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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr ersucht den federführenden Ausschuss für 

Kultur und Bildung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. weist darauf hin, dass Europa aufgrund seines reichen kulturellen, künstlerischen, 

religiösen und historischen Erbes, seiner Naturschätze, seiner geographischen Lage, seiner 

landschaftlichen Vielfalt und der Anziehungskraft seiner Lebensart das wichtigste 

kulturelle Reiseziel der Welt ist und dass der Kulturtourismus etwa 40 % des europäischen 

Tourismus ausmacht; 

2. hebt hervor, dass dem Kulturtourismus eine große Bedeutung bei der Bewahrung und 

Verwertung unseres kulturellen Erbes zukommt, wozu nicht nur das materielle Erbe und 

Landschaften zählen, sondern auch das immaterielle Erbe wie Sprachen, Religionen und 

kulinarische Traditionen; 

3. weist darauf hin, dass zwischen dem kulturellen Erbe und dem Tourismus eine 

bereichernde Wechselbeziehung besteht, da das kulturelle Erbe einerseits dem Tourismus 

erhebliche Gewinne einbringt und der Tourismus sich andererseits positiv auf die Kultur 

auswirkt, indem er unter anderem die Zurschaustellung und Erhaltung kultureller Güter 

begünstigt und die notwendigen Einnahmen für deren Instandhaltung generiert; 

4. sendet ein klares politisches Signal, dass die Vielfalt und der Multikulturalismus Europas 

ein großes Potenzial bergen, um alle Arten von thematischem Tourismus zu entwickeln 

und den diversifizierten Tourismus und den kulturellen Austausch in koordinierter Weise 

zu fördern; betont, dass sich jegliche Agenda für den Kulturtourismus auf die Vielfalt 

Europas, Authentizität, Nachhaltigkeit, vollständige Zugänglichkeit und Hochwertigkeit 

stützen muss; 

5. nimmt Kenntnis von dem 13. Europäischen Tourismusforum, das am 30. und 31. Oktober 

2014 in Neapel veranstaltet wurde und in dessen Rahmen die Bedeutung von Synergien 

zwischen Tourismus und Kultur hervorgehoben wurde sowie deren Beitrag zu 

Wirtschaftswachstum und Beschäftigung; 

6. betont, dass ein integrierter Ansatz in Verbindung mit dem Erhalt, der Förderung und der 

Aufwertung des kulturellen und natürlichen materiellen und immateriellen Erbes eine 

starke Triebfeder für soziale Innovationen und eine inklusive lokale, regionale, städtische 

und ländliche Entwicklung darstellt und einen Beitrag zur Stärkung eines nachhaltigen 

Kulturtourismus leistet, während gleichzeitig die Saisonabhängigkeit verringert wird, und 

vor allem: 

(a) weist auf die die Notwendigkeit hin, die Gemeinden vor Ort und private Interessenträger 

aktiv einzubinden; 

(b) stellt fest, wie wichtig die Anpassung der neuen Qualifikationen und beruflichen Profile 

im Kulturbereich und im Bereich der europäischen Klassifikation für 

Fähigkeiten/Kompetenzen, Qualifikationen und Berufe (ESCO) ist; 
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(c) unterstützt die Digitalisierung und Online-Zugänglichkeit auf kulturelle Inhalte, um ein 

breiteres Publikum zu erreichen und junge Menschen umfassender einzubinden; 

(d) befürwortet die Annahme eines strategischen Ansatzes mit Blick auf Forschung und 

Innovationen, den Austausch von Wissen und intelligente Spezialisierung; 

7. betont, dass der Kultur und dem kulturellen Erbe auf lokaler, nationaler und europäischer 

Ebene eine strategische Bedeutung zukommt, indem unternehmerische Innovationen und 

die Entfaltung wirtschaftlicher Tätigkeiten gefördert werden, die in einem Zusammenhang 

mit dem Tourismus stehen, insbesondere was die Bereitstellung von Einrichtungen für 

Besucher an touristischen Anziehungspunkten und einer breiten Palette an 

Dienstleistungen für die gesamte Branche betrifft; weist darauf hin, dass der Schutz, die 

Entwicklung und die Förderung des kulturellen Erbes für eine Reihe von 

Wirtschaftszweigen und insbesondere für den Tourismus von zentraler Bedeutung sind; 

8. hebt hervor, dass die lokale Wirtschaft durch den Kulturtourismus vorangebracht werden 

kann, indem die lokale Produktion gefördert wird, Unternehmensgründungen angeregt 

werden, die Nachfrage der Verbraucher im Bereich Tourismus erhöht wird und die 

inländische Wertschöpfung maximiert wird; 

9. hebt das Potenzial zur Förderung des Kulturtourismus in ländlichen Regionen sowie in 

Insel-, Küsten- und Bergregionen hervor, die eine intakte Natur und unberührte 

Landschaften, Regional- und Minderheitensprachen bzw. Dialekte, traditionelle Kultur 

(traditionelle Volkskunst, Trachten und Kunsthandwerk, lokale Feste, eine Kultur der 

Mobilität, gastronomische Traditionen), lokale handwerkliche Erzeugnisse und 

Dienstleistungen, Authentizität sowie industrielles und landwirtschaftliches Erbe und das 

kulturelle Erbe ethnischer Minderheiten bieten; weist darauf hin, dass der Kulturtourismus 

in den genannten Regionen dazu beiträgt, die traditionellen Wirtschaftstätigkeiten zu 

diversifizieren und die Bevölkerung vor Ort zum Bleiben zu bewegen, wodurch die 

Abwanderung sowie das Verlassen und der Verfall vieler Stätten von kulturellem Wert 

verhindert und Traditionen und Gebräuche vor dem Aussterben bewahrt werden; fordert 

die Mitgliedstaaten auf, eine nachhaltige intermodale Infrastruktur zu entwickeln und die 

grenzüberschreitende Vernetzung zu verbessern, wozu auch die Entwicklung neuer 

Informations- und Kommunikationstechnologien gehört, etwa integrierte Reiseplanungs- 

und Fahrkartendienste, was ein Mittel ist, um die Anziehungskraft und Zugänglichkeit von 

Fremdenverkehrszielen im Allgemeinen und von kleineren und abgelegenen 

Fremdenverkehrszielen im Besonderen durch den Ausbau des Flug-, Schiffs-, Straßen- 

und Schienenverkehrs zu steigern; 

10. weist darauf hin, dass die Entwicklung neuer Binnenwasserstraßen und multimodaler 

Anbindungen entscheidend zum nachhaltigen Wachstum des Kulturtourismus beitragen 

kann; 

11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, abgestimmte Maßnahmen zur 

Festlegung einer Strategie zu ergreifen, in deren Folge ländlicher Tourismus angezogen 

wird, der im Inland und in den ländlichen Regionen einen Entwicklungsmotor darstellt; 

fordert die EU-Institutionen nachdrücklich auf, Verbindungen zwischen dem Kulturerbe 

und den Gemeinden vor Ort herzustellen, damit die Einbindung lokaler Interessenträger in 

ländlichen und entlegenen Regionen aufgewertet wird; ist der Ansicht, dass der 
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Ausbildung von Mitarbeitern und der finanziellen Unterstützung zum Erhalt des 

Kulturerbes eine starke Gewichtung beigemessen werden sollte, da durch die Förderung 

des Kulturtourismus in ländlichen Gebieten auch eine Abkehr vom Massentourismus 

gefördert wird; 

12. betont, dass die Entwicklung des Kulturtourismus in den Regionen der Mitgliedstaaten die 

Auflegung von Infrastrukturinvestitionsprogrammen erfordert, damit die grundlegenden 

Dienstleistungen sichergestellt werden; 

13. ist besorgt über die Unzulänglichkeit der regulatorischen und finanziellen Mittel der EU, 

die für diesen Bereich vorgesehen sind; betont, dass die Unterstützung der Maßnahmen im 

Bereich des kulturellen Erbes im Rahmen der Regionalpolitik im Zuge der Änderung von 

operationellen Programmen weiter abgenommen hat; 

14. weist darauf hin, dass viele kulturelle Einrichtungen nicht von der gewerblichen 

Wirtschaft, sondern meist als Vereine oder ehrenamtlich betrieben werden und dass die 

öffentliche Unterstützung dieser Einrichtungen aufgrund der Wirtschaftskrise erheblich 

abgenommen hat; fordert die Kommission auf, Vorschläge zur Förderung der Beteiligung 

privater Kapitalgeber, gleich in welcher Form (Sponsoring oder ähnliches), in Projekte, 

die das kulturelle Erbe betreffen, zu unterbreiten; 

15. weist darauf hin, dass ein integriertes und koordiniertes Konzept auf allen Ebenen – d. h. 

auf internationaler, nationaler, regionaler und lokaler Ebene – und unter Einbeziehung 

aller Interessenträger und der Gemeinden vor Ort verabschiedet werden sollte, und 

empfiehlt in diesem Zusammenhang den Ausbau öffentlich-privater Partnerschaften, um 

das wirtschaftliche Potenzial von Kulturdenkmälern auszuschöpfen;  

16. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, einen europaweiten Dialog zwischen 

politischen Entscheidungsträgern auf allen Regierungsebenen einzuleiten, und zwar in 

Zusammenarbeit mit der Kultur- und Kreativwirtschaft, dem Netz der Tourismusanbieter, 

den Partnerschaften zwischen privaten und öffentlichen Akteuren und nichtstaatlichen 

Organisationen; 

17. fordert die Kommission, den Rat und die Mitgliedstaaten auf, weiter zusammenzuarbeiten, 

um auf allen entsprechenden Ebenen die Maßnahmen zur Förderung des kulturellen Erbes 

und des Kulturtourismus umzusetzen, die in der Mitteilung der Kommission vom 

30. Juni 2010 mit dem Titel „Europa – wichtigstes Reiseziel der Welt: ein neuer 

politischer Rahmen für den europäischen Tourismus“ (COM(2010)0352) enthalten sind; 

18. fordert die Kommission auf, ihre vorstehend erwähnte Mitteilung vom 30. Juni 2010 zu 

überarbeiten; 

19. ist der Überzeugung, dass die Schaffung und Förderung der „Marke Europa“ einen hohen 

Mehrwert für den Erfolg Europas als weltweit meistgewähltes Reiseziel und insbesondere 

für die Förderung des europäischen Kulturerbes mit sich bringt; fordert daher die 

Behörden aller Mitgliedstaaten auf, mit der Kommission zusammenzuarbeiten und eine 

solche Marke durch ihre eigenen nationalen und regionalen Bemühungen zu ergänzen und 

auf wichtigen internationalen Veranstaltungen und großen Tourismusmessen gemeinsam 

für Europa als Sammelstätte hochwertiger Fremdenverkehrsziele zu werben; 
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20. unterstützt die Schaffung grenzüberschreitender kultureller Tourismusprodukte, in denen 

gemeinsame europäische Werte und das gemeinsame europäische Erbe zum Ausdruck 

kommen; fordert die Kommission auf, eine stärkere Zusammenarbeit mit den 

Mitgliedstaaten und weiteren Organisationen anzustreben, die Strategien im Kultur- und 

Tourismusbereich erarbeiten, etwa die Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen 

(UNWTO) und die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und 

Kultur (UNESCO); fordert die Kommission überdies auf, in enger Zusammenarbeit mit 

dem Europarat die europäischen Kulturwege, die die besten Beispiele eines 

grenzüberschreitenden und gesamteuropäischen thematischen Tourismusprojekts sind, 

weiterhin mitzufinanzieren und zu fördern; 

21. betont darüber hinaus, wie wichtig es ist, interregionale und grenzüberschreitende Kultur- 

und Tourismusprodukte und entsprechende Dienstleistungen zu entwickeln, die auf 

koordiniertem Handeln beruhen, auf Synergien aufbauen, Ressourcen einsparen und die 

gemeinsame kulturelle Identität und die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Region 

stärken und fördern; fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, diesen Prozess 

zu unterstützen; 

22. betont die Bedeutung des gastronomischen Erbes, das geschützt und gefördert werden 

muss; ist der Auffassung, dass die für diesen Zweck zugewiesenen Mittel im 

Zusammenspiel mit anderen Politikbereichen der EU wie der Gemeinsamen Agrarpolitik 

und der Verbraucherschutzpolitik besser eingesetzt werden können; 

23. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Initiativen für die Aufwertung des 

europäischen Unterwasserkulturerbes zu verfolgen und insbesondere eine europäische 

Unterwasserkulturerberoute, die die Ausstellung von untergegangenen Schiffen und 

versunkenen Städten bzw. deren Umwandlung in Museen ermöglicht, zu schaffen; 

24. unterstützt die Schaffung von Initiativen, durch die das gemeinsame europäische Erbe zur 

Schau gestellt und die Wahrnehmung von Kulturstädten erhöht wird und die eine 

besonders nachhaltige Wirkung auf lokaler und regionaler Ebene entfalten, etwa die 

europäischen Fahrradwege oder Pilgerwege, Panoramazüge, europäische Touristikbahnen 

(durch die Sanierung stillgelegter Gleise und Bahnhöfe), die Kulturhauptstädte Europas, 

die europäischen Sporthauptstädte, das Netz Europa Nostra, das Netz „Natura 2000“, das 

europäische Kulturerbe-Siegel, die Europäischen Tage des Kulturerbes oder der Preis der 

Europäischen Union für das Kulturerbe; fordert, dass der Kulturtourismus für Jugendliche 

gefördert und erleichtert wird; beabsichtigt ferner, Initiativen zu unterstützen, die junge 

Menschen aktiv einbeziehen, etwa die Europäischen Jugendhauptstädte;  

25. begrüßt den großen Erfolg der Kulturhauptstädte Europas; fordert, dass diese Städte als 

Teil eines Netzes verbunden werden, damit der Fokus auf den betreffenden Gebieten noch 

länger bestehen bleibt und der Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren 

ermöglicht wird, auch um dadurch künftige Kandidaten zu unterstützen, und die 

Organisation von Veranstaltungen und besonderer Rundreisen erleichtert wird; 

26. begrüßt neue Initiativen, etwa das „Europäische Jahr des Kulturerbes“, in deren Zuge die 

Sensibilisierung für die Notwendigkeit erhöht wird, dass das materielle und immaterielle 

Erbes Europas gewahrt werden muss; fordert die Kommission, den Rat und die 

Mitgliedstaaten auf, mehr zu unternehmen, um das europäische Industrieerbe, dessen 
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Potenzial bislang noch nicht hinlänglich anerkannt wurde, als Teil ihrer gemeinsamen 

kulturellen Interessen zu fördern; 

27. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten und die wichtigsten Akteure in der 

Branche für die Notwendigkeit zu sensibilisieren, die Kulturerbestätten Europas für alle 

zugänglich und erschwinglich werden zu lassen, wobei ein besonderes Augenmerk auf 

Menschen mit Behinderungen und eingeschränkter Beweglichkeit, junge und ältere 

Menschen sowie Familien mit niedrigem Einkommen zu legen ist; 

28. bekräftigt den wichtigen Grundsatz des ökologisch und wirtschaftlich nachhaltigen und 

verantwortungsbewussten Tourismus und bekundet seine Überzeugung, dass mit den 

Maßnahmen der EU zwar in erster Linie der wirtschaftliche Erfolg des Tourismus in 

Europa gefördert werden sollte, allerdings auch Bedenken Rechnung getragen werden 

muss, was mögliche negative Auswirkungen von tourismusbedingten 

Strukturveränderungen und Risiken für das kulturelle Erbe betrifft, die vom 

Massentourismus ausgehen; betont, dass die EU mit den Mitgliedstaaten und lokalen 

Interessenträgern bei der Ausarbeitung von Leitlinien zur Verringerung der schädlichen 

Auswirkungen des Massentourismus auf abgelegenen Regionen zusammenarbeiten muss, 

wozu auch die Regionen in äußerster Randlage und Inselregionen der EU zählen, 

insbesondere während der Hochsaison;  

29. weist darauf hin, dass es wichtig ist, das Kulturerbe zu schützen und zu erhalten, nicht nur 

vor den unvermeidlichen Einwirkungen der Zeit, sondern auch vor Vandalismus und 

Plünderung; weist auf das Plünderungsrisiko hin, das auch heute noch in zahlreichen 

archäologischen Stätten aufgrund von organisierten Reliquienjägern besteht, insbesondere 

wenn es sich um ein Kulturerbe handelt, das sich unter Wasser befindet und für Behörden 

schwer zugänglich und kontrollierbar ist; fordert in diesem Zusammenhang eine verstärkte 

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bei der Identifizierung und 

Rückgewinnung von Kulturgütern und bei der Bekämpfung des illegalen Handels mit 

solchen Gütern; 

30. fordert die Kommission, den Rat und die Mitgliedstaaten auf, die durch das Netz Europa 

Nostra gemeinsam mit der Europäischen Investitionsbank entwickelte Initiative 

„Endangered Places“ durch die Bestimmung weiterer gefährdeter europäischer 

Kulturerbegüter, die Erstellung von Aktionsplänen und die Suche nach möglichen 

Finanzierungsquellen zu vertiefen; weist darauf hin, dass der Ausbau dieser Initiative eine 

Möglichkeit darstellt, private Investitionen für die Sanierung des Kulturerbes anzuziehen; 

31. hebt das beträchtliche Potenzial für die Entfaltung unternehmerischer Tätigkeiten und 

eines partizipativen Ansatzes in der Tourismusbranche hervor, insbesondere was KMU im 

Bereich Tourismus betrifft, aber auch Unternehmensgründungen, den gemeinnützigen 

Sektor und andere Organisationen, die einen Beitrag zum Erhalt, zum Schutz und zur 

Förderung des kulturellen Erbes Europas leisten; betont, dass neben den kulturellen 

Ressourcen die Qualität der Leistungen, hochwertiges Fachwissen und gut ausgebildete 

Fachkräfte – vor Ort und im Internet – Schlüsselfaktoren für den Erfolg und die 

Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Tourismusbranche sind; betont, dass Forschung, 

Innovationen und neue Technologien, insbesondere in der Telekommunikation, 

unerlässlich sind, um den Menschen das kulturelle Erbe näherzubringen; ist darüber 
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hinaus der Ansicht, dass unnötige Belastungen für KMU im Interesse ihrer 

Wettbewerbsfähigkeit beseitigt werden sollten und dass die Gesetzgebung, die negative 

Auswirkungen auf KMU in der Tourismusbranche hat, überarbeitet werden sollte; 

32. ist der Ansicht, dass die Wirtschaftskrise einen Finanzierungsmangel in einer Branche 

bedingt hat, die sehr stark von den Kürzungen betroffen war, was dazu geführt hat, dass 

zahlreiche wertvolle Kulturstätten, die in Vergessenheit geraten sind, aufgegeben und 

vernachlässigt wurden, sodass dies negative Auswirkungen für die Gesellschaft und die 

Tourismusbranche nach sich zog; fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass alle 

wichtigen Interessenträger, etwa KMU und zivilgesellschaftliche Organisationen auf 

nationaler, regionaler und lokaler Ebene, über einen einfachen Zugang zu Informationen 

über EU-Mittel zur Erhaltung und Förderung von Kulturtourismus in allen Amtssprachen 

der EU verfügen, und sicherzustellen, dass die Verwaltungsverfahren mit Blick auf einen 

direkten Zugang zu diesen Mitteln weiter vereinfacht werden, insbesondere für KMU, auf 

die ein wichtiger Anteil im Tourismussektor entfällt; fordert die Kommission auf, eine 

größere Transparenz beim Einsatz der Mittel sicherzustellen; fordert, dass die 

Kommission bei der Genehmigung integrierter Finanzierungsprogramme zur Förderung 

des kulturellen Erbes einen offeneren Ansatz verfolgt; fordert die Kommission auf, 

Maßnahmen zum Abbau des Verwaltungsaufwands durch einen angemessenen 

Regelungsrahmen zu ergreifen, um die Anzahl der Unternehmen in der 

Tourismusbranche – insbesondere KMU und Neugründungen – zu stärken; 

33. hebt die Möglichkeit hervor, den Kulturtourismus bei der Entwicklung makroregionaler 

Strategien, die darauf ausgerichtet sind, diesen verstärkt im strategischen Rahmen einer 

europäischen Zusammenarbeit zu verankern, stärker in den Fokus zu rücken; 

34. unterstützt die Kommission bei ihren Initiativen für die Digitalisierung des reichen 

europäischen Kulturerbes, was ein wichtiger Beitrag zur Förderung des weltweit 

einzigartigen kulturellen Reichtums des Kontinents ist; hält es für wichtig, dass dies 

ebenso auf lokaler Ebene zum Vorteil kleiner Unternehmen umgesetzt wird; hebt die 

wichtige Rolle der Bibliotheks- und Archivbestände bei der Wahrung, der Förderung und 

dem Zugang zum physischen und digitalen kulturellen Erbe in Europa hervor; fordert die 

Kommission auf, mit den Mitgliedstaaten bei der Bestimmung und Digitalisierung des 

materiellen und immateriellen UNESCO-Weltkulturerbes in Europa zusammenzuarbeiten, 

sodass es auf der Webseite visiteurope.com veröffentlicht werden kann. 

35. betont, dass es zur Aufwertung des Erbes auch vonnöten ist, die neuen 

Lebensgewohnheiten unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger zu berücksichtigen, und 

fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, eine umfassende digitale 

Kommunikationsstrategie, durch die die von ihr ins Leben gerufenen Initiativen in den 

Mittelpunkt gestellt werden, zu prüfen, wozu auch eine verstärkte Unterstützung von 

Kulturprojekten, die Kulturerbe und Modernität vereinen (etwa Verwendung neuer 

Technologien in Museen), gehört; 

36. hebt die Bedeutung und die besonderen Merkmale des Kulturtourismus hervor, der ein 

wesentlicher Bestandteil der Bildung und des EU-Programms für lebenslanges Lernen ist, 

zu dem beispielsweise auch Erasmus+ zählt; merkt an, dass die Zielgruppe des 

Kulturtourismus sehr breit gefächert ist und dessen Angebote daher auf den Bildungs- und 
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Kulturbedarf bzw. auf die Bildungs- und Kulturinteressen verschiedener Altersgruppen, 

angefangen von Kindern bis hin zu Senioren, angepasst werden müssen;  

37. empfiehlt, dass die Kommission ein einheitliches EU-Portal für kulturelles Erbe einrichtet 

und dort Informationen über sämtliche EU-Programme zur Finanzierung des kulturellen 

Erbes zusammenstellt; ist der Ansicht, dass nach der Aktivierung des Portals in jedem 

Mitgliedstaat eine Werbekampagne stattfinden sollte, um potenzielle Empfänger auf das 

Portal aufmerksam zu machen; 

38. empfiehlt eine einheitliche und vereinfachte Kommunikationsstrategie, um Europa als 

einzigartiges Reiseziel auszuzeichnen, und begrüßt daher die Initiative „Destination 

Europe 2020“ zur Schaffung eines europäischen Portals, auf dem die einzelnen nationalen 

Internetseiten der Mitgliedstaaten vorgestellt werden; empfiehlt darüber hinaus, dass 

mehrsprachige Portale für lokale Reiseziele eingerichtet werden, die außerhalb großer 

Städte liegen, und Erzeugnisse im Zusammenhang mit dem kulturellen und industriellen 

Erbe ins Blickfeld zu rücken; 

39. empfiehlt, dass die Kommission zudem das Programm „Erasmus für junge Unternehmer“ 

fördert, das als Mechanismus zur Finanzierung des kulturellen Erbes fungieren kann. 
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