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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass auf den Tourismus unter Berücksichtigung aller 
Multiplikatoreffekte über 10 % der gesamten europäischen Wirtschaftsleistung entfallen,

B. in Erwägung des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon, der der Europäischen Union 
zum ersten Mal Befugnisse zur Koordinierung und Ergänzung des Handelns der 
Mitgliedstaaten im Tourismusbereich überträgt, und zwar unter uneingeschränkter 
Achtung des Subsidiaritätsprinzips,

C. in der Erwägung, dass der größte Teil der Akteure des Tourismussektors KMU sind und 
dass sie aufgrund ihrer Strukturen und der Saisonabhängigkeit ihrer Tätigkeiten direkter 
der Wirtschaftskonjunktur und den natürlichen Faktoren ausgesetzt sind,

D. in der Erwägung, dass der Tourismus viel mehr als Querschnittsbranche verstanden 
werden muss und die Verknüpfungen zu anderen Politik- und Wirtschaftsbereichen 
verstärkt werden müssen,

E. in der Erwägung, dass eine neue Tourismuspolitik der Alterung der Bevölkerung, dem
Klimawandel und den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien Rechnung 
tragen sollte,

F. in der Erwägung, dass im Tourismus eindeutig eine zu geringe Nutzung von 
saisonunabhängigen Sektoren und die Notwendigkeit der Erweiterung und 
Aufrechterhaltung eines Angebots an qualifizierten Fachkräften und an Auszubildenden 
festzustellen ist,

G. in der Erwägung, dass der Tourismus in Europa auch weiterhin auf den innereuropäischen 
Tourismus und den Tourismus von Drittstaatsangehörigen ausgerichtet sein muss,

H. in der Erwägung, dass ein starker Binnenmarkt eine Grundvoraussetzung für eine wirklich 
europäische Tourismusbranche ist, in der Erwägung, dass der elektronische Handel im 
Bereich des Tourismus eine immer wichtigere Rolle einnimmt,

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, Ausbildung und Lehre für Organisatoren touristischer 
Aktivitäten zu erleichtern und zu fördern, die Diversifizierung und Spezialisierung im 
europäischen Tourismus zu unterstützen und gemeinsam mit der Kommission Anreize zu 
schaffen, damit die Tourismusorganisationen bewährte Praxis austauschen; fordert, die 
gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen im Tourismus zu verbessern, um es 
Fachkräften, aber auch Quereinsteigern zu erleichtern, ganzjährig Arbeit im Tourismus zu 
finden; befürwortet mit Nachdruck die Bemühungen der Kommission um die Einführung 
eines Berufsausweises, der die Mobilität und Beschäftigungsfähigkeit von Fachkräften in 
dieser Branche verbessern könnte, und ist der Ansicht, dass für den Beruf des 
Touristenführers als erstes ein solcher Berufsausweis eingeführt werden könnte;
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2. ist der Auffassung, dass die korrekte Anwendung der Dienstleistungsrichtlinie erheblich 
zur Verringerung der rechtlichen, administrativen und bürokratischen Hindernisse und 
Engpässe beitragen würde, die Verbraucher und Unternehmen im Tourismus erleben; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten deshalb auf, für die erfolgreiche 
Anwendung der Dienstleistungsrichtlinie zu sorgen, die die Vorteile für alle Akteure 
dieser Branche erheblich vergrößern wird;

3. fordert die EU auf, einen integrierteren Ansatz zum Tourismus zu verfolgen, insbesondere 
im Bereich der Dienstleistungen und des Verbraucherschutzes, und betont die Bedeutung 
der anstehenden Überarbeitung der Richtlinie 90/134/EWG über Pauschalreisen, die 
derzeit den Entwicklungen im Tourismus und den neuen Reisegewohnheiten überhaupt 
nicht mehr entspricht, gerade unter dem Aspekt der zunehmenden Nutzung des Internet 
und des elektronischen Geschäftsverkehrs sowie ihrer Auswirkungen auf die künftige 
Entwicklung der Tourismus;

4. fordert die Kommission auf, mehr Anstrengungen zu unternehmen, um die Qualität und 
den Inhalt der Informationen für Touristen zu verbessern, die leicht zugänglich und 
verlässlich sein und die Preisstrukturen der einzelnen Bestandteile von Pauschalreisen mit 
umfassen sollten;

5. ist der Auffassung, dass die EU-weite Harmonisierung der Hotelklassifizierung von 
wesentlicher Bedeutung für die Entwicklung des Tourismus ist, und fordert die 
Kommission auf, die Initiative der Hotelwirtschaft zur Harmonisierung der 
Hotelklassifizierung und der Qualitätsstandards zu unterstützen und dann gesetzgeberisch 
tätig zu werden, wenn diese nicht in allen Mitgliedstaaten realisiert werden kann;

6. weist darauf hin, dass die Unternehmen des Tourismus zur langfristigen Planung von 
Angebots- und Nachfragestrukturen und zur Entwicklung von Tourismusdestinationen auf 
vergleichbare und hochwertige statistische Daten angewiesen sind; fordert daher die 
Kommission auf, im Rahmen ihrer Möglichkeiten sicherzustellen, dass diese Daten 
europaweit zur Verfügung stehen;

7. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die 
Tourismusbranche sich an die geltenden Vorschriften über die Sicherheit touristischer 
Einrichtungen hält, insbesondere die Vorschriften über Brandschutz, Notfallplanung, die 
Sicherheit der Kinderausstattung, die Schulung des Personals und die Bedürfnisse von 
Menschen mit Behinderungen, und EU-Normen zu konzipieren, soweit das als notwendig 
angesehen wird;

8. fordert die Kommission auf, die Einführung einer „Weißen Liste“ der Reiseveranstalter zu 
unterstützen, um die Unternehmen zu fördern, die hochwertige Dienstleistungen anbieten, 
und das Verbraucherschutzniveau zu heben;

9. fordert die Kommission auf, die Verbreitung ihrer eigenen auf den Tourismus bezogenen 
Initiativen zu optimieren, indem sie alle verfügbaren Medien uneingeschränkt nutzt, und 
innovative Mittel zu finden, durch die solche Initiativen selbsttragend werden;

10. betont, dass es notwendig ist, ein „Europäisches Siegel für Qualitätstourismus“ –
aufbauend auf den bisherigen Erfahrungen der Mitgliedstaaten – zu entwickeln, das auf 
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die Stärkung der Sicherheit der Verbraucher und ihr Vertrauen in Tourismusprodukte 
abzielt und gleichzeitig Unternehmer und Unternehmen dieser Branche belohnt, die dazu 
beitragen, die Dienstleistungen zu verbessern und die Kunden zufrieden zu stellen; vertritt 
die Auffassung, dass die Initiative für eine konsolidierte „Europäische Marke“ prinzipiell 
durchaus zu begrüßen ist, stellt aber fest, dass dafür gesorgt werden muss, dass die 
Vielfalt des in den einzelnen Mitgliedstaaten vorhandenen Kultur- und Naturerbes nicht 
schwindet;

11. legt der Kommission nahe, beim Anstoß von Tourismusinitiativen im Rahmen von 
öffentlich-privaten Partnerschaften enger mit privaten Unternehmen zusammenzuarbeiten; 
stellt fest, dass die umsichtige Beteiligung des Privatsektors bei solchen Initiativen dazu 
führen wird, dass solche Initiativen effizienter werden und sich selbst tragen;

12. begrüßt die Entschlossenheit der Kommission, die Ziele der Fremdenverkehrspolitik in 
ihre sonstigen politischen Maßnahmen zu integrieren, die direkte oder indirekte 
Auswirkungen auf den Tourismus haben;

13. weist auf die Bedeutung des Tourismus als Einkommensquelle für die Wirtschaft in Insel-
und Bergregionen und in dünn besiedelten Gebieten hin; fordert die Kommission auf, 
gezielte Maßnahmen zur Unterstützung des Tourismus in Regionen zu konzipieren, die 
unter schweren und dauerhaften natürlichen oder demografischen Benachteiligungen 
leiden, wie Insel- und Bergregionen und dünn besiedelte Gebiete;

14. fordert die Kommission auf, den barrierefreien, altersangepassten und 
behindertengerechten Tourismus durch Werbe- und Sensibilisierungskampagnen und die 
Schaffung eines europaweiten Gütesiegels zu unterstützen, das u. a. 
Tourismusdestinationen umfasst, die barrierefreie Reisen und Aufenthalte für Personen 
mit Behinderungen, bzw. mit eingeschränkter Mobilität, wozu auch ältere Menschen und 
Kinder gehören, ermöglichen; fordert insbesondere die Hotelbranche auf, durch die 
Entwicklung und Einführung eines Kodex bewährter Praxis den Zugang zu ihren 
Einrichtungen für Personen mit Behinderungen und mit eingeschränkter Mobilität gemäß 
den in der Mitteilung der Kommission vom 15.November 2010 betreffend die 
Europäische Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen 2010–2020 (KOM 
(2010) 636) verankerten Grundsätzen zu erleichtern; stellt fest, dass hierzu das Programm 
Calypso unter Einbeziehung der Interessenträger bewertet und gegebenenfalls fortgeführt 
werden sollte, wobei aber auch darauf hingewirkt werden sollte, dass diese Programme 
sich langfristig selbst tragen;

15. begrüßt es, dass die Kommission 2009 das Programm Calypso aufgelegt hat, das sowohl 
ein sozialpolitisches Ziel (es wird Personengruppen ermöglicht, in Urlaub zu fahren, die 
sonst nicht dazu in der Lage wären) als auch ein wirtschaftspolitisches Ziel (Unterstützung 
des Tourismus durch Förderung von Urlaubsreisen außerhalb der Hochsaison) verfolgt; ist 
der Ansicht, dass es vorbehaltlich einer Bewertung der erzielten Ergebnisse unter 
Einbeziehung der Interessenträger fortgesetzt werden sollte; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, in ihren Tourismusstrategien den Regional- und den 
Nahtourismus über die Grenzen hinweg besonders wichtig zu nehmen;

16. fordert die Kommission auf sicherzustellen, dass die Fahrgäste besser über ihre Rechte bei 
allen Arten des öffentlichen Verkehrs informiert werden, damit gewährleistet ist, dass die 
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europäischen Bürger Rechtssicherheit genießen, wenn sie innerhalb der Europäischen 
Union reisen;

17. fordert die Kommission auf, eine Vereinfachung der Visaverfahren insbesondere für 
„Touristengruppen“ in Erwägung zu ziehen, ohne die Sicherheits- und Zollaspekte für 
Drittstaatsangehörige in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen;

18. fordert die Kommission auf, intelligente Möglichkeiten zur Kombination privater und 
öffentlicher Mittel zur Bewahrung des europäischen Kulturerbes zu konzipieren und zu 
fördern, indem sie beispielsweise Modelle für vorbildliche Verfahren begünstigt; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, beim Austausch bewährter Verfahren zusammenzuarbeiten, um 
dem europäischen Tourismus Auftrieb zu geben und alternative Formen des Tourismus zu 
fördern;

19. fordert die Mitgliedstaaten auf, alternative Formen des Tourismus – wie den 
Agrotourismus – zu fördern; ist der Ansicht, dass diese Formen der Entwicklung die 
Tätigkeiten von KMU – und insbesondere von familiengeführten Hotels – im Tourismus 
fördern werden; betont, dass diese Unternehmen anders klassifiziert werden sollten; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, enger mit der Kommission zusammenzuarbeiten, um neue 
und bessere Methoden zum Ausbau und zur Förderung von Europareisen zu finden;

20. fordert die Kommission dazu auf, jede neue Maßnahme im Bereich der Tourismuspolitik 
in Bezug auf ihre Effizienz, Administrierbarkeit und Finanzierbarkeit gründlich zu prüfen;

21. fordert die Kommission auf, umweltfreundlichere Projekte zu unterstützen und dabei die 
Auswirkungen des Tourismus auf Umwelt und Klima und die Bedeutung der Erhaltung 
des Natur- und des Kulturerbes der Mitgliedstaaten zu berücksichtigen;

22. unterstützt die Initiativen der Kommission zur Förderung des Tourismus innerhalb der EU 
nach dem Vorbild des Projekts EDEN (European Destinations of Excellence), das jedes 
Jahr in jedem teilnehmenden Land und mit einem speziellen Thema als Leitmotiv 
europäische Urlaubsziele auszeichnet, die ein Modell dauerhafter Entwicklung fördern; 
fordert die Kommission auf, Informationskampagnen einzuleiten, um solche Initiativen 
zur Geltung zu bringen;

23. ist der Ansicht, dass das gemeinsame europäische Erbe stärker gefördert werden sollte, 
zum Beispiel in Gestalt der europäischen Kulturwege; vertritt die Auffassung, dass auch 
die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, wie etwa dem Europarat, gesucht werden 
sollte;

.
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