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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden 
Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt es, dass die Kommission den Wert des Beitrags des Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zur Entwicklung 
des Tourismus im ländlichen Raum in Europa anerkennt, und betont, dass die durch 
diesen Fonds geförderten Maßnahmen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 
nach 2013, ausgestattet mit ausreichenden Finanzmitteln und entsprechend den gesteckten 
Zielen, fortgesetzt werden müssen; bekräftigt seine Forderung nach Vereinfachung und 
Entbürokratisierung der GAP, deren fester Bestandteil der ELER ist;

2. macht darauf aufmerksam, dass künftige Maßnahmen zur Förderung des Tourismus im 
ländlichen Raum und des Agrotourismus voll und ganz in Einklang mit den künftigen 
Zielen, Strategien und Instrumenten der GAP im Bereich der ländlichen Entwicklung, 
insbesondere denjenigen in Bezug auf die Bereitstellung öffentlicher Güter wie Erhaltung 
von Flächen und Landschaftspflege, biologische Vielfalt und Forstwirtschaft sowie 
Erhaltung und Verbesserung des ländlichen Erbes, stehen müssen;

3. macht darauf aufmerksam, dass sich der Klimawandel auf die Gebiete Europas auswirkt 
und Folgen für die Tourismusbranche hat; regt in diesem Zusammenhang an, eine 
Qualitätscharta zur Förderung des nachhaltigen Tourismus in den durch den Klimawandel 
gefährdeten Gebieten auszuarbeiten, um bewährte Verfahren in den Bereichen 
Infrastruktur und Tourismusdienstleistungen zu fördern;

4. ist der Auffassung, dass die Finanzierung der Entwicklung des Tourismus im ländlichen 
Raum und des Agrotourismus in der EU voll und ganz gerechtfertigt ist, da diese Sektoren 
mehr als 500 000 Beherbungsbetriebe und rund 6 500 000 Betten umfassen, von denen 
15-20 % auf agrotouristische Unterkünfte entfallen; weist darauf hin, dass diese Sektoren 
in den letzten 10-15 Jahren hinsichtlich Angebot und Nachfrage eine durchschnittliche 
jährliche Wachstumsrate von 10-15 % aufwiesen, während die durchschnittliche 
Wachstumsrate der Tourismusbranche im Allgemeinen bei 4-5 % lag;

5. ist der Ansicht, dass die künftigen Programme zur Förderung der ländlichen und 
regionalen Entwicklung den Tourismussektor effizient unterstützen sollten; ist ferner der 
Auffassung, dass der Förderung des Wissenstransfers und des grenzüberschreitenden 
Austauschs bewährter Verfahren besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte, 
wobei auf den Arbeiten bestehender europäischer Netzwerke wie NECSTouR aufzubauen 
ist;

6. betont, dass durch den Tourismus im ländlichen Raum und den Agrotourismus ein 
wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum und zur 
Diversifizierung der Wirtschaft im ländlichen Raum sowie zur Herstellung des 
territorialen Gleichgewichts geleistet wird, weil dadurch insbesondere für Jugendliche und 
Frauen neue Beschäftigungsmöglichkeiten – zusätzlich zu den traditionellen Tätigkeiten 
im Primärsektor – geschaffen werden, die, wie im Fall des Agrotourismus, diese 
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Tätigkeiten mitunter sogar stärken und auf diese Weise der Entvölkerung des ländlichen 
Raums durch die Schaffung von Arbeitsplätzen entgegenwirken; stellt fest, dass sie 
darüber hinaus zur Bewahrung und zur Kenntnis der kulturellen Identität und der 
traditionellen Bräuche sowie traditioneller Lebensmittel beitragen; fordert außerdem, dass 
größeres Augenmerk auf die Qualität der Beschäftigung in diesem Sektor gelegt wird;

7. betont, dass Tourismus stets auf die Landschaft und die Umwelt Rücksicht nehmen muss; 
weist außerdem darauf hin, dass ein ausgewogenes und harmonisches Verhältnis zwischen 
gesellschaftlichen Bedürfnissen, wirtschaftlicher Tätigkeit und der Umwelt angestrebt 
werden sollte, wie es im Europäischen Landschaftsübereinkommen festgelegt ist;

8. weist darauf hin, dass der Tourismus im ländlichen Raum und der Agrotourismus einen 
eigenen Wirtschaftssektor bilden, der aufgrund seiner wichtigsten Merkmale nicht 
ausgelagert werden kann und, anders als andere Tourismusmodelle in Europa, wie etwa 
der Küstentourismus, nicht in so hohem Maße saisonabhängig ist, weshalb mit dem 
Ausbau dieses Sektors auch der Grundstock für neue, dauerhafte und hochwertige 
Arbeitsplätze gelegt wird;

9. betont, dass der Tourismus im ländlichen Raum und der Agrotourismus wichtig sind, um 
der Saisonabhängigkeit des Tourismus, insbesondere in den entlegensten Regionen, 
entgegenzuwirken; hält es deshalb für notwendig, der Zugänglichkeit dieser Regionen 
Rechnung zu tragen, indem die Möglichkeiten zur Ausdehnung der europäischen 
Verkehrsnetze erkundet werden;

10. hebt außerdem hervor, dass der Tourismus im ländlichen Raum und der Agrotourismus 
besondere Aufmerksamkeit erfordern, weil sie im Vergleich zu anderen 
Tourismusbranchen spezifische zusätzliche Schwachstellen aufweisen, beispielsweise 
müssen die Infrastrukturen im ländlichen Raum sowie das Verkehrsnetz, das sie mit den 
städtischen Zentren verbindet, der begrenzte Zugang zu Krediten für den Ausbau 
touristischer Aktivitäten und das unzureichend strukturierte und nicht an den Markt 
angebundene Angebot verbessert werden;

11. betont, dass Ausbildung und Innovation als Pfeiler einer besseren Wettbewerbsfähigkeit 
des Tourismus im ländlichen Raum und des Agrotourismus gefördert werden müssen; 
macht darauf aufmerksam, dass die in diesem Bereich tätigen Unternehmen größtenteils 
Kleinstunternehmen sind, die bei der Schaffung von Arbeitsplätzen für Frauen und 
Jugendliche eine sehr wichtige Rolle spielen, und dass die Instrumente zur Verbesserung 
der Qualifikation des Personals daher auf weitere Wirtschaftstätigkeiten im ländlichen 
Raum angewandt werden können;

12. betont die wichtige Rolle, die der Tourismus im ländlichen Raum und der Agrotourismus 
in direktem Zusammenhang mit der Versorgungskette für Lebensmittel aus der Region 
und andere hochwertige Erzeugnisse unterschiedlicher Qualitätsstufen (aus ökologischer 
Landwirtschaft, geschützte Ursprungsbezeichnungen (g. U.), geschützte geografische 
Angaben (g. g. A.) usw.) spielen, womit ein System entsteht, das die Produktion, 
Verarbeitung und Vermarktung der Erzeugnisse vor Ort gewährleistet;

13 ist der Auffassung, dass die Vermarktungskapazitäten der Landwirte und ihr Zugang zu 
lokalen Märkten verbessert werden müssen, und dass Gastronomieunternehmen die 
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lokalen Erzeugnisse, die sie benötigen, dadurch leichter kaufen können;

14. betont, dass die Bürger in der Union und in Drittländern besser darüber informiert werden 
müssen, welche Möglichkeiten der Tourismus im ländlichen Raum bietet, beispielsweise 
dadurch, dass der Tourismus im ländlichen Raum auf dem Gemeinschaftsportal 
visiteurope.com stärker beworben wird; schlägt außerdem vor, das Tourismusangebot und 
das Netz Natura 2000 besser miteinander zu verknüpfen, um die Bemühungen um den 
Schutz und die Erhaltung dieser Gebiete stärker ins Blickfeld zu rücken und deren 
Entwicklung noch stärker zu fördern;

15. fordert die Kommission auf, die Schaffung von Ausbildungsmaßnahmen zu fördern, die 
darauf gerichtet sind, die beruflichen Fähigkeiten der Landwirte im Tourismussektor zu 
nutzen, um die wirtschaftliche Diversifizierung in ländlichen Gebieten voranzutreiben;

16. weist darauf hin, dass jeder sechste EU-Bürger ein Mensch mit Behinderung ist und 
deshalb Formen des Tourismus im ländlichen Raum und des Agrotourismus gefördert 
werden müssen, die für Menschen mit Behinderungen bzw. eingeschränkter Mobilität 
geeignet und zugänglich sind;

17. erkennt die Bedeutung der von der Kommission vorgeschlagenen Plattform „IKT und 
Tourismus“ an, betont jedoch, dass alles getan werden sollte, um den ländlichen Raum mit 
moderner IT-Infrastruktur (z. B. Bereitstellung von Breitband-Internetverbindungen) 
auszustatten, um alle für den Austausch bewährter Verfahren notwendigen Informationen 
zusammenzutragen und ins Netz zu stellen, und um entsprechende Schulungen zu deren 
Nutzung anzubieten sowie – beispielsweise im Rahmen des Programms für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation – mehrsprachige IT-Ressourcen zu entwickeln, die 
den internationalen Tourismus fördern könnten;

18. bedauert, dass es keine offiziellen Statistiken zum Tourismus im ländlichen Raum und 
zum Agrotourismus gibt und dass die einzigen vorhandenen Daten auf Schätzungen 
basieren; begrüßt die ins Auge gefassten Maßnahmen, um die sozioökonomische 
Wissensgrundlage im Bereich des Tourismus zu konsolidieren, wobei ein zusätzlicher 
finanzieller und bürokratischer Aufwand weitestgehend vermieden werden sollte;

19. bestärkt die Kommission darin, den Tourismus im ländlichen Raum und den 
Agrotourismus ganzjährig zu fördern; schlägt in diesem Zusammenhang vor, die Initiative 
CALYPSO auch nach 2011 fortzuführen und dem Tourismus im ländlichen Raum und 
dem Agrotourismus im Rahmen der aufgelegten Programme mehr Aufmerksamkeit zu 
schenken, indem nützliche Synergieeffekte mit anderen Formen des Tourismus in der 
Nähe von ländlichen Gebieten geschaffen werden (u. a. etwa Sport-, Bade-, Kultur- und 
Religionstourismus); fordert die Kommission auf, dem Tourismus im ländlichen Raum 
und dem Agrotourismus im Rahmen aller makroregionalen Strategien der EU besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken, z. B. im Rahmen der Donau-Strategie, die die ärmsten 
Regionen in der Europäischen Union umfasst; 

 20. legt der Kommission nahe, Vorschriften für die Festlegung einheitlicher Kriterien zur 
Bewertung der Qualität im Bereich des Tourismus im ländlichen Raum und des 
Agrotourismus festzulegen, wie sie im Falle des traditionellen Hotelgewerbes bestehen, 
wo die verschiedenen Qualitätszeichen auf der Grundlage einer Reihe strenger Kriterien 



PE452.908v02-00 6/7 AD\858407DE.doc

DE

vergeben werden, um eine Wertminderung der betreffenden Qualitätszeichen zu 
verhindern;

21.  schlägt in Anbetracht des Erfolgs der Initiativen „Europäische Kulturhauptstädte“ und 
„Europäisches Kulturerbe-Siegel“ eine ähnliche Initiative zur Entwicklung eines 
europäischen Siegels für ländliche Gebiete von touristischem Interesse vor; weist darauf 
hin, dass einem europäischen Siegel objektive Bewertungskriterien zugrunde liegen sowie 
bereits bestehende nationale Gütezeichen weiterhin Bestand haben müssen und die 
erforderliche Transparenz für den Verbraucher gewährleistet sein muss; fordert, dass 
dieses Siegel freiwillig sein sollte.
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