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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Verkehr und Fremdenverkehr, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. weist darauf hin, dass die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Tourismusbranche nur 
durch den Einsatz der besten verfügbaren Technologien gesichert werden kann; fordert die 
Mitgliedstaaten und die Kommission auf, den Tourismussektor zu ermutigen, Strategien 
zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Einführung erneuerbarer Energien zu 
verabschieden; begrüßt die Einführung der Plattform „IKT und Tourismus“ durch die 
Kommission, die die Entwicklung neuer und innovativer Instrumente und 
Dienstleistungen durch Tourismusunternehmen und insbesondere KMU beschleunigen 
könnte; ist der Ansicht, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Tourismusindustrie in Europa 
durch einen Binnenmarkt für Online-Dienste gesteigert wird und dass die IKT zu einem 
nachhaltigen Management beitragen sollte, wobei auch die Klimastrategie der Union und 
die besonderen Bedürfnisse der ländlichen Gebiete sowie der Berg- und Küstengebiete 
berücksichtigt werden müssen; ist der Auffassung, dass unter der Aufsicht der 
Kommission eine bessere Koordinierung sämtlicher touristischer Aktivitäten mithilfe der 
IKT gefördert werden sollte, da die Fremdenverkehrsdienstleistungen von Touristen in 
zunehmendem Maße über elektronische Plattformen und nicht-europäische 
Internet-Suchmaschinen gebucht werden; ist der Ansicht, dass die Kommission in diesem 
Bereich einen fairen und rechtmäßigen Wettbewerb sicherstellen sollte;

2. ist der Auffassung, dass Fachwissen, Erfahrungen und bewährte Praktiken im 
Tourismussektor ausgetauscht werden sollten, und unterstützt daher das „Konzept der 
intelligenten Spezialisierung“, bei dem sich die Regionen auf ihre relativen Stärken 
konzentrieren, um dort Spitzenleistungen zu erreichen; fordert von der Kommission und 
den Mitgliedstaaten die weitere Unterstützung und Ausweitung der Austauschprogramme 
der Kommission, wie etwa Leonardo da Vinci, die an die Bedürfnisse und Anforderungen 
dieses Sektors angepasst sind; betont die Bedeutung hochqualifizierter Arbeitnehmer und 
fordert für den Tourismussektor mehr berufsorientierte Ausbildungsmöglichkeiten; fordert 
die Kommission auf, ein Sonderreferat für die Entwicklung des Fremdenverkehrs 
einzurichten, um fachbezogene Universitäts- und Ausbildungsprogramme für einen 
nachhaltigen europäischen Fremdenverkehr auszuarbeiten; betont, wie wichtig eine den 
europäischen und einzelstaatlichen Vorschriften und Standards entsprechende zügige 
gegenseitige Anerkennung von Abschlüssen und Qualifikationen auf dem Gebiet des 
Fremdenverkehrs in ganz Europa ist;

3. ist der Ansicht, dass eine bessere Nutzung innovativer Erzeugnisse und Dienstleistungen 
in der Tourismusbranche Vorteile für ihre Nachhaltigkeit bringen wird; fordert die 
Einbeziehung des umweltfreundlichen Fremdenverkehrs als übergreifendes Thema in das 
Programm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation; betont, dass es dringend geboten ist, 
den europäischen Fremdenverkehr in zunehmendem Maße an Verantwortung und 
Nachhaltigkeit auszurichten, um die Umwelt sowie die Kulturen und 
Bevölkerungsgruppen vor Ort zu schützen; unterstützt daher die Initiativen der 
Kommission im Bereich der Nachhaltigkeit, wie etwa die Entwicklung nachhaltiger 
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Managementindikatoren und einer Charta für nachhaltigen und verantwortungsvollen 
Tourismus, die den politischen Empfehlungen der im Rahmen des Marrakesch-Prozesses 
eingesetzten internationalen Arbeitsgruppe für nachhaltigen Tourismus, den Synergien der 
Tätigkeiten im Rahmen der Globalen Partnerschaft für nachhaltigen Tourismus sowie der 
Strategie für einen nachhaltigen Fremdenverkehr in Küsten- und Meeresregionen 
Rechnung tragen, wobei zu unterstreichen ist, dass mehr Nachhaltigkeit mehr Qualität und 
eine höhere Kundenzufriedenheit bedeutet; fordert in diesem Bereich einen 
ganzheitlicheren Ansatz und weist insbesondere auf die möglichen negativen 
Auswirkungen spekulativer Immobilienprojekte auf die Umwelt in 
Fremdenverkehrsregionen hin;

4. hebt hervor, dass das Vertrauen der Verbraucher in das digitale Umfeld nur dann gestärkt 
werden kann und damit die europäische Tourismusbranche alle damit verbundenen 
Möglichkeiten ausschöpfen kann, wenn alle Europäer mit Hilfe einer europäischen Charta 
der Bürger- und Verbraucherrechte im digitalen Umfeld über ihre grundlegenden Rechte 
und Pflichten im digitalen Bereich unterrichtet werden, wobei eine solche Charta den 
gemeinschaftlichen Besitzstand in gebührender Form konsolidiert und auf den neuesten 
Stand bringt; ist der Auffassung, dass diese Charta den gemeinschaftlichen Besitzstand 
konsolidieren und insbesondere Verbraucherrechte umfassen sollte, die sich auf den 
Schutz der Privatsphäre, die schutzbedürftigen Nutzer und die digitalen Inhalte beziehen;

5. ist der Auffassung, dass eine bessere Koordinierung der Forschung und Entwicklung auf 
dem Gebiet des Fremdenverkehrs Vorteile für die Nachhaltigkeit der Tourismusbranche 
bewirken wird; fordert die Kommission daher auf, eine virtuelle Beobachtungsstelle für 
den Tourismus einzurichten, die nicht nur mit Forschungseinrichtungen, sondern auch mit 
Unternehmen und öffentlichen Stellen zusammenarbeiten würde, um die Marktforschung 
mit Hilfe der Konkurrenzbeobachtung voranzubringen, Unternehmen und öffentlichen 
Stellen Informationen über die voraussichtliche Entwicklung von Angebot und Nachfrage 
zu liefern und eine bessere strategische Positionierung der Unternehmen und des 
öffentlichen Sektors zu ermöglichen;

6. weist darauf hin, dass der Tourismus einerseits sehr vom Klima abhängig ist, das die 
Dauer und Qualität der Reisesaisonzeiten bestimmt, aber zugleich mit seinen 
Treibhausgasemissionen – die im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Beförderung 
und der Unterbringung von Touristen entstehen – zum Klimawandel beiträgt; weist darauf 
hin, dass die Branche durch eine gebäudeorientierte Energiepolitik eine wichtige Rolle bei 
der Verwirklichung der Ziele der Union übernehmen kann; fordert die Mitgliedstaaten und 
die Kommission auf, sich dafür einzusetzen, dass im Tourismussektor Strategien zur 
Verbesserung der Energieeffizienz und zur Einführung erneuerbarer Energien 
verabschiedet werden;

7. betont, dass die mit dem Tourismus verbundenen Aktivitäten, soweit sie auf 
Nachhaltigkeit angelegt sind, der Wirtschaft in den betreffenden Ländern und vor allem 
den benachteiligten Regionen langfristige Einkommensquellen bieten, zur Schaffung 
stabiler und rechtlich abgesicherter Beschäftigungsverhältnisse beitragen und andere 
Wirtschaftstätigkeiten in vor- wie nachgelagerten Bereichen fördern müssen, gleichzeitig 
aber auch zur Bewahrung und Nutzbarmachung des kulturellen, historischen, 
landschaftlichen und ökologischen Erbes beitragen müssen;
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8. vertritt die Auffassung, dass der Tourismus zum Ausbau der mit ihm verbundenen 
regionalen Wirtschaft beitragen und dabei Wirtschaftsentwicklung und Beschäftigung in 
regionalem Rahmen herbeiführen muss, und betont, dass bei den Politiken und bei den 
Finanzquellen der Gemeinschaft ein horizontaler Ansatz für den Tourismus gewählt 
werden muss, etwa durch die Auflage eines gezielten Programms der Gemeinschaft als 
Ergänzung der Maßnahmen der Mitgliedstaaten, um den Tourismus und die Synergien 
zwischen den beteiligten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Akteuren zu fördern;

9. unterstreicht die Notwendigkeit, das Portfolio der Fremdenverkehrsdienstleistungen in 
Europa zu diversifizieren, und betont die Saisonbereinigung als Faktor für die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Tourismusbranche; fordert eine verstärkte 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der Förderung der EU als Fremdenverkehrsziel, 
betont jedoch zugleich die Rolle der örtlichen Behörden; fordert eine europäische 
Kommunikationsstrategie sowie eine Kampagne in der EU und auch weltweit, damit 
Europa mit seinem reichen natürlichen, kulturellen, historischen und ethnischen Erbe 
weiterhin das wichtigste Reiseziel bleibt; ist der Ansicht, dass die Bürokratie und der 
Verwaltungsaufwand für Dienstleistungen im Fremdenverkehrssektor sowohl für 
Verbraucher als auch Unternehmen abgebaut werden müssen und gleichzeitig anerkannt 
werden muss, dass Qualität ihren Preis hat;

10. nimmt die großen Entfernungen innerhalb der EU – insbesondere zwischen den 
Mitgliedstaaten, die weit im Norden oder Süden der EU liegen, – zur Kenntnis, und betont 
daher die Bedeutung des Flugverkehrs für den Tourismus innerhalb der EU und den 
Tourismus aus Drittländern; fordert die Kommission daher auf, keine Rechtsvorschriften 
zu erlassen, die die europäischen Fluggesellschaften übermäßig belasten und deren 
Schwierigkeiten im globalen Wettbewerb noch vergrößern würden;

11. weist darauf hin, dass es aufgrund des zu erwartenden Klimawandels in den kommenden 
Jahren zu beträchtlichen Veränderungen der Umwelt kommen wird, wie beispielsweise 
einem Anstieg des Meeresspiegels, einem Temperaturanstieg und einer Zunahme von 
Dürren, und dass der Fremdenverkehrssektor am stärksten vom Klimawandel im 
Mittelmeerraum betroffen sein wird;

12. weist darauf hin, dass es erforderlich ist, der Diversifizierung des Fremdenverkehrs und 
der zunehmenden Bedeutung eines spezialisierten touristischen Angebots – wie etwa 
Geschäftstourismus, Einkaufstourismus, Sozialtourismus, Ökotourismus und 
Sporttourismus – größere Aufmerksamkeit beizumessen, und fordert im Kontext des 
globalen Wettbewerbs mehr unterstützende Maßnahmen zur Förderung des europäischen 
Tourismus in diesen Bereichen;

13. erinnert an die außerordentlichen Folgen des Ausbruchs des Vulkans Eyjafjallajökull im 
April 2010 für Luftverkehrsunternehmen und die Luftfahrtindustrie, die über Wochen 
schwerwiegende Verluste hinnehmen mussten, und betont die Bedeutung zügiger 
Entscheidungen seitens der EU und des Systems für das Flugverkehrsmanagement (ATM) 
in ähnlichen Situationen, um einen angemessenen und reibungslosen Flugverkehr 
sicherzustellen;

14. ist der Auffassung, dass angesichts einer alternden Gesellschaft der Gesundheits- und 
Wellnesstourismus das größte Potenzial für ein signifikantes Wachstum in der Zukunft 
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hat; ist der Ansicht, dass in diesem Bereich ein europäisches Zertifizierungssystem mit 
Qualitätsstandards und -kontrollen wie etwa ein „Blaues-Kreuz-System“ für Gesundheits-
und Wellnesseinrichtungen, z. B. in Hotels, die Behandlungen wie Gesundheitschecks 
anbieten, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Gesundheitstourismusbranche 
erheblich verbessern würde; schlägt in diesem Zusammenhang vor, den Bädertourismus 
weiter auszubauen, um daraus ein europäisches Spezialgebiet zu machen;

15. betont, dass bei der Ausarbeitung einer europäischen Fremdenverkehrspolitik die 
Bedeutung der lokalen Behörden und Unternehmen, insbesondere der KMU, weitgehend 
anerkannt werden sollte; ist der Ansicht, dass der legislative und steuerrechtliche Rahmen 
in diesem Bereich unternehmensfreundlicher werden und den besonderen Bedürfnissen 
der Unternehmen und Arbeitnehmer in der Tourismusbranche Rechnung tragen sollte, wie 
etwa flexible Arbeitszeitregelungen, die den Arbeitnehmerrechten entsprechen; 

16. hebt hervor, dass die Regionen in äußerster Randlage und die überseeischen Länder und 
Gebiete aufgrund ihrer geografischen Lage Aushängeschilder der Europäischen Union in 
der Welt sind und hervorragend zu einigen von der Kommission vorgeschlagenen 
Optionen passen, wie etwa der Entwicklung eines Nebensaisontourismus für die Bürger 
der EU; unterstreicht, dass die Regionen in äußerster Randlage auch den Bürgern 
benachbarter Länder wie der Vereinigten Staaten, Kanadas und der BRIC-Staaten, 
insbesondere Brasiliens, die Möglichkeit bieten, die Besonderheiten des Reisens auf 
EU-Territorium zu entdecken, das sichere Verkehrswege und medizinische Einrichtungen 
mit einer qualitativ hochwertigen Hotellerie und Gastronomie verbindet;

17. erinnert daran, dass es sich um einen Sektor handelt, der über 5 % des BIP der EU 
erwirtschaftet, und hält es daher für unerlässlich, die Analyse der Auswirkungen der 
Gemeinschaftsvorschriften auf die Tourismuswirtschaft auszuweiten;

18. ist der Auffassung, dass die Vorschriften über die Einstufung von Hotels nach in ganz 
Europa einheitlichen Standards und Bewertungskriterien harmonisiert werden sollten;

19. fordert die Kommission auf, einen europäischen Rechtsrahmen für die Sicherheit und die 
Zugänglichkeit von Dienstleistungen im Fremdenverkehrssektor einzuführen; weist auf 
die enge Verknüpfung zwischen der Entwicklung des Tourismus und der 
Verkehrsinfrastruktur hin; weist ferner darauf hin, dass ein Drittel der an SOLVIT 
übermittelten Verbraucherbeschwerden die Passagierrechte betrifft, und fordert die 
Kommission daher auf, die Durchsetzung von Verbraucher- und Passagierrechten zu 
verbessern; bedauert insbesondere, dass Unfälle im Straßenverkehr die häufigste Ursache 
für den Tod von Reisenden darstellen; fordert daher harmonisierte Verkehrsvorschriften 
und Sicherheitsstandards, wie zum Beispiel harmonisierte Vorschriften für Kreisverkehre;

20. schlägt vor, die Schaffung einer Europa-Mittelmeer-Organisation für Zusammenarbeit und 
Entwicklung auf dem Gebiet des Tourismus zu prüfen, um aus dem Mittelmeerraum einen 
einheitlichen statistischen Raum zu machen, Analysen zu erstellen, die den Unternehmen 
und öffentlichen Stellen als Richtschnur für ihre Entscheidungsfindung dienen, Reiseziele 
zu bewerben und Ausbildungszentren für Tourismusberufe zu vernetzen;

21. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die für den Tourismus bestimmten 
EU-Finanzmittel effizient einzusetzen, um einerseits zu gewährleisten, dass neue 
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Arbeitsplätze geschaffen werden, und andererseits die Wettbewerbsfähigkeit der im 
Bereich Tourismus tätigen KMU zu steigern.
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