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1 Einführung 

1.1 Problemstellung 

Der Landkreis und die Stadt Kaiserslautern unterliegen seit den 90er Jahren einem 
ausgeprägten Strukturwandel. Wesentliches Kennzeichen hierfür ist unter anderem 
das verstärkte Wachstum im Dienstleistungssektor. Seit einigen Jahren konzentriert 
sich die Wirtschaftspolitik, insbesondere der Stadt Kaiserslautern, auf die Ansied-
lung von Unternehmen aus zukunftsträchtigen Wachstumsbereichen. 

Gleichzeitig kommt dem Tourismus sowohl in der Stadt als auch im Landkreis Kai-
serslautern eine steigende Bedeutung zu, wenngleich der Fremdenverkehr als Wirt-
schaftsfaktor dort bislang eher eine Ergänzungsfunktion inne hat. Langfristiges Ziel 
sollte deshalb sein, den Tourismus zu einem tragfähigen Wirtschaftssektor zu ent-
wickeln. Die Ausgangsposition hierfür stellt sich als durchaus positiv dar. Vergleich-
bare Städte und Landkreise in Mittelgebirgsregionen lassen darauf schließen, dass 
ein Ausbau des Tourismus in und um Kaiserslautern möglich sein müsste.  

Besondere Handlungsbedarfe zur Entwicklung des Tourismus liegen in  

 der Erschließung neuer touristischer Marktsegmente, 

 der qualitativen Verbesserung des touristischen Angebots,  

 der Verbesserung der Koordination und Kooperation der Tourismusträger,  

 der Professionalisierung und Harmonisierung der Organisationsstrukturen,  

nur um die wichtigsten Aspekte zu nennen.  

1.2 Zielsetzung 

Ziel der Arbeit ist es, Handlungsansätze für eine Inwertsetzung des Fremdenver-
kehrs zu entwickeln. Es sollen Wege aufgezeigt werden, die dazu führen könnten, 
den Tourismus zu einem eigenständig tragenden Wirtschaftssektor auszubauen. 

Die Entscheidung der FIFA für den Standort Kaiserslautern als einen Austragungs-
ort der Fußballweltmeisterschaft im Jahr 2006 in Deutschland, verändert die Rah-
menbedingungen für den Tourismus in Kaiserslautern nachhaltig. Dieses Großer-
eignis stellt für die Stadt und den Landkreis nicht nur eine einzigartige wirtschafts-
strukturelle Chance dar, sondern auch eine große Herausforderung – vor allem in 
touristischer Hinsicht. Zur erfolgreichen Bewältigung des Events „WM 2006“ sowie 
zur Erreichung nachhaltiger positiver Effekte ist es erforderlich, die Fremdenver-
kehrsstrukturen von Stadt und Landkreis zu harmonisieren. Ein erster Schritt in die-
se Richtung ist die Erarbeitung eines gemeinsamen, inhaltlich abgestimmten Tou-
rismuskonzeptes. Ein solches Konzept soll im Folgenden entwickelt werden und 
einen umsetzungsorientierten Handlungskatalog einschließen.  

Neben der Erfassung und Beurteilung der bestehenden Fremdenverkehrspotenziale 
in Stadt und Landkreis Kaiserslautern in Form einer Marktanalyse mit touristischer 
Bestandsaufnahme und Stärken-Schwächen-Analyse, ist es das Anliegen der Un-
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tersuchung, die Chance für die weitere Entwicklung der Region Kaiserslautern1 auf-
zuzeigen.  

1.3 Methodische Vorgehensweise  

Die vorliegende Untersuchung der bestehenden Fremdenverkehrsstruktur und der 
Vorstellungen zur Weiterentwicklung des Tourismus in der Stadt und dem Landkreis 
Kaiserslautern erfolgt nach dem Ansatz der touristischen Marktanalyse. Diese setzt 
sich zusammen aus einer Untersuchung des touristischen Angebots sowie der tou-
ristischen Nachfrage mit einer anschließenden Stärken-Schwächen-Analyse. Dar-
aus werden sowohl organisatorische als auch konzeptionelle Handlungsansätze für 
eine zukünftige Entwicklung des Tourismussektors in Stadt und Landkreis Kaisers-
lautern entwickelt. 

Im Einzelnen gliedert sich die methodische Vorgehensweise der vorliegenden Un-
tersuchung in eine Literatur- und Dokumentenanalyse einerseits und in eigene em-
pirische Erhebungen – in Form von Interviews und schriftlichen Befragungen sowie 
Gesprächen – andererseits. Die empirischen Erhebungen waren insbesondere not-
wendig, um Meinungen und Verhaltens- sowie Aktivitätsmuster der touristischen 
Nachfrage und der Angebotsträger zu erfassen. Sie verschafften damit einen Über-
blick über das aktuell vorherrschende Meinungsbild bezüglich der verschiedensten 
Aspekte des Fremdenverkehr in der Region Kaiserslautern.  

                                            

1 Anm.: „Region Kaiserslautern“ wird im Folgenden gleichbedeutend für die Stadt und den Landkreis 
Kaiserslautern als „Verbund“ verwendet.  
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2 Rahmensetzung für den Tourismus in der Region Kaisers-
lautern 

2.1 Verankerung im Landesentwicklungsprogramm und in Regionalplänen 

Im Landesentwicklungsprogramm für Rheinland-Pfalz ist als Grundsatz festge-
schrieben, dass die wirtschaftlichen Bedingungen für den Tagesausflugsverkehr 
und den Städtetourismus weiterhin zu verbessern sind. Hierbei ist die Konkurrenz-
fähigkeit der Städte, insbesondere der fünf Oberzentren (zu denen auch die Stadt 
Kaiserslautern gehört), zu erhalten und nach Möglichkeit zu steigern. Des Weiteren 
sind die infrastrukturellen Voraussetzungen für Tagungstourismus und Geschäfts-
reiseverkehr zu sichern und an geeigneten Standorten weiterzuentwickeln. Vorran-
gig ist hierbei das mittelständische Hotel- und Gaststättengewerbe qualitativ zu 
verbessern.2 Außerdem wird im Angebot von „Urlaub auf dem Bauernhof“ und „Ur-
laub beim Winzer“ Entwicklungspotenzial gesehen. Dieses Angebot soll unter Be-
rücksichtigung der betrieblichen Besonderheiten weiter ausgebaut werden und sich 
dabei an den wachsenden Ansprüchen der Gäste orientieren.  

Grundsätzlich soll dem „Leitbild eines umweltgerechten und sozialverträglichen 
Fremdenverkehrs („sanfter Tourismus“)3 Rechnung getragen werden. Auch laut Re-
gionalem Raumordnungsplan Westpfalz ist ein „Ausbau der Infrastruktur für die 
Naherholung [...] nur zulässig, soweit Naturhaushalt und Landschaftsbild dadurch 
nicht wesentlich beeinträchtigt werden“4. Die Räume sollen dabei differenziert wer-
den nach naturnaher und infrastruktureller Erholung. Kleinräumige Gebiete sollen 
vorrangig für Nah- und Kurzzeiterholung erschlossen werden, während alle Erho-
lungsräume, die im Naturpark Pfälzerwald liegen, als besonders geeignet für den 
längerfristigen Fremdenverkehr angesehen werden.5 Ist ein weiterer Ausbau der 
Fremdenverkehrstrukturen geplant, sind zwei grundsätzliche Fragen zu prüfen:  

 Liegen genügend Eignungsvoraussetzungen für eine positive Entwicklung vor? 

 Dient die Maßnahme der Ergänzung vorhandener Infrastruktur und der Stärkung 
der weiteren Fremdenverkehrsentwicklung? 

In der Rheinland-Pfalz zählt der Tourismus zu den umsatzstärksten Wirtschaftsbe-
reichen. Dies gilt besonders für die peripheren und ländlich geprägten Räume. Al-
lerdings verteilt sich diese touristische Wirtschaftskraft auf die sieben Fremdenver-
kehrsregionen der Rheinland-Pfalz sehr ungleichmäßig – dies soll sich in Zukunft 
ändern. Denn auch in unmittelbarer Umgebung einiger sehr bekannter und beliebter 
Urlaubsgebiete (z.B. „Deutsche Weinstraße“) will sich die Region Kaiserslautern 
etablieren. Mit der abwechslungsreichen Mittelgebirgslandschaft, der vielgestaltigen 
Buntsteinlandschaft und dem Pfälzerwald als dem größten zusammenhängenden 

                                            
2 vgl. Staatskanzlei Rheinland-Pfalz (1995): Landesentwicklungsprogramm III Rheinland-Pfalz, S. 57 

3 Staatskanzlei Rheinland-Pfalz (1995): Landesentwicklungsprogramm III Rheinland-Pfalz, S. 85 

4 Planungsgemeinschaft Westpfalz (1990): Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz, S. 57 

5 vgl. Planungsgemeinschaft Westpfalz (1990): Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz, S. 57f 
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Waldgebiet Deutschlands (im Jahr 1992 wurde das Landschaftsschutzgebiet „Na-
turpark Pfälzerwald“ von der UNESCO als 12. deutsches Biosphärenreservat aner-
kannt) hat Kaiserslautern auch das Potenzial dazu.  

2.2 Tourismusstrukturen in Stadt und Landkreis Kaiserslautern 

Im Jahr 2002 gab es in der Stadt Kaiserslautern 27 Beherbergungsbetriebe mit 
1.356 Betten.6 Im gleichen Jahr konnten 208 Beherbergungsbetriebe des Landkrei-
ses Kaiserslautern rund 2.600 Betten anbieten. 

In der Stadt Kaiserslautern sind in der ersten Hälfte der neunziger Jahre sowohl die 
Gäste- als auch die Übernachtungszahlen stetig gesunken. Erst ab 1994 war ein 
leichter Anstieg zu verzeichnen, der sich in der zweiten Hälfte der 90er Jahre bei 
durchschnittlich ca. 72.500 Gästen mit etwa 150.000 Übernachtungen pro Jahr ein-
gependelt hat. Deutlich angestiegen sind die Gäste- und Übernachtungszahlen in 
der Stadt Kaiserslautern im Jahr 2000, um dann 2001 wieder auf das Niveau der 
zweiten Hälfte der 90er Jahre zu sinken.7 Im aktuellen Jahr 2003 scheinen die Ü-
bernachtungszahlen erneut leicht abzunehmen, während sich die Gästezahlen in 
etwa auf dem Niveau des Vorjahres bewegen – die durchschnittliche Verweildauer 
der Gäste verringert sich also. Hierbei ist interessant, dass sich die Anzahl der aus-
ländischen Gäste erhöht hat und gleichzeitig die der inländischen abnahm. Des 
Weiteren ist zu bemerken, das seit 1995 das Verhältnis von inländischen und aus-
ländischen Gästen stets bei ungefähr 4:1 lag – das wird sich im Jahr 2003 wohl än-
dern.8  

                                            
6 Daten und Zahlen aus: Stadtverwaltung Kaiserslautern, Haupt- und Organisationsamt (2002): Sta-

tistischer Jahresbericht 2002, S. 98 und Statistische Erhebungen der Stadt Kaiserslautern – Re-
ferat Organisationsmanagement 

7 Die Unterschiede in den Zeitabschnitten, auf die Bezug genommen wird, resultieren aus unter-
schiedlichen Datenquellen 

8 gesamter Abschnitt: Stadtverwaltung Kaiserslautern, Referat Organisationsmanagement (o.J.): 
Regelmäßige Erhebungen zum Fremdenverkehr in der Stadt Kaiserslautern 
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Abb. 1: Entwicklung der Gästezahlen in Beherbergungsbetrieben in Stadt und Landkreis Kai-
serslautern 1998-2003 
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Quelle: Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2004. 

Im Landkreis Kaiserslautern sind die Übernachtungszahlen zwischen 1998 und dem 
Jahr 2000 deutlich gestiegen. Das Jahr 2000 markierte mit knapp 248.000 Über-
nachtungen (+20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) und über 81.000 Gästen einen 
zwischenzeitlichen Höhepunkt. Im Jahr 2001 nahmen die Übernachtungen im Land-
kreis um 4,5 Prozent ab, erreichten aber 2002 mit einem Plus von 15 Prozent 
(271.201 Übernachtungen absolut) einen erneuten Höhepunkt. Im laufenden Jahr 
2003 sind die Übernachtungszahlen wieder leicht rückläufig, bewegen sich aber 
dennoch auf hohem Niveau. Im Landkreis entwickelten sich die Gästezahlen annä-
hernd parallel zu den Übernachtungen. Nach einem Anstieg Ende der 90er Jahre 
wurden im Jahr 2000 81.065 Gäste gezählt. Es folgte ein leichter Rückgang – aller-
dings erreichten die Gästezahlen 2002 schon wieder das Niveau des Jahres 2000. 
Das laufende Jahr 2003 scheint eine weitere Steigerung der Gästezahlen mit sich 
zu bringen. Viele dieser Gäste bleiben allerdings nur kurz in der Region Kaiserslau-
tern, was dazu führen könnte, dass die durchschnittliche Verweildauer von 3,5 Ta-
gen im Jahr 2002 auf etwa 3,25 sinkt. 

Abb. 2: Entwicklung der Zahl der Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben in Stadt und 
Landkreis Kaiserslautern 1998-2003 
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Quelle: Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2004. 
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Sowohl in der Stadt als auch im Landkreis Kaiserslautern entwickeln sich (in unter-
schiedlicher Ausprägung) die Gästezahlen positiver als die Übernachtungszahlen – 
die Verweildauer verringert sich also. Die Region Kaiserslautern ist anhand der ab-
soluten Höhe der Aufenthaltsdauer und ihrer Entwicklung als Kurzurlaubsregion 
einzustufen. Insgesamt zeigen die oben genannten Zahlen eine positive Entwick-
lung des Tourismus in der Region Kaiserslautern – eine gute Basis für den Ausbau 
des Tourismussektors. 
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3 Marktanalyse des Tourismussektors in der Region  
 Kaiserslautern  

3.1 Touristisches Angebot 

Zunächst wird das Angebot, das die Region Kaiserslautern ihren Gästen zu bieten 
hat erläutert. 

3.1.1 Touristische Infrastruktur 

Aktivitäten in Natur und Landschaft 

Seit 1998 bildet der Pfälzerwald – das größte und zugleich wärmste zusammenhän-
gende Waldgebiet Deutschlands – zusammen mit dem Naturpark Vosges du Nord 
das erste grenzüberschreitende Biosphärenreservat Europas. Der Landkreis Kaiser-
lautern liegt zentral im Pfälzerwald  und bietet somit vielfältige Möglichkeiten für ak-
tiven Urlaub in Natur und Landschaft. Neben dem ausgedehnten Waldgebiet kann 
der Besucher etwa die enge, eindrucksvolle Karlstalschlucht, malerische Täler wie 
das Lautertal, ausgedehnte Wiesen- und Höhenzüge (Pfälzer Bergland) oder auch 
die Westpfälzische Moorniederung erleben. Allein aufgrund der landschaftlichen 
Rahmenbedingungen eignet sich der Landkreis für vielfältige Outdoor-Aktivitäten.   

Die Region Kaiserslautern hat ein vielfältiges Wanderwegenetz zu bieten. Unter an-
derem befindet sich der längste Rundwanderweg Deutschlands (400 Kilometer), der 
Westpfalz-Wanderweg, in der Region. Ergänzt wird dieses Angebot durch mehrere 
Themenwanderwege (z.B. Philosophie Kneipps, Skulpturenkunst). Sogar ein Ab-
schnitt des Jakobs-Pilgerwegs verläuft durch den Landkreis Kaiserslautern – Kai-
serslautern hat also internationale Wanderweganbindung anzubieten. 

Auch für Radsportler – sowohl Radwanderer als auch Mountainbiker – ist die Regi-
on Kaiserslautern attraktiv. Radwanderer können zwischen zahlreichen Rundwe-
gen, unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades und unterschiedlicher Länge, wählen. 
Im Mountainbikesport hat sich der Landkreis Kaiserslautern vor allem durch die 
Austragung der Deutschen Mountainbiking-Meisterschaften engagiert. Gerade in 
jüngster Vergangenheit wurden für diesen Sport verstärkt Wege ausgewiesen. Es 
ist sogar gelungen europäische Fördergelder für ein Mountainbike-Konzept einzu-
werben. Langfristig soll ein Mountainbikepark entstehen, der ein ganz exklusives 
(Fremdenverkehrs-) Angebot darstellen wird, da derartige Anlagen in Deutschland 
eine Seltenheit sind.  

Aber nicht nur zu Fuß und per Fahrrad kann die Region Kaiserslautern erkundet 
werden, sondern auch zu Pferd. Unter dem Motto „Die Pfalz zu Pferd“ werden di-
verse Reitwanderwege und dafür geeignete Unterkünfte angeboten. Des Weiteren 
gibt es verschiedene Frei- und Hallenbäder sowie Badeseen. Das Erlebnisbad, das 
in der Stadt Kaiserslautern gebaut werden soll, dürfte die Attraktivität in diesem 
Segment noch erhöhen.  

Kulturelle und historische Sehenswürdigen 

Die Attraktivität der Region Kaiserslautern basiert nicht allein auf dem vielfältigen 
Naturraum, sondern auch auf dem kulturellen und historischen Angebot. Die vor-
handenen Sehenswürdigkeiten aufzu- zählen würde den Rahmen dieses Ab-
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Abschnitts sprengen, deshalb wird die kulturelle bzw. historische Hochwertigkeit im 
folgenden exemplarisch dargestellt (die Auswahl hat in keinster Weise wertenden 
Charakter).  

Von Kaiser Friedrich I erbte die Stadt Kaiserslautern den Beinamen „Barbarossa-
stadt“. Während von der durch Barbarossa errichteten Kurpfalz nur noch kleine Tei-
le erhalten sind, hinterließ Pfalzgraf Johann Casimir („Jäger aus Kurpfalz“) den Ca-
simirsaal und das Casimirschloss.  

Kulturelle Highlights sind etwa die Pfalzgalerie, die bedeutendste Gemäldesamm-
lung der Pfalz, und das Pfalztheater, das ein vielseitiges Angebot von klassischen 
Theateraufführungen bis hin zu Oper und Ballett zu bieten hat. Die Burg Nanstein 
dient ebenfalls als Theaterkulisse, aber auch als Schauplatz eines jährlich stattfin-
denden Jazzfestivals. 

Veranstaltungen/Events 

Sowohl Stadt als auch Landkreis Kaiserslautern veranstalten immer wieder Events, 
die nicht nur innerhalb der Region Beachtung finden, sondern auch überregional 
bekannt sind. Beispiele sind die „Barbarossawochen“ und „Radelspaß im Sickinger-
land“. Zusätzlich zu den überregionalen Events gibt es zahlreiche lokale und regio-
nale Veranstaltungen, die das touristische Angebot ergänzen. Ein Großevent erwar-
tet die Region Kaiserslautern im Jahr 2006, wenn Fußballweltmeisterschaftsspiele 
im Fritz-Walter-Stadion ausgetragen werden.  

Sonstige touristische Infrastruktur 

Insbesondere für Familien mit Kindern gibt es rund um Kaiserslautern ein attraktives 
Freizeitangebot – Planwagenfahrten, Pferdeschlittenfahrten oder Erlebnisort Bau-
ernhof. Des Weiteren gibt es Angebote wie Holzschnitzkurse oder etwas außerhalb 
des Landkreises mit dem Dahner Felsenland eine attraktive Kletter- und Bergstei-
gegegend.  

Informationen zur touristischen Infrastruktur 

Grundsätzlich stehen zu nahezu allen touristischen Angeboten ausreichende Infor-
mationen – entweder in gedruckter Form oder im Internet – zur Verfügung. Aller-
dings gibt es kaum gebündelte Informationen, so dass sich Interessenten über die 
Fülle von Einzelangeboten selber ein Gesamtbild der Region schaffen müssen. Aus 
diesem Grund sind die Werbematerialien nicht besonders gut für Urlaubsplanungen 
geeignet.  

3.1.2 Beherbergungsbetriebe 

Unter der Analyse der Beherbergungsbetriebe werden alle Kategorien von Betrie-
ben zusammengefasst, das heißt Hotels, Gasthöfe, private Anbieter von Ferien-
wohnungen oder Zimmern sowie sonstige Beherbergungsbetriebe wie Freizeit-, 
Wanderheime und Jugendherbergen. Die folgenden Daten stammen aus der Befra-
gung von Beherbergungsbetrieben und werden soweit nötig und möglich durch An-
gaben aus dem Gastgeberverzeichnis ergänzt. Standorte und Kapazitäten der ein-
zelnen Betriebe können den folgenden zwei Abbildungen entnommen werden. 
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Hinsichtlich der Struktur der Beherbergungsbetriebe kann grundsätzlich zwischen 
Stadt und Landkreis Kaiserslautern unterschieden werden. Während in der Stadt 

Hotelbetriebe das Bild dominieren, ist der Landkreis geprägt von einer kleinteilige-
ren Struktur aus Ferienwohnungen und Privatpensionen. Eine Ausnahme bilden hier 

die zentralen Orte, in denen sich verstärkt größere Betriebe befinden.  

Klassifizierung  

In der Stadt Kaiserslautern war festzustellen, dass nur ein etwa ein Viertel der Be-
herbergungsbetriebe klassifiziert ist. Da die überwiegende Mehrheit der Betriebe 
Hotels und Hotel garni sind, ist dies durchaus ein verbesserungswürdiger Anteil. Im 
Landkreis sind wohl mehr als ein Drittel der Beherbergungsbetriebe klassifiziert, 
allerdings handelt es sich bei den klassifizierten Betrieben hauptsächlich um Fe-
rienwohnungen, die fast ausschließlich mit drei oder vier Sternen eingestuft wurden. 
Auch im Landkreis sind die Hotels bei Klassifizierungen schlecht vertreten.  

Auslastung und Gästestruktur 

Die durchschnittliche jährliche Auslastung der Betriebe, die auf die Befragung ge-
antwortet haben, liegt bei rund 30 Prozent, wobei die Spanne von durchschnittlich 5 
Prozent bis zu 80 Prozent reicht. Als Hauptsaison zeichnet sich der Sommer ab, 
wobei auch das Frühjahr und der Herbst noch als Zeiten guter Auslastung angese-
hen werden. Allerdings gaben knapp die Hälfte der Betriebe an, eine relativ gleich-
mäßige Auslastung über das ganze Jahr hinweg zu haben.  

Die Gästestruktur der Beherbergungsbetriebe wurde folgender Maßen dargestellt.  

Abb. 5: Gästestruktur in den befragten Beherbergungsbetrieben 

Gästestruktur (n= 65 *Mehrfachnennung möglich)

14
24

16
20

4
53

14

0 10 20 30 40 50 60

Urlauber

Tagungsgäste

Urlaubergruppen

Sonstiges

Anzahl der Nennungen

 
Quelle: eigene Erhebung, Kaiserslautern 2004. 

Die Altersstruktur der Gäste in den befragten Betrieben kann folgender Abbildung 
entnommen werden. 
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Abb. 6: Altersgruppen der Gäste in den befragten Beherbergungsbetrieben 

Altersgruppen der Gäste (n= 65 *Mehrfachnennung möglich)

16

44

35

18

31

29

10

12

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

unter 25 Jahren

25-40 Jahre

40-60 Jahre

Älter als 60 Jahre

Familien mit Kindern 

ohne Kinder

Reisegruppe

keine Reisegruppe

Anzahl der Nennungen

Quelle: eigene Erhebung, Kaiserslautern 2004. 

Wirtschaftliche Bedeutung  

Die deutliche Mehrheit der befragten Übernachtungsbetriebe (die Anzahl der Ne-
benerwerbsbetriebe machten mehr als die Hälfte aus) verzeichnet einen Umsatz 
von durchschnittlich unter 10.000 Euro im Jahr. Es gibt aber durchaus auch Betrie-
be, die über 250.000 Euro im Jahr umsetzen.  

Nur die großen Haupterwerbsbetriebe können überhaupt Mitarbeiter einstellen. Die 
Zahl der dauerhaft Beschäftigten reicht hierbei von einem bis zu vierzig Mitarbeitern 
und mehr. Relativ gering fällt die Zahl der saisonal Beschäftigten aus – wenn über-
haupt werden nur ein bis zwei Mitarbeiter zusätzlich befristet eingestellt.  

Werbemaßnahmen der Betriebe 

In der folgenden Abbildung sind die Werbemaßnahmen der befragten Beherber-
gungsbetriebe abzulesen. Besonders wichtig für die Betriebe erscheint hierbei die 
Werbung über (örtliche, regionale, überregionale) Tourismuseinrichtungen – wobei 
Werbung in diesem Falle vor allem heißt, in den entsprechenden Gästeverzeichnis-
sen aufgenommen zu sein.  
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Abb. 7: Werbemaßnahmen der befragten Beherbergungsbetriebe 

Werbemaßnahmen der Beherbergungsbetriebe (n= 65 *Mehrfachnennung möglich)
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Quelle: Eigene Erhebung, Kaiserslautern 2004 
 

3.1.3 Gastronomiebetriebe 

Die Analyse von Gastronomiebetrieben umfasst alle Kategorien – Restaurants, 
Gasthöfe, Cafés, Bistros usw. Die im Folgenden dargestellten Daten stammen aus 
den Befragungen der Gastronomiebetriebe. Die Auswahl und Verteilung der Gast-
ronomiebetriebe kann den folgenden zwei Abbildungen entnommen werden.  
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Die Anzahl an Gastronomiebetrieben in Stadt und Landkreis Kaiserslautern ist ins-
gesamt als ausreichend einzuschätzen. Allerdings ist aufgefallen, dass Spitzengast-
ronomie in Kaiserslautern nur vereinzelt vertreten ist.  

Hauptzielgruppe von 80 Prozent der befragten Gastronomen sind Einheimische, 
von etwa einem Drittel Touristen (Mehrfachnennungen waren möglich). Der durch-
schnittliche jährliche Umsatz, den die einzelnen befragten Gastronomiebetriebe 
nach eigener Einschätzung mit Touristen machen, lag zwischen unter 10 000 (bei 
der Mehrheit) bis über 250.000 Euro; viele Betriebe machten zu dieser Frage keine 
Angaben, dennoch ist die Bandbreite des Umsatzes bemerkenswert und zeigt, dass 
der Tourismus wohl auch für die Gastronomie von wirtschaftlicher Bedeutung ist.  

3.2 Touristische Nachfrage 

Unter dem Begriff touristische Nachfrage wird im Folgenden zwischen der der Ur-
laubsgäste bzw. Touristen (mit mindestens einer Übernachtung) und der Nachfrage 
der Tagestouristen und des Naherholungsverkehrs unterschieden. 

Die Analysen der folgenden Kapitel beruhen auf der Gästebefragung – mündlich 
und schriftlich – in der Region Kaiserslautern.  

3.2.1 Nachfrage des langfristigen Reiseverkehrs 

Zunächst werden verschiedene Angaben zu der befragten Gästegruppe gemacht. 
So kann die Herkunft der deutschen Urlaubsgäste folgender Abbildung entnommen 
werden.  

Abb. 10: Herkunftsstruktur der Gäste nach Bundesländern 

Herkunftsstruktur der Gäste (n=121 *Mehrfachnennung möglich) 
[Zusammenfassung der Daten aus Gästebefragung und Befragung der 
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Quelle: Eigene Erhebung, Kaiserslautern 2004. 

Die ausländischen Gäste kommen hauptsächlich aus den USA, was durch die stati-
onierten US-Streitkräfte begründet ist. Es sind aber auch Gäste aus dem Europäi-
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schen Ausland in der Region zu finden, allen voran Niederländer und Franzosen.   

80 % der befragten Gäste reisten mit dem privaten Pkw an, 12 % mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Dies könnte zum einen auf Defizite in der Anbindung mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln hinweisen. Zum anderen kann mit einer relativ hohen Mobilität 
und damit einem großen Aktionsradius der Gäste gerechnet werden. Deshalb könn-
te es auch sinnvoll sein, auf weiter entfernte Ausflugsziele hinzuweisen.  

Am stärksten vertreten in der Region Kaiserslautern sind Urlaubsgäste im Alter zwi-
schen 36 und 50 Jahren, gefolgt von den 15- bis 35-jährigen und 51- bis 65-
jährigen. Die meisten der Urlaubsgäste machen Kurzurlaub (1 bis 3 Tage), wobei es 
durchaus auch Gäste gibt, die ihren Haupt- bzw. Jahresurlaub in und um Kaisers-
lautern verbringen. Laut Hans Kallenbach9 liegt die durchschnittliche Aufenthalts-
dauer der Urlaubsreisenden bei 3,5 Tagen. 

Reisezweck 

Der Grund, aus welchem die befragten Urlauber die Region Kaiserslautern als Ziel-
ort ausgewählt haben, ist folgender Abbildung zu entnehmen. 

Abb. 11: Reisezweck der befragten Gäste 

Zweck des Aufenthalts in der Region (n=73 *Mehrfachnennung möglich)
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Quelle: Eigene Erhebung, Kaiserslautern 2004. 

Nachgefragte Übernachtungs- und Verpflegungsformen 

In der Region Kaiserslautern wird – den Ergebnissen der Befragung zufolge – am 
häufigsten in Hotels übernachtet, gefolgt von Ferienwohnungen bzw. -häusern und 
privaten Pensionen. Andere Übernachtungsmöglichkeiten wurden weniger oft ge-
wählt. Die große Mehrheit der Gäste bucht Übernachtung mit Frühstück – dies mag 
unter anderem an dem hohen Anteil von Geschäftsreisenden liegen. In großem Ab-

                                            
9 Gespräch mit Hans Kallenbach, Tourismusbüro Landkreis Kaiserslautern und Touristikverein „Kai-

serslauterer Lande e. V.“ am 30.10.2003 
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stand stehen an zweiter Stelle die Selbstversorger, dicht gefolgt von den Vollpensi-
onsgästen. Halbpension und sonstige Verpflegungsformen sind am seltensten. 

Wie hoch die Ansprüche der befragten Gäste an die Übernachtungsgelegenheiten 
sind, ist folgender Abbildung zu entnehmen. 

Abb. 12: Anspruch an die Übernachtungsgelegenheit von Seiten der befragten Gäste 

Anspruch an die Übernachtungsgelegenheit (n= 73; Rest=k.A. *Mehrfachnennung möglich)

21

30

7

0

5

0 5 10 15 20 25 30 35

einfach und günstig

Mittleres Preis- und        
Qualitätssegment *-**

Gehobenes Preis- und
Qualitätssegment ***-****

Luxushotel

Sonstiges

Anzahl der Nennungen

Quelle: Eigene Erhebung, Kaiserslautern 2004. 

Nachgefragte Urlaubsgestaltungsmöglichkeiten 

Die meisten der befragten Gäste in der Region Kaiserslautern gehen während ihres 
Aufenthalts wandern. An zweiter Stelle folgen mit „Sonstiges“ Aktivitäten wie der 
Besuch der Gartenschau, Motorradfahren, Kulturwochenende etc., die nicht einzeln 
aufgelistet waren. 
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Abb. 13: Aktivitäten der befragten Gäste in der Region Kaiserslautern 

Aktivitäten während des Aufenthalts (n= 73; Rest=k.A. *Mehrfachnennung möglich)
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Quelle: Eigene Erhebung, Kaiserslautern 2004 

Die Bereiche Camping und Inline-Skaten spielen eine untergeordnete Rolle, was 
höchstwahrscheinlich vor allem an der Quantität der dafür nötigen Infrastruktur 
(Campingplätze und möglichst ebene geteerte Wege) liegt. Dass Tagungen so sel-
ten genannt wurden, erklärt sich dadurch, dass nur wenige Geschäftsreisende an 
der Befragung teilnahmen.  

3.2.2 Nachfrage im Bereich des Naherholungsverkehrs 

Tagestouristen und Naherholende wurden in mündlicher Form auf dem Event „Auto-
freies Lautertal“ am 03.08.2003 befragt. Bei dieser Veranstaltung ist die Bundes-
straße B270 von Kaiserslautern bis Lauterecken für den motorisierten Verkehr ge-
sperrt und kann von Radfahrern, Inline-Skatern oder Fußgängern genutzt werden. 
Diese Veranstaltung wurde für die Befragung ausgewählt, da ein repräsentativer 
Querschnitt der Bevölkerung dort erreichbar war. Zudem wird dieses Ereignis 
hauptsächlich von der einheimischen Bevölkerung der näheren und weiteren Um-
gebung Kaiserslauterns besucht. 

Zunächst werden einige Daten zur befragten Gästegruppe dargelegt. So lässt sich 
die Struktur der befragten Personen folgender Abbildung entnehmen, wobei darauf 
hingewiesen werden muss, dass die Stärke der Gruppenreisenden damit zusam-
menhängt, dass die Befragung während eines Events durchgeführt wurde.  
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Abb. 14: Struktur der befragten Tagestouristen und Naherholenden  

Struktur der befragten Personen (n= 139)
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Quelle: Eigene Erhebung, Kaiserslautern 2004. 

Die Mehrheit der angetroffenen Paare war entweder im Alter zwischen 15 und 35 
Jahren oder bereits im Rentenalter (ab ca. 60 Jahren). Insgesamt war die Gruppe 
der 36- bis 50-jährigen am stärksten vertreten, gefolgt von den 15- bis 35-Jährigen 
sowie den 51- bis 65-Jährigen. Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre folgten erst in 
einigem Abstand und die über 65-Jährigen bildeten wiederum mit Abstand das 
Schlusslicht. Diese Verteilung hängt wahrscheinlich auch mit der Mobilität der jewei-
ligen Altersgruppen zusammen. Mit unter 15 Jahren und über 65 ist die Mobilität 
(aufgrund des fehlenden Führerscheins oder altersbedingt) weniger hoch als in den 
dazwischenliegenden Altersgruppen. Bei Angebotsgestaltungen für bestimmte Ziel-
gruppen sollte dies auf jeden Fall mit berücksichtigt werden. 

Im Bereich der Tagestouristen und Naherholenden gibt es definitionsgemäß keine 
Nachfrage nach Übernachtungsmöglichkeiten. Diese Gäste kommen in die Region 
um ihre Freizeit zu gestalten. Abhängig von Alter und Interesse der Besucher wer-
den Angebote der unterschiedlichsten Bereiche nachgefragt (aktive Freizeitgestal-
tungsmöglichkeiten, kulturelle Einrichtungen, Veranstaltungen, Events, etc.). Damit 
verbunden kann (muss aber nicht) auch die Nachfrage bzw. Inanspruchnahme von 
Bewirtung (Restaurant, Bistro o.ä.) sein. Ebenfalls nachgefragt dürften von Tages-
touristen und Naherholern Anreise-Verkehrsmittel (ÖPNV) oder Parkplätze für 
PKW-Anreisende werden. 
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4 Touristisches Stärken-Schwächen-Profil der Region Kai-
serslautern 

Die Stärken-Schwächen-Analyse erfolgt auf Basis der vorangegangenen Struktur- 
und Marktanalyse unter Einbeziehung der geführten Gespräche und der empiri-
schen Erhebungen.  

4.1 Einschätzung der Stärken und Schwächen durch Tagestouristen, Naher-
holende und Urlaubsgäste 

Ein deutlicher Gradmesser für die touristischen Stärken und Schwächen einer Regi-
on sind die Einschätzungen der Urlauber, Tagestouristen und Naherholenden. Auf-
grund des subjektiven Empfindens des Einzelnen muss zwar manche Ansicht relati-
viert werden, dennoch sollten sich die Gastgeber an den Anforderungen, aber auch 
an subjektiven Empfindungen der Gäste orientieren – schließlich liegt es in ihrem 
Interesse, deren Erwartungen so gut wie möglich zu erfüllen.  

Das touristische Angebot der Region Kaiserslautern wird von den Tagestouristen 
und Naherholenden folgender Maßen eingeschätzt:  

Tab. 1: Überblick über die von Seiten der Tagestouristen und Naherholenden genannten wich-
tigsten Stärken und Schwächen (ohne Wertung) 

Quelle: Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2004. 

Stärken der Region Kaiserslautern Schwächen der Region Kaiserslautern 
Pfälzerwald/Landschaftliche Lage und Umgebung Kennzeichnung und Ausschilderung sowie Zu-

stand der Rad- und Wanderwege 

Gartenschau Kaiserslautern, Japanischer Garten Defizite in der Öffentlichkeitsarbeit 

Rad(wander)wege und Wandermöglichkeiten Hinweistafeln, Erklärungen und Prospekte 

Altstadt von Kaiserslautern Keine größeren Freizeiteinrichtung bzw. -parks 

Gaststätten-/Kneipendichte in Kaiserslautern Öffnungszeiten der Lokalitäten, insbesondere 
Altstadt Kaiserslautern 

Feste, Events (Altstadtfest, Autofreies Lautertal 
etc.) 

Zu wenig Veranstaltungen und Events in den 
verschiedensten Bereichen (Kultur, Sport etc.) 

Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen 
(z. B. Kammgarn, Freilichtbühne Katzweiler) 

Schlechtes Angebot für bestimmte Personen-
gruppen, wie junge Familien und Senioren 

Alte Kulturstätten Fluglärm 

(Frei-)Bäder (z. B. Waschmühle, „Azur“) Fehlende Bäder (Frei-, Hallen-, Freizeitbad) 

Betzenberg, Fußball Schließung der Eishalle 

Kurze Wege Schlechte ÖPNV-Anbindung des Umlandes 

Einkaufsmöglichkeiten v.a. in Kaiserslautern  

Die Subjektivität der aufgelisteten Einschätzungen ist deutlich erkennbar. Die einen 
empfinden die Schwimmbäder als Stärke, andere bezeichnen die geringe Anzahl an 
Bädern als Schwäche. Dennoch lassen sich einige Aspekte verallgemeinernd her-
ausfiltern. So wird die landschaftliche Umgebung als großes Potenzial gesehen, 
genauso die Rad- und Wanderwege – allerdings stellt die Beschilderung und der 
Zustand dieser Wege wiederum ein Defizit dar. Unter anderem zeigt die Auflistung 
auch, dass die Tagestouristen und Naherholenden, die in Regel aus der näheren 
Umgebung von Kaiserslautern kommen, viele Angebote der Region gar nicht ken-
nen. Sowohl diese Kurzzeitgäste als auch die Einheimische Bevölkerung soll-
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ten über die Sehenswürdigkeiten, Attraktionen, Veranstaltungen etc. besser infor-
miert werden. 

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass das touristische Angebot seitens der 
Tagestouristen und Naherholenden positiv bewertet wird.  

Folgender Abbildung ist zu entnehmen, wie die Urlaubsgäste das touristische An-
gebot der Region Kaiserslautern einschätzen.  

Tab. 2: Überblick über die von Seiten der Urlaubsgäste genannten wichtigsten Stärken und 
Schwächen (ohne Wertung) 

Quelle: Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2004. 

Stärken der Region Kaiserslautern Schwächen der Region Kaiserslautern 
Pfälzerwald, landschaftliche Umgebung, 
Natur 

Sehenswürdigkeiten erst bei näherem Hinsehen er-
sichtlich, schlechte Ausschilderung 

Gartenschau und Dinosaurierausstellung, 
Japanischer Garten Werbung und Präsentation der Region 

Radwegenetz, Wandermöglichkeiten, 
Reitmöglichkeiten 

Markierung und Beschilderung der Wander- und Rad-
wege 

Fußball, 1. FCK, Betzenberg Fehlende Highlights 

Guter Service der Tourist-Informationen Hotelangebot in Stadt und Region 

Schöne Weinorte Fluglärm 

Freundlichkeit der Einheimischen Einkaufsmöglichkeiten 

Preis-Leistungs-Verhältnis (Beherbergung 
und Gastronomie) 

Preis-Leistungs-Verhältnis (Beherbergung und Gastro-
nomie) 

Vielfalt an Veranstaltungen verschiedenster 
Art  Defizite im kulturellen Angebot  

Kompakte Stadt, kurze Wege auch in Re-
gion 

Lange Wege und Distanzen, Erreichbarkeit der Se-
henswürdigkeiten 

 Schlechte ÖPNV-Anbindung 

 Verkehrssituation v.a. in Kaiserslautern 

Bei der Gegenüberstellung von Stärken und Schwächen der Region Kaiserslautern 
durch die Urlaubsgäste treten sehr unterschiedliche Einschätzungen auf, die zum 
einen Subjektiv sein mögen, zum anderen aber auch auf realen Erfahrungen in der 
Region basieren könnten, die natürlich sehr verschiedenartig sein können, wie bei-
spielsweise in Bezug auf das Preis-Leistungsverhältnis, das sowohl als Stärke als 
auch als Schwäche genannt wurde. Das Freizeitangebot wurde durchgehend positiv 
beurteilt, während sich die Schwächen vor allem auf Bereiche der Verkehrsinfra-
struktur (ÖPNV, Beschilderungen etc.), des Hotelangebots und der Öffentlichkeits-
arbeit konzentrieren.  

Insgesamt stellen auch die Urlauber dem touristischen Angebot der Region Kaisers-
lautern ein recht gutes Zeugnis aus. 

Wohl auch wegen des gut eingeschätzten Freizeitangebotes würden 80 Prozent der 
befragten Urlauber der Region Kaiserslautern einen Wiederholungsbesuch abstat-
ten. Keiner der Befragten wollte einen erneuten Besuch in der Region ausschließen, 
es wurde also allenfalls mit „eventuell“ oder „weiß nicht“ geantwortet.  
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Insgesamt zeigt sich, dass sowohl Schwächen als auch Potenziale der Region Kai-
serslautern von Naherholenden (viele Einheimische), Tagestouristen und den Ur-
laubsgästen erkannt werden und auch benannt werden können. Auch vor dem Hin-
tergrund dieser eher subjektiv geprägten Einschätzungen wird im Folgenden ein 
detailliertes Stärken-Schwächen-Profil der Region Kaiserslautern erstellt.  

4.2 Touristische Stärken und Potenziale – touristische Marktsegmente 

Aufgeschlüsselt nach den einzelnen bereits etablierten oder in Ansätzen vorhande-
nen Tourismusbereichen werden die Stärken der Region Kaiserslautern herausge-
arbeitet. Besondere Berücksichtigung finden dabei etwaige Ansätze, an die im wei-
teren Verlauf der Arbeit angeknüpft werden kann.  

4.2.1 Wandertourismus 

Insbesondere im Süden des Landkreises, der zum größten Teil dem Naturpark Pfäl-
zerwald zuzurechnen ist, ist der Wandertourismus bereits etabliert. Es sind Wan-
derwege von unterschiedlichen Anbietern vorhanden. So finden sich Wege des 
Pfälzerwald-Vereins, von der Stadt Kaiserslautern und den einzelnen Verbandsge-
meinden im Landkreis. Teilweise ist hierbei auch schon eine überregionale Vernet-
zung gegeben, insbesondere bei der Ausweisung der Wege durch überregionale 
Institutionen (Pfälzerwald-Verein). Im nördlichen Landkreis finden sich in ähnlicher 
Struktur Wanderwege, die überwiegend im örtlichen Bezug ausgewiesen sind. Auf 
diesem Netz aus vorhandenen Wanderwegen kann künftig aufgebaut werden. Da-
bei muss aber unterschieden werden zwischen Spazier- oder Rundwegen, die in 
einem begrenzten Zeitabschnitt zu bewältigen sind und einen räumlich abgeschlos-
senen Bereich erschließen und Wanderwegen im eigentlichen Sinn, die längere 
Streckenabschnitte umfassen und einen ganzen Tag oder auch mehr Zeit in An-
spruch nehmen.  

Als Mittelgebirgsregion mit einer abwechslungsreichen Landschaft hat sich die Re-
gion Kaiserslautern vor allem bei traditionellen Wanderern als Destination etablieren 
können. Diese überwiegend ältere Zielgruppe wird auch künftig wichtig sein, jedoch 
sollten im Bereich des Wandertourismus zusätzliche Zielgruppen, wie etwa Familien 
mit Kindern, umworben werden.  

Partiell ist bereits spezielle Infrastruktur für Wanderer vorhanden. So haben sich 
einzelne Orte durch Serviceleistungen wie Kartenmaterial oder Schautafeln auf die-
se Touristengruppe eingestellt. Zudem werden vereinzelt geführte Touren über ei-
nen oder mehrere Tage angeboten. Diese Infrastruktur sollte möglichst ausgebaut 
werden.  

4.2.2 Fahrradtourismus 

Die Situation des Fahrradtourismus (Radfahren und Radwandern) ist der des Wan-
dertourismus ähnlich. Es gibt zahlreiche Radwege, ebenso einige Wegenetze, die 
von örtlich orientierten Rundwegen bis zu überregionalen Verbindungsachsen rei-
chen. Die Vernetzung könnte allerdings wesentlich verbessert werden. Denn der 
überwiegende Teil der Wege ist, obwohl sie nah beieinander liegen, nicht vernetzt. 
So ist zwar ein gutes Grundangebot vorhanden, das jedoch bis auf wenige Aus-
nahmen jeweils nur eng begrenzte Räume erschließt. Auch hier gilt, dass auf die-
sem Grundangebot durchaus aufgebaut werden kann. Des Weitern sollte auch für 
den Fahrradtourismus verstärkt spezielle Infrastruktur geschaffen werden (Unter-

    25



stell- und Reparaturmöglichkeiten, Kartenmaterial, etc.).  

4.2.3 Mountainbiketourismus 

Während der nördliche und westliche Teil des Landkreises aufgrund der landschaft-
lichen Gegebenheiten und des Höhenverlaufs überwiegend für Radwandern im 
konventionellen Sinn geeignet ist, bietet sich der übrige Landkreis aufgrund seiner 
unmittelbaren Lage im Naturpark Pfälzerwald für Mountainbiking und sportlichere 
Radtouren an. Die Wegestruktur im Waldbereich ist für Radwandern weniger geeig-
net, der Mountainbiker hingegen sucht eben diese.  

Die Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd versucht momentan, die bereits Vor-
handenen Mountainbikestrukturen auszubauen, um diesen Tourismusbereich er-
schließen zu können. An diese Planungen könnte angeknüpft werden und eine 
räumlich weiterreichende Konzeption erarbeitet werden. Das Mittelgebirge des Pfäl-
zerwaldes bietet mit seinem abwechslungsreichen Höhenverlauf besonders attrakti-
ve Rahmenbedingungen für das Mountainbiking. Verschiedene Schwierigkeitsgrade 
können problemlos angeboten werden – Landschafts- bzw. Naturerlebnis inklusive.  

4.2.4 Erholung in Natur und Landschaft  

Das wahrscheinlich größte Potenzial der Region Kaiserslautern ist die unmittelbare 
Lage am und im Pfälzerwald. Dieser hat bereits einen hohen überregionalen Be-
kanntheitsgrad und wird mit Wandertourismus in Verbindung gebracht. Zudem hat 
die gesamte Region – als ausgeprägte Mittelgebirgsregion – neben dem Pfälzer-
wald weitere attraktive Naturräume zu bieten, wie beispielsweise das Nordpfälzer 
Bergland, das Sickinger Land und das Land der Moore. Diese abwechslungsreichen 
naturräumlichen Gegebenheiten sollten verstärkt im touristischen Angebot aufge-
nommen werden.  

Das touristische Angebot der Region Kaiserslautern lebt zum großen Teil von Erho-
lung in Natur und Landschaft. Dieser sehr weit gefasste Begriff umfasst etwa Land-
schafts-Erlebnisse, Aktivitäten in freier Natur oder Ruhe und Entspannung als Kon-
trast zur hektischen Alltagswelt. Damit ist eine gewisse Wetter- und jahreszeitliche 
Abhängigkeit verbunden. Für die Angebotsgestaltung bedeutet das, möglichst wet-
terunabhängige Alternativprogramme für die Urlauber zu erstellen.  

4.2.5 Kultur- und Eventtourismus 

Das Kulturangebot in Stadt und Landkreis Kaiserslautern setzt sich aus verschiede-
nen Sparten zusammen. Im Veranstaltungsbereich finden sich neben dem Pfalzthe-
ater und Konzertveranstaltungen in Kaiserslautern regionale Theater- und Musical-
bühnen sowie Konzertreihen von Jazz bis Klassik. Beim Programm der Stadt Kai-
serslautern kann von einem überregionalen Einzugsbereich ausgegangen werden, 
was allerdings für die meist kleineren Veranstaltungen außerhalb der Stadt nicht 
gelten dürfte. Es gibt aber durchaus Veranstaltungen im Landkreis, die so ausgefal-
len/besonders sind, dass sie überregionales Publikum anziehen (z.B. die Jazzfesti-
vals auf verschiedenen Burgen).  

Eine Vielzahl an Museen erweitert das Kulturangebot der Region Kaiserslautern. 
Allerdings sind diese meist zu klein um als alleiniges Ausflugsziel zu dienen – aller-
dings als wertvolle Ergänzung oder als schlecht-Wetter-Alternative. Die meisten 
Museen präsentieren regionale Traditionen und Eigenheiten. Im Beeren-
wei(n)museum in Eulenbis werden bei- beispielsweise eine nur örtlich 
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vorkommende Obstsorte und der daraus selbst hergestellte Wein präsentiert.  

Auf die große geschichtliche Tradition der Region Kaiserslautern weisen zahlreiche 
historische Stätten hin. Das Spektrum reicht von historischen Gebäuden oder Rui-
nen über Begräbnisstätten und Friedhöfe bis hin zu den zahlreichen pfälzer Burgen. 
Potenzial ist vorhanden, allerdings wird es kaum vermarktet, weshalb viele der Stät-
ten relativ unbekannt sind.  

Die in der Region stattfindenden Events haben unterschiedlichste thematische Aus-
richtungen mit unterschiedlich großen Einzugsbereichen. Die Größe des Einzugsbe-
reichs hängt in hohem Maße von der Einmaligkeit bzw. Außergewöhnlichkeit der 
Veranstaltungen und der angesprochenen Zielgruppe ab. So haben etwa Holz-
schnitzwerkstätten oder Steinmetzworkshops, die in der Region derzeit privat orga-
nisiert werden, aufgrund des ungewöhnlichen Angebots mittlerweile einen bundes-
weiten Einzugsbereich. Die Teilnehmer an den autofreien Radtagen kommen hin-
gegen überwiegend aus der Region. Dafür sind die Besucherzahlen bei letztge-
nannte Aktivitäten weitaus höher als bei den thematisch eng gefassten Veranstal-
tungen.  

Die Gartenschau in Kaiserslautern konnte sich neben einer starken Nachfrage aus 
der Region auch als überregionales Ausflugsziel einen Namen machen. Die integ-
rierte Dinosaurierausstellung war dem wahrscheinlich sehr dienlich, weil sie die Gar-
tenschau auch als Ziel für Familien mit Kindern qualifiziert hat. 

Insgesamt hat das Angebot an kulturellen Veranstaltungen und Einrichtungen einen 
eher regionalen Einzugsbereich. Sie bieten jedoch eine thematische Palette, die in 
speziell zusammengestellte Angebote (z.B. Ritteressen und historische Burgführun-
gen oder Wein- und Schnapsprobe im Weinmuseum) eingebunden werden können 
oder als Höhepunkte ein umfangreicheres Rahmenprogramm (z.B. Wanderung zu 
historischen Stätten) bereichern könnten.  

4.2.6 Geschäfts- und Tagungstourismus 

Derzeit besteht Geschäftstourismus im Landkreis Kaiserslautern vor allem im Zu-
sammenhang mit der AirBase in Ramstein und den dort stationierten US-
Amerikanern. In der Stadt Kaiserslautern ist der Geschäftstourismus geprägt von 
den dort ansässigen Unternehmen. Daneben spielt der Tagungstourismus insbe-
sondere bedingt durch die Hochschulen in Kaiserlautern eine wichtige Rolle. Prob-
lematisch hierbei ist der Mangel an hochwertigen Hotels mit hoher Kapazität an 
Zimmern. 

Um sich als Kongressstandort vermarkten zu können müssen hohe Anforderungen 
betreffend der verkehrs- und kongressbezogenen Infrastruktur10 erfüllt sein, so dass 
die Region Kaiserslautern im Bereich des Kongresstourismus anderen renommier-
ten Standorte kaum Konkurrenz machen kann. Potenzial ist hingegen im Bereich 
des Tagungstourismus vorhanden. Um eigenständige Tagungen durchführen zu 
können, wären jedoch (von privater Hand) Investitionen in entsprechende Räum-
lichkeiten notwendig, die möglichst an einen Beherbergungsbetrieb angegliedert 
sein sollten.  

                                            
10 vgl. hierzu Kap. 2.3. 
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Die Bereiche Geschäftstourismus und auch Tagungstourismus könnten als weiteres 
Standbein unter Nutzung und Ausbau der vorhandenen Potenziale dienen.  

4.2.7 Nähe zu anderen Tourismusregionen  

Ein nicht zu unterschätzendes Potenzial für die Region Kaiserslautern stellt die Nä-
he zu anderen Tourismusregionen dar. Durch die direkte Autobahnanbindung sind 
verschiedene Ziele wie Saarbrücken, Mannheim, Trier, Speyer und die Deutsche 
Weinstraße gut erreichbar. Auch die Bahnanbindung bietet gute Möglichkeiten, zu-
mal der regionale Verbundverkehr durch den S-Bahn-Ausbau verbessert wurde.  

Bei der Angebotsplanung könnte die Gunst dieser Lage berücksichtigt werden. Vor 
allem für Gäste, die sich länger in der Region aufhalten, kann das Angebot dadurch 
erweitert und somit attraktiver gemacht werden. Allerdings muss eine entsprechen-
de Mobilität der Gäste vorausgesetzt werden – mit dem Pkw oder öffentlichen Ver-
kehrsmitteln – ebenso wie die Bereitschaft längere Wegstrecken zurückzulegen.  

4.3 Touristische Schwächen  

Die oben aufgeführten Bereiche stellen die Potenziale der Region Kaiserslautern im 
Hinblick auf die Weiterentwicklung des Tourismussektors dar. Für alle genannten 
Gebiete gilt dabei gleichermaßen, dass sie neben den vorhandenen Stärken noch 
deutlich von den verschiedensten Schwächen gekennzeichnet sind.  

4.3.1 Fehlendes Tourismuskonzept 

Ein touristisches Leitbild und ein Tourismuskonzept sind Voraussetzung für eine 
planvolle und gezielte Weiterentwicklung. Weder ein Leitbild noch ein Konzept sind 
bisher für die Region Kaiserslautern entwickelt worden. Dies erklärt, dass die touris-
tischen Angebote und Aktivitäten unkoordiniert sind und dadurch an Effektivität ein-
büßen. Derzeit werden touristische Angebote allenfalls im kleinen Rahmen (von 
einzelnen Orts- oder Verbandsgemeinden) koordiniert.  

Darüber hinaus kann mit einer Vielzahl von nicht aufeinander abgestimmten Ange-
boten, verbunden mit vielen unterschiedlichen Ortsnamen keine stimmige Außen-
werbung betrieben werden. Auf einen potenziellen Gast dürften die zahlreichen An-
gebote in den verschiedensten Orten eher verwirrend als informativ wirken. Die Ur-
laubsregion (Stadt und Landkreis Kaiserslautern) als Ganzes sollte beworben wer-
den und erst unter diesem Dach die vielen einzelnen Angebote. Die Tourismusan-
bieter der Region Kaiserslautern sollten gemeinsam und mit einem abgestimmten 
Konzept anderen Urlaubsregionen Konkurrenz machen. Will die Region Kaiserslau-
tern mehr Touristen ansprechen und sich als Urlaubsregion etablieren, dann sollte 
ein touristisches Leitbild und ein Tourismuskonzept nicht fehlen. 

4.3.2 Kommunikation und Kooperation 

Dieser Aspekt hängt eng mit dem letztgenannten zusammen. Ohne (verstärkte) 
Kommunikation und Kooperation der Tourismusanbieter der Region Kaiserslautern 
wird es kaum möglich sein, ein übergeordnetes Leitbild zu entwickeln und das vor-
handenen touristische Angebot daran auszurichten. 

Die Zuständigkeit für den Tourismus wurde von den Ortsgemeinden auf die Ver-
bandsgemeinden übertragen. Schwierigkeiten in der Kommunikation und Koopera-
tion gibt es schon allein aus dem Grund, dass sowohl die einzelnen Ortsgemeinden 
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als auch die Verbandsgemeinden dem Tourismus unterschiedliche Bedeutung bei-
messen. Einige Ortsgemeinden verfügen über eigene Touristen-Infos (die zumin-
dest räumlich aus der Verwaltung ausgegliedert sind), während in anderen Gemein-
den ein Verwaltungsmitarbeiter (in den Räumen der öffentlichen Verwaltung) neben 
anderen Aufgaben auch für Tourismus zuständig ist.  

Auf Landkreisebene existiert mit dem Touristikverein „Kaiserslauterer Land e. V.“ 
bereits ein Kreis kooperierender Verbandsgemeinden. Es sollte überlegt werden, 
diesen Kreis um die übrigen Verbandsgemeinden und die Stadt Kaiserslautern zu 
erweitern (was auch in einer anderen Organisations- und Rechtsform geschehen 
kann). Selbstverständlich brauchen sich nicht alle Gemeinden gleich stark engagie-
ren.  

Auch im Bereich der überregionalen Kooperation sind in der Region Kaiserslautern 
Defizite festzustellen. Ausnahme ist die Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd. Sie 
ist zum einen im Rahmen eines Mountainbike-Konzeptes überregionale Kooperatio-
nen eingegangen und zum anderen hat sie sich mit angrenzenden Verbandsge-
meinden (außerhalb des Landkreises Kaiserslautern) zum „Zentrum Pfälzerwald“ 
zusammengeschlossen. Dieser Zusammenschluss ist ein gutes Beispiel für überre-
gionale touristische Kooperationen.  

4.3.3 Preis-Leistungs-Verhältnis 

Das Preis-Leistungs-Verhältnis der touristischen Leistungsträger in der Region Kai-
serslautern ist verglichen mit dem ähnlicher Regionen eher ungünstig. Als Ver-
gleichsgebiete wurden die Region Vogelsberg in Hessen, das Wandergebiet 
Rothaarsteig (erstreckt sich vom Nordrand des Rothaargebirges über das hessische 
Dill-Bergland bis zu den Ausläufern des Westerwaldes) und der touristisch etablierte 
und bekannte Bayerische Wald in Ostbayern herangezogen. Hinsichtlich der land-
schaftlichen Gegebenheiten (Mittelgebirgslandschaften) und des touristischen An-
gebots (v.a. Wandern, Radfahren, Mountainbiking) sind diese Regionen grundsätz-
lich mit Kaiserslautern vergleichbar.  

Beim Vergleich der Hotelpreise für die Übernachtungsgelegenheiten der genannten 
Regionen anhand verschiedener Kategorien und Übernachtungstypen11, fällt auf, 
dass sowohl Stadt als auch Landkreis Kaiserslautern (im Durchschnitt) preislich 
deutlich über den Vergleichsregionen liegen. Im konkreten Fall wurden Hotels ver-
glichen, die mit zwei, drei, vier oder mehr Sternen klassifiziert waren. Insbesondere 
im Vergleich zum Bayerischen Wald, der zwar sehr ländlich geprägt ist, aber zu den 
renommierten Urlaubsgebieten in Deutschland zählt, weißt die Region Kaiserslau-
tern ein sehr hohes Preisniveau auf. Ein Hotelzimmer (Einzel- wie Doppelzimmer) 
ist in der Region Kaiserslautern im Durchschnitt fast doppelt so teuer wie im Bayeri-
schen Wald. Im Vergleich zur Vogelsberg-Region und den Hotels am Rothaarsteig 
sind die Übernachtungspreise in und um Kaiserslautern durchschnittlich fünf bis 
zehn Euro höher. Die ermittelten Preisunterschiede bleiben genauso deutlich, wenn 
die Stadt Kaiserslautern in dem Vergleich nicht berücksichtigt wird. Nicht ganz so 
groß, aber dennoch deutlich sind die preislichen Unterschiede bei Ferienwohnungen 

                                            
11 Es wurden nur klassifizierte Betriebe verglichen, da anhand der Sterne-Kategorien, die entweder 

durch die Deutsche Hotelklassifizierung oder für Privatanbieter regional erarbeitet wurden, eine 
Vergleichbarkeit gewährleistet werden kann.  
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der 3- und 4-Sterne-Kategorien. Auch hier ist die Region Kaiserlautern am teuers-
ten. Der Preis für Ferienwohnungen in den genannten Kategorien ist durchschnitt-
lich um 3-5 Euro höher als in den Vergleichsregionen. Am deutlichsten ist der Preis-
unterschied wieder zum Bayerischen Wald.  

Dabei muss ergänzend hinzugefügt werden, dass in den Vergleichsregionen neben 
dem Grundangebot der Übernachtung vielfältige Zusatzleistungen von den Beher-
bergungsbetreibern erbracht werden. So sind etwa Kinderermäßigungen oder 
Preisnachlässe für Minderbelegung bei Ferienwohnungen (relevant, wenn der Preis 
pro Wohneinheit berechnet wird) die Regel sowie auch saisonal abgestimmte Preise 
oder Preisermäßigungen ab einer Woche Aufenthalt. Für Wanderer sind in den 
meisten Regionen neben der Übernachtung mit Frühstück, Lunchpakete sowie 
Bring- und Holdienste kostenlos oder gegen geringen Aufpreis zu erhalten. Solche 
abgestimmten Grundangebote fehlen in der Region Kaiserslautern in der Mehrzahl 
der untersuchten Fälle. Das relativ hohe preisliche Niveau in der Region Kaiserslau-
tern resultiert nach Auskunft verschiedener Gesprächspartner einerseits aus der 
Orientierung an dem touristisch etablierten Gebiet rund um die Gemeinde Trippstadt 
und andererseits von den stationierten amerikanischen Streitkräften und dem damit 
zusammenhängenden Geschäftsreiseverkehr, der ein hohes Preisniveau akzeptiert.  

Neben dem relativ hohen Preisniveau der Beherbergungsbetriebe findet sich auch 
das der Gastronomiebetriebe auf – zumindest teilweise – hohem Niveau wieder. 
Eine große Anzahl der Gastronomiebetriebe ist nicht klassifiziert und dem einfachen 
bis mittleren Leistungsspektrum zuzuordnen. Das ist an sich nicht negativ zu bewer-
ten, allerdings sollte das Preisniveau dem entsprechen. Die Ursache für die relativ 
hohen Preise mag unter anderem am vorhandenen Geschäftstourismus liegen – 
dennoch sollten die Preise der Leistung angepasst werden – im Gastronomiebe-
reich wäre dies insbesondere auch für die einheimische Bevölkerung von Relevanz. 

Das hohe Preisniveau in der Region Kaiserslautern ist nicht unproblematisch, be-
sonders wenn der Tourismus stärker etabliert werden soll. Für die Gäste ist der 
Preis, vor allem in der momentan insgesamt unsicheren gesamtwirtschaftlichen Si-
tuation, ein relevantes Entscheidungskriterien. Um im überregionalen Wettbewerb 
zu bestehen sollte eine Anpassung sowohl an das Leistungsspektrum als auch an 
das Preisniveau stattfinden.  

4.3.4 Service und Qualität 

Serviceorientierung 

Für einen Touristen beginnt der Urlaub mit der Anreise. Schon an diesem Punkt 
könnten die Tourismusanbieter den Gast mit besonderem Service unterstützen. Ab-
holservices für Gäste, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, wären zum Bei-
spiel ein guter Anfang um den Aufenthalt für die Gäste möglichst angenehm zu ges-
talten. Allerdings wird diese Hilfestellung bisher nur von den wenigsten Betrieben 
der Region Kaiserslautern angeboten. Während des Aufenthalts ist ebenfalls eine 
Intensivierung der Servicequalität notwendig. Zum Beispiel Informationen über ak-
tuelle Veranstaltungen oder Öffnungszeiten von Museen, Kirchen und anderen für 
einen Touristen interessanten Einrichtungen. Ein Ansprechpartner im Ort oder eine 
gut informierte Hotelrezeption würden hier einen guten Service für den Besucher 
darstellen.  

Da Serviceleistungen vor allem in Hinblick auf flexible Öffnungszeiten oder Führun-
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gen notwendig, finanziell aber schwer tragbar sind, wäre die Aktivierung von Freiwil-
ligen (möglicherweise Rentner, Studenten oder Schüler) überlegenswert. Oftmals 
gibt es vor Ort etwa geschichtlich oder geologisch interessierte und versierte Men-
schen, die ihr Wissen gern weitergeben würden und damit den Gästen Traditionen 
und Besonderheiten der Region näher bringen könnten. Die Aktivierung von Freiwil-
ligen in Freiwilligen-Agenturen, Arbeitskreisen o.ä. stellt insbesondere für den Tou-
rismus in kleineren Orten ein Potenzial dar, mit dem flexibler auf Gästewünsche re-
agiert werden könnte. 

Bewusstsein für die Bedeutung des Tourismus in der Bevölkerung 

Notwendig ist ferner in der Bevölkerung Bewusstsein für die Bedeutung des Tou-
rismus zu schaffen, um eine entsprechende Atmosphäre zu schaffen. In der Region 
Kaiserslautern besteht hier Nachholbedarf. Wird die Bevölkerung bei der Erstellung 
und Umsetzung eines touristischen Konzeptes von Anfang an eingebunden, dann 
könnte ihr Bewusstsein für die Bedeutung des Tourismus für den Standort Kaisers-
lautern geschärft werden.  

Klassifizierung von Betrieben der Hotellerie und Gastronomie 

Die Klassifizierung von Übernachtungsbetrieben ist ein weiteres Qualitätsmerkmal. 
Generell erhöht diese den Qualitätsstandard in einer Destination. Ferner erleichtert 
sie die Wahl des Beherbergungsbetriebs. Die Region Kaiserslautern ist hinsichtlich 
der Klassifizierungen vor allem im Bereich der Ferienwohnungen auf einem guten 
Weg. Bei Hotels und Gasthöfen gibt es jedoch Nachholbedarf, der vor allem im Hin-
blick auf die WM 2006 möglichst beseitigt werden sollte. Renovierungen, Moderni-
sierungen oder Neubauten sind im Zusammenhang mit der WM von einigen Betrei-
bern bereits geplant. Dabei sollte auch die Kapazität der Betriebe nicht außer Acht 
gelassen werden, welche derzeit in Stadt und Landkreis schnell an ihre Grenzen 
stößt. Vor allem bei der Unterbringung von größeren Gruppen, wie etwa Busreise-
gruppen, stehen nur wenige Beherbergungsbetriebe zur Verfügung. In dieser Hin-
sicht sollte zumindest längerfristig – nicht nur im Hinblick auf die Fußballweltmeis-
terschaft – ein Ausbau der Kapazitäten stattfinden; ansonsten können größere Rei-
segruppen nicht umworben werden.  

4.3.5 Marketing 

Derzeit hat das Marketing der Stadt und des Landkreises Kaiserslautern im Bereich 
des Tourismus noch kein einheitliches Erscheinungsbild. Das Logo des Vereins 
„Kaiserslauterer Land e. V.“ wird wohl von den Verbandsgemeinden in der Regel 
auf deren Werbematerial übernommen. Die Erscheinungsbilder sind jedoch so un-
terschiedlich, dass allein das Logo für eine Harmonisierung nicht ausreicht. Für den 
Gast verwirrend ist auch die begriffliche Vielfalt, die derzeit verwendet wird. Neben 
dem Begriff „Kaiserslauterer Land“ gibt es die Bezeichnungen „Pfälzerwald“, „Si-
ckinger Höhe“ u.ä. Eine zu detailgenaue Namensgebung wird in der Außenpräsen-
tation nicht mehr wahrgenommen und sollte deshalb vermieden werden.  

Die Informationsmaterialien sind derzeit zu unterschiedlich gestaltet, sowohl in Be-
zug auf das Format als auch auf die Qualität. So gibt es groß- und kleinformatige 
Hefte, Broschüren, Flyer oder Einzelblätter zu den unterschiedlichsten Themenbe-
reichen, die Verbandsgemeinden, Ortsgemeinden oder die Stadt Kaiserslautern 
gestaltet haben. Für den Gast ist es jedoch entscheidend, die gewünschten Infor-
mationen über die Region kompakt und übersichtlich zu erhalten. Als Übernach-
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tungsverzeichnis gibt es zum Beispiel auf Landkreisebene vom Kaiserslauterer 
Land e. V. eine inhaltlich umfassende Darstellung. Dennoch haben einzelne Ver-
bandsgemeinden zusätzlich eigene Übernachtungsverzeichnisse aufgelegt. Dies 
führt zu Irritationen hinsichtlich der Vollständigkeit oder auch Aktualität der einzel-
nen Verzeichnisse. Des Weiteren gibt es große Qualitätsunterschiede. So finden 
sich Hochglanzmagazine neben Schwarz-Weiß-Kopien. Als erster Schritt sollte eine 
inhaltliche Abstimmung der Materialien erfolgen, danach sollten Qualitätsstandards 
festgelegt werden. Außerdem sind manche Informationsmaterialien der Region Kai-
serslautern noch zu ungenau bzw. zu wenig auf den nicht-ortskundigen Gast abge-
stimmt, auch hier besteht noch Handlungsbedarf. 

Die Herausgabe von jährlichen Veranstaltungskalendern, die neben temporären 
Veranstaltungen auch die dauerhaften Attraktionen und Freizeitgestaltungsangebo-
te beinhalten, wäre eine gute Möglichkeit, sowohl die einheimische Bevölkerung, als 
auch die Touristen zu bewerben und zu informieren.  

Für den Internetauftritt der Region Kaiserslautern gilt ähnliches wie für die Werbe-
materialien. Die Homepage des Kaiserslauterer Land e. V. wäre beispielsweise eine 
gute Basis zur Verlinkung von Verbands- und Ortsgemeinden. Inhaltlich ist sie aller-
dings momentan noch verbesserungsfähig. Ziel ist es, den Gast umfangreich zu 
informieren. Die Internetseiten der einzelnen Verbandsgemeinden sind in ihrer Ges-
taltung sehr unterschiedlich und das Thema Tourismus wird unterschiedlich stark 
thematisiert. So muss relativ viel Zeit aufgewandt werden, um die gesuchten Infor-
mationen tatsächlich zu finden. Für einen potenziellen Gast stellt es sich dement-
sprechend als schwierig dar, das Urlaubsangebot der Gemeinden um Kaiserslau-
tern per Internet zu erkunden. Die Homepage der Stadt ist übersichtlicher gestaltet, 
doch fehlt derzeit eine eindeutige Verknüpfung mit dem Landkreis im Hinblick auf 
den Tourismus oder auch auf generelle Freizeitangebote. Die Internetangebote be-
stehen größtenteils autark nebeneinander und sollten unbedingt benutzerfreundlich 
vernetzt werden.  

Ein einheitliches Erscheinungsbild in Printmedien und im Internet ist für eine effi-
ziente Vermarktung der Tourismusregion Kaiserslautern von grundlegender Bedeu-
tung. Dies könnte in Anlehnung an die Verschiedenheit der Region so gestaltet sein, 
dass sowohl der Präsentation der Gesamtregion als auch den Wünschen und Inte-
ressen der Einzelgemeinden sowie der Stadt Rechnung getragen wird. Als Klammer 
greifen dabei ein Gesamtlogo und übergeordnete Leitlinien. Auf dieses Erschei-
nungsbild können dann auch Hotel- und Gastronomiebetriebe (für Hausprospekte) 
zurückgreifen. Besonderer Wert ist auf die Gestaltung einer übersichtlichen und 
grundlegend informierenden Homepage zu legen, da das Internet als Buchungspor-
tal in Zukunft an Bedeutung gewinnen dürfte. Anzudenken sind für die Zukunft auch 
gemeinsame Messeauftritte, die gemeinsam auch finanzierbar sein dürften. Not-
wendig insbesondere für die Gestaltung der Werbematerialien, der Informationsma-
terialien und des Internets ist die Beauftragung einer Marketingagentur, um mög-
lichst hohe Professionalität zu gewährleisten. 
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5 Konzeption für die zukünftige Entwicklung des Tourismus 
in der Region Kaiserslautern 

Aufbauend auf den umfangreichen Analysen wird im Folgenden eine Konzeption für 
die zukünftige Entwicklung des Tourismus in der Region Kaiserslautern entworfen. 
Dabei werden zunächst die bestehenden Zielvorstellungen für die weitere touristi-
sche Entwicklung dargelegt, die sich aus den Befragungen ableiten. Für die künftige 
Entwicklung werden dann allgemeine touristische Leitlinien erarbeitet, die als Basis 
der weiteren Arbeit dienen sollen. Der nächste Schritt ist die Erarbeitung von Orga-
nisations- und Kooperationsstrukturen, die die Grundlage der weiteren Zusammen-
arbeit zwischen den touristischen Akteuren der Region regeln sollen. Als weiterer 
Punkt werden Bausteine für die zukünftige Entwicklung des Fremdenverkehrs in 
Stadt und Landkreis Kaiserslautern erarbeitet, die sich als mögliche Entwicklungs-
potenziale aus dem Stärken-Schwächen-Profil und der Marktanalyse ergeben ha-
ben. Abschließend soll noch kurz auf die Fußballweltmeisterschaft eingegangen 
werden. 

5.1 Zielvorstellungen und Leitlinien für die weitere touristischen Entwicklung 

Der erste grundlegende Schritt in Richtung einer zukunftsweisenden Konzeption für 
die Entwicklung des Tourismus in Stadt und Landkreis Kaiserslautern ist die Defini-
tion von Leitlinien. Sie sollen als feste Orientierungspunkte im weiteren Vorgehen 
dienen. Um diese entscheidenden Vorgaben möglichst praxisnah zu definieren, ist 
die Einbeziehung der Verantwortlichen und der Leistungsträger im Tourismus not-
wendig, da von dieser Personengruppe die spätere Umsetzung maßgeblich ausge-
hen und abhängen wird. So werden im Folgenden zunächst die bestehenden Ziel-
vorstellungen für die weitere touristische Entwicklung in Stadt und Landkreis erör-
tert, bevor darauf aufbauend die Leitlinien definiert werden. 

5.1.1 Zielvorstellungen der Tourismus-Verantwortlichen aus der öffentlichen 
Verwaltung 

Auf der Basis einer Reihe von Gesprächen mit touristischen Entscheidungsträgern 
in Stadt und Landkreis Kaiserslautern können folgende Leitlinien formuliert werden: 

Qualitative und quantitative Verbesserung des Angebots für Kurz- und Wo-
chenendurlauber 

An erster Stelle werden die „Kurzurlauber“ genannt, die nach Ansicht der befragten 
Personen eine der größten zukünftigen Potenzialgruppen darstellen. Dabei wird vor 
allem betont, dass die Region Kaiserslautern noch kein ausreichendes Angebot für 
„Feriengäste“ (mehr als eine Woche Aufenthalt) zu bieten hat. Deshalb sollte zu-
nächst das Urlaubsangebot für „Kurzurlauber“ etabliert werden. Sind letztere als 
gesicherte Kundengruppe zu betrachten, kann versucht werden, Gäste mit längerer 
Aufenthaltsdauer verstärkt anzuwerben.  

Familientourismus und Aktivurlaub sowie Tagungs- und Geschäftsreisever-
kehr 

Ebenfalls hohes Potenzial wird in „Familien mit Kindern“ und „Aktivurlaubern“ sowie 
in der Gruppe der „Erholungssuchenden“ gesehen. Über die Hälfte der Befragten 
sehen auch in (größeren) „Reisegruppen“ eine erfolgsversprechende Zielgruppe. In 
„Senioren“ wird von fast der Hälfte der Befragten ebenfalls ein bislang unter-
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unterschätztes Potenzial gesehen. Rund ein Drittel sehen in der Bewir-
tung/Beherbergung von „Geschäftsreisenden“ und „Tagungsgästen“ einen zukunfts-
fähigen Geschäftszweig. Die Gruppe der „Jugendlichen“ wird nur selten erwähnt, 
und stellt nach Ansicht der Befragten somit keine bevorzugte Zielgruppe dar – e-
benso „Camper“, „Einzelreisende“ und „Paare“.  

Bei der Einschätzung zukünftiger touristischer Segmente konnten jene genannt wer-
den, bei denen entweder bereits Ansätze vorhanden sind, die künftig verstärkt aus-
gebaut werden sollten oder bei denen sich eine Neuentwicklung in der Region Kai-
serslautern lohnen könnte. „Mountainbiking“ und „Wandern“ wurden als am zu-
kunftsträchtigsten eingeschätzt. Im Bereich des „Mountainbiking“ sollte nach Ansicht 
der Tourismus-Verantwortlichen weiter investiert werden. Der Wandertourismus, der 
schon weitgehend etabliert ist, sollte vor allem neuen Trends (z.B. Nordic Walking) 
angepasst werden. An die zweite Stelle wurden die Sparten „Reine Erholung in Na-
tur und Landschaft“ sowie „Radfahren“ gesetzt. Erst mit einigem Abstand folgen „E-
vents“ (mit Blick auf die Fußball-WM 2006), „Wellness“, „Kultur“ und „Reiten“. Ver-
einzelt wurde den Bereichen „Tagungen“ und „Inline-Skating“ Potenzial für die zu-
künftige touristische Entwicklung zugedacht.  

Gemeinsame Tourismusorganisation 

Ein eindeutiges Bild ergab sich hinsichtlich der Vorstellung zur zukünftigen Organi-
sationsstruktur des Tourismus für die Region Kaiserslautern. Alle Befragten favori-
sieren ein gemeinsames zentrales Tourismusbüro für die Stadt und den Landkreis, 
das als Anlaufstelle und Koordinationszentrum dienen soll. Die jeweiligen Touris-
mus-Verantwortlichen in den einzelnen Gemeinden bzw. Verbandsgemeinden vor 
Ort sollten bestehen bleiben, das zentrale Tourismusbüro soll als ergänzende, ü-
bergeordnete Koordinations- und Kommunikationsstelle eingerichtet werden. Ferner 
wurde vorgeschlagen, die Organisation des Tourismus, der besseren Überschau-
barkeit wegen, nach naturräumlichen Gegebenheiten, in „Unterregionen“ aufzutei-
len. 

Interkommunale Kooperation, Verbesserung der personellen und finanziellen 
Ausstattung sowie Qualitätsoffensive der Gastronomie und Hotellerie 

Als Antwort auf die Frage nach den vordringlichsten Maßnahmen zur Stärkung und 
zum Ausbau des Tourismus in der Region Kaiserslautern wurden von den Touris-
mus-Verantwortlichen insbesondere die Verbesserung der personellen und finan-
ziellen Ausstattung genannt, sowie die Regelung der Organisationsstrukturen. Des 
Weiteren sollte die Zusammenarbeit zwischen den Touristikern (der Stadt und der 
Verbands- bzw. Ortsgemeinden) verstärkt werden. Generell und vor allem in Hin-
blick auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 wird eine Qualitätsoffensive der touris-
tischen Leistungsträger (vor allem Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe) als 
dringend erforderlich erachtet. Ein Vermarktungskonzept für die gesamte Region 
Kaiserslautern wird für die Wettbewerbsfähigkeit der Region als unbedingt erforder-
lich.  

5.1.2 Zielvorstellungen der touristischen Leistungsträger 

Auch touristische Leistungsträger (hier ausschließlich Gastronomen und Betreiber 
von Beherbergungsbetrieben) wurden um die, ihrer Meinung nach, zukünftig ver-
stärkt zu gewinnenden touristischen Zielgruppen gefragt. An erster Stelle wurden 
„Erholungssuchende“ genannt, gleich gefolgt von „Feriengästen“ und „Familien mit 
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Kindern“. Auch „Kurzurlaubern“ wurde Bedeutung beigemessen. Gleich häufig ge-
nannt wie letztere wurden die „Aktivurlauber“. Mit einigem Abstand folgten „Senio-
ren“, „Tagungsgäste“, „Geschäftsreisende“ , „Paare“ und „Reisegruppen“. Das 
Schlusslicht bildeten „Jugendliche“, „Einzelreisende“ und „Camper“.  

Von den Gastronomen werden „Familien mit Kindern“ und „Erholungssuchende“ als 
wichtigstes künftiges Gästepotenzial angesehen. Es folgen „Reisegruppen“, „Ge-
schäftsreisende“ und „Kurzurlauber“. Die Zielgruppen der „Senioren“, „Tagungsgäs-
te“, „Aktivurlauber“ und „Feriengäste“ wird ebenfalls als zukunftsweisend betrachtet. 
„Jugendliche“, „Paare“, „Einzelreisende“ und „Camper“ wurden nur noch vereinzelt 
genannt. 

Beim Vergleich der Einschätzungen von Beherbergungs- und Gastronomiebetrieben 
gibt es deutliche Übereinstimmungen, etwa bei „Familien mit Kindern“, „Erholungs-
suchenden“ oder „Kurzurlaubern“.  

Bei der Nennung zukunftsfähiger Marktsegmente für die Region Kaiserslautern wa-
ren sich Gastronomie und Beherbergung mit „Wandern“, „Radfahren“ und „Reine 
Erholung in Natur und Landschaft“ sehr einig. Im Mittelfeld gingen die Meinungen 
jedoch deutlich auseinander. Von Seiten der Beherbergungsbetriebe folgte Platz 
vier mit „Kultur“ erst mit großem Abstand. In Anschluss daran wurden „Mountainbi-
king“, „Wellness“, „Reiten“, „Ökotourismus“, „Tagungen“ und „Events“ genannt. Die 
Gastronomen hingegen ließen Platz vier und fünf mit „Wellness“ und „Events“ mit 
nur geringem Abstand hinter Platz drei folgen. Häufiger genannt wurden von dieser 
Seite noch „Kultur“, „Mountainbiking“, „Tagungen“ und „Reiten“. Als weniger zu-
kunftsträchtige Tourismussparten ergaben sich übereinstimmend „Camping“, 
„Funsportarten“ und „Inline-Skating“. Der Bereich „Ökotourismus“ wurde von den 
Gastronomen als am wenigsten zukunftsweisend eingeschätzt, wobei sie nicht mit 
den Beherbergungsbetrieben übereinstimmen, die diesem durchaus Zukunftschan-
cen eingeräumt hatten.  

Bei der Frage nach der gewünschten Organisationsform für den Tourismus in der 
Region Kaiserslautern haben sich die deutliche Mehrheit der befragten Beherber-
gungs- wie auch Gastronomiebetreiber für ein „gemeinsames, zentrales Tourismus-
büro von Stadt und Landkreis“ ausgesprochen. Eine relativ hohe Anzahl der Befrag-
ten (von beiden Seiten) hielten eine „gemeinsame Organisation mit den benachbar-
ten Landkreisen und Regionen“ für die beste Organisationsform. Allerdings konnten 
sich sowohl einzelne Beherbergungs- als auch einzelne Gastronomiebetriebe eine 
der anderen vier Möglichkeiten („eigenständige Organisation des Tourismus für die 
Stadt Kaiserslautern“, „eigenständige Organisation für den Landkreis Kaiserslau-
tern“, „eigenständige Organisation des Tourismus durch die einzelnen Verbands-
gemeinden“ und „Eigenvermarktung, ohne zentrale Organisationsstelle“) vorstellen.  

5.1.3 Zwischenfazit 

Beim Vergleich der Einschätzungen von Tourismus-Verantwortlichen und der von 
Gastronomie- und Beherbergungsbetreibern entsteht folgendes Ergebnis:  

 „Familien mit Kindern“, „Aktivurlauber“, „Erholungssuchende“, „Senioren“ und 
„Kurzurlauber“ werden insgesamt als die touristischen Zielgruppen mit dem größ-
ten zukunftsweisenden Potenzial gesehen.  

 „Geschäftsreisende“ und „Tagungsgäste“ werden von Seiten der Tourismusan-
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bieter als bedeutungsvoller für die zukünftige Entwicklung angesehen, als von 
den Touristikern der Verwaltung.  

 Ebenfalls unterschiedlich wird das Potenzial der „Feriengäste“ im Sinne des län-
gerfristigen Urlaubsverkehrs eingeschätzt. Während Gastronomie und Beherber-
gungsbetriebe durchaus Hoffnung in diesem Bereich sehen, sind die Tourismus-
Verantwortlichen der Verwaltung eher vorsichtig und halten lediglich ein langsa-
me Steigerung der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer (momentan ca. 3,5 Tage) 
für realistisch. 

 Als vorrangig auszubauende Tourismussparten werden von allen Befragten in 
erster Linie „Wandern“, „Radfahren“ und „Reine Erholung in Natur und Land-
schaft“ genannt.  

 Bei der Frage nach der zukünftigen Organisationsform des Tourismus wurde von 
allen drei befragten Gruppen ein „gemeinsames, zentrales Tourismusbüro von 
Stadt und Landkreis“ mit jeweils deutlicher Mehrheit bevorzugt.   

5.2 Leitbild und Leitlinien für die künftige touristische Entwicklung 

Beim Vergleich des Stärken-Schwächen-Profils mit den Einschätzungen und Erwar-
tungen der Gastronomie- und Beherbergungsträger sowie den Tourismus-
Verantwortlichen der Verwaltung, zeichnet sich (bis auf einige Ausnahmen) ein 
weitgehend stimmiges Bild ab. Das heißt, dass die Vorstellungen weitgehend mit 
dem Stärken-Schwächen-Profil vereinbar sind, also realisierbar erscheinen.  

Die Förderung des Tourismus in Stadt und Landkreis Kaiserslautern ist eine ver-
gleichsweise junges Anliegen im Rahmen des wirtschaftspolitischen Handelns in 
der Region. Nach Auskunft von Experten wird der Tourismussektor erst seit gut 10 
Jahren als ökonomisches Standbein der Region Kaiserslautern anerkannt. Auslöser 
hierfür war in erster Linie der Strukturwandel des produzierenden Gewerbes, in 
dessen Verlauf Unternehmen geschlossen wurden und zahlreiche Arbeitsplätze ver-
loren gingen. Es musste versucht werden durch die Förderung anderer Wirtschafts-
sektoren diese Verluste auszugleichen und die wirtschaftliche Lage Kaiserslauterns 
dauerhaft zu stabilisieren. Neben der Ausrichtung auf technologieorientierte Unter-
nehmen sollte der Tourismus zu einem ökonomischen Standbein weiterentwickelt 
werden. 

Allerdings sollte der Ausbau des Tourismussektors mit hoher Professionalität ange-
gangen werden. Es wurde weder eine gemeinsame Strategie der Vermarktung ge-
fahren, noch wurde ein Leitbild entwickelt. Wegen des fehlenden Leitbildes wurde 
kein Selbstverständnis des Tourismus im Raum aufgebaut. Die Frage „Als welche 
Art von Tourismusregion verstehen wir uns?“ wurde nicht gestellt. Nachdem Einig-
keit darüber herrscht, dass der Tourismussektor in der Region Kaiserslautern ge-
stärkt und ausgebaut werden soll, sollte nun die Entwicklung eines Leitbildes erfol-
gen. So könnten die vorhandenen Kräfte gebündelt und in eine gemeinsame Rich-
tung gelenkt werden. Alle touristischen Akteure sollten sich mit dem Leitbild identifi-
zieren können und es umsetzen. Deshalb sollten alle Betroffene an dessen Entwick-
lung direkt oder zumindest indirekt beteiligt werden.  

5.2.1 Leitbild – „Aktiv-Erholung – Pfälzer Wald“ 

Basierend auf den Ergebnissen der vorangegangenen Untersuchungen wird ein 
Leitbild für die Region Kaiserslautern vorgeschlagen. Es ist ausdrücklich zu 
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empfehlen, dieses Leitbild in eine breite öffentlichen Diskussion einzustellen, damit 
es als Grundlage für die weitere touristische Entwicklung der Region angenommen 
wird. Alle relevanten Akteure sollten die Möglichkeit bekommen, ihre Bedenken zu 
äußern, die dann entweder ausgeräumt werden, oder in das Leitbild eingearbeitet 
werden sollten. Letztlich sollten alle touristischen Entscheidungs- und Leistungsträ-
ger von dem Leitbild überzeugt sein. 

Für die zukünftige touristische Entwicklung wird das Leitbild „Aktiv-Erholung Pfäl-
zerwald“ vorgeschlagen. Stadt und Landkreis Kaiserslautern haben ihre Stärken 
eindeutig in den naturräumlichen Potenzialen und den damit verbundenen Möglich-
keiten der aktiven Freizeit- und Urlaubsgestaltung. Vor allem die Lage im grenz-
überschreitenden Biosphärenreservat „Pfälzerwald“ gibt diesem Potenzial besonde-
res Gewicht.  

5.2.2 Leitlinien 

Besetzung der Nebensaisonzeiten 

Die touristischen Angebote können saisonal verteilt werden. Gerade die landschaft-
lichen Reize der Region und die unterschiedlichen landschaftlichen Charaktere 
schaffen die Voraussetzungen für die  Nebensaisonzeiten wie Frühjahr und Herbst 
(Profilschärfung im Sinne von „Nischen besetzen“). Die Streuobstwiesen im nördli-
chen Teil des Landkreises und der Pfälzerwald entfalten ihre (farblichen) Reize 
ganz besonders in diesen Jahreszeiten. Angebote, die diesen naturgegebenen Be-
sonderheiten entsprechend einbinden (z.B. Angebote zur Zeit der Obstblüte oder 
unter dem Motto „Indian Summer“) sind zur Zeit nicht vorhanden. Die Stärke der 
Westpfalz als „Reiseziel der Zwischenzeiten“ sollte im Rahmen des Leitbildes „Ak-
tiv-Erholung“ besonders betont werden. 

Bewerben von (neuen) Zielgruppen  

Als Zielgruppen der zukünftigen touristischen Entwicklung in Stadt und Landkreis 
sind vor allem Familien mit Kindern, Jugendliche im Rahmen von Ferienfreizeiten, 
Klassenfahrten o.ä. und Aktivurlauber unterschiedlicher Altersgruppen zu sehen. An 
diese Zielgruppen richtet sich weitestgehend das bereits existierende Angebot, so 
dass auf dieser Basis weiter aufgebaut werden kann. Mit dem Mountainbike-
Konzept, das die Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd zur Zeit entwickelt und 
umsetzt, kann es gelingen, die Zielgruppe der Aktivurlauber um die jüngeren, sport-
lich-ambitionierteren Gäste zu erweitern. Insgesamt erscheinen die aufgezählten 
Urlaubergruppen auch zukünftig als durchaus tragfähig. Aufgrund der gegebenen 
Rahmenbedingungen sollte sich die touristische Entwicklung im Landkreis auf diese 
Gruppen konzentrieren, um ihnen mittel- bis langfristig ein hochwertiges Angebot 
bereitstellen zu können und so die Verweildauer dieser Gäste zu verlängern.  

Differenzierungen beim Aktivtourismus 

Insbesondere beim Aktivtourismus ist es wichtig, zwischen den unterschiedlichen 
Interessen und Ansprüchen der Urlauber zu unterscheiden. Bezüglich des Aktivtou-
rismus im Landkreis Kaiserslautern sind Wandern (v.a. mittlere Altersgruppen und 
Familien), Radwandern (v.a. mittlere Altersgruppen und Familien) und Mountainbi-
king (v.a. junge Sportler) zu unterscheiden. Insbesondere mit dem Mountainbiking-
Angebot werden jüngere, stark sportlich ambitionierte Zielgruppen angesprochen. 
Somit ist das Mountainbiking eindeutig dem Aktivtourismus zuzuordnen, während 
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Wandern und Radwandern auch zum Bereich Erholung gezählt werden könnte. 

Verweildauer  

Bezüglich der Verweildauer ist es beim Wandern und Radwandern durchaus realis-
tisch, Touristen drei bis fünf Tage lang im Landkreis Kaiserslautern zu halten. Beim 
Mountainbiking stellt sich die Situation etwas anders dar, da die Aktivitätsmuster 
dieser Urlauber anderen Ansprüchen folgen. Daher dürften die Mountainbiker in der 
Regel kaum länger als drei Tage in der Region verweilen. 

Differenzierung der Region nach Landschaftsbereichen  

Neben der Unterscheidung der Zielgruppen ist auch eine landschaftliche Differen-
zierung insbesondere im Rahmen des Aktivurlaubes von besonderer Bedeutung. 
Während sich die gesamte Region gleichermaßen für das Wandern eignet und be-
reits heute ein vielfältiges Angebot unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade und Stre-
ckenlängen vorhanden ist, hat das Mountainbiking vor allem im Bereich des südli-
chen Pfälzerwaldes Entwicklungspotenzial. Hier hat das Gelände mehr Reliefener-
gie (Steigungen, Gefälle) und anspruchsvoller. Aufgrund des Mittelgebirgscharak-
ters ist das Gelände nicht zu steil, so dass nahezu optimale Bedingungen für Moun-
tainbiker gegeben sind. Für Radwanderer ist dagegen eher der nördlichen Teil des 
Landkreises interessant. Dort gibt es bereits einige Angebote. Diese sind jedoch, 
was Kartenmaterial und Informationsbroschüren angeht, an den rein administrativen 
Grenzen der Verbandsgemeinden ausgerichtet und enden auch dort. Um im Rah-
men des Leitbildes „Aktiv-Erholung Pfälzerwald“ in Zukunft diese Zielgruppe ver-
stärkt anzusprechen, wird es notwendig sein, die vorhandenen Radwanderwege 
zentral zu vermarkten. Außerdem sollte das Gesamtangebot, nicht die Einzelange-
bote der Verbandsgemeinden, nach außen getragen werden.  

Erschließung weiterer Tourismusbereiche 

Gemäß dem Leitziel „Aktiv-Erholung Pfälzerwald“ sollten weitere Bereiche in das 
touristische Angebot der Region integriert werden. Hierzu sind insbesondere der 
Familienurlaub, wie z.B. Urlaub auf dem Bauernhof, sowie spezialisierte, themenbe-
zogene Möglichkeiten der Urlaubsgestaltung zu zählen, die gezielt für Stadt und 
Landkreis Kaiserslautern entwickelt werden und somit ein für die Region typisches 
Angebot mit Wiedererkennungswert darstellen könnten. Zwei Beispiele für ein sol-
ches landkreistypisches Angebot wären die „Route des Nachhaltigkeit“ und das 
„Gesundheitszentrum Pfälzerwald“. Wichtig ist, dass sich die touristischen Angebote 
aus dem Raum heraus ergeben und somit der landschaftlichen und kulturellen Cha-
rakteristik der Region entsprechen. 

Bündelung der Kompetenzen beim Tagungstourismus 

Die Zielgruppe der „Tagungs- und Geschäftsreiseverkehr“ ist nur für einzelne Städte 
wie Kaiserslautern, Ramstein-Miesenbach oder Landstuhl von Relevanz. Da die 
Ausstattung dieser Orte noch nicht in allen Bereichen den Ansprüchen des moder-
nen Tagungstourismus gerecht wird, und zum Teil Engpässe hinsichtlich der Kapa-
zität an Tagungsräumen oder Unterbringungsmöglichkeiten vorhanden sind, ist eine 
Weiterentwicklung notwendig. Auch erscheint es – vor dem Hintergrund der großen 
Konkurrenz – erforderlich, die Kooperation der vorhandenen Kompetenzen in der 
Region stärker zu fördern.  
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Kulturelle Veranstaltungen 

Im Bereich des Kultur- und Eventtourismus werden, auf den Ergebnissen der Be-
standsaufnahme aufbauend, nur geringe bzw. ergänzende Potenziale zur zukünfti-
gen touristischen Entwicklung gesehen. Zum einen fehlen derzeit Events, die über-
regionale oder gar nationale Bedeutung genießen und als alleiniger „Magnet“ Tou-
risten in die Westpfalz locken. Zum anderen ist das kulturelle Angebot derzeit eher 
regional ausgerichtet, weshalb es wenig sinnvoll erscheint, ein Großveranstaltungs- 
oder Eventangebot mit entsprechender Qualität zu entwickeln. Die Stärke von Stadt 
und Landkreis liegt wohl vielmehr in der Vielzahl kleinerer Stadtfeste, die häufig his-
torische oder traditionelle Wurzeln haben. Diese Feste vermitteln dem Besucher 
einen Einblick in pfälzische Traditionen und sollten dementsprechend nach außen 
vermarktet werden. Sie können entscheidend zu einem interessanten und unge-
wöhnlichen Aufenthalt in der Westpfalz beitragen.  

5.3 Organisationsstrukturen zur Umsetzung des Tourismuskonzepts 

Derzeit wird die Präsentation und Vermarktung des Tourismusangebots jeweils von 
den einzelnen Gemeinden bzw. Verbandsgemeinden oder der Stadt Kaiserslautern 
getrennt voneinander vorgenommen. Auf diese Art und Weise kann kaum ein attrak-
tives Image entstehen. Die Potenziale und Stärken der Westpfalz als attraktive Tou-
rismusregion, werden von außen nicht oder nur wenig wahrgenommen, weil sie 
nicht als Einheit repräsentiert wird. Interessierte Urlauber haben nur dann die Mög-
lichkeit, sich über das touristische Angebot von Stadt und Landkreis Kaiserslautern 
zu informieren, wenn sie sich aus einer Fülle von Prospekten, Broschüren, Internet-
seiten und Faltblättern die gewünschten Informationen zusammenstellen und bei 
speziellen Fragen vertiefte (telefonische) Informationen einholen. 

Vor dem Hintergrund der bestehenden Rahmenbedingungen und mit dem Ziel, eine 
größtmögliche Akzeptanz in Stadt und Landkreis Kaiserslautern zu erreichen, wird 
vorgeschlagen, einen konsequenten Neuanfang zu wagen und eine Organisations-
struktur zu schaffen und zu etablieren, die geeignet ist, die Tourismusförderung vor-
an zu bringen und alle touristisch relevanten Kräfte von Stadt und Landkreis zu 
bündeln. Der Beschluss, dass die Tourismus-Verantwortlichen von Stadt und Land-
kreis ein gemeinsames Gebäude beziehen und so zumindest räumlich enger zu-
sammen rücken, ist ein guter Anfang. Im Sinne einer professionellen Tourismusför-
derung wird aber die bloße räumliche Nähe der Akteure nicht ausreichen. Es bedarf 
einer langfristig angelegten und tragfähigen Organisationsstruktur. Dabei erscheint 
es als sinnvoll und durchaus überlegenswert, die touristische Organisation in einer 
privatrechtlichen neuen Struktur zu führen. 

Hinsichtlich der Organisationsstruktur sind dabei unterschiedliche Lösungsmöglich-
keiten denkbar: die Gründung eines Vereins, eines Zweckverbandes oder einer Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). 

Mit der Schaffung einer einheitlichen, im Sinne der gesamten Region Kaiserslautern 
agierenden Organisationsstruktur zur Förderung touristischer Belange wäre es mög-
lich, der Entwicklung des Tourismus in Stadt und Landkreis Kaiserslautern jene ver-
lässliche Zielrichtung zu geben, die von vielen Akteuren vor Ort gefordert wird. 

Unabhängig davon, welche Organisationsform letztlich gewählt wird, muss die kon-
zeptionelle und umsetzungsorientierte Entwicklungsarbeit im touristischen Bereich 
zukünftig in den Vordergrund des Interesses aller relevanten regionalen und kom-
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munalen Akteure treten. Es ist von entscheidender Bedeutung, dem Verhalten, den 
Bedürfnissen, Ansprüchen und Interessen der Urlauber höchste Priorität einzuräu-
men. Das bedeutet, dass Qualität, Service und Angebot die Kenngrößen sein wer-
den, an denen die touristischen Strategien in Stadt und Landkreis gemessen wer-
den sollten. Für die Urlauber, ob allein Reisende, Gruppe oder Familie mit Kindern, 
ist es unerheblich, auf welcher Gemarkung sich ein Angebot befindet. Relevant ist in 
erster Linie das Preis-Leistungs-Verhältnis, der Service, die Gastfreundschaft.  

5.4 Bausteine für die Tourismusentwicklung – touristische Strategien und 
Projektvorschläge 

Die Bausteine für die weitere Entwicklung des Tourismus in Stadt und Landkreis 
gliedern sich grundsätzlich in  

1) Ausbau vorhandener touristischer Marktsegmente, insbesondere 

 Wandertourismus 

 Radwandern 

 Mountainbiking. 

2) Entwicklung von in Ansätzen vorhandenen touristischen Trends, insbesonde-
re 

 Familientourismus, 

 Gesundheitstourismus, 

 „Route der Nachhaltigkeit“ 

3) Touristisches Marktsegment des „Städtetourismus“ mit den Teilbereichen  

 Kultur- und Eventtourismus, 

 Geschäfts- und Tagungstourismus,  

wobei dieses Segment auch zur Profilierung der Region beiträgt. 

Für diese touristischen Einzelbausteine werden im Folgenden die vorhandenen 
Entwicklungsansätze aufgegriffen und – sofern möglich – aufbauend auf Vorhande-
nem Maßnahmenvorschläge und/oder neue Ansatzpunkte aufgezeigt. Diese Vor-
schläge sind nicht als abschließend zu betrachten und müssen auch nicht in ihrer 
Gesamtheit umgesetzt werden. Sie sind als Anregungen zu verstehen, die aus der 
Marktanalyse und dem Stärken-Schwächen-Profil abgeleitet wurden. 

5.4.1 Wandern 

Grundsätzlich ist in der Region Kaiserslautern ein gutes Grundangebot an Wander-
wegen vorhanden. Teilweise sind diese Wege bereits thematisch ausgerichtet, wie 
zum Beispiel der Turmwanderweg zum Humberturm der Stadt Kaiserslautern oder 
der Skulpturenweg in der Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd. Für die weitere 
Entwicklung des Wandertourismus wäre es wichtig, die vorhandenen Wege stär-
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ker zu vernetzen, vor allem auch mit bestehenden Fernwanderwegen, und sie – wo 
es sich anbietet – thematisch auszugestalten.  

Die Vernetzung von Wanderwegen steigert deren Attraktivität weil es mehr Wahl-
möglichkeiten gibt und Routen einfach verkürzt oder verlängert werden können. 
Durch Verbindungen mit Fernwanderwegen kommen möglicher Weise zusätzliche 
Wanderer in die Region Kaiserslautern oder werden auf sie aufmerksam.  

Eine gute Beschilderung ist für die Wanderwege von grundlegender Bedeutung. 
Vorteilhaft wäre eine einheitliche Beschilderung in der ganzen Region Kaiserslau-
tern. Die Schilder könnten dann je nach Ort/Gemeinde oder Thema mit einem zu-
sätzlichen Zeichen versehen werden (Gemeindewappen oder z.B. Wellen zum 
Thema Wasser).  

Des Weiteren wäre ein stimmiges Kartenkonzept wichtig. Eine Übersichtskarte für 
die Gesamtregion, die sich in detaillierte Einzelkarten unterteilt. Tourenvorschläge 
mit Zeit- und Distanzangaben, Informationen zu Raststätten etc. sollten als Zusatz-
informationen zu erhalten sein.  

Die Erreichbarkeit von Wanderwegen mit dem öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) oder durch Bring- und Holservices der Übernachtungsanbieter wäre wün-
schenswert und würde den Wert der Wanderregion steigern.  

Als weiteres Angebot denkbar wären auch geführte Wanderungen. Gerade für Al-
leinreisende oder ältere Gäste könnte „professionelle“ Begleitung ein attraktives Zu-
satzangebot sein. Dabei hätte der Wanderführer zwei Funktionen, zum einen böte 
er Sicherheit, weil er sich auskennt und zum anderen diente er als Informationsquel-
le.  

Welche Maßnahmen im Bereich des Wandertourismus in Angriff genommen werden 
sollten/könnten ist folgender Tabelle zu entnehmen:  
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Tab. 3: Übersicht Maßnahmenbereiche Wandertourismus 

Maßnahmenbereich: Wandertourismus 

Einzelmaßnahmen Zeithorizont

Vernetzung der vorhandenen Wanderwege 

Aufwertung der vorhandenen Wege durch Informationstafeln, Ruhemöglichkeiten etc. 

Definieren von künftigen, regional typischen und in Wanderwegekonzepten integrier-
baren Themenbereichen (evtl. in Verbindung mit Radwegekonzept) 

kurzfristig 

Erarbeiten eines Wanderwegekonzeptes mit unterschiedlichen Themenbereichen und 
Kategorien von Wegen  

Erarbeiten einer einheitlichen Beschilderung der Wege  

Erarbeiten eines Wanderkartenkonzeptes mit allen für Wanderer relevanten Informati-
onen 

mittelfristig 

Umsetzen des Wanderwegekonzeptes mit Anlaufpunkten, Beschilderung, Kartenmate-
rial, Beherbergungsbetriebe, Gastronomie usw. 

Verbindungsqualität im ÖPNV schaffen 

Schaffen von Pauschalangeboten 

langfristig 

Quelle: Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2004. 

Die bisherige Hauptzielgruppe des Wandertourismus ist die Gruppe der über 
50jährigen, die weiterhin beworben werden sollten. Als weitere Zielgruppe könnten 
möglicher Weise Familien mit Kindern (v.a. unter Berücksichtigung der im Folgen-
den näher erläuterten Tourismusbausteine) gewonnen werden.  

5.4.2 Radfahren und Radwandern 

In der Region Kaiserslautern ist bereits ein gutes Angebot an Radwegen vorhanden, 
auf dem aufgebaut werden kann, welches jedoch ähnliche Defizite wie das Wan-
derwegeangebot aufweist.  

Auch die Radwege sollten stärker vernetzt werden – auch überregional, denn per 
Fahrrad können relativ zügig weitere Strecken zurückgelegt werden. Eine themati-
sche Ausrichtung der Fahrradwanderwege, würde deren Qualität steigern. Aller-
dings sollten sich die Informationen zum Thema nicht auf die gesamte Wegstrecke 
verteilen (wie beim Wandern) sondern auf Etappenziele/Rastplätze konzentrieren. 

Informationen zur Beschilderung für den Radverkehr im Merkblatt der Forschungs-
gesellschaft für Straßen und Verkehrswesen könnten für eine qualitativ hochwertige 
(im gestalterischen und inhaltlichen Sinn) Beschilderung, wertvoll sein. Auch das 
rheinland-pfälzische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein-
bau bietet ein Merkblatt zu diesem Thema an. Ferner wird angeraten, gemeinsam 
mit dem Landesverband Rheinland-Pfalz des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-
Clubs (ADFC) die bestehenden Routen quantitativ und qualitativ zu verbessern. Zu-
sammen mit dem ADFC könnte auch eine Qualifizierung der Beherbergungsbetrie-
be zu fahrradfreundlichen Betrieben (Bett & Bike) erfolgen. 

Parallel zu Wanderkarten sollten auch Radwanderkarten erstellt werden. Möglichst 
Übersichtskarten, die durch Detailkarten mit Zusatzinformationen (Zeit- und Dis-
tanzangaben, Steigungen, Informationen zu Reparaturwerkstätten, Unterstellmög-

    42



lichkeiten usw.) ergänzt werden.  

Die Erreichbarkeit vor allem von abgelegeneren Radwanderwegeinstiegen sollte 
entweder mit dem ÖPNV oder durch Bring- und Holservices der Übernachtungsbe-
triebe möglich sein. Fahrradtaxis könnten diese Funktion ebenfalls übernehmen.  

Welche Maßnahmen im Bereich des Fahrradtourismus in Angriff genommen werden 
sollten/könnten ist folgender Tabelle zu entnehmen:  
Tab. 4: Übersicht Maßnahmenbereiche Radwandern 

Maßnahmenbereich: Radwandern 

Einzelmaßnahmen Zeithorizont 

Vernetzung der vorhandenen Radwege mit flexiblen Etappenzielen 

Ausweisung von attraktiven Etappenzielen v.a. an bestehenden Wegen 

Definieren von künftigen, regional typischen und in Radwegekonzept integrierbaren 
Themenbereichen (evtl. in Verbindung mit Wanderwegekonzept) 

Kurzfristig 

Erarbeiten eines Rad(wander)wegekonzeptes mit unterschiedlichen Themenberei-
chen und Kategorien von Wegen (mit professioneller Unterstützung des ADFC) 

Erarbeiten einer einheitlichen Beschilderung der Wege (richtungsunabhängig!) 

Erarbeiten eines Kartenkonzeptes für Radfahrer mit allen relevanten Informationen 

Qualitätsoffensive der Beherbergungsbetriebe – Ausweisung fahrradfreundlicher 
Betriebe und deren Aufnahme in den landesweiten Katalog Bett&Bike 

Mittelfristig 

Umsetzen des Radwegekonzeptes mit Tourenvorschlägen, Beschilderung, Kar-
tenmaterial, Beherbergungsbetriebe, Gastronomie usw. 

Verbindungsqualität im ÖPNV schaffen 

Schaffen von Pauschalangeboten 

langfristig 

Quelle: Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2004. 

Zielgruppen für den Tourismusbereich Radwandern sind vorwiegen Familien mit 
Kindern und ältere Menschen. Für sportlicheres Radfahren kommen – ähnlich dem 
Mountainbiking – als Zielgruppe vor allem jüngere Menschen in Betracht. 

5.4.3 Mountainbiking 

Mountainbiking kann als spezielle Form des Fahrradtourismus als besonders wich-
tiges Marktsegment gelten. Geeignetes Gebiet für Mountainbiking in der Region 
Kaiserslautern ist der Süden mit den Verbandsgemeinden Kaiserslautern-Süd, 
Hochspeyer, Landstuhl und dem südlichen Stadtgebiet Kaiserslauterns. 

Konkrete Planungen für einen Mountainbike-Standort wurden bereits von der Ver-
bandsgemeinde Kaiserslautern-Süd bzw. des „Zentrums Pfälzerwald“ entwickelt. An 
diese Planungen kann und sollte angeknüpft werden.  

Grundsätzlich sollten gut beschilderte Kurse unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades 
angeboten werden. Wichtig ist, schon durch die Wegführung Konfliktsituationen mit 
anderen (Wanderern, Spaziergängern, Radlern) zu vermeiden und deren Gefähr-
dung auszuschließen.  

    43



Da beim Mountainbiking der sportliche Aspekt im Vordergrund steht, ist eine thema-
tische Ausrichtung der Wege überflüssig. Besondere Etappenziele, wie zum Bei-
spiel Burgen, würden die Attraktivität jedoch steigern.  

Um Konflikte zwischen dem Sport Mountainbiking und der schützenswerten Natur 
des Pfälzerwaldes (bzw. deren jeweiligen Vertretern) zu vermeiden, sollten die 
Mountainbikepfade zum einen möglichst umweltverträglich angelegt werden, und 
zum anderen die Mountainbiker angehalten werden, sich ausschließlich auf den 
ausgezeichneten Routen zu bewegen.  

Ein exklusives Angebot für Mountainbiketouristen wäre zum Beispiel die Anlage ei-
nes Geschicklichkeits-Parcours, der eine besondere Herausforderung für die Sport-
ler darstellen würde.  

Wie beim Wandern und Radfahren auch, ist Kartenmaterial für die Mountainbiker 
erforderlich und die Erreichbarkeit von Wegeinstiegen sollte gegeben sein. Auch 
hier wäre – den Erfahrungen anderer Regionen (z.B. Schwarzwald, Fichtelgebirge, 
Fränkische Schweiz) folgend professionelle Unterstützung durch den ADFC von 
Vorteil. 

Welche Maßnahmen in welchem Zeitrahmen im Bereich des Mountainbiking in An-
griff genommen werden sollten/könnten ist folgender Tabelle zu entnehmen: 
Tab. 5: Übersicht Maßnahmenbereiche Mountainbiking 

Maßnahmenbereich: Mountainbiking 

Einzelmaßnahmen Zeithorizont 

Umsetzung vorhandener Planungen (Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd) 

Herausfiltern von geeigneten Wegen, Parcours usw. 

Definieren von künftigen Etappenzielen 

kurzfristig 

Erarbeiten eines Mountainbike-Konzeptes mit Unterschieden in Länge, Schwie-
rigkeitsgrad etc. 

Erarbeiten eines Kartenkonzeptes mit Darstellung der möglichen Wege, Etap-
penziele und Rastmöglichkeiten 

Etablieren eines abgegrenzten Parcours 

mittelfristig 

Öffentlichkeitsarbeit zur Bewusstseinsschaffung und zur Vermeidung von Kon-
flikten 

Umsetzen eines Mountainbike-Konzeptes mit Tourenvorschlägen, Beschilde-
rung, Kartenmaterial, Beherbergung und Gastronomie usw. 

Verbindungsqualität im ÖPNV schaffen 

Schaffen von Pauschalangeboten 

langfristig 

Quelle: Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2004 

Die Klassifizierung der Mountainbikeregion wäre anzustreben. Mindeststandards für 
Mountainbikeregionen sind beim ADFC zu erhalten.  
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5.4.4 Familientourismus 

Familientourismus bzw. familien- und kinderfreundliche Angebote sollten in sämtli-
chen Tourismusteilbereichen vorhanden sein. Vor allem in Beherbergungs- und 
Gastronomiebetrieben sollte kinderfreundliches Verhalten die Regel sein und ent-
sprechendes Mobiliar zur Verfügung stehen. Als Orientierungshilfe für Gastrono-
miebetriebe könnte eine Broschüre des Ministeriums für Bildung, Frauen und Ju-
gend12 dienen, die Kriterien/Leitlinien für kinderfreundliche Gastronomie darlegt. Als 
Anregung für kinder- und familienfreundliche Unterkünfte könnte beispielsweise das 
Gütesiegel der „Kinder- und Babybauernhöfe“ aus dem Bayerischen Wald dienen – 
dieses definiert Kriterien, die derartige Unterkünfte erfüllen sollten.  

Besonders geeignet für Familienurlaub ist „Urlaub auf dem Bauernhof“. Es gibt be-
reits derartige Angebote in der Region Kaiserslautern, allerdings könnte deren An-
zahl durchaus erweitert werden.  

Auf kinder- und familienfreundliche Angebote sollte in Karten, Führern und sonsti-
gen Informationsmaterialien hingewiesen werden. Eventuell könnte auch eine extra 
Broschüre zum Thema Familienurlaub in der Region Kaiserslautern herausgegeben 
werden. Angebote speziell für Kinder oder kindergeeignete Angebote sollten auf 
jeden Fall zusammengestellt und gemeinsam veröffentlicht werden, so dass eine 
Auswahl besteht und die Eltern schon vor dem Urlaub wissen, dass es eine Reihe 
von Möglichkeiten gibt, ihre Kinder zu beschäftigen.  

Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Maßnahmen, die zur Attraktivitäts-
steigerung im Bereich des Familientourismus ergriffen werden könnten. 
Tab. 6: Übersicht Maßnahmenbereich Familientourismus 

Maßnahmenbereich: Familientourismus 

Einzelmaßnahmen Zeithorizont 

Qualitätsstandards für familienfreundliche Gastronomie und Beherbergung einfüh-
ren 

Familienfreundlichkeit der touristischen Infrastruktur prüfen 

kurzfristig 

Konzept für Urlaub auf dem Bauernhof mit regionalem Bezug 

Maßnahmenkatalog zur Einbeziehung des Aspektes der Familienfreundlichkeit in 
andere Tourismusbereiche 

mittelfristig 

Erstellen einer Kinderfreizeitkarte und weiteren familienspezifischen Informations-
materialien 

Schaffen von Pauschalangeboten  

langfristig 

Quelle: Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2004. 

                                            
12 vgl. Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend Rheinland Pfalz (2003): Leitlinien für eine kinder-

freundliche Gastronomie. 
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5.4.5 Gesundheitszentrum Pfälzerwald 

Die Idee des Gesundheitszentrums Pfälzerwald greift das Thema Gesundheitsvor-
sorge durch aktive Betätigung auf und verbindet es mit Erholung in Landschaft und 
Natur. Mittelfristig kann eine Weiterentwicklung zum Wellness-Tourismus angedacht 
werden.  

„Aktiv“, „Relax“ und „Erholung“ könnten als Unterthemen aufgegriffen werden. „Aktiv 
wäre vorwiegend auf sportliche Aktivitäten ausgerichtet. Hierbei sollte auch der ge-
sundheitliche Nutzen der jeweiligen Sportart in Theoriekursen vermittelt werden. 
„Relax“ würde sich mit der Herstellung von geistigem und körperlichen Wohlbefin-
den befassen. Angebote wie zum Beispiel Yoga, Qi-Gong, Tai Chi oder autogenes 
Training, die Ausgeglichenheit fördern bzw. Körper und Geist in Einklang bringen, 
könnten im Mittelpunkt von „Relax“ stehen. Beim Schwerpunkt „Ernährung“ könnten 
dem Gast Nutzen und Möglichkeiten einer gesunden Ernährung aufgezeigt werden 
– parallel dazu sollten selbstverständlich Ernährungsangebote, die diesem Kriterium 
entsprechen, angeboten werden. Natürlich können auch alle drei Themenbereiche 
miteinander verknüpft bzw. kombiniert werden.  

Als mögliche Zielgruppe kämen Personen jeden Alters, ebenso Familien mit Kindern 
in Frage.  

5.4.6 „Route der Nachhaltigkeit“ 

Eine „Route der Nachhaltigkeit“ könnte im Zusammenhang mit dem „Haus der 
Nachhaltigkeit“ (lokalisiert in Johanniskreuz bei Trippstadt – befindet sich im Bau) 
eingerichtet werden. Das „Haus der Nachhaltigkeit“ könnte als Ausgangspunkt für 
einen Rundweg, der „Route der Nachhaltigkeit“, dienen. Die Route könnte ergän-
zend zum Haus Informationen über Nachhaltigkeit in ihren verschiedenen Facetten 
bieten – auch speziell auf den Pfälzerwald bezogen. Zum einen könnte die Route 
aus Lehrpfaden bestehen, zum anderen oder zusätzlich könnte eine Tour zu ver-
schiedenen nachhaltigen Wirtschaftsformen angeboten werden. So könnte etwa ein 
geeigneter Bauernhof zum Thema nachhaltige Landwirtschaft besucht werden, oder 
ein Passivhaus zum Thema nachhaltige Energienutzung. Durch die „Route der 
Nachhaltigkeit“ könnte bei Gästen wie auch bei Einheimischen das Bewusstsein für 
die Bedeutung natürlicher Ressourcen (die u.a. die wichtigsten Grundlagen für den 
Tourismus in der Region Kaiserslautern sind) geschaffen werden.  

Als Zielgruppe kämen alle Altersklassen in Frage. Besondere Zielgruppen könnten 
Kinder- und Jugendlichengruppen sein (z.B. Kindergartengruppen und Schulklas-
sen). 

5.4.7 Kultur- und Eventtourismus 

Der Schwerpunkt des Kultur- und Eventtourismus liegt in der Stadt Kaiserslautern, 
da diese im Vergleich zum Landkreis einen größeren (auch überregionalen) Ein-
zugsbereich hat. Für Kultur- bzw. Eventtouristen sind die kulturellen Einrichtun-
gen/Ereignisse bzw. der Event alleiniger Grund oder zumindest Hauptreisegrund. 
Deshalb ist die Aufenthaltsdauer am Zielort meist relativ kurz. Am stärksten ange-
zogen von dieser Art Veranstaltungen in der Region Kaiserslautern werden Na-
herholer und Einheimische, was voraussichtlich auch so bleiben wird, da Kaisers-
lautern in diesem Bereich nicht mit Verdichtungsräumen wie Frankfurt, Mann-
heim/Ludwigshafen oder Stuttgart konkurrieren kann.  
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Als großes Potenzial im kulturellen Veranstaltungsbereich gilt die Gartenschau mit 
Dinosaurierausstellung und Freilichtbühne. Letztere sollte in Zukunft verstärkt für 
Veranstaltungen genutzt werden.  

Das historische Erbe Kaiserslauterns könnte den Touristen mit Hilfe von Führungen 
näher gebracht werden. Auch die Nähe zu Frankreich könnte für das kulturelle An-
gebot genützt werden. Ein Beispiel hierfür wäre der in Hochspeyer stattfindende 
deutsch-französische Bauernmarkt.  

Das Pfalztheater und die regionalen Bühnen sollten weiterhin gefördert werden, wo-
bei die Aufführungen durch Rahmenprogramme (z.B. Mittelaltermarkt, Dorffest) er-
weitert werden könnten. Eine Reihe einzelner kultureller Veranstaltun-
gen/Einrichtungen in der Region Kaiserslautern könnten durch Rahmenprogramm 
attraktiver und publikumswirksamer gestaltet werden. Des Weiteren könnte durch 
die Kombination verschiedener kultureller Besonderheiten der Eindruck einer Kultur-
region vermittelt werden. Hierzu wäre ein Kulturkalender/Kulturmagazin, der/das 
sämtliche kulturelle Veranstaltungen aufnimmt und über Öffnungszeiten etc. der 
bestehenden Kultureinrichtungen informiert, unbedingt notwendig.  

Folgende Tabelle zeigt eine Maßnahmenliste für die Weiterentwicklung des Kultur- 
und Eventtourismus. 
Tab. 7: Übersicht Maßnahmenbereich Kultur- und Eventtourismus 

Maßnahmenbereich: Kultur- und Eventtourismus 

Einzelmaßnahmen Zeithorizont 

Kategorisierung bestehender Veranstaltungen und weiterer kultureller Einrichtun-
gen 

kurzfristig 

Erarbeiten eines regionalen Veranstaltungskalenders unter Einbeziehung und Ab-
stimmung aller temporärer Veranstaltungen 

Erarbeiten von Karten- und Informationsmaterialien für fest installierte Einrichtun-
gen 

Maßnahmenkatalog zur Einbeziehung der kulturellen Veranstaltungen und Einrich-
tungen in andere Tourismusbereiche 

mittelfristig 

Erstellen eines regionalen Kulturmagazins (jährlich, halbjährlich, o.ä.) langfristig 
Quelle: Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2004. 

5.4.8 Geschäfts- und Tagungstourismus 

Der Geschäfts- und Tagungstourismus konzentriert sich derzeit auf die Orte Kai-
serslautern (Stadt), Landstuhl und Ramstein-Miesenbach. Es könnte für alle drei 
Orte von Nutzen sein, Erfahrungen auszutauschen, zusammen zu arbeiten und sich 
zu vernetzen. 

In Kaiserslautern ist das Potenzial für Geschäfts- und Tagungstourismus vor allem 
in den Hochschulen, den damit in Verbindung stehenden Forschungseinrichtungen 
und den ansässigen Unternehmen zu sehen. Das Geschäfts- und Tagungstouris-
muspotenzial von Landstuhl und Ramstein-Miesenbach liegt in der US-Militärbasis 
AirBase Ramstein begründet. 
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Dem Geschäfts- und Tagungstourismus entsprechende Übernachtungsmöglichkei-
ten sind an den genannten Orten vorhanden, allerdings sollte eine Qualitätsoffensi-
ve durchgeführt werden. Ein professionell ausgestattetes Tagungshotel gibt es 
nicht, nur einzelne Anbieter können Seminarräume zur Verfügung stellen. Deshalb 
sollten externe Tagungsräumlichkeiten (z.B. an der Technischen Universität Kai-
serslautern oder auf dem Betzenberg) genutzt werden. Ergänzend könnten unge-
wöhnliche Tagungsorte, wie beispielsweise „Tagung auf der grünen Wiese“ oder „in 
historischen Gemäuern“ angeboten werden.  

In der folgenden Tabelle sind Maßnahmen für die Weiterentwicklung des Geschäfts- 
und Tagungstourismus in der Region Kaiserslautern aufgelistet. 
Tab. 8: Übersicht Maßnahmenbereich Geschäfts- und Tagungstourismus 

Maßnahmenbereich: Geschäfts- und Tagungstourismus  

Einzelmaßnahmen Zeithorizont 

Darstellung bestehender Veranstaltungen, Tagungen etc. 

Darstellung potenzieller Tagungsorte 

kurzfristig 

Festlegung künftiger Konzentrationspunkte in Bereich Geschäfts- und Tagungstou-
rismus 

Erstellen von Informationsmaterialien im Hinblick auf die erforderlichen Infrastruk-
tureinrichtungen wie Hotels, Tagungsorte etc.  

Erarbeiten eines Veranstaltungskalenders 

mittelfristig 

Erstellen von Pauschalprogrammen für Tagungen an besonderen Orten langfristig 
Quelle: Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2004. 

5.4.9 Übergreifende Handlungsfelder 

Wichtig bei der Weiterentwicklung des Tourismus ist eine schrittweise Umsetzung, 
wobei die Leistungsträger eingebunden sein sollten. In einem ersten Schritt könnten 
„Leuchtturmprojekte“ verwirklicht werden, die punktuell für Entwicklungsschübe sor-
gen könnten. Parallel dazu sollte begonnen werden, die Basisinfrastruktur auszu-
bauen und zu erneuern.  

Das Tourismusangebot einer Urlaubsregion sollte grundsätzlich qualitätsorientiert, 
marktorientiert und damit zukunftsfähig sowie dynamisch und authentisch sein. In 
der Urlaubsregion sollte ein Bewusstsein für die eigenen Stärken und Schwächen 
vorhanden sein, so dass das eigene Angebot richtig eingeschätzt werden kann und 
es den Gästen dementsprechend verkauft werden kann. Außerdem ist die Sozial- 
und Umweltverträglichkeit im Besonderen bei der Ausweitung bzw. Weiterentwick-
lung des Urlaubs- und Freizeitangebots zu berücksichtigen.  

In der Region Kaiserslautern ist bereits ein gutes Grundangebot vorhanden, das 
teilweise außergewöhnliche Angebote beinhaltet. Durch stärkere Vernetzung dieses 
Potenzials und einer strukturierten und kompakten Werbung wäre ein entscheiden-
der Schritt in Richtung touristische Weiterentwicklung der Region Kaiserslautern 
getan. 

Ergänzend zu Werbeprospekten und -broschüren könnte beispielsweise ein oder 
zweimal im Jahr ein Angebotskatalog mit Übersichtskarte und Veranstaltungskalen-
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der herausgegeben werden. Mit einem Veranstaltungskalender könnte auch die Ein-
heimische Bevölkerung informiert und angesprochen werden.  

Das ÖPNV-Konzept sollte mehr auf die Bedürfnisse der Touristen zugeschnitten 
werden, so dass es eine ernsthafte Alternative zum Auto bietet. Hierbei sollten vor 
allem die Erreichbarkeit touristischer Ziele, attraktive Taktungen und möglicher Wei-
se spezielle preisliche Angebote (z.B. „PfälzerwaldCARD“, die zum einen als 
ÖPNV-Ticket gilt und zum anderen ermäßigte Eintritt für Museen bietet) berücksich-
tigt werden.  

Als Informationsträger und Ansprechpartner für die Touristen sollten Gästeführer 
(sowohl berufliche als auch freiwillige) ausgebildet werden. Sie sollten sämtliche 
touristische Ziele und deren Erreichbarkeit kennen, über kulturelle und historische 
Hintergründe von speziellen Attraktionen bescheid wissen, über Beherbergungs- 
und Gastronomiebetriebe informieren können und den Touristen bei Fragen und 
Problemen zur Seite stehen (deshalb wären beispielsweise auch grundlegende 
Kenntnisse des Reiserechts von Vorteil). Die Ausbildung zum Gästeführer könnte 
durch Seminare, bei denen ein Zertifikat erworben werden kann, erfolgen. 

Da in der Region Kaiserslautern keine ausgeprägte Urlauber-Hauptsaison auszu-
machen ist, könnte verstärkt für die Nebensaisonzeiten geworben werden und damit 
ein Nischenplatz belegt werden – die allgemeine Hauptsaison (v.a. Schulferienzeit) 
sollte dabei allerdings nicht ins Hintertreffen geraten.  

Weitere wichtige Handlungsfelder für die Region Kaiserslautern sind die Schaffung 
eines adäquaten Preis-Leistungs-Verhältnisses und einer koordinierten gemeinsa-
men Vermarktung der Region als Ganzes. 

Im folgenden eine tabellarische Darstellung möglicher Maßnahmen im Rahmen der 
übergreifenden Handlungsfelder. 
Tab. 9: Übersicht Maßnahmenbereiche Bausteinübergreifende Handlungsfelder 

Maßnahmenbereich: Bausteinübergreifende Handlungsfelder 

Einzelmaßnahmen Zeithorizont 

Vernetzung vorhandener Angebote 

Entwicklung von „Leuchtturmprojekten“ 

kurzfristig 

Konzept für einen einheitlichen Außenauftritt (Werbematerialien, Logo, Vermark-
tungskonzept etc.) 

Qualifizierungsmaßnahmen für Gästeführer, Gastronomie und Beherbergung usw.  

mittelfristig 

Erarbeitung eines mit dem touristischen Angebot abstimmten ÖPNV-Angebotes 

Schrittweise Umsetzung der Einzelmaßnahmen in den verschiedenen Tourismus-
bereichen 

langfristig 

Quelle: Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2004. 
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5.5 Fußballweltmeisterschaft 2006 

Aufgrund des Austragungsortes Kaiserslautern im Rahmen der Fußballweltmeister-
schaft 2006 ist besonders der Tourismus in der Region vor eine einmalige und gro-
ße Herausforderung gestellt. Bewährt sich die Region Kaiserslautern während der 
Weltmeisterschaft, so wird sie einen großen Imagegewinn erzielen und als Touris-
musregion dauerhaft davon profitieren können.  

Im Zusammenhang mit der Fußballweltmeisterschaft 2006 werden verschiedenste 
Erwartungen aber auch Befürchtungen geäußert. Diese meist subjektiven Einschät-
zungen könnten als erste Anhaltspunkte für die Erstellung eines Maßnahmenkata-
loges dienen.  

In folgender Abbildung werden Erwartungen, Befürchtungen und geplante Vorberei-
tungen dargestellt, die die Tourismus-Verantwortlichen der Stadt und des Landkrei-
ses Kaiserslautern im Hinblick auf die WM 2006 im Rahmen einer Befragung geäu-
ßert haben. 
Tab. 1013: Erwartungen, Befürchtungen und Vorbereitungen im Zusammenhang mit der WM 
2006 von Seiten der Tourismus-Verantwortlichen (der öffentl. Verwaltung)  

Erwartungen an WM 2006 Befürchtungen im Zusam-
menhang mit der WM 2006 Geplante Vorbereitungen 

Erhöhtes Gästeaufkommen 
während der WM 

Abhängigkeit der Effekte von 
Akteuren 

Schaffen von Pauschalangebo-
ten 

langfristig höhere Gästezahlen Preiserhöhungen Events im Vorlauf 
WM als Zielrichtung und zur 
Beschleunigung für Umsetzun-
gen 

zu hohe Erwartungen, da Steige-
rung der Übernachtungszahlen 
nur in begrenztem Zeitraum 

Qualitätsmanagement und –
offensive v.a. bei touristischen 
Leistungsträgern 

Imageeffekt, Steigerung des 
Bekanntheitsgrades  

Fehlen einer entsprechenden 
touristischen Infrastruktur 

Anregungen zum Ausbau des 
Bettenangebots 

Chance der Profilierung Ausbau der ÖPNV-
Verbindungen 

nachhaltige Effekte für den Tou-
rismus 

Tourismusoffensive, Sensibili-
sierung der Bevölkerung und 
touristischen Leistungsträger 
touristische Infrastruktur 
verbessern  
Schaffen eines Rahmenpro-
gramms während der WM 

 

 

Gemeinsame Werbung von 
Stadt und Landkreis  

Quelle: Eigene Darstellung, Kaiserslautern 2004. 

Im Vorfeld der Fußballweltmeisterschaft sind noch zahlreiche und vielfältige Aufga-
ben in sämtlichen Bereichen – Verkehr, Übernachtungsmöglichkeiten, Freundlich-
keit, Service, Pauschalangebote etc. – zu bewältigen, um dieses Großereignis er-
folgreich abwickeln zu können.  

Eine der wesentlichsten Voraussetzungen für eine gute Vorbereitung der „Kaisers-
lauterer Fußballweltmeisterschaft“ ist die Kommunikation und Kooperation zwischen 
Stadt und Landkreis. Des Weiteren sollte die Bevölkerung informiert und gegebe-

                                            
13 Die in dieser und den folgenden Tabellen wiedergegebenen Aussagen sind die am häufigsten 

genannten und werden ohne Wertung und Reihenfolge dargestellt. 
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nenfalls in die Vorbereitungen mit einbezogen werden – sie sollte für die (wirtschaft-
liche) Bedeutung dieses Megaevents für die Region Kaiserslautern sensibilisiert 
sein. Wichtige Ansatzpunkte hierfür bieten die bereits durchgeführten Workshops. 
Wichtig ist auch, Projekte frühzeitig umzusetzen, um die rechtzeitige Fertigstellung 
sicher zu stellen und (möglicher Weise) auftretende Probleme noch beheben zu 
können. Um das selbstgesetzte Ziel der „gastfreundlichsten WM-Region“ zu realisie-
ren, sollte ebenfalls frühzeitig mit dementsprechenden Projekten/Schulungen (für 
z.B. Bus- und Taxifahrer) begonnen werden. Denn gerade in Bezug auf „soft skills“ 
– wie Freundlichkeit, Dienstleistungs- und Serviceorientierung – müssen die touristi-
schen Leistungsträger nicht nur geschult, sondern überzeugt und gewonnen wer-
den. Neben projekt- und themenübergreifenden Vorbereitungen sind selbstver-
ständlich zahlreiche Einzelplanungen anzugehen, wie Kapazitätserweiterungen der 
Hotels, Erstellen eines Rahmenprogramms für die WM-Gäste usw. Hierauf kann in 
diesem Rahmen jedoch nicht ausführlicher eingegangen werden. Die WM 2006 soll-
te vielmehr für die touristische Entwicklung richtig eingeschätzt werden. Um die tou-
ristische Wettbewerbsfähigkeit in Stadt und Landkreis Kaiserslautern zu steigern, ist 
die WM 2006 ein wichtiger Baustein. Im Hinblick auf die touristischen Angebots- und 
Nachfragestrukturen bedarf es allerdings der skizzierten Vergehensweise und Kon-
zeption. 
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6 Resümee 

Abschließend kann festgestellt werden, dass die Region Kaiserslautern einerseits 
Schwächen im Tourismusbereich aufzuweisen hat. Die schwerwiegendste Schwä-
che liegt dabei in der fehlenden Kommunikation und Kooperation der Tourismusak-
teure. Auf der anderen Seite besitzt die Region Kaiserslautern ausgeprägte touristi-
sche Stärken, wobei die größte Stärke sicherlich in den einmaligen naturräumlichen 
Gegebenheiten der Westpfalz liegt. Insgesamt ist dies eine gute Grundlage für die 
Weiterentwicklung des Tourismus in der Region Kaiserslautern. Dazu sollten in ers-
ter Linie die Schwächen beseitigt und die Stärken besser vermarktet werden. Dass 
in Kaiserslautern 2006 Fußballweltmeisterschaftsspiele ausgetragen werden, ist 
eine besondere Chance, um sich als attraktive Fremdenverkehrsregion einen Na-
men zu machen.  

Die Region hat gute Chancen, sich als Tourismusregion zu etablieren, wenn sie auf 
der Grundlage der vorliegenden Studie ein Tourismuskonzept erarbeitet und um-
setzt und gleichzeitig die positiven Synergieeffekte (Bekanntheitsgrad, Investitionen 
etc.), die die Fußballweltmeisterschaft 2006 mit sich bringen wird, nutzt.  
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