalkonsulin  

Dr. Jarmila Krejčiková, als Vertreterin der 

Tschechischen Republik begrüßen zu 

dürfen. Es ist schön, dass uns nicht nur die 

Elbe und die Natur zueinander führen,  

sondern auch die vielen zwischen-

menschlichen Kontakte unserer beiden 

Völker.  

 

Diese Völker verbindenden Besuche  

ausländischer Touristen in Sachsen haben 

dazu geführt, dass nirgendwo sonst in 

Deutschland die Zahl ausländischer Touris-

ten so stark wächst wie in Sachsen. In den 
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letzten fünf Jahren hat Sachsen rund 

100.000 Gäste aus dem Ausland dazu  

gewonnen. Sachsen ist damit in den 

östlichen Bundesländern das 

Tourismusland Nummer eins.  

 

Meine verehrten Damen und Herren, Sie 

merken, ich bin jetzt ins Schwärmen  

geraten. Aber mir geht es wie allen, die 

Sachsen besuchen: man ist einfach 

beeindruckt und begeistert von der Vielfalt 

und Schönheit dieses Landes.  

 

Die Blockausgabe zum Jubiläum der  

Sächsischen Dampfschifffahrt transportiert 

ein Stück dieser Begeisterung über die 

Grenzen Sachsens und Deutschlands 

hinaus und wird damit zu einer Visitenkarte 

dieses Landes. Visitenkarten dieser Art wird 

es auch im nächsten Jahr geben.  

 

Philatelistische Kleinode wie „500 Jahre 

Sixtinische Madonna“ und „350. Geburtstag 

Matthäus Pöppelmann“, die beide einen 

besonderen Bezug zu Dresden herstellen, 

oder der 250. Geburtstag Johann Gottlieb 
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Fichtes, 100 Jahre Domowina – Bund  

Lausitzer Sorben und der Muskauer Park, 

der in der Serie „Weltkulturerbe der 

UNESCO“ erscheint, all diese Marken 

werden den Fokus auf Sachsen richten und 

bestimmt mit dazu beitragen, dass die 

Touristenzahlen weiter ansteigen.  

 

Die künftigen Markenausgaben geben mir 

persönlich auch die Gewissheit, dass es 

heute nicht das letzte Mal ist, das ich eine 

Briefmarke in diesem schönen Freistaat 

vorstelle. So kann ich die feste Zusage 

geben: „Heute ist nicht alle Tage, ich komm 

wieder, keine Frage.“ 

 

Block und Briefmarke wurden von dem  

Grafikerteam Stefan Klein und Olaf 

Neumann aus Iserlohn gestaltet. Beide 

Grafiker gehören schon seit vielen Jahren 

zu den erfolgreichen deutschen 

Briefmarkengestaltern und tragen mit ihren 

anspruchsvollen Arbeiten zur grafischen 

Qualität der deutschen Briefmarken bei.  

Ich darf Sie, Herr Klein und Herr Neumann, 

herzlich willkommen heißen und Sie zu 
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dieser gelungenen Blockausgabe 

beglückwünschen.  

 

Das Sonderpostwertzeichen – wie die  

Briefmarke offiziell heißt – hat den für einen 

Maxibrief maßgebenden Wert von  

220 Cent. Die Blockausgabe wurde in einer  

Auflage von 3,38 Millionen Stück gedruckt; 

das reicht zwar nicht für alle Touristen, die 

Sachsen besuchen, aber immerhin  

kommen damit alle Dresdener Bürgerinnen 

und Bürger sowie alle Besucher Dresdens 

in diesem Jahr damit aus. Der Markenblock 

ist ab 9. Juni 2011 in den Verkaufsstellen 

der Deutschen Post erhältlich.  

 

Übrigens: Wer diese Briefmarke in den 

nächsten Tagen hier in Dresden kaufen 

möchte, sollte das unbedingt im Einkaufs-

zentrum „Centrum Galerie Dresden“ tun. 

Denn dort ist noch bis zum 11. Juni 2011 

die Wanderausstellung „Zeichen setzen“ 

des Bundesministeriums der Finanzen zu 

sehen. Die Ausstellung weist nicht nur  

darauf hin, dass der Bundesminister der 

Finanzen der Herausgeber der deutschen 
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Briefmarken ist, sondern hält zudem  

zahlreiche Informationen rund um die 

Briefmarke bereit. Außerdem zeigt sie 

anhand konkreter Beispiele, wie man mit 

Briefmarken auch Gutes tun und Menschen 

helfen kann. Denn in jedem Jahr werden 

Marken herausgegeben, die etwas mehr 

kosten – wie zum Beispiel die 

Wohlfahrtsmarken, die Sportmarken und 

die Jugendmarken –, aber dieses Plus lohnt 

sich, denn mit wenigen Cent kann man 

vielen bedürftigen Menschen helfen. 

 

 

 

 

 


