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Änderungsantrag 1
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Strategie der EU 
für die Donauregion und den 
dazugehörigen Aktionsplan sowie die 
Strategie der EU für die Ostseeregion und 
den dazugehörigen Aktionsplan, in denen 
dem Tourismus ein wichtiger Stellenwert 
zukommt;

Or. ro

Änderungsantrag 2
Inés Ayala Sender

Entschließungsantrag 
Bezugsvermerk 6 a (ne) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis der auf dem informellen 
Treffen der Minister vom 15. April 2010 
gebilligten Erklärung von Madrid 
„Towards a socially responsible tourism 
model“,

Or. es

Änderungsantrag 3
Spyros Danellis

Entschließungsantrag 
Bezugsvermerk 16 a (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis des Berichts des 
Ausschusses der Regionen mit dem Titel 
„Europa – wichtigstes Reiseziel der Welt:  
ein neuer politischer Rahmen für den 
europäischen Tourismus“ (CoR 342/2010 
endg.),

Or. el

Änderungsantrag 4
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 16 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Entschließung 
des Europäischen Parlaments vom 16. 
Februar 2011 zu praktischen Aspekten 
der Überarbeitung der EU-Instrumente 
zur Unterstützung der KMU-
Finanzierung im nächsten 
Programmplanungszeitraum,

Or. it

Änderungsantrag 5
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag 
Erwägung A 

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass auf die 
Tourismusbranche 10 % des BIP und 12 % 
der Gesamtbeschäftigung entfallen, dass 
sie zu einem großen Teil aus kleinsten, 
kleinen und mittleren Unternehmen besteht 
und für die wirtschaftliche und soziale 

A. in der Erwägung, dass auf die 
Tourismusbranche 10 % des BIP und 12 % 
der Gesamtbeschäftigung entfallen, dass 
sie zu einem großen Teil aus kleinsten, 
kleinen und mittleren Unternehmen 
besteht, dass sie für einige Regionen der 
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Entwicklung und den Zusammenhalt der 
EU sowie für die Erreichung der Ziele der 
Strategie Europa 2020 eine Schlüsselrolle 
spielt,

EU wie etwa die Inseln die wichtigste 
Ressource darstellt und dass sie für die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
und den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt der EU sowie 
für die Erreichung der Ziele der Strategie 
Europa 2020 eine Schlüsselrolle spielt,

Or. es

Änderungsantrag 6
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Erwägung A 

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass auf die 
Tourismusbranche 10 % des BIP und 12 % 
der Gesamtbeschäftigung entfallen, dass 
sie zu einem großen Teil aus kleinsten, 
kleinen und mittleren Unternehmen besteht 
und für die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung und den Zusammenhalt der 
EU sowie für die Erreichung der Ziele der 
Strategie Europa 2020 eine Schlüsselrolle 
spielt,

A. in der Erwägung, dass auf die 
Tourismusbranche 10 % des BIP und 12 % 
der Gesamtbeschäftigung entfallen, dass 
sie als drittwichtigste sozioökonomische 
Tätigkeit der EU zu einem großen Teil aus 
kleinsten, kleinen und mittleren 
Unternehmen besteht und für die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
und den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt der EU sowie 
für die Erreichung der Ziele der Strategie 
Europa 2020 eine Schlüsselrolle spielt,

Or. pt

Änderungsantrag 7
Frieda Brepoels

Entschließungsantrag 
Erwägung A a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass der Tourismus 
auch zur menschlichen Bereicherung, 
zum Austausch, zum Wohlergehen, zum 
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Wohlbefinden, zur Kultur und zum 
sozialen Zusammenhalt beiträgt; ist der 
Auffassung, dass in diesem Sinne ein 
qualitativ orientierter Ansatz im 
Mittelpunkt stehen muss,

Or. nl

Änderungsantrag 8
Spyros Danellis

Entschließungsantrag 
Erwägung B 

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die Europäische 
Union das wichtigste Reiseziel der Welt 
für internationale Gäste ist und dass es 
diese Spitzenposition zu stärken gilt, indem 
die Herausforderungen in Angriff 
genommen werden, die einerseits von 
einem stärkeren weltweiten Wettbewerb 
und von einem ständig schwankenden 
Nachfragemarkt herrühren und andererseits 
von der Notwendigkeit, mehr 
Nachhaltigkeit zu gewährleisten, 

B. in der Erwägung, dass die Europäische 
Union das wichtigste Reiseziel der Welt 
für internationale Gäste ist und dass es 
diese Spitzenposition zu stärken gilt, indem 
die Herausforderungen in Angriff 
genommen werden, die einerseits von 
einem stärkeren weltweiten Wettbewerb 
und von einem ständig schwankenden 
Nachfragemarkt herrühren und andererseits 
von der Notwendigkeit, langfristig mehr 
Nachhaltigkeit zu gewährleisten,

Or. el

Änderungsantrag 9
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Erwägung B 

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die Europäische 
Union das wichtigste Reiseziel der Welt 
für internationale Gäste ist und dass es 
diese Spitzenposition zu stärken gilt, indem 
die Herausforderungen, die einerseits von 
einem stärkeren weltweiten Wettbewerb 

B. in der Erwägung, dass die Europäische 
Union das wichtigste Reiseziel der Welt 
für internationale Gäste ist und dass es 
diese Spitzenposition zu stärken gilt, indem 
die Herausforderungen, die einerseits von 
einem stärkeren weltweiten Wettbewerb 
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und von einem ständig schwankenden 
Nachfragemarkt und andererseits von der 
Notwendigkeit, mehr Nachhaltigkeit zu 
gewährleisten, herrühren, in Angriff 
genommen werden,

und von einem ständig schwankenden 
Nachfragemarkt mit den Auswirkungen 
des Klimawandels, der 
Energieversorgung, der Wasserknappheit 
und der Alterung der Bevölkerung und 
andererseits von der Notwendigkeit, mehr 
Nachhaltigkeit, Vielfalt und Qualität der 
Tourismusprodukte zu gewährleisten, 
herrühren, in Angriff genommen werden,

Or. pt

Änderungsantrag 10
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Erwägung C 

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass der Tourismus 
dazu beiträgt, Europa und sein kulturelles 
und sprachliches Erbe unter Wahrung der 
Unterschiede zu fördern, seine 
gemeinsamen Werte zu bekräftigen und 
das Gefühl europäischer Identität, 
Zugehörigkeit und Bürgerschaft zu 
stärken;

C. in der Erwägung, dass der Tourismus
dazu beiträgt, Europa und sein kulturelles 
und sprachliches Erbe unter Wahrung der 
Unterschiede zu fördern, seine 
gemeinsamen Werte zu bekräftigen und 
das Gefühl europäischer Identität, 
Zugehörigkeit und Bürgerschaft zu stärken, 
und in der Erwägung, dass die 
Entwicklung der Tourismusbranche für 
die Bekräftigung der regionalen 
Dimension innerhalb der Europäischen 
Union eine wichtige Rolle spielt,

Or. pt

Änderungsantrag 11
Spyros Danellis

Entschließungsantrag 
Erwägung C a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. unter Hinweis darauf, dass der 
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Tourismus in Europa vor einer Vielzahl 
von Herausforderungen steht: 
Weltwirtschaftskrise, 
Wettbewerbsfähigkeit anderer 
Feriendestinationen außerhalb der EU, 
generelle Diversifizierung des 
Ferienangebots, Auswirkungen des 
Klimawandels, saisonale Schwankungen 
der Wirtschaftstätigkeit in der 
Tourismusbranche, demografische 
Entwicklung in Europa, zunehmende 
Auswirkungen der Informations- und 
Kommunikationstechnologien sowie 
unvorhergesehene Ereignisse, die diese 
Branche von Zeit zu Zeit treffen,

Or. el

Änderungsantrag 12
Spyros Danellis, Georgios Koumoutsakos

Entschließungsantrag 
Erwägung C b (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cb. in der Erwägung, dass die 
Unterschiedlichkeit, der Facettenreichtum 
und die kulturelle Vielfalt Europas 
maximale Wachstumschancen für jede 
Form von thematischem Tourismus 
bieten, und dass die Entwicklung und 
Förderung neuer Formen diversifizierter 
Tourismusangebote vielleicht die einzig 
richtige Antwort auf die Verzerrungen, 
Probleme und Qualitätsverluste darstellt, 
in die uns der unregulierte pauschale 
Massentourismus führt,

Or. el
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Änderungsantrag 13
Inés Ayala Sender

Entschließungsantrag 
Erwägung C a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass der soziale 
Tourismus nicht nur zu den 
herkömmlichen Zielen der 
Tourismusbranche beiträgt, sondern dass 
er sich auch unmittelbar auf die 
Verbesserung der Lebensqualität und die 
Gesundheit der Bürger, insbesondere der 
Familien und älteren Menschen, 
auswirkt, wie in dem vom Parlament 
geförderten Pilotprojekt Calypso 
nachgewiesen wurde,

Or. es

Änderungsantrag 14
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag 
Erwägung D 

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass mit dem Vertrag 
von Lissabon (Artikel 195) der Tourismus 
zu einem spezifischen 
Zuständigkeitsbereich der EU wird, die die 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten 
unterstützen und ergänzen kann,

D. in der Erwägung, dass mit dem Vertrag 
von Lissabon (Artikel 195) der Tourismus 
zu einem spezifischen 
Zuständigkeitsbereich der EU wird, die die 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten 
unterstützen und ergänzen kann, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 
der Union in dieser Branche zu fördern,
wobei jegliche Harmonisierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten ausgeschlossen ist,

Or. es
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Änderungsantrag 15
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Entschließungsantrag
Erwägung D 

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass mit dem Vertrag 
von Lissabon (Artikel 195) der Tourismus 
zu einem spezifischen 
Zuständigkeitsbereich der EU wird, die die 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten 
unterstützen und ergänzen kann,

D. in der Erwägung, dass mit dem Vertrag 
von Lissabon (Artikel 195) der Tourismus 
zu einem spezifischen 
Zuständigkeitsbereich der EU wird, die die 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten 
unterstützen und ergänzen kann, indem sie 
die Schaffung eines für die Entwicklung 
der Unternehmen der Branche und die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten günstigen Umfelds 
fördert,

Or. it

Änderungsantrag 16
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Erwägung D 

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass mit dem Vertrag 
von Lissabon (Artikel 195) der Tourismus 
zu einem spezifischen 
Zuständigkeitsbereich der EU wird, die die 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten 
unterstützen und ergänzen kann,

D. in der Erwägung, dass mit dem Vertrag 
von Lissabon (Artikel 195) der Tourismus 
zu einem spezifischen 
Zuständigkeitsbereich der EU wird, die
unter uneingeschränkter Achtung des 
Subsidiaritätsprinzips und des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit die 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten 
unterstützen und ergänzen kann,

Or. pt
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Änderungsantrag 17
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag 
Erwägung E 

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass auf der 
Grundlage dieser neuen Zuständigkeit eine 
integrierte europäische Strategie mit 
eindeutigen und ehrgeizigen Zielen unter 
uneingeschränkter Wahrung des 
Subsidiaritätsprinzips ausgearbeitet werden 
muss,

E. in der Erwägung, dass auf der 
Grundlage dieser neuen Zuständigkeit eine 
integrierte europäische Strategie mit 
eindeutigen und ehrgeizigen Zielen unter 
uneingeschränkter Wahrung des 
Subsidiaritätsprinzips und unter 
Vermeidung einer Überregulierung der 
Branche ausgearbeitet werden muss,

Or. es

Änderungsantrag 18
Inés Ayala Sender

Entschließungsantrag 
Erwägung E 

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass auf der 
Grundlage dieser neuen Zuständigkeit eine 
integrierte europäische Strategie mit 
eindeutigen und ehrgeizigen Zielen unter 
uneingeschränkter Wahrung des 
Subsidiaritätsprinzips ausgearbeitet werden 
muss,

E. in der Erwägung, dass auf der 
Grundlage dieser neuen Zuständigkeit und 
in Anbetracht der langwierigen 
Wirtschafts- und Finanzkrise dringend
eine eindeutig proaktive integrierte 
europäische Strategie mit eindeutigen und 
ehrgeizigen Zielen unter uneingeschränkter 
Wahrung des Subsidiaritätsprinzips 
ausgearbeitet werden muss,

Or. es

Änderungsantrag 19
Inés Ayala Sender

Entschließungsantrag 
Erwägung F 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass die gemeinsame
Tourismuspolitik angemessene Mittel im 
Rahmen der EU-Finanzplanung 2014–2020
erfordert,

F. in der Erwägung, dass es nicht nur 
einer Strategie und eines Aktionsplans 
bedarf, damit die neuen Zuständigkeiten 
und die künftige Tourismuspolitik der EU 
die Wirksamkeit und Sichtbarkeit 
erzielen, die die europäischen Bürger und 
diejenigen, die uns besuchen, verlangen, 
sondern dass sie im Rahmen der EU-
Finanzplanung 2014–2020 auch mit 
ausreichenden Mitteln ausgestattet 
werden müssen,

Or. es

Änderungsantrag 20
Inés Ayala Sender

Entschließungsantrag 
Erwägung F a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. in der Erwägung, dass die 
Wirtschaften der Gebiete in äußerster 
Randlage und bestimmter Inselgebiete der 
EU wegen ihrer Abgelegenheit und 
Insellage fast ausschließlich vom 
Luftverkehr abhängen, sodass 
Maßnahmen getroffen werden müssen, 
die ihrer Abhängigkeit von diesem 
Verkehrsmittel angemessen sind,

Or. es

Änderungsantrag 21
Frieda Brepoels

Entschließungsantrag 
Ziffer 1 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die von der Kommission 
vorgelegte politische Strategie, in der 21 
spezifische Maßnahmen zur Neubelebung 
der Branche festgelegt werden; ist der 
Auffassung, dass dieser Text mit dem 
zugehörigen Durchführungsplan eine 
konkrete Ausgangsbasis darstellt, um eine 
europäische Politik für einen 
wettbewerbsfähigen, modernen, qualitativ 
hochwertigen, nachhaltigen und für alle 
erschwinglichen Tourismus zu entwickeln;

1. begrüßt die von der Kommission 
vorgelegte politische Strategie, in der 21 
spezifische Maßnahmen zur Neubelebung 
der Branche festgelegt werden; ist der 
Auffassung, dass dieser Text mit dem 
zugehörigen Durchführungsplan eine 
konkrete Ausgangsbasis darstellt, um eine 
europäische Politik für einen 
wettbewerbsfähigen, modernen, qualitativ 
hochwertigen, nachhaltigen und für alle 
erschwinglichen Tourismus zu entwickeln;
fordert die Kommission auf, den 
Aktionsplan vor allem auf Prioritäten zu 
konzentrieren, die einen innovativen 
Zusatznutzen gemäß Artikel 195 des 
Vertrags mit sich bringen; ist deshalb der 
Auffassung, dass auch eine Bewertung 
der Ergebnisse vorangegangener 
Mitteilungen in diesem Sinne wesentlich 
ist;

Or. nl

Änderungsantrag 22
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 1 

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die von der Kommission 
vorgelegte politische Strategie, in der 21 
spezifische Maßnahmen zur Neubelebung 
der Branche festgelegt werden; ist der 
Auffassung, dass dieser Text mit dem 
zugehörigen Durchführungsplan eine 
konkrete Ausgangsbasis darstellt, um eine 
europäische Politik für einen 
wettbewerbsfähigen, modernen, qualitativ 
hochwertigen, nachhaltigen und für alle 
erschwinglichen Tourismus zu entwickeln;

1. begrüßt die von der Kommission 
vorgelegte politische Strategie, in der 21 
spezifische Maßnahmen zur Neubelebung 
der Branche festgelegt werden; fordert die 
Kommission auf, einen Zeitplan für deren 
Durchführung aufzustellen, und ruft die 
Mitgliedstaaten auf, daran mitzuwirken, 
indem sie bei jeder der Maßnahmen die 
nationalen Fortschritte darstellen; ist der 
Auffassung, dass dieser Text mit dem 
zugehörigen Durchführungsplan eine 
konkrete Ausgangsbasis darstellt, um eine 
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europäische Politik für einen 
wettbewerbsfähigen, modernen, qualitativ 
hochwertigen, nachhaltigen und für alle 
erschwinglichen Tourismus zu entwickeln;

Or. pt

Änderungsantrag 23
Georgios Koumoutsakos

Entschließungsantrag 
Ziffer 1 

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die von der Kommission 
vorgelegte politische Strategie, in der 21 
spezifische Maßnahmen zur Neubelebung 
der Branche festgelegt werden; ist der 
Auffassung, dass dieser Text mit dem 
zugehörigen Durchführungsplan eine 
konkrete Ausgangsbasis darstellt, um eine 
europäische Politik für einen 
wettbewerbsfähigen, modernen, qualitativ 
hochwertigen, nachhaltigen und für alle 
erschwinglichen Tourismus zu entwickeln;

1. begrüßt die von der Kommission 
vorgelegte politische Strategie, in der 21 
spezifische Maßnahmen zur Neubelebung 
der Branche festgelegt werden, und fordert 
die Kommission auf, einen Fahrplan  mit 
konkreten Zeitvorgaben für die 
Anwendung der besagten Maßnahmen zu 
erstellen und deren Inhalte zu 
konkretisieren; ist der Auffassung, dass 
dieser Text mit dem zugehörigen 
Durchführungsplan eine konkrete 
Ausgangsbasis darstellt, um eine 
europäische Politik für einen 
wettbewerbsfähigen, modernen, qualitativ 
hochwertigen, nachhaltigen und für alle 
erschwinglichen Tourismus zu entwickeln;

Or. el

Änderungsantrag 24
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Ziffer 2 

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. erachtet eine europäische Strategie für 
den Tourismus als notwendig, die 

2. erachtet eine europäische Strategie für 
den Tourismus als notwendig, die 
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einerseits auf einem Paket spezifischer 
Maßnahmen, die ausschließlich auf den 
touristischen Bereich abzielen, und 
andererseits auf einer genauen Auswertung 
der Wirkung von Maßnahmen, die andere 
Wirtschaftszweige betreffen, auf den 
Tourismus beruht;

einerseits auf einem Paket spezifischer 
Maßnahmen, die ausschließlich auf den 
touristischen Bereich abzielen, und 
andererseits auf einer genauen Auswertung 
der Wirkung von Maßnahmen, die andere 
Wirtschaftszweige betreffen, auf den 
Tourismus beruht; fordert in diesem 
Zusammenhang einen integrierten Ansatz 
der Tourismuspolitik, um Synergien 
sowohl zwischen den einzelnen 
Sektorpolitiken als auch zwischen den 
einzelnen Finanzierungsinstrumenten, die 
den Tourismus und die mit ihm 
verbundenen Sektoren betreffen, zu 
schaffen;

Or. fr

Änderungsantrag 25
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Entschließungsantrag
Ziffer 2 

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. erachtet eine europäische Strategie für 
den Tourismus als notwendig, die 
einerseits auf einem Paket spezifischer 
Maßnahmen, die ausschließlich auf den 
touristischen Bereich abzielen, und 
andererseits auf einer genauen Auswertung 
der Wirkung von Maßnahmen, die andere 
Wirtschaftszweige betreffen, auf den 
Tourismus beruht;

2. erachtet eine europäische Strategie für 
den Tourismus als notwendig, die 
einerseits auf einem Paket spezifischer 
Maßnahmen, die ausschließlich auf den 
touristischen Bereich abzielen, und 
andererseits einer Verbindung zu den 
anderen ergänzenden Branchen beruht, 
um sie in den Aufbau eines Systems, das 
den Tourismus wirksam fördert, 
einzubinden; ist ferner der Auffassung, 
dass es einer genauen Auswertung der 
Wirkung von Maßnahmen, die andere 
Wirtschaftszweige betreffen, auf den 
Tourismus bedarf;

Or. it
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Änderungsantrag 26
Hella Ranner

Entschließungsantrag 
Ziffer 2 

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. erachtet eine europäische Strategie für 
den Tourismus als notwendig, die
einerseits auf einem Paket spezifischer 
Maßnahmen, die ausschließlich auf den 
touristischen Bereich abzielen, und 
andererseits auf einer genauen 
Auswertung der Wirkung von 
Maßnahmen, die andere 
Wirtschaftszweige betreffen, auf den 
Tourismus beruht;

2. erachtet eine europäische Strategie für 
den Tourismus als notwendig, die auf 
einem Paket spezifischer Maßnahmen, die 
ausschließlich auf den touristischen 
Bereich abzielen, beruht;

Or. en

Änderungsantrag 27
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 2 

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. erachtet eine europäische Strategie für 
den Tourismus als notwendig, die 
einerseits auf einem Paket spezifischer 
Maßnahmen, die ausschließlich auf den
touristischen Bereich abzielen, und 
andererseits auf einer genauen Auswertung 
der Wirkung von Maßnahmen, die andere 
Wirtschaftszweige betreffen, auf den 
Tourismus beruht;

2. erachtet eine europäische Strategie für 
den Tourismus als notwendig, die 
einerseits auf einem Paket spezifischer 
Maßnahmen, die ausschließlich auf den 
touristischen Bereich abzielen, und 
andererseits auf einer genauen Auswertung 
der Wirkung von Maßnahmen, die andere 
Wirtschaftszweige betreffen, auf den 
Tourismus beruht; erachtet in diesem 
Zusammenhang in Anbetracht des 
horizontalen Charakters die 
Koordinierung unter anderem mit der 
Verkehrs-, Wettbewerbs-, Binnenmarkt-, 
Verbraucherschutz-, Gesundheits-, 
Umwelt-, Beschäftigungs-, Bildungs-, 
Meeres-, Kultur- und Außenpolitik sowie 
der Politik der ländlichen und regionalen 
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Entwicklung als notwendig;

Or. pt

Änderungsantrag 28
Elisa Ferreira

Entschließungsantrag 
Ziffer 2 

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. erachtet eine europäische Strategie für 
den Tourismus als notwendig, die 
einerseits auf einem Paket spezifischer 
Maßnahmen, die ausschließlich auf den 
touristischen Bereich abzielen, und 
andererseits auf einer genauen Auswertung 
der Wirkung von Maßnahmen, die andere 
Wirtschaftszweige betreffen, auf den 
Tourismus beruht;

2. erachtet eine europäische Strategie für 
den Tourismus als notwendig, die 
einerseits auf einem Paket spezifischer 
Maßnahmen, die ausschließlich auf den 
touristischen Bereich abzielen, und 
andererseits auf einer genauen Auswertung 
der Wirkung von Maßnahmen, die andere 
Wirtschaftszweige betreffen, auf den 
Tourismus beruht; fordert die Kommission 
auf, spezifische Fristen für das Erreichen 
aller 21 Maßnahmen und Ziele zu setzen 
und die Mitgliedstaaten aufzufordern, bei 
der Bewertung der Umsetzung jeder 
Strategie zusammenzuarbeiten;

Or. en

Änderungsantrag 29
Frieda Brepoels

Entschließungsantrag 
Ziffer 2 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. bedauert den Mangel an Kohärenz bei 
der Kommission im Hinblick auf die 
Tourismuspolitik; hält es für wesentlich, 
dass die Kommission für einen 
koordinierenden und integrierenden 
Ansatz unter Einbeziehung der 
betroffenen Generaldirektionen sorgt;
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Or. nl

Änderungsantrag 30
Frieda Brepoels

Entschließungsantrag
Ziffer 3 

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. unterstreicht die Notwendigkeit einer 
engen Zusammenarbeit, einerseits 
zwischen den europäischen, 
einzelstaatlichen, regionalen und lokalen 
Stellen und andererseits zwischen den 
Institutionen insgesamt und den Akteuren 
der Branche; erinnert an den direkten 
Wettbewerb vieler europäischer Regionen 
im Bereich des Tourismus und folglich an 
deren zentrale Stellung bei der Umsetzung 
konkreter Projekte und Maßnahmen; 
wünscht eine direkte und wirksame 
Beteiligung der Regionen an künftigen 
Vorschlägen der Union für den Tourismus 
und eine interregionale Koordinierung zu 
deren Förderung;

3. unterstreicht die Notwendigkeit einer 
engen Zusammenarbeit, einerseits 
zwischen den internationalen, 
europäischen, einzelstaatlichen, regionalen 
und lokalen Stellen und andererseits 
zwischen den Institutionen insgesamt und 
den Akteuren der Branche; erinnert an den 
direkten Wettbewerb vieler europäischer 
Regionen im Bereich des Tourismus und 
folglich an deren zentrale Stellung bei der 
Umsetzung konkreter Projekte und 
Maßnahmen; wünscht eine direkte und 
wirksame Beteiligung der Regionen an 
künftigen Vorschlägen der Union für den 
Tourismus und eine interregionale 
Koordinierung zu deren Förderung;

Or. nl

Änderungsantrag 31
Carlo Fidanza

Entschließungsantrag
Ziffer 3 

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. unterstreicht die Notwendigkeit einer 
engen Zusammenarbeit, einerseits 
zwischen den europäischen, 
einzelstaatlichen, regionalen und lokalen 
Stellen und andererseits zwischen den 
Institutionen insgesamt und den Akteuren 
der Branche; erinnert an den direkten 
Wettbewerb vieler europäischer Regionen 

3. unterstreicht die Notwendigkeit einer 
engen Zusammenarbeit, einerseits 
zwischen den europäischen, 
einzelstaatlichen, regionalen und lokalen 
Stellen und andererseits zwischen den 
Institutionen insgesamt und den Akteuren 
der Branche, um unter Beachtung des 
Subsidiaritätsprinzips die 
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im Bereich des Tourismus und folglich an 
deren zentrale Stellung bei der Umsetzung 
konkreter Projekte und Maßnahmen; 
wünscht eine direkte und wirksame 
Beteiligung der Regionen an künftigen 
Vorschlägen der Union für den Tourismus 
und eine interregionale Koordinierung zu 
deren Förderung;

Querschnittsfragen im Bereich des 
Tourismus zu beantworten; erinnert an 
den direkten Wettbewerb vieler 
europäischer Regionen im Bereich des 
Tourismus und folglich an deren zentrale 
Stellung bei der Umsetzung konkreter 
Projekte und Maßnahmen; wünscht eine 
direkte und wirksame Beteiligung der 
Regionen an künftigen Vorschlägen der 
Union für den Tourismus und eine 
interregionale Koordinierung zu deren 
Förderung;

Or. fr

Änderungsantrag 32
Hella Ranner

Entschließungsantrag 
Ziffer 3 

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. unterstreicht die Notwendigkeit einer 
engen Zusammenarbeit, einerseits 
zwischen den europäischen, 
einzelstaatlichen, regionalen und lokalen 
Stellen und andererseits zwischen den 
Institutionen insgesamt und den Akteuren 
der Branche; erinnert an den direkten 
Wettbewerb vieler europäischer Regionen 
im Bereich des Tourismus und folglich an 
deren zentrale Stellung bei der Umsetzung 
konkreter Projekte und Maßnahmen; 
wünscht eine direkte und wirksame 
Beteiligung der Regionen an künftigen 
Vorschlägen der Union für den Tourismus 
und eine interregionale Koordinierung zu 
deren Förderung;

3. unterstreicht die Notwendigkeit einer 
engen Zusammenarbeit, einerseits 
zwischen den europäischen, 
einzelstaatlichen, regionalen und lokalen 
Stellen und andererseits zwischen den 
Institutionen insgesamt und den Akteuren 
der Branche; erinnert an den direkten 
Wettbewerb vieler europäischer Regionen 
im Bereich des Tourismus und folglich an 
deren zentrale Stellung bei der Umsetzung 
konkreter Projekte und Maßnahmen; 
wünscht eine direkte, nachhaltige und 
wirksame Beteiligung der Regionen an 
künftigen Vorschlägen der Union für den 
Tourismus und eine interregionale 
Koordinierung zu deren Förderung;

Or. en



PE458.571v02-00 20/145 AM\862905DE.doc

DE

Änderungsantrag 33
Inés Ayala Sender

Entschließungsantrag 
Ziffer 3 

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. unterstreicht die Notwendigkeit einer 
engen Zusammenarbeit, einerseits 
zwischen den europäischen, 
einzelstaatlichen, regionalen und lokalen 
Stellen und andererseits zwischen den 
Institutionen insgesamt und den Akteuren 
der Branche; erinnert an den direkten 
Wettbewerb vieler europäischer Regionen 
im Bereich des Tourismus und folglich an 
deren zentrale Stellung bei der Umsetzung 
konkreter Projekte und Maßnahmen; 
wünscht eine direkte und wirksame 
Beteiligung der Regionen an künftigen 
Vorschlägen der Union für den Tourismus 
und eine interregionale Koordinierung zu 
deren Förderung;

3. unterstreicht die Notwendigkeit einer 
engen Zusammenarbeit, einerseits 
zwischen den europäischen,
einzelstaatlichen, regionalen und lokalen 
Stellen und andererseits zwischen den 
Institutionen insgesamt und den Akteuren 
der Branche; erinnert an den direkten 
Wettbewerb vieler europäischer Regionen 
im Bereich des Tourismus und folglich an 
deren zentrale Stellung bei der Umsetzung 
konkreter Projekte und Maßnahmen; 
wünscht eine direkte und wirksame 
Beteiligung der Regionen an künftigen 
Vorschlägen der Union für den Tourismus 
und eine interregionale Koordinierung zu 
deren Förderung; fordert in diesem Sinne 
die Städte auf, sich uneingeschränkt an 
der Festlegung der Entwicklung der 
neuen Tourismuspolitik zu beteiligen;

Or. es

Änderungsantrag 34
Nathalie Griesbeck, Giommaria Uggias

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. ist der Auffassung, dass mehr 
Zusammenarbeit zwischen den 
europäischen Regionen erforderlich ist, 
um deren Attraktivität und Sichtbarkeit 
sowie deren Besonderheiten zu stärken, 
und zwar insbesondere durch die 
Schaffung von regionalen 
Tourismuszentren sowie durch die 
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Ausarbeitung spezifischer 
Planungsvereinbarungen mit dem Ziel 
einer Modernisierung der touristischen 
Einrichtungen;

Or. fr

Änderungsantrag 35
Nathalie Griesbeck

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. fordert die Kommission auf, 
Vorschläge für die Förderung des 
Tourismus innerhalb der Regionen und 
zwischen den Regionen vorzulegen, damit 
die Besucher an jeder 
Fremdenverkehrsstätte, in jedem Museum 
und bei jeder Sehenswürdigkeit auf 
andere Stätten, Museen oder 
Sehenswürdigkeiten in der besuchten 
Region oder in angrenzenden Regionen 
hingewiesen werden;

Or. fr

Änderungsantrag 36
Giommaria Uggias, Spyros Danellis

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. fordert, dass die Kommission bei der 
Umsetzung der Strategie Europa 2020 
einen mehrjährigen Plan für den 
Tourismus ausarbeitet und gleichzeitig 
die Mitgliedstaaten und die Regionen 
auffordert, sich für denselben Zeitraum 
mit einem Programmplanungsinstrument 
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auszustatten;

Or. it

Änderungsantrag 37
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 4 

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist der Auffassung, dass der Tourismus 
als unverzichtbarer Bestandteil der 
europäischen Industriepolitik betrachtet 
werden muss und dass die Neubelebung 
des Tourismus einen wesentlichen Anreiz 
für die Beschäftigung in den einzelnen 
Mitgliedstaaten darstellt;

4. ist der Auffassung, dass der Tourismus 
als unverzichtbarer Bestandteil der 
europäischen Industriepolitik und der 
innovationsfördernden Maßnahmen 
betrachtet werden muss und dass die 
Neubelebung des Tourismus einen 
wesentlichen Anreiz für die Beschäftigung 
in den einzelnen Mitgliedstaaten darstellt;

Or. ro

Änderungsantrag 38
Frieda Brepoels, Carlo Fidanza

Entschließungsantrag 
Ziffer 4 

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist der Auffassung, dass der Tourismus 
als unverzichtbarer Bestandteil der 
europäischen Industriepolitik betrachtet 
werden muss und dass die Neubelebung 
des Tourismus einen wesentlichen Anreiz 
für die Beschäftigung in den einzelnen 
Mitgliedstaaten darstellt;

4. ist der Auffassung, dass der Tourismus 
als unverzichtbarer Bestandteil der 
europäischen Industriepolitik betrachtet 
werden muss und dass die Neubelebung 
des Tourismus einen wesentlichen Anreiz 
für die Beschäftigung in den einzelnen 
Mitgliedstaaten darstellt; unterstreicht 
hierbei die Bedeutung von 
Kleinstunternehmen sowie von kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU), die 
sowohl für Innovation von unten und für 
Stabilität in der Branche sorgen und auch 
die Gewähr für die Qualität, die Vielfalt 
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und die Authenzität der Regionen bieten, 
in denen sie verwurzelt sind; hält die 
Kommission dazu an, diesen Ansatz im 
touristischen Angebot Europas stärker zu 
fördern;

Or. nl

Änderungsantrag 39
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Entschließungsantrag
Ziffer 4 

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist der Auffassung, dass der Tourismus 
als unverzichtbarer Bestandteil der 
europäischen Industriepolitik betrachtet 
werden muss und dass die Neubelebung 
des Tourismus einen wesentlichen Anreiz
für die Beschäftigung in den einzelnen 
Mitgliedstaaten darstellt;

4. ist der Auffassung, dass der Tourismus 
als unverzichtbarer Bestandteil der 
europäischen Industriepolitik betrachtet 
werden muss und dass die Neubelebung 
des Tourismus ein wesentliches 
strategisches Ziel für die Beschäftigung in 
den einzelnen Mitgliedstaaten darstellt;

Or. it

Änderungsantrag 40
Hella Ranner

Entschließungsantrag 
Ziffer 4 

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. ist der Auffassung, dass der Tourismus 
als unverzichtbarer Bestandteil der 
europäischen Industriepolitik betrachtet 
werden muss und dass die Neubelebung 
des Tourismus einen wesentlichen Anreiz 
für die Beschäftigung in den einzelnen 
Mitgliedstaaten darstellt;

4. ist der Auffassung, dass der Tourismus 
als unverzichtbarer Bestandteil der 
europäischen Wirtschaftspolitik betrachtet 
werden muss und dass die Neubelebung 
des Tourismus einen wesentlichen Anreiz 
für die Beschäftigung in den einzelnen 
Mitgliedstaaten darstellt;

Or. en
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Änderungsantrag 41
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. fordert die Kommission auf, bewährte 
Praktiken im Tourismusbereich zu 
erfassen und jährlich zu veröffentlichen;

Or. it

Änderungsantrag 42
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Entschließungsantrag
Ziffer 4 b (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

4b. fordert die Kommission auf, einen 
spezifischen Innovationsinkubator für die 
Unternehmen der Tourismusbranche zu 
fördern;

Or. it

Änderungsantrag 43
Hella Ranner

Entschließungsantrag 
Ziffer 5 

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. schließt sch dem Vorschlag der 
Kommission an, mit den Mitgliedstaaten 
und den einzelstaatlichen 
Tourismusbehörden ein „Europasiegel“ 
zu entwickeln, um unter Wahrung der 
territorialen Unterschiedlichkeiten in der 

entfällt
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Welt für Europa als einheitliches 
Reiseziel zu werben;

Or. en

Änderungsantrag 44
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag 
Ziffer 5 

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. schließt sch dem Vorschlag der 
Kommission an, mit den Mitgliedstaaten 
und den einzelstaatlichen 
Tourismusbehörden ein „Europasiegel“ zu 
entwickeln, um unter Wahrung der 
territorialen Unterschiedlichkeiten in der 
Welt für Europa als einheitliches Reiseziel 
zu werben;

5. schließt sch dem Vorschlag der 
Kommission an, mit den Mitgliedstaaten 
und den einzelstaatlichen 
Tourismusbehörden ein „Europasiegel“ zu 
entwickeln, um unter Wahrung der 
territorialen Unterschiedlichkeiten in der 
Welt für Europa als einheitliches Reiseziel 
zu werben; betont, dass die Maßnahmen 
der EU zur Förderung des Tourismus die 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten und der 
regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften ergänzen und mit 
ihnen abgestimmt sein müssen und nicht 
einzelne europäische Reiseziele 
gegenüber anderen begünstigen dürfen;

Or. es

Änderungsantrag 45
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Entschließungsantrag
Ziffer 5 

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. schließt sch dem Vorschlag der 
Kommission an, mit den Mitgliedstaaten 
und den einzelstaatlichen 
Tourismusbehörden ein „Europasiegel“ zu 
entwickeln, um unter Wahrung der 

5. schließt sch dem Vorschlag der 
Kommission an, mit den Mitgliedstaaten 
und den einzelstaatlichen 
Tourismusbehörden ein „Europasiegel“ zu 
entwickeln, um unter Wahrung und 
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territorialen Unterschiedlichkeiten in der 
Welt für Europa als einheitliches Reiseziel 
zu werben;

Nutzbarmachung der territorialen
Besonderheiten in der Welt für Europa als 
einheitliches Reiseziel zu werben;

Or. it

Änderungsantrag 46
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 5 

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. schließt sch dem Vorschlag der 
Kommission an, mit den Mitgliedstaaten 
und den einzelstaatlichen 
Tourismusbehörden ein „Europasiegel“ zu 
entwickeln, um unter Wahrung der 
territorialen Unterschiedlichkeiten in der 
Welt für Europa als einheitliches Reiseziel 
zu werben;

5. schließt sch dem Vorschlag der 
Kommission an, mit den Mitgliedstaaten 
und den einzelstaatlichen 
Tourismusbehörden ein „Europasiegel“ zu 
entwickeln, um unter Wahrung der 
territorialen Unterschiedlichkeiten in der 
Welt für Europa als einheitliches Reiseziel 
zu werben; appelliert an die Kommission, 
Werbekampagnen zu starten, die 
Teilnahme an internationalen 
Veranstaltungen zu fördern und das 
„Europasiegel“ durch die Tätigkeiten und 
die Außendarstellung des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes bekannt zu 
machen;

Or. pt

Änderungsantrag 47
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Entschließungsantrag 
Ziffer 5 

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. schließt sch dem Vorschlag der 
Kommission an, mit den Mitgliedstaaten 
und den einzelstaatlichen 
Tourismusbehörden ein „Europasiegel“ zu 

5. schließt sich dem Vorschlag der 
Kommission an, mit den Mitgliedstaaten 
und den einzelstaatlichen 
Tourismusbehörden ein „Europasiegel“ zu 
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entwickeln, um unter Wahrung der 
territorialen Unterschiedlichkeiten in der 
Welt für Europa als einheitliches Reiseziel 
zu werben;

entwickeln, um unter Wahrung der 
territorialen Unterschiedlichkeiten in der 
Welt für Europa als einheitliches Reiseziel 
zu werben; ist der Auffassung, dass dieses 
Label als „branding umbrella“ 
funktionieren soll und daher eindeutige 
und fest verankerte Kriterien für dessen 
Verwendung festgelegt werden müssen;

Or. el

Änderungsantrag 48
David-Maria Sassoli

Entschließungsantrag
Ziffer 5 

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. schließt sch dem Vorschlag der 
Kommission an, mit den Mitgliedstaaten 
und den einzelstaatlichen 
Tourismusbehörden ein „Europasiegel“ zu 
entwickeln, um unter Wahrung der 
territorialen Unterschiedlichkeiten in der 
Welt für Europa als einheitliches Reiseziel 
zu werben;

5. schließt sch dem Vorschlag der 
Kommission an, mit den Mitgliedstaaten 
und den einzelstaatlichen 
Tourismusbehörden ein „Europasiegel“ zu 
entwickeln, um unter Wahrung der
territorialen Unterschiedlichkeiten in der 
Welt für Europa als einheitliches Reiseziel 
zu werben; geht aber davon aus, dass das 
„Europasiegel“ die vom Tourismus 
lebenden Regionen, Städte und 
Gemeinden nicht daran hindern sollte, ihr 
eigenes Produktimage frei bewerben zu 
können;

Or. it

Änderungsantrag 49
Inés Ayala Sender

Entschließungsantrag 
Ziffer 5 

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. schließt sch dem Vorschlag der (Betrifft nicht die deutsche Fassung.)
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Kommission an, mit den Mitgliedstaaten 
und den einzelstaatlichen 
Tourismusbehörden ein „Europasiegel“ zu 
entwickeln, um unter Wahrung der 
territorialen Unterschiedlichkeiten in der 
Welt für Europa als einheitliches Reiseziel 
zu werben;

Or. es

Änderungsantrag 50
Frieda Brepoels

Entschließungsantrag 
Ziffer 5 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. hält den heutigen Wildwuchs von 
Kennzeichen für verwirrend und sogar 
für irreführend; ruft die Kommission 
dazu auf, die bestehenden Kennzeichnen 
auf ihre Effizienz, Verlässlichkeit und 
Transparenz zu beurteilen, wobei 
Kontrolle und sogar Sanktionen hierbei 
der Orientierungspunkt sein müssen; die 
Kriterien für die Kennzeichen müssen so 
formuliert werden, dass sie durchsetzbar 
und realistisch sein, gleichzeitig jedoch 
auch einen Anreiz für ein nachhaltigeres 
Produkt geben; fordert die Kommission 
auf, ein einheitlicheres System von 
Qualitätsstandards zu entwickeln;

Or. nl

Änderungsantrag 51
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag 
Ziffer 5 a (neu) 



AM\862905DE.doc 29/145 PE458.571v02-00

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. betont die Notwendigkeit einer aktiven 
Wettbewerbspolitik, die den Trend zur 
Konzentration der Branche und den 
Missbrauch marktbeherrschender 
Stellungen überwacht;

Or. es

Änderungsantrag 52
Frieda Brepoels

Entschließungsantrag 
Ziffer 6 

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. begrüßt die Initiative zum 
„Europäischen Kulturerbe-Siegel“ als 
Instrument, um einzelne Stätten, die die 
Geschichte des europäischen Aufbauwerks 
repräsentieren, aufzuwerten; beharrt auf 
der Notwendigkeit, diese Initiative mit den 
von der Unesco anerkannten Stätten zu 
koordinieren, um keine Überschneidung 
ohne jeglichen Mehrwert zu schaffen;

6. begrüßt die Initiative zum 
„Europäischen Kulturerbe-Siegel“ als 
Instrument, um einzelne Stätten, die die 
Geschichte des europäischen Aufbauwerks 
repräsentieren, aufzuwerten; beharrt auf 
der Notwendigkeit, diese Initiative mit den 
von der Unesco anerkannten Stätten und 
anderen historischen Routen zu 
koordinieren; hält eine Abstimmung mit 
anderen gleichartigen Initiativen wie dem 
Europa Nostra Award für notwendig, um
keine Überschneidung ohne jeglichen 
Mehrwert zu schaffen;

Or. nl

Änderungsantrag 53
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Entschließungsantrag
Ziffer 6 

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. begrüßt die Initiative zum 6. begrüßt die Initiative zum 
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„Europäischen Kulturerbe-Siegel“ als 
Instrument, um einzelne Stätten, die die 
Geschichte des europäischen Aufbauwerks 
repräsentieren, aufzuwerten; beharrt auf 
der Notwendigkeit, diese Initiative mit den 
von der Unesco anerkannten Stätten zu 
koordinieren, um keine Überschneidung
ohne jeglichen Mehrwert zu schaffen;

„Europäischen Kulturerbe-Siegel“ als 
Instrument, um einzelne Stätten, die die 
Geschichte des europäischen Aufbauwerks 
repräsentieren, aufzuwerten; beharrt auf 
der Notwendigkeit, diese Initiative mit den 
von der Unesco anerkannten Stätten zu 
koordinieren, um keine Überschneidung zu 
schaffen;

Or. it

Änderungsantrag 54
Spyros Danellis, Georgios Koumoutsakos

Entschließungsantrag 
Ziffer 6 

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. begrüßt die Initiative zum 
„Europäischen Kulturerbe-Siegel“ als 
Instrument, um einzelne Stätten, die die 
Geschichte des europäischen Aufbauwerks 
repräsentieren, aufzuwerten; beharrt auf 
der Notwendigkeit, diese Initiative mit den 
von der Unesco anerkannten Stätten zu 
koordinieren, um keine Überschneidung 
ohne jeglichen Mehrwert zu schaffen;

6. begrüßt die Initiative zum 
„Europäischen Kulturerbe-Siegel“ als 
Instrument, um einzelne Stätten, die die 
Geschichte des europäischen Aufbauwerks 
repräsentieren, aufzuwerten; beharrt auf 
der Notwendigkeit, diese Initiative mit den 
von der Unesco anerkannten Stätten zu 
koordinieren, um keine Überschneidung 
ohne jeglichen Mehrwert zu schaffen;
fordert die Kommission auf, die 
Mitgliedstaaten darauf hin zu weisen, 
dass Stätten, die das „Europäische 
Kulturerbe-Siegel“ erhalten, immer offen 
und zugänglich sein müssen und 
deswegen auch Vorkehrungen für 
Sicherheitspersonal zu treffen sind;

Or. el

Änderungsantrag 55
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 6 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

6. begrüßt die Initiative zum 
„Europäischen Kulturerbe-Siegel“ als 
Instrument, um einzelne Stätten, die die 
Geschichte des europäischen Aufbauwerks 
repräsentieren, aufzuwerten; beharrt auf 
der Notwendigkeit, diese Initiative mit den 
von der Unesco anerkannten Stätten zu 
koordinieren, um keine Überschneidung 
ohne jeglichen Mehrwert zu schaffen;

6. begrüßt die Initiative zum 
„Europäischen Kulturerbe-Siegel“ als
ergänzendes Element und als Instrument, 
um einzelne Stätten, die die Geschichte des 
europäischen Aufbauwerks repräsentieren, 
aufzuwerten, wobei es konkreten 
Unterscheidungskriterien entsprechen 
muss; beharrt auf der Notwendigkeit, diese 
Initiative mit den von der Unesco und vom 
Netz Natura 2000 anerkannten Stätten zu 
koordinieren, um keine Überschneidung
und Wertminderung ohne jeglichen 
Mehrwert zu schaffen;

Or. pt

Änderungsantrag 56
Elisa Ferreira

Entschließungsantrag 
Ziffer 6 

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. begrüßt die Initiative zum 
„Europäischen Kulturerbe-Siegel“ als 
Instrument, um einzelne Stätten, die die 
Geschichte des europäischen Aufbauwerks 
repräsentieren, aufzuwerten; beharrt auf 
der Notwendigkeit, diese Initiative mit den 
von der Unesco anerkannten Stätten zu 
koordinieren, um keine Überschneidung 
ohne jeglichen Mehrwert zu schaffen;

6. begrüßt die Initiative zum 
„Europäischen Kulturerbe-Siegel“ als 
Instrument, um einzelne Stätten, die die 
Geschichte des europäischen Aufbauwerks 
repräsentieren, aufzuwerten; beharrt auf 
der Notwendigkeit, diese Initiative mit den 
von der Unesco anerkannten Stätten zu 
koordinieren, um keine Überschneidung 
ohne jeglichen Mehrwert zu schaffen;
empfiehlt, dass das „Europäische 
Kulturerbe-Siegel“ auf freiwilliger Basis 
auch für die Teilnahme von Stätten offen 
sein sollte, die europäisches Erbe 
darstellen, obwohl sie außerhalb der 
Europäischen Union liegen;

Or. en
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Änderungsantrag 57
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 7 

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. unterstreicht, dass mit den 
außereuropäischen Staaten, insbesondere 
Brasilien, Russland, Indien und China, die 
einen Markt von mehreren Millionen neuer 
potenzieller Touristen darstellen, 
zusammengearbeitet werden muss, auch 
im Wege von Partnerschaften;

7. unterstreicht, dass mit Blick auf die 
Zusammenarbeit mit den 
außereuropäischen Staaten, insbesondere 
Brasilien, Russland, Indien und China, die 
einen Markt von mehreren Millionen neuer 
potenzieller Touristen darstellen, 
internationale Vereinbarungen über den 
Flugverkehr geschlossen werden müssen;

Or. ro

Änderungsantrag 58
Ádám Kósa

Entschließungsantrag 
Ziffer 7 

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. unterstreicht, dass mit den
außereuropäischen Staaten, insbesondere 
Brasilien, Russland, Indien und China, die 
einen Markt von mehreren Millionen neuer 
potenzieller Touristen darstellen,
zusammengearbeitet werden muss, auch 
im Wege von Partnerschaften;

7. unterstreicht, wie wichtig es ist, mit den 
Staaten außerhalb der Europäischen 
Union, insbesondere Brasilien, Russland, 
Indien und China, die einen Markt von 
mehreren Millionen neuer potenzieller 
Touristen darstellen, auch im Wege von 
Partnerschaften zusammenzuarbeiten 
sowie gemeinsames europäisches 
Marketing auf diesen neuen 
Ausgangsmärkten zu entwicklen;

Or. hu
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Änderungsantrag 59
Georges Bach

Entschließungsantrag
Ziffer 7 

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. unterstreicht, dass mit den 
außereuropäischen Staaten, insbesondere 
Brasilien, Russland, Indien und China, 
die einen Markt von mehreren Millionen 
neuer potenzieller Touristen darstellen, 
zusammengearbeitet werden muss, auch im 
Wege von Partnerschaften;

7. unterstreicht, dass mit den 
außereuropäischen Staaten, insbesondere 
den Schwellenländern, die einen Markt 
von mehreren Millionen neuer potenzieller 
Touristen darstellen, zusammengearbeitet 
werden muss, auch im Wege von 
Partnerschaften;

Or. fr

Änderungsantrag 60
Olga Sehnalová

Entschließungsantrag 
Ziffer 7 

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. unterstreicht, dass mit den 
außereuropäischen Staaten, insbesondere 
Brasilien, Russland, Indien und China, die 
einen Markt von mehreren Millionen neuer 
potenzieller Touristen darstellen, 
zusammengearbeitet werden muss, auch im 
Wege von Partnerschaften;

7. unterstreicht, dass mit den 
außereuropäischen Staaten, insbesondere 
Brasilien, Russland, Indien und China, die 
einen Markt von mehreren Millionen neuer 
potenzieller Touristen darstellen, 
zusammengearbeitet werden muss, auch im 
Wege von Partnerschaften, und dass zum 
Zwecke dieser Zusammenarbeit die 
Gestaltung kombinierter 
Fremdenverkehrsprodukte gefördert 
werden muss, dank derer Europa von den 
Touristen aus weiter entfernten 
Ursprungsorten als homogenere Region 
wahrgenommen wird (zum Beispiel durch 
eine Zusammenarbeit auf der Ebene der 
Visegrád-Gruppe bzw. der Ostsee- oder 
der Mittelmeerländer);

Or. cs
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Änderungsantrag 61
Hella Ranner

Entschließungsantrag 
Ziffer 7 

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. unterstreicht, dass mit den
außereuropäischen Staaten, insbesondere 
Brasilien, Russland, Indien und China, die 
einen Markt von mehreren Millionen neuer 
potenzieller Touristen darstellen,
zusammengearbeitet werden muss, auch 
im Wege von Partnerschaften;

7. unterstreicht, wie wichtig es ist, mit den 
Staaten außerhalb der Europäischen 
Union, insbesondere mit den 
benachbarten Partnerländern und
Brasilien, Russland, Indien und China, die 
einen Markt von mehreren Millionen neuer 
potenzieller Touristen darstellen, auch im 
Wege von Partnerschaften
zusammenzuarbeiten;

Or. en

Änderungsantrag 62
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Ziffer 7 

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. unterstreicht, dass mit den 
außereuropäischen Staaten, insbesondere 
Brasilien, Russland, Indien und China, die 
einen Markt von mehreren Millionen neuer 
potenzieller Touristen darstellen, 
zusammengearbeitet werden muss, auch im 
Wege von Partnerschaften;

7. unterstreicht, dass mit den 
außereuropäischen Staaten, insbesondere 
Brasilien, Russland, Indien und China, die 
einen Markt von mehreren Millionen neuer 
potenzieller Touristen darstellen, 
zusammengearbeitet werden muss, auch im 
Wege von Partnerschaften; ist der Ansicht, 
dass die Öffnung neuer Märkte zu einer 
Intensivierung des Wettbewerbs zulasten 
der europäischen Fremdenverkehrsziele 
führt, dass jedoch die Erhöhung des 
Lebensstandards und der Löhne in 
Brasilien, Russland, Indien und China die 
Möglichkeit bietet, neue Marktanteile zu 
gewinnen; weist in diesem 
Zusammenhang erneut darauf hin, dass 



AM\862905DE.doc 35/145 PE458.571v02-00

DE

die Anstrengungen im Bereich 
Sichtbarkeit, Qualität, 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Diversifizierung des Tourismus in Europa 
fortgesetzt werden müssen, damit neue 
Kunden angezogen werden;

Or. fr

Änderungsantrag 63
Inés Ayala Sender

Entschließungsantrag 
Ziffer 7 

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. unterstreicht, dass mit den 
außereuropäischen Staaten, insbesondere 
Brasilien, Russland, Indien und China, die 
einen Markt von mehreren Millionen neuer 
potenzieller Touristen darstellen, 
zusammengearbeitet werden muss, auch im 
Wege von Partnerschaften;

7. unterstreicht, dass mit den 
außereuropäischen Staaten, insbesondere
unseren Nachbarn sowie Brasilien, 
Russland, Indien und China, die einen 
Markt von mehreren Millionen neuer 
potenzieller Touristen darstellen, 
zusammengearbeitet werden muss, auch im 
Wege von Partnerschaften;

Or. es

Änderungsantrag 64
Luis de Grandes Pascual, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Estaràs 
Ferragut

Entschließungsantrag 
Ziffer 8 

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. erachtet es hierfür als zweckmäßig, unter 
Wahrung des Rechts und der Pflicht der 
EU, den Zugang zu den eigenen Grenzen 
zu kontrollieren, die europäischen Organe 
und die Mitgliedstaaten dafür zu 
sensibilisieren, dass die Verfahren zur 
Ausstellung von Touristenvisa koordiniert 

8. erachtet es hierfür und unter Wahrung 
des Rechts und der Pflicht der EU, den 
Zugang zu den eigenen Grenzen zu 
kontrollieren, als zweckmäßig, dass die 
europäischen Organe und die 
Mitgliedstaaten die gemeinsame 
Visumpolitik vorantreiben, um die
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und vereinfacht werden, wobei geprüft 
werden sollte, ob auf EU-Ebene 
gemeinsame Konsularstellen aufgebaut 
werden können, die für die genaue 
Anwendung der genannten Verfahren und 
die Senkung der Verwaltungskosten 
sorgen;

Verfahren zur Ausstellung von 
Touristenvisa und den Aufbau 
gemeinsamer Stellen zur Beantragung 
von Visa zu vereinfachen und damit für 
die genaue Anwendung der genannten 
Verfahren und die Senkung der 
Verwaltungskosten zu sorgen;

Or. es

Änderungsantrag 65
Spyros Danellis, Carlo Fidanza, Giommaria Uggias

Entschließungsantrag 
Ziffer 8 

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. erachtet es hierfür als zweckmäßig, unter 
Wahrung des Rechts und der Pflicht der 
EU, den Zugang zu den eigenen Grenzen 
zu kontrollieren, die europäischen Organe 
und die Mitgliedstaaten dafür zu 
sensibilisieren, dass die Verfahren zur 
Ausstellung von Touristenvisa koordiniert 
und vereinfacht werden, wobei geprüft 
werden sollte, ob auf EU-Ebene 
gemeinsame Konsularstellen aufgebaut 
werden können, die für die genaue 
Anwendung der genannten Verfahren und 
die Senkung der Verwaltungskosten 
sorgen;

8. erachtet es hierfür als zweckmäßig, unter 
Wahrung des Rechts und der Pflicht der 
EU, den Zugang zu den eigenen Grenzen 
zu kontrollieren, die europäischen Organe 
und die Mitgliedstaaten dafür zu 
sensibilisieren, dass die Verfahren zur 
Ausstellung von Touristenvisa koordiniert 
und vereinfacht werden, wobei geprüft 
werden sollte, ob auf EU-Ebene 
gemeinsame Konsularstellen aufgebaut 
werden können, die für die genaue 
Anwendung der genannten Verfahren und 
die Senkung der Verwaltungskosten 
sorgen; fordert die Kommission zu diesem 
Zweck auf, über die Schaffung des 
Europäischen Auswärtigen Dienstes 
(EAD) hinaus zu prüfen, ob weltweit die 
Delegationen der EU genutzt werden 
können, um in Zusammenarbeit mit den 
Botschaften der Mitgliedstaaten 
Touristenvisa auszustellen;

Or. en
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Änderungsantrag 66
Frieda Brepoels

Entschließungsantrag 
Ziffer 9 

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. fordert die Kommission auf, bei der 
Ausstellung von Touristenvisa alternative 
Vereinfachungsmaßnahmen wie 
beispielsweise ein „touristisches 
Gruppenvisum“ für organisierte 
Reisegruppen zu prüfen;

entfällt

Or. nl

Änderungsantrag 67
Luis de Grandes Pascual, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Estaràs 
Ferragut

Entschließungsantrag 
Ziffer 9 

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. fordert die Kommission auf, bei der 
Ausstellung von Touristenvisa alternative 
Vereinfachungsmaßnahmen wie
beispielsweise ein „touristisches 
Gruppenvisum“ für organisierte 
Reisegruppen zu prüfen;

9. fordert die Kommission auf, die in der
gemeinsamen Visumpolitik vorgesehenen 
Maßnahmen zur Vereinfachung der
Ausstellung von Touristenvisa
voranzutreiben und sich von Grundsätzen 
der Gegenseitigkeit leiten zu lassen, 
indem sie beispielsweise ein „touristisches 
Gruppenvisum“ für organisierte 
Reisegruppen ins Leben ruft;

Or. es

Änderungsantrag 68
Olga Sehnalová

Entschließungsantrag 
Ziffer 9 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

9. fordert die Kommission auf, bei der 
Ausstellung von Touristenvisa alternative 
Vereinfachungsmaßnahmen wie 
beispielsweise ein „touristisches 
Gruppenvisum“ für organisierte 
Reisegruppen zu prüfen;

9. fordert die Kommission auf, die 
bisherige Politik der Ausstellung von 
Touristenvisa zu überprüfen und eine 
langfristige Strategie vorzuschlagen, die 
alternative Maßnahmen zur 
Vereinfachung und Vereinheitlichung bei 
der Ausstellung solcher Visa beinhaltet,
wie beispielsweise ein „touristisches 
Gruppenvisum“ für organisierte 
Reisegruppen, das die Einreise in die EU-
Staaten nicht nur aus Ländern, mit denen 
ein sogenanntes 
Visaerleichterungsabkommen geschlossen 
wurde, erleichtern würde, sondern auch 
aus anderen sich rasch entwickelnden 
Schwellenländern;

Or. cs

Änderungsantrag 69
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Ziffer 9 

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. fordert die Kommission auf, bei der 
Ausstellung von Touristenvisa alternative 
Vereinfachungsmaßnahmen wie 
beispielsweise ein „touristisches 
Gruppenvisum“ für organisierte 
Reisegruppen zu prüfen;

9. fordert die Kommission auf, bei der 
Ausstellung von Touristenvisa alternative 
Vereinfachungsmaßnahmen wie 
beispielsweise ein „touristisches 
Gruppenvisum“ für organisierte 
Reisegruppen zu prüfen; betont, wie 
wichtig es ist, die Erteilung von Visa für 
Geschäftsreisende zu erleichtern, weil 
dadurch – angesichts der Zunahme des 
Geschäfts- und Kongresstourismus –
zahlreiche Absatzmärkte erschlossen 
würden;

Or. fr
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Änderungsantrag 70
Georgios Koumoutsakos

Entschließungsantrag 
Ziffer 9 

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. fordert die Kommission auf, bei der 
Ausstellung von Touristenvisa alternative 
Vereinfachungsmaßnahmen wie 
beispielsweise ein „touristisches 
Gruppenvisum“ für organisierte 
Reisegruppen zu prüfen;

9. fordert die Kommission auf, bei der 
Ausstellung von Touristenvisa alternative 
Vereinfachungsmaßnahmen  wie 
beispielsweise ein „touristisches 
Gruppenvisum“ für organisierte 
Reisegruppen zu prüfen oder 
Ausnahmeregelungen für die Erteilung 
von „Schengen-Visa“ für Bürger, die aus 
einem an die EU angrenzenden Drittstaat 
stammen und sich maximal 72 Stunden in 
einen Mitgliedstaat aufhalten möchten;

Or. el

Änderungsantrag 71
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag 
Ziffer 10 

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, in 
Bezug auf verschiedene Notlagen, die für 
den Touristen im Ausland ein Risiko 
beinhalten, zu prüfen, ob es sinnvoll ist, ein 
einheitliches Verfahren für die Ausgabe 
von Reisewarnungen zu kodifizieren und 
einen einheitlichen europäischen Kodex für 
den Schweregrad der Warnung zu 
schaffen, wobei in den schwersten 
angenommenen Fällen im Rahmen der 
Verfügbarkeit europäischer Finanzmittel 
der Zugang zu Akteuren des Verfahrens 
gemeinschaftlicher Hilfe zuerkannt 
würde;

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, in 
Bezug auf verschiedene Notlagen, die für 
den Touristen im Ausland ein Risiko 
beinhalten, zu prüfen, ob es sinnvoll ist, ein 
einheitliches Verfahren für die Ausgabe 
von Reisewarnungen zu kodifizieren und 
einen einheitlichen europäischen Kodex für 
den Schweregrad der Warnung zu 
schaffen;

Or. es
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Änderungsantrag 72
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 10 

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, in 
Bezug auf verschiedene Notlagen, die für 
den Touristen im Ausland ein Risiko 
beinhalten, zu prüfen, ob es sinnvoll ist, ein 
einheitliches Verfahren für die Ausgabe 
von Reisewarnungen zu kodifizieren und 
einen einheitlichen europäischen Kodex für 
den Schweregrad der Warnung zu 
schaffen, wobei in den schwersten 
angenommenen Fällen im Rahmen der 
Verfügbarkeit europäischer Finanzmittel 
der Zugang zu Akteuren des Verfahrens 
gemeinschaftlicher Hilfe zuerkannt würde;

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, in 
Bezug auf verschiedene Notlagen, die für 
den Touristen im Ausland ein Risiko 
beinhalten, zu prüfen, ob es sinnvoll ist, ein 
einheitliches Verfahren für die Ausgabe 
von Reisewarnungen zu kodifizieren und 
einen einheitlichen europäischen Kodex für 
den Schweregrad der Warnung zu 
schaffen, wobei in den schwersten 
angenommenen Fällen im Rahmen der 
Verfügbarkeit europäischer Finanzmittel 
der Zugang zu Akteuren des Verfahrens 
gemeinschaftlicher Hilfe zuerkannt würde;
ruft die Kommission dazu auf, für 
unerwartete Ereignisse wie die 
Vulkanaschewolke Maßnahmen zur 
Krisenbewältigung neu zu überdenken, 
um auf allen Ebenen die Schäden zu 
minimieren;

Or. pt

Änderungsantrag 73
Marian-Jean Marinescu

Entschließungsantrag 
Ziffer 10 

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, in 
Bezug auf verschiedene Notlagen, die für 
den Touristen im Ausland ein Risiko 
beinhalten, zu prüfen, ob es sinnvoll ist, ein 
einheitliches Verfahren für die Ausgabe 
von Reisewarnungen zu kodifizieren und 

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, in 
Bezug auf verschiedene Notlagen, die für 
den Touristen im Ausland ein Risiko 
beinhalten, in enger Zusammenarbeit mit 
dem Europäischen Auswärtigen Dienstes 
(EAD) zu prüfen, ob es sinnvoll ist, ein 



AM\862905DE.doc 41/145 PE458.571v02-00

DE

einen einheitlichen europäischen Kodex für 
den Schweregrad der Warnung zu 
schaffen, wobei in den schwersten 
angenommenen Fällen im Rahmen der 
Verfügbarkeit europäischer Finanzmittel 
der Zugang zu Akteuren des Verfahrens 
gemeinschaftlicher Hilfe zuerkannt würde;

einheitliches Verfahren für die Ausgabe 
von Reisewarnungen zu kodifizieren und 
einen einheitlichen europäischen Kodex für 
den Schweregrad der Warnung zu 
schaffen, wobei in den schwersten 
angenommenen Fällen im Rahmen der 
Verfügbarkeit europäischer Finanzmittel 
der Zugang zu Akteuren des Verfahrens 
gemeinschaftlicher Hilfe zuerkannt würde;

Or. en

Änderungsantrag 74
Frieda Brepoels

Entschließungsantrag 
Ziffer 10 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. fordert die Kommission auf, 
Schlussfolgerungen aus jüngsten 
Katastrophensituationen wie dem 
Vulkanausbruch zu ziehen und konkrete 
Szenarien für ein EU-Krisenmanagement 
auszuarbeiten, damit die Koordinierung 
und ein einheitliches Handeln in allen 
Mitgliedstaaten auf der Ebene der 
Information und der zu ergreifenden 
Maßnahmen zur Regel werden;

Or. nl

Änderungsantrag 75
Frieda Brepoels

Entschließungsantrag 
Ziffer 10 b (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

10b. fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, eine Charta der 
Rechte und Pflichten des Touristen 
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auszuarbeiten, in die die Grundsätze der 
Zugänglichkeit, der 
Informationserteilung, der transparenten 
Preisfestlegung, des Schadenersatzes etc. 
einbezogen werden müssen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ein unabhängiges 
Schlichtungssystem einzuführen, damit 
die Verbraucher diese Rechte auch 
wirklich durchsetzen können;

Or. nl

Änderungsantrag 76
Frieda Brepoels

Entschließungsantrag 
Ziffer 11 

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
technologische Entwicklung der KMU zu 
fördern, um die Vermarktung der Produkte 
und die Werbung für die Reiseziele 
effizienter zu machen; fordert die 
Kommission auf, eine Plattform „IKT und 
Tourismus“ zu schaffen, indem sie bis 
Ende 2011 ein spezifisches Pilotprojekt 
ins Leben ruft, um die Beteiligung von 
Kleinstunternehmen und KMU an der 
digitalen Lieferkette nach dem Beispiel 
der Erfahrungen in anderen 
Wirtschaftszweigen wie der Textil-, 
Verkehrs- und Logistikbranche sowie der 
Automobilindustrie zu fördern;

11. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
technologische Entwicklung der KMU zu 
fördern, um die Vermarktung der Produkte 
und die Werbung für die Reiseziele 
effizienter zu machen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaten auf, 
die Zugänglichkeit und 
Benutzerfreundlichkeit der bestehenden 
IKT-Ansätze zu verbessern;

Or. nl

Änderungsantrag 77
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag 
Ziffer 11 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

11. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
technologische Entwicklung der KMU zu 
fördern, um die Vermarktung der Produkte 
und die Werbung für die Reiseziele 
effizienter zu machen; fordert die 
Kommission auf, eine Plattform „IKT und 
Tourismus“ zu schaffen, indem sie bis 
Ende 2011 ein spezifisches Pilotprojekt ins 
Leben ruft, um die Beteiligung von 
Kleinstunternehmen und KMU an der 
digitalen Lieferkette nach dem Beispiel der 
Erfahrungen in anderen 
Wirtschaftszweigen wie der Textil-, 
Verkehrs- und Logistikbranche sowie der 
Automobilindustrie zu fördern;

11. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Innovation und die technologische 
Entwicklung der KMU zu fördern, um die 
Vermarktung der Produkte und die 
Werbung für die Reiseziele effizienter zu 
machen; fordert die Kommission auf, eine 
Plattform „IKT und Tourismus“ zu 
schaffen, indem sie bis Ende 2011 ein 
spezifisches Pilotprojekt ins Leben ruft, um 
die Beteiligung von Kleinstunternehmen 
und KMU an der digitalen Lieferkette nach 
dem Beispiel der Erfahrungen in anderen 
Wirtschaftszweigen wie der Textil-, 
Verkehrs- und Logistikbranche sowie der 
Automobilindustrie zu fördern; fordert 
Initiativen zur Förderung des 
elektronischen Handels in der Branche 
und zur Beseitigung von im Binnenmarkt 
noch bestehenden Hindernissen, die 
seiner Entwicklung im Wege stehen;

Or. es

Änderungsantrag 78
Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Giommaria Uggias

Entschließungsantrag
Ziffer 11 

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
technologische Entwicklung der KMU zu 
fördern, um die Vermarktung der Produkte 
und die Werbung für die Reiseziele 
effizienter zu machen; fordert die 
Kommission auf, eine Plattform „IKT und 
Tourismus“ zu schaffen, indem sie bis 
Ende 2011 ein spezifisches Pilotprojekt ins 
Leben ruft, um die Beteiligung von 
Kleinstunternehmen und KMU an der 
digitalen Lieferkette nach dem Beispiel der 
Erfahrungen in anderen 

11. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
technologische Entwicklung der KMU zu 
fördern, um die Vermarktung der Produkte 
und die Werbung für die Reiseziele 
effizienter zu machen; fordert die 
Kommission auf, eine Plattform „IKT und 
Tourismus“ zu schaffen, indem sie bis 
Ende 2011 ein spezifisches Pilotprojekt ins 
Leben ruft, um die Beteiligung von 
Kleinstunternehmen und KMU an der 
digitalen Lieferkette nach dem Beispiel der 
Erfahrungen in anderen 
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Wirtschaftszweigen wie der Textil-, 
Verkehrs- und Logistikbranche sowie der 
Automobilindustrie zu fördern;

Wirtschaftszweigen wie der Textil-, 
Verkehrs- und Logistikbranche sowie der 
Automobilindustrie zu fördern; fordert 
ferner die Mitgliedstaaten auf, den 
schnellen Zugang zum Internet im 
gesamten Gebiet auszubauen, um die 
Entwicklung moderner Dienste und die 
Schaffung von Interoperabilität zwischen 
den Akteuren zu ermöglichen;

Or. it

Änderungsantrag 79
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Entschließungsantrag
Ziffer 11 

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
technologische Entwicklung der KMU zu 
fördern, um die Vermarktung der Produkte 
und die Werbung für die Reiseziele 
effizienter zu machen; fordert die 
Kommission auf, eine Plattform „IKT und 
Tourismus“ zu schaffen, indem sie bis 
Ende 2011 ein spezifisches Pilotprojekt ins 
Leben ruft, um die Beteiligung von 
Kleinstunternehmen und KMU an der 
digitalen Lieferkette nach dem Beispiel der 
Erfahrungen in anderen 
Wirtschaftszweigen wie der Textil-, 
Verkehrs- und Logistikbranche sowie der 
Automobilindustrie zu fördern;

11. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
technologische Entwicklung der
Kleinstunternehmen und KMU zu 
fördern, um die Vermarktung der Produkte 
und die Werbung für die Reiseziele 
effizienter zu machen; fordert die 
Kommission auf, eine Plattform „IKT und 
Tourismus“ zu schaffen, indem sie bis 
Ende 2011 ein spezifisches Pilotprojekt ins 
Leben ruft, um die Beteiligung von 
Kleinstunternehmen und KMU an der 
digitalen Lieferkette nach dem Beispiel der 
Erfahrungen in anderen 
Wirtschaftszweigen wie der Textil-, 
Verkehrs- und Logistikbranche sowie der 
Automobilindustrie zu fördern;

Or. it

Änderungsantrag 80
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag 
Ziffer 11 a (neu) 



AM\862905DE.doc 45/145 PE458.571v02-00

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. fordert, den Unternehmergeist in der 
Branche zu fördern und zu unterstützen, 
wobei Frauen und jungen Menschen 
besonderes Augenmerk geschenkt werden 
sollte, und für KMU und Selbstständige 
den Zugang zur Finanzierung, 
insbesondere zu Kleinstkrediten, zu 
erleichtern;

Or. es

Änderungsantrag 81
Ádám Kósa

Entschließungsantrag 
Ziffer 12 

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Kommission auf, in enger 
Zusammenarbeit mit den Akteuren der 
Branche auf europäische Art und Weise 
innovative Wege der Ad-hoc-Werbung für 
Pauschalreisen anlässlich großer 
internationaler Veranstaltungen, bei denen 
Europa in den nächsten Jahren Gastgeber 
ist (beispielsweise den Olympischen 
Spielen 2012 in London, der 
Weltausstellung 2015 in Mailand u. a.), zu 
prüfen;

12. fordert die Kommission auf, in enger 
Zusammenarbeit mit den Akteuren der 
Branche auf europäische Art und Weise 
innovative Wege der Ad-hoc-Werbung für 
Pauschalreisen anlässlich großer 
internationaler Veranstaltungen, bei denen 
Europa in den nächsten Jahren Gastgeber 
ist (beispielsweise den Olympischen 
Spielen 2012 in London, der 
Weltausstellung 2015 in Mailand, den 
Europäischen Kulturhauptstädten u. a.), 
zu prüfen, um das „Reiseziel Europa“ in 
all seiner Vielfalt und Reichhaltigkeit zur 
Geltung zu bringen;

Or. hu

Änderungsantrag 82
Frieda Brepoels

Entschließungsantrag 
Ziffer 12 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Kommission auf, in enger 
Zusammenarbeit mit den Akteuren der 
Branche auf europäische Art und Weise 
innovative Wege der Ad-hoc-Werbung für 
Pauschalreisen anlässlich großer 
internationaler Veranstaltungen, bei denen 
Europa in den nächsten Jahren Gastgeber 
ist (beispielsweise den Olympischen 
Spielen 2012 in London, der 
Weltausstellung 2015 in Mailand u. a.), zu 
prüfen;

12. fordert die Kommission auf, in enger 
Zusammenarbeit mit den Akteuren der 
Branche auf europäische Art und Weise 
innovative Wege der Ad-hoc-Werbung für 
Pauschalreisen anlässlich großer 
internationaler Veranstaltungen, bei denen 
Europa in den nächsten Jahren Gastgeber 
ist (beispielsweise den Olympischen 
Spielen 2012 in London, der 
Gedenkveranstaltung 100 Jahre „Großer 
Krieg“, der Weltausstellung 2015 in 
Mailand u. a.), zu prüfen, um das 
„Reiseziel Europa“ in all seiner Vielfalt 
und Reichhaltigkeit zur Geltung zu 
bringen;

Or. nl

Änderungsantrag 83
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag 
Ziffer 12 

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Kommission auf, in enger 
Zusammenarbeit mit den Akteuren der 
Branche auf europäische Art und Weise 
innovative Wege der Ad-hoc-Werbung für 
Pauschalreisen anlässlich großer 
internationaler Veranstaltungen, bei denen 
Europa in den nächsten Jahren Gastgeber 
ist (beispielsweise den Olympischen 
Spielen 2012 in London, der 
Weltausstellung 2015 in Mailand u. a.), 
zu prüfen;

12. fordert die Kommission auf, in enger 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
und den Akteuren der Branche zu prüfen, 
welche Maßnahmen anlässlich großer 
internationaler Veranstaltungen, bei denen 
Europa in den nächsten Jahren Gastgeber 
ist, durchgeführt werden können, um das 
„Reiseziel Europa“ in all seiner Vielfalt 
und Reichhaltigkeit zur Geltung zu 
bringen;

Or. es
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Änderungsantrag 84
Georges Bach

Entschließungsantrag
Ziffer 12 

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Kommission auf, in enger 
Zusammenarbeit mit den Akteuren der 
Branche auf europäische Art und Weise 
innovative Wege der Ad-hoc-Werbung für
Pauschalreisen anlässlich großer 
internationaler Veranstaltungen, bei denen 
Europa in den nächsten Jahren Gastgeber 
ist (beispielsweise den Olympischen 
Spielen 2012 in London, der 
Weltausstellung 2015 in Mailand u. a.), 
zu prüfen;

12. fordert die Kommission auf, in enger 
Zusammenarbeit mit den Akteuren der 
Branche auf europäische Art und Weise 
innovative Wege der Ad-hoc-Werbung für 
Pauschalreisen anlässlich großer 
internationaler Veranstaltungen, bei denen 
bestimmte Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union in den nächsten 
Jahren Gastgeber sind, zu prüfen, um das 
„Reiseziel Europa“ in all seiner Vielfalt 
und Reichhaltigkeit zur Geltung zu 
bringen;

Or. fr

Änderungsantrag 85
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Ziffer 12 

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Kommission auf, in enger 
Zusammenarbeit mit den Akteuren der 
Branche auf europäische Art und Weise 
innovative Wege der Ad-hoc-Werbung für 
Pauschalreisen anlässlich großer 
internationaler Veranstaltungen, bei denen 
Europa in den nächsten Jahren Gastgeber 
ist (beispielsweise den Olympischen 
Spielen 2012 in London, der 
Weltausstellung 2015 in Mailand u. a.), zu
prüfen;

12. fordert die Kommission auf, in enger 
Zusammenarbeit mit den Akteuren der 
Branche auf europäische Art und Weise 
innovative Wege der Ad-hoc-Werbung für 
Pauschalreisen anlässlich großer 
internationaler Veranstaltungen, bei denen 
Europa in den nächsten Jahren Gastgeber 
ist (beispielsweise den Olympischen 
Spielen 2012 in London, der 
Weltausstellung 2015 in Mailand u. a.), zu 
prüfen, um das „Reiseziel Europa“ in all 
seiner Vielfalt und Reichhaltigkeit zur 
Geltung zu bringen; ist der Auffassung, 
dass diese Veranstaltungen von weltweiter 
Bedeutung sowie diejenigen von 
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europäischem Format, wie die 
Kulturhauptstädte Europas, die 
Europäischen Tage des Denkmals oder 
die Fußball-Europameisterschaft, mit den 
vor Ort bestehenden touristischen 
Angeboten verknüpft werden müssen;

Or. fr

Änderungsantrag 86
Spyros Danellis

Entschließungsantrag 
Ziffer 12 

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Kommission auf, in enger 
Zusammenarbeit mit den Akteuren der 
Branche auf europäische Art und Weise 
innovative Wege der Ad-hoc-Werbung für 
Pauschalreisen anlässlich großer 
internationaler Veranstaltungen, bei denen 
Europa in den nächsten Jahren Gastgeber 
ist (beispielsweise den Olympischen 
Spielen 2012 in London, der 
Weltausstellung 2015 in Mailand u. a.), zu 
prüfen;

12. fordert die Kommission auf, in enger 
Zusammenarbeit mit den einzelstaatlichen
Akteuren der Branche auf europäische Art 
und Weise innovative Wege der Ad-hoc-
Werbung für Pauschalreisen anlässlich 
großer internationaler Veranstaltungen, bei 
denen Europa in den nächsten Jahren 
Gastgeber ist (beispielsweise den 
Olympischen Spielen 2012 in London, der 
Weltausstellung 2015 in Mailand u. a.), zu 
prüfen, um das „Reiseziel Europa“ in all 
seiner Vielfalt und Reichhaltigkeit zur 
Geltung zu bringen;

Or. en

Änderungsantrag 87
Inés Ayala Sender

Entschließungsantrag 
Ziffer 12 

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Kommission auf, in enger 
Zusammenarbeit mit den Akteuren der 
Branche auf europäische Art und Weise 

12. fordert die Kommission auf, in enger 
Zusammenarbeit mit den Akteuren der 
Branche auf europäische Art und Weise 
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innovative Wege der Ad-hoc-Werbung für 
Pauschalreisen anlässlich großer 
internationaler Veranstaltungen, bei denen 
Europa in den nächsten Jahren Gastgeber 
ist (beispielsweise den Olympischen 
Spielen 2012 in London, der 
Weltausstellung 2015 in Mailand u. a.), zu 
prüfen;

innovative Wege der Ad-hoc-Werbung für 
Pauschalreisen anlässlich großer 
internationaler Veranstaltungen, bei denen 
Europa in den nächsten Jahren Gastgeber 
ist (beispielsweise den Olympischen 
Spielen 2012 in London, der 
Weltausstellung 2015 in Mailand, der 
Basketball-Weltmeisterschaft 2014 in 
Spanien u. a.), zu prüfen, um das 
„Reiseziel Europa“ in all seiner Vielfalt 
und Reichhaltigkeit zur Geltung zu 
bringen;

Or. es

Änderungsantrag 88
Ádám Kósa

Entschließungsantrag 
Ziffer 13 

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. erachtet es als notwendig, die 
Entwicklungsmöglichkeiten des von der 
European Travel Commission
(Europäische Reisekommission, ETC) 
betriebenen Portals www.visiteurope.com 
auszubauen, um dessen Nutzbarkeit und 
Barrierefreiheit (Verfügbarkeit von Texten 
in allen Amtssprachen der EU und in den 
wichtigsten Nicht-EU-Sprachen, 
Verwendung von für Personen mit 
sensorischen Behinderungen lesbaren 
Formaten) zu maximieren und es zu einer 
echten europäischen Tourismusplattform 
mit leichtem Zugang zu den nationalen, 
regionalen und lokalen Tourismusportalen 
der einzelnen Mitgliedstaaten zu machen;

13. erachtet es als notwendig, die 
Entwicklungsmöglichkeiten des von der 
European Travel Commission
(Europäische Reisekommission, ETC) 
betriebenen Portals www.visiteurope.com 
auszubauen, um dessen Nutzbarkeit und 
Barrierefreiheit (Verfügbarkeit von Texten 
in allen Amtssprachen der EU und in den 
wichtigsten Nicht-EU-Sprachen, 
Verwendung von Formaten, die für
Sehbehinderte zugänglich und für 
gehörlose Menschen mit Informationen 
in Zeichensprache versehen sind) zu 
maximieren und es zu einer echten 
europäischen Tourismusplattform mit 
leichtem Zugang zu den nationalen, 
regionalen und lokalen Tourismusportalen 
der einzelnen Mitgliedstaaten zu machen;

Or. hu
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Änderungsantrag 89
Ádám Kósa

Entschließungsantrag 
Ziffer 13 

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. erachtet es als notwendig, die 
Entwicklungsmöglichkeiten des von der 
European Travel Commission
(Europäische Reisekommission, ETC) 
betriebenen Portals www.visiteurope.com 
auszubauen, um dessen Nutzbarkeit und 
Barrierefreiheit (Verfügbarkeit von Texten 
in allen Amtssprachen der EU und in den 
wichtigsten Nicht-EU-Sprachen, 
Verwendung von für Personen mit 
sensorischen Behinderungen lesbaren 
Formaten) zu maximieren und es zu einer 
echten europäischen Tourismusplattform 
mit leichtem Zugang zu den nationalen, 
regionalen und lokalen Tourismusportalen 
der einzelnen Mitgliedstaaten zu machen;

13. erachtet es als notwendig, die 
Entwicklungsmöglichkeiten des von der 
European Travel Commission
(Europäische Reisekommission, ETC) 
betriebenen Portals www.visiteurope.com 
auszubauen, um dessen Nutzbarkeit und 
Barrierefreiheit (Verfügbarkeit von Texten 
in allen Amtssprachen der EU und in den 
wichtigsten Nicht-EU-Sprachen – unter 
besonderer Berücksichtigung Brasiliens,
Russlands, Indiens und Chinas –,
Verwendung von für Personen mit 
sensorischen Behinderungen lesbaren 
Formaten) zu maximieren und es zu einer 
echten europäischen Tourismusplattform 
mit leichtem Zugang zu den nationalen, 
regionalen und lokalen Tourismusportalen 
der einzelnen Mitgliedstaaten zu machen;

Or. hu

Änderungsantrag 90
Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Giommaria Uggias

Entschließungsantrag 
Ziffer 13 

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. erachtet es als notwendig, die 
Entwicklungsmöglichkeiten des von der 
European Travel Commission 
(Europäische Reisekommission, ETC) 
betriebenen Portals www.visiteurope.com 
auszubauen, um dessen Nutzbarkeit und 
Barrierefreiheit (Verfügbarkeit von Texten 
in allen Amtssprachen der EU und in den 
wichtigsten Nicht-EU-Sprachen, 

13. erachtet es als notwendig, die 
Entwicklungsmöglichkeiten des von der 
European Travel Commission 
(Europäische Reisekommission, ETC) 
betriebenen Portals www.visiteurope.com 
auszubauen, um dessen Nutzbarkeit und 
Barrierefreiheit (Verfügbarkeit von Texten 
in allen Amtssprachen der EU und in den 
wichtigsten Nicht-EU-Sprachen, 
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Verwendung von für Personen mit 
sensorischen Behinderungen lesbaren 
Formaten) zu maximieren und es zu einer 
echten europäischen Tourismusplattform 
mit leichtem Zugang zu den nationalen, 
regionalen und lokalen Tourismusportalen 
der einzelnen Mitgliedstaaten zu machen;

Verwendung von für Personen mit 
sensorischen Behinderungen lesbaren 
Formaten) zu maximieren und es zu einer 
echten europäischen Tourismusplattform 
mit leichtem Zugang zu den nationalen, 
regionalen und lokalen Tourismusportalen 
der einzelnen Mitgliedstaaten zu machen;
darüber hinaus sollte das Portal das 
System des „Europäischen Siegels für 
hochwertigen Tourismus“, bewährte 
Methoden und Initiativen wie Calypso, 
NECSTouR und EDEN sichtbarer 
machen;

Or. en

Änderungsantrag 91
Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Giommaria Uggias

Entschließungsantrag
Ziffer 13 

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. erachtet es als notwendig, die 
Entwicklungsmöglichkeiten des von der 
European Travel Commission 
(Europäische Reisekommission, ETC) 
betriebenen Portals www.visiteurope.com 
auszubauen, um dessen Nutzbarkeit und 
Barrierefreiheit (Verfügbarkeit von Texten 
in allen Amtssprachen der EU und in den 
wichtigsten Nicht-EU-Sprachen, 
Verwendung von für Personen mit 
sensorischen Behinderungen lesbaren 
Formaten) zu maximieren und es zu einer 
echten europäischen Tourismusplattform 
mit leichtem Zugang zu den nationalen, 
regionalen und lokalen Tourismusportalen 
der einzelnen Mitgliedstaaten zu machen;

13. erachtet es als notwendig, die 
Entwicklungsmöglichkeiten des von der 
European Travel Commission 
(Europäische Reisekommission, ETC) 
betriebenen Portals www.visiteurope.com 
auszubauen, um dessen Nutzbarkeit und 
Barrierefreiheit (Verfügbarkeit von Texten 
in allen Amtssprachen der EU und in den 
wichtigsten Nicht-EU-Sprachen, 
Verwendung von für Personen mit 
sensorischen Behinderungen lesbaren 
Formaten, die mit allen modernen 
Technologieanwendungen genutzt werden 
können) zu maximieren und es zu einer 
echten europäischen Tourismusplattform 
mit leichtem Zugang zu den nationalen, 
regionalen und lokalen Tourismusportalen 
der einzelnen Mitgliedstaaten zu machen;

Or. it
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Änderungsantrag 92
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Ziffer 14 

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. fordert die Kommission auf, mit den 
Mitgliedstaaten zu prüfen, ob es 
zweckmäßig ist, eine „europäische 
Touristencharta“ auszuarbeiten, um die aus 
den Mitgliedstaaten oder aus Drittstaaten 
nach Europa reisenden Touristen durch das 
Angebot an Informationen, 
Erleichterungen und speziellen Diensten zu 
binden;

14. fordert die Kommission auf, mit den 
Mitgliedstaaten zu prüfen, ob es 
zweckmäßig ist, eine „europäische 
Touristencharta“ auszuarbeiten, um die aus 
den Mitgliedstaaten oder aus Drittstaaten 
nach Europa reisenden Touristen durch das 
Angebot an Informationen, 
Erleichterungen und speziellen Diensten zu 
binden; weist darauf hin, dass solche 
Initiativen – parallel zur Diversifizierung 
des Angebots und der Formen von 
Tourismus – eine Antwort auf die 
Forderungen nach der Schaffung eines 
Rechts, Tourist zu sein, darstellen;

Or. fr

Änderungsantrag 93
Inés Ayala Sender

Entschließungsantrag 
Ziffer 14 

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. fordert die Kommission auf, mit den 
Mitgliedstaaten zu prüfen, ob es 
zweckmäßig ist, eine „europäische 
Touristencharta“ auszuarbeiten, um die aus 
den Mitgliedstaaten oder aus Drittstaaten 
nach Europa reisenden Touristen durch das 
Angebot an Informationen, 
Erleichterungen und speziellen Diensten zu 
binden;

14. fordert die Kommission auf, mit den 
Mitgliedstaaten zu prüfen, ob es 
zweckmäßig ist, eine „europäische 
Touristencharta“ auszuarbeiten, um die aus 
den Mitgliedstaaten oder aus Drittstaaten 
nach Europa reisenden Touristen durch das 
Angebot an Informationen einschließlich 
der Liste ihrer Rechte, Erleichterungen 
und speziellen Diensten zu binden;

Or. es
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Änderungsantrag 94
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag 
Ziffer 14 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. betont, dass die Tourismuspolitik der 
EU keine unnötige Vermehrung von 
Gütezeichen mit sich bringen darf; ist der 
Auffassung, dass in den Vorschlägen zur 
Einführung neuer Gütezeichen deren 
Mehrwert mittels gründlicher 
Folgenabschätzungen begründet, die 
bewährte Praxis der Mitgliedstaaten 
berücksichtigt und an ihrer Ausarbeitung 
die Branche samt den gesellschaftlichen 
Akteuren beteiligt werden muss;

Or. es

Änderungsantrag 95
Spyros Danellis

Entschließungsantrag 
Ziffer 14 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. fordert die Kommission auf, zwei 
neue Grundsätze für den Tourismus zu 
verankern: nämlich „Interregionalität“ 
und „Komplementarität“, mit dem Ziel, 
die gemeinsame Planung und 
Kooperation zwischen den 
Tourismusanbietern einer 
geographischen Region zu fördern, also 
entweder die generelle Zusammenarbeit 
zwischen aneinander angrenzenden 
Regionen, die in zwei verschiedenen 
Mitgliedstaaten liegen, oder eine 
thematische Zusammenarbeit zwischen 
Regionen, die durch Gemeinsamkeiten 
verbunden sind;
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Or. el

Änderungsantrag 96
Frieda Brepoels

Entschließungsantrag 
Ziffer 15 

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. fordert die Kommission auf, ein 
„europäisches Siegel für hochwertigen 
Tourismus“ zu schaffen und dazu 
gemeinsame qualitative Mindestkriterien 
festzulegen; ist der Auffassung, dass dies 
unter Abstimmung der von den einzelnen 
Mitgliedstaaten und Berufsverbänden 
bereits gemachten Erfahrungen erfolgen 
sollte, um ergänzend zu den nationalen 
Zeichen eine Dachmarke zu schaffen, die 
auf der Grundlage einer freiwilligen 
Akkreditierung („opt-in“) zuerkannt 
würde;

entfällt

Or. nl

Änderungsantrag 97
Hella Ranner

Entschließungsantrag 
Ziffer 15 

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. fordert die Kommission auf, ein 
„europäisches Siegel für hochwertigen 
Tourismus“ zu schaffen und dazu 
gemeinsame qualitative Mindestkriterien 
festzulegen; ist der Auffassung, dass dies 
unter Abstimmung der von den einzelnen 
Mitgliedstaaten und Berufsverbänden 
bereits gemachten Erfahrungen erfolgen 
sollte, um ergänzend zu den nationalen 
Zeichen eine Dachmarke zu schaffen, die 
auf der Grundlage einer freiwilligen 

entfällt
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Akkreditierung („opt-in“) zuerkannt 
würde;

Or. en

Änderungsantrag 98
Carlo Fidanza

Entschließungsantrag 
Ziffer 15 

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. fordert die Kommission auf, ein 
„europäisches Siegel für hochwertigen 
Tourismus“ zu schaffen und dazu 
gemeinsame qualitative Mindestkriterien 
festzulegen; ist der Auffassung, dass dies 
unter Abstimmung der von den einzelnen 
Mitgliedstaaten und Berufsverbänden 
bereits gemachten Erfahrungen erfolgen 
sollte, um ergänzend zu den nationalen 
Zeichen eine Dachmarke zu schaffen, die 
auf der Grundlage einer freiwilligen 
Akkreditierung („opt-in“) zuerkannt 
würde;

15. fordert die Kommission auf, in 
Zusammenarbeit mit Akteuren der 
Tourismuswirtschaft die 
Durchführbarkeit eines „Europäischen 
Siegels für hochwertigen Tourismus“ zu
beurteilen und dazu gemeinsame 
qualitative Mindestkriterien festzulegen; ist 
der Auffassung, dass dies unter 
Abstimmung der von den einzelnen 
Mitgliedstaaten und Berufsverbänden 
bereits gemachten Erfahrungen erfolgen 
sollte, um ergänzend zu den nationalen 
Zeichen eine Dachmarke zu schaffen, die 
auf der Grundlage einer freiwilligen 
Akkreditierung („opt-in“) zuerkannt 
würde;

Or. en

Änderungsantrag 99
Frieda Brepoels

Entschließungsantrag
Ziffer 16 

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. ist der Auffassung, dass zur 
Vermeidung von Verwechslungen seitens 
der Verbraucher und von übermäßigen 
Belastungen seitens der Unternehmen die 

entfällt
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Zahl der Gütezeichen begrenzt werden 
sollte, um sie leichter erkennbar zu 
machen; fordert hierzu die Kommission 
auf, künftig die Möglichkeit einer 
schrittweisen Zusammenführung des 
europäischen Gütesiegels und des 
Umweltzeichens für 
Beherbergungsbetriebe zu prüfen;

Or. nl

Änderungsantrag 100
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag 
Ziffer 16 

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. ist der Auffassung, dass zur 
Vermeidung von Verwechslungen seitens 
der Verbraucher und von übermäßigen 
Belastungen seitens der Unternehmen die 
Zahl der Gütezeichen begrenzt werden 
sollte, um sie leichter erkennbar zu 
machen; fordert hierzu die Kommission 
auf, künftig die Möglichkeit einer 
schrittweisen Zusammenführung des 
europäischen Gütesiegels und des 
Umweltzeichens für 
Beherbergungsbetriebe zu prüfen;

16. ist der Auffassung, dass zur 
Vermeidung von Verwechslungen seitens 
der Verbraucher und von übermäßigen 
Belastungen seitens der Unternehmen die 
Zahl der Gütezeichen begrenzt werden 
sollte, um sie leichter erkennbar zu 
machen; fordert daher die Kommission, 
die Mitgliedstaaten und 
Interessengruppen auf, die starke 
Zunahme von Zeichen durch die 
Förderung bestehender Instrumente und 
bewährter Methoden zu vermeiden, wobei 
eine Bestandsaufnahme dessen 
vorgenommen wird, was bereits entwickelt 
wurde;

Or. en

Änderungsantrag 101
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag 
Ziffer 16 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

16. ist der Auffassung, dass zur 
Vermeidung von Verwechslungen seitens 
der Verbraucher und von übermäßigen 
Belastungen seitens der Unternehmen die 
Zahl der Gütezeichen begrenzt werden 
sollte, um sie leichter erkennbar zu 
machen; fordert hierzu die Kommission 
auf, künftig die Möglichkeit einer 
schrittweisen Zusammenführung des 
europäischen Gütesiegels und des 
Umweltzeichens für
Beherbergungsbetriebe zu prüfen;

16. ist der Auffassung, dass zur 
Vermeidung von Verwechslungen seitens 
der Verbraucher und von übermäßigen 
Belastungen seitens der Unternehmen die 
Zahl der Gütezeichen begrenzt werden 
sollte, um sie leichter erkennbar zu 
machen; fordert daher die Kommission, 
die Mitgliedstaaten und 
Interessengruppen auf, die starke 
Zunahme von Zeichen durch die 
Förderung bestehender Instrumente und 
bewährter Methoden zu vermeiden, wobei 
eine Bestandsaufnahme dessen 
vorgenommen wird, was bereits entwickelt 
wurde;

Or. en

Änderungsantrag 102
Ádám Kósa

Entschließungsantrag 
Ziffer 17 

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert die Kommission auf, sich zur 
Trägerin einer konkreten Initiative zur 
schrittweisen Harmonsierung der 
Hotelklassifizierungssysteme durch 
Festlegung gemeinsamer Mindestkriterien 
zu machen, wobei sie die positiven 
Erfahrungen, die bereits von den 
Berufsverbänden gemacht wurden, 
berücksichtigen und eng mit den 
Normungsgremien zusammenarbeiten 
sollte;

17. fordert die Kommission auf, sich zur 
Trägerin einer konkreten Initiative zur 
schrittweisen Harmonisierung der 
Hotelklassifizierungssysteme durch 
Festlegung gemeinsamer Mindestkriterien 
zu machen, wobei sie die positiven 
Erfahrungen, die bereits von den 
Berufsverbänden gemacht wurden, 
berücksichtigen und eng mit den 
Normungsgremien zusammenarbeiten 
sollte, auch unter Berücksichtigung der 
Kriterien der Barrierefreiheit;

Or. hu
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Änderungsantrag 103
Herbert Dorfmann

Entschließungsantrag
Ziffer 17 

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert die Kommission auf, sich zur 
Trägerin einer konkreten Initiative zur 
schrittweisen Harmonsierung der 
Hotelklassifizierungssysteme durch 
Festlegung gemeinsamer Mindestkriterien 
zu machen, wobei sie die positiven 
Erfahrungen, die bereits von den 
Berufsverbänden gemacht wurden, 
berücksichtigen und eng mit den 
Normungsgremien zusammenarbeiten 
sollte;

17. fordert die Kommission auf, sich zur 
Trägerin einer konkreten Initiative zur 
schrittweisen Harmonisierung der 
Hotelklassifizierungssysteme durch 
Festlegung gemeinsamer Mindestkriterien 
zu machen, die von den Unternehmen auf 
freiwilliger Basis angewandt werden 
können, wobei sie die positiven 
Erfahrungen, die bereits von den 
Berufsverbänden gemacht wurden, 
berücksichtigen und eng mit den 
Normungsgremien zusammenarbeiten 
sollte;

Or. de

Änderungsantrag 104
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag 
Ziffer 17 

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert die Kommission auf, sich zur 
Trägerin einer konkreten Initiative zur 
schrittweisen Harmonsierung der 
Hotelklassifizierungssysteme durch 
Festlegung gemeinsamer Mindestkriterien 
zu machen, wobei sie die positiven 
Erfahrungen, die bereits von den 
Berufsverbänden gemacht wurden, 
berücksichtigen und eng mit den 
Normungsgremien zusammenarbeiten 
sollte;

17. fordert die Kommission auf, sich zur 
Trägerin einer konkreten Initiative zur 
schrittweisen Harmonisierung der 
Hotelklassifizierungssysteme durch 
Festlegung gemeinsamer Mindestkriterien 
zu machen, wobei sie die positiven 
Erfahrungen, die bereits von den 
Berufsverbänden gemacht wurden, 
berücksichtigen und eng mit den 
Normungsgremien und mit den Vertretern 
der Branche zusammenarbeiten sollte;

Or. es
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Änderungsantrag 105
Carlo Fidanza

Entschließungsantrag 
Ziffer 17 

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert die Kommission auf, sich zur 
Trägerin einer konkreten Initiative zur 
schrittweisen Harmonsierung der 
Hotelklassifizierungssysteme durch 
Festlegung gemeinsamer 
Mindestkriterien zu machen, wobei sie die
positiven Erfahrungen, die bereits von den 
Berufsverbänden gemacht wurden, 
berücksichtigen und eng mit den 
Normungsgremien zusammenarbeiten 
sollte;

17. fordert die Kommission auf,
ausgehend von den positiven Erfahrungen, 
die bereits von den Berufsverbänden 
gemacht wurden (z. B. Hotelstars Union) 
eine konkrete Initiative zur schrittweisen 
Harmonisierung der 
Hotelklassifizierungssysteme durch die 
Festlegung gemeinsamer 
Mindestkriterien zu fördern;

fordert das europäische 
Fremdenverkehrsgewerbe auf:
– seine Anstrengungen zur schrittweisen 
Harmonsierung der 
Hotelklassifizierungssysteme fortzusetzen;
– die Organe regelmäßig über die 
erzielten Fortschritte zu unterrichten;

Or. en

Änderungsantrag 106
Spyros Danellis

Entschließungsantrag 
Ziffer 17 

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert die Kommission auf, sich zur 
Trägerin einer konkreten Initiative zur 
schrittweisen Harmonsierung der 
Hotelklassifizierungssysteme durch 
Festlegung gemeinsamer Mindestkriterien 
zu machen, wobei sie die positiven 

17. fordert die Kommission auf, sich zur 
Trägerin einer konkreten Initiative zur 
schrittweisen Harmonisierung der 
Klassifizierung von 
Beherbergungsbetrieben (Hotels, 
Gästehäuser, privat vermietete 
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Erfahrungen, die bereits von den 
Berufsverbänden gemacht wurden, 
berücksichtigen und eng mit den 
Normungsgremien zusammenarbeiten 
sollte;

Fremdenzimmer usw.) durch Festlegung 
gemeinsamer Mindestkriterien zu machen, 
wobei sie die positiven Erfahrungen, die 
bereits von den Berufsverbänden gemacht 
wurden, berücksichtigen und eng mit den 
Normungsgremien zusammenarbeiten 
sollte;

Or. el

Änderungsantrag 107
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Ziffer 17 

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert die Kommission auf, sich zur 
Trägerin einer konkreten Initiative zur 
schrittweisen Harmonsierung der 
Hotelklassifizierungssysteme durch 
Festlegung gemeinsamer Mindestkriterien 
zu machen, wobei sie die positiven 
Erfahrungen, die bereits von den 
Berufsverbänden gemacht wurden, 
berücksichtigen und eng mit den 
Normungsgremien zusammenarbeiten 
sollte;

17. fordert die Kommission auf, sich zur 
Trägerin einer konkreten Initiative zur 
schrittweisen Harmonisierung der 
Hotelklassifizierungssysteme durch 
Festlegung gemeinsamer Mindestkriterien 
zu machen, wobei sie die positiven 
Erfahrungen, die bereits von den 
Berufsverbänden gemacht wurden,
berücksichtigen und eng mit den 
Normungsgremien zusammenarbeiten 
sollte; betont, wie wichtig eine solche 
Harmonisierung ist, die sowohl die 
Sichtbarkeit Europas als qualitativ 
hochwertiges Reiseziel als auch die 
Information und Sicherheit der Kunden 
stärkt;

Or. fr

Änderungsantrag 108
Hella Ranner

Entschließungsantrag 
Ziffer 17 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert die Kommission auf, sich zur 
Trägerin einer konkreten Initiative zur 
schrittweisen Harmonsierung der 
Hotelklassifizierungssysteme durch 
Festlegung gemeinsamer Mindestkriterien 
zu machen, wobei sie die positiven 
Erfahrungen, die bereits von den 
Berufsverbänden gemacht wurden,
berücksichtigen und eng mit den 
Normungsgremien zusammenarbeiten 
sollte;

17. fordert die Kommission auf, eine 
konkrete Initiative zur schrittweisen 
Harmonisierung der 
Hotelklassifizierungssysteme durch die
Festlegung gemeinsamer Mindestkriterien 
zu unterstützen, wobei die positiven 
Erfahrungen, die bereits von den 
Berufsverbänden gemacht wurden,
berücksichtigt werden und eng mit den 
Normungsgremien zusammengearbeitet 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 109
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 17 

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert die Kommission auf, sich zur 
Trägerin einer konkreten Initiative zur 
schrittweisen Harmonsierung der 
Hotelklassifizierungssysteme durch 
Festlegung gemeinsamer Mindestkriterien 
zu machen, wobei sie die positiven 
Erfahrungen, die bereits von den 
Berufsverbänden gemacht wurden, 
berücksichtigen und eng mit den 
Normungsgremien zusammenarbeiten 
sollte;

17. fordert die Kommission auf, sich zur 
Trägerin einer konkreten Initiative zur 
schrittweisen Harmonisierung der 
Hotelklassifizierungssysteme durch 
Festlegung gemeinsamer Mindestkriterien 
zu machen, wobei sie die positiven 
Erfahrungen, die bereits von den 
Berufsverbänden gemacht wurden, 
berücksichtigen und eng mit den 
Normungsgremien zusammenarbeiten 
sollte; fordert die Kommission auf, die 
Entwicklung eines globalen einheitlichen 
Systems zur Klassifizierung und 
Bewertung von Hotels zu fördern;

Or. ro
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Änderungsantrag 110
Frieda Brepoels

Entschließungsantrag 
Ziffer 18 

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. unterstreicht, dass es wichtig ist, auf 
das Thema der Sicherheit in Hotels und 
besonders auf Brandschutzvorschriften zu 
achten; vertritt deshalb die Auffassung, 
dass unbeschadet der mit den 
Empfehlungen des Rates von 1986 im 
Einklang stehenden geltenden 
einzelstaatlichen Vorschriften die 
freiwillige Übernahme der vom 
europäischen Dachverband des 
Gaststättenwesens Hotrec beworbenen 
MBS-Methode (Management, Gebäude 
und System) gefördert werden sollte; 
unterstreicht ferner, dass stets die 
Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderungen bzw. mit eingeschränkter 
Mobilität berücksichtigt werden müssen;

18. unterstreicht, dass es wichtig ist, auf 
das Thema der Sicherheit in Hotels und 
Unterkünften und besonders auf 
Brandschutzvorschriften zu achten; vertritt 
deshalb die Auffassung, dass unbeschadet 
der mit den Empfehlungen des Rates von 
1986 im Einklang stehenden geltenden 
einzelstaatlichen Vorschriften die 
freiwillige Übernahme der vom 
europäischen Dachverband des 
Gaststättenwesens Hotrec beworbenen 
MBS-Methode (Management, Gebäude 
und System) gefördert werden sollte; 
unterstreicht ferner, dass stets die 
Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderungen bzw. mit eingeschränkter 
Mobilität berücksichtigt werden müssen;

Or. nl

Änderungsantrag 111
Brian Simpson

Entschließungsantrag 
Ziffer 18 

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. unterstreicht, dass es wichtig ist, auf 
das Thema der Sicherheit in Hotels und 
besonders auf Brandschutzvorschriften zu 
achten; vertritt deshalb die Auffassung, 
dass unbeschadet der mit den 
Empfehlungen des Rates von 1986 im 
Einklang stehenden geltenden 
einzelstaatlichen Vorschriften die
freiwillige Übernahme der vom 
europäischen Dachverband des 

18. unterstreicht, dass es wichtig ist, auf 
das Thema der Sicherheit in Hotels und 
besonders auf Brandschutzvorschriften und 
Karbonmonoxidsicherheitsmaßnahmen
zu achten; vertritt deshalb die Auffassung, 
dass unbeschadet der mit den 
Empfehlungen des Rates von 1986 im 
Einklang stehenden geltenden 
einzelstaatlichen Vorschriften die 
Übernahme der vom europäischen 
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Gaststättenwesens Hotrec beworbenen 
MBS-Methode (Management, Gebäude 
und System) gefördert werden sollte;
unterstreicht ferner, dass stets die 
Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderungen bzw. mit eingeschränkter 
Mobilität berücksichtigt werden müssen;

Dachverband des Gaststättenwesens Hotrec 
beworbenen MBS-Methode (Management, 
Gebäude und System) gefördert werden 
sollte oder alternative regulatorische 
Maßnahmen ergriffen werden sollten, 
wann immer die Selbstregulierung 
versagt; unterstreicht ferner, dass stets die 
Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderungen bzw. mit eingeschränkter 
Mobilität berücksichtigt werden müssen;
betont auch die wichtige Rolle der 
Schulung von Hotelpersonal zur 
Notfallplanung, zum 
Brandschutzmanagement und zum 
Bewusstsein für die Belange von 
Menschen mit Behinderungen beim 
Brandschutz und zur Sicherheit in 
Beherbergungseinrichtungen;

Or. en

Änderungsantrag 112
Antonio Cancian

Entschließungsantrag 
Ziffer 18 

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. unterstreicht, dass es wichtig ist, auf 
das Thema der Sicherheit in Hotels und 
besonders auf Brandschutzvorschriften zu 
achten; vertritt deshalb die Auffassung, 
dass unbeschadet der mit den 
Empfehlungen des Rates von 1986 im 
Einklang stehenden geltenden 
einzelstaatlichen Vorschriften die 
freiwillige Übernahme der vom 
europäischen Dachverband des 
Gaststättenwesens Hotrec beworbenen 
MBS-Methode (Management, Gebäude 
und System) gefördert werden sollte; 
unterstreicht ferner, dass stets die 
Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderungen bzw. mit eingeschränkter 
Mobilität berücksichtigt werden müssen;

18. unterstreicht, dass es wichtig ist, auf 
das Thema der Sicherheit in Hotels und 
besonders auf Brandschutzvorschriften zu 
achten; vertritt deshalb die Auffassung, 
dass unbeschadet der mit den 
Empfehlungen des Rates von 1986 im 
Einklang stehenden geltenden 
einzelstaatlichen Vorschriften die 
freiwillige Übernahme der vom 
europäischen Dachverband des 
Gaststättenwesens Hotrec beworbenen 
MBS-Methode (Management, Gebäude 
und System) gefördert werden sollte; 
unterstreicht ferner, dass stets die 
Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderungen bzw. mit eingeschränkter 
Mobilität berücksichtigt werden müssen;
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fordert die Kommission auf, die 
Notwendigkeit der systematischen 
Sammlung von Daten zur Sicherheit in 
Beherbergungseinrichtungen zu prüfen;

Or. en

Änderungsantrag 113
Keith Taylor

Entschließungsantrag 
Ziffer 18 

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. unterstreicht, dass es wichtig ist, auf 
das Thema der Sicherheit in Hotels und 
besonders auf Brandschutzvorschriften zu 
achten; vertritt deshalb die Auffassung, 
dass unbeschadet der mit den 
Empfehlungen des Rates von 1986 im 
Einklang stehenden geltenden 
einzelstaatlichen Vorschriften die 
freiwillige Übernahme der vom 
europäischen Dachverband des 
Gaststättenwesens Hotrec beworbenen 
MBS-Methode (Management, Gebäude 
und System) gefördert werden sollte; 
unterstreicht ferner, dass stets die 
Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderungen bzw. mit eingeschränkter 
Mobilität berücksichtigt werden müssen;

18. unterstreicht, dass es wichtig ist, auf 
das Thema der Sicherheit in Hotels und 
besonders auf Brandschutzvorschriften zu 
achten; vertritt deshalb die Auffassung, 
dass unbeschadet der mit den 
Empfehlungen des Rates von 1986 im 
Einklang stehenden geltenden 
einzelstaatlichen Vorschriften die 
freiwillige Übernahme der vom 
europäischen Dachverband des 
Gaststättenwesens Hotrec beworbenen 
MBS-Methode (Management, Gebäude 
und System) gefördert werden sollte; 
unterstreicht ferner, dass stets die 
Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderungen bzw. mit eingeschränkter 
Mobilität berücksichtigt werden müssen;
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten dennoch auf, die 
Notwendigkeit der systematischen 
Sammlung von Daten zur Sicherheit in 
Beherbergungseinrichtungen und zu 
barrierefreiem Zugang für Personen mit 
eingeschränkter Beweglichkeit zu prüfen 
sowie Maßnahmen zu ergreifen und 
Standards zu setzen, um wirkliche 
Verbesserungen zu erreichen;

Or. en
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Änderungsantrag 114
Inés Ayala Sender

Entschließungsantrag 
Ziffer 18 

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. unterstreicht, dass es wichtig ist, auf 
das Thema der Sicherheit in Hotels und
besonders auf Brandschutzvorschriften zu 
achten; vertritt deshalb die Auffassung, 
dass unbeschadet der mit den 
Empfehlungen des Rates von 1986 im 
Einklang stehenden geltenden 
einzelstaatlichen Vorschriften die 
freiwillige Übernahme der vom 
europäischen Dachverband des 
Gaststättenwesens Hotrec beworbenen
MBS-Methode (Management, Gebäude 
und System) gefördert werden sollte; 
unterstreicht ferner, dass stets die 
Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderungen bzw. mit eingeschränkter 
Mobilität berücksichtigt werden müssen;

18. unterstreicht, dass es wichtig ist, auf 
das Thema der Sicherheit in Hotels und 
besonders auf Brandschutzvorschriften zu 
achten; vertritt deshalb die Auffassung, 
dass unbeschadet der mit den 
Empfehlungen des Rates von 1986 im 
Einklang stehenden geltenden 
einzelstaatlichen Vorschriften die 
freiwillige Übernahme der MBS-Methode 
(Management, Gebäude und System) 
gefördert werden sollte; unterstreicht 
ferner, dass stets die Bedürfnisse von 
Menschen mit Behinderungen bzw. mit 
eingeschränkter Mobilität berücksichtigt 
werden müssen;

Or. es

Änderungsantrag 115
Georges Bach

Entschließungsantrag
Ziffer 19 

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. erachtet es als zweckmäßig, dass die 
Kommission in Zusammenarbeit mit dem 
einschlägigen Gewerbe eine Kartierung der 
vorhandenen beruflichen Fähigkeiten 
(Tourism Skill Competence Framework) 
vorzunehmen, um über eine Ausgangsbasis 
zu verfügen, von der aus sie konkrete 
Schritte unternehmen kann, um Angebot 
und Nachfrage auf dem Markt
zusammenzuführen;

19. erachtet es als zweckmäßig, dass die 
Kommission in Zusammenarbeit mit der 
Tourismusbranche eine Kartierung der 
vorhandenen beruflichen Fähigkeiten 
(Tourism Skill Competence Framework) 
vornimmt, um über eine Ausgangsbasis zu 
verfügen, von der aus sie konkrete Schritte 
unternehmen kann, um Angebot und 
Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt im 
Tourismussektor in Europa



PE458.571v02-00 66/145 AM\862905DE.doc

DE

zusammenzuführen;

Or. fr

Änderungsantrag 116
Spyros Danellis

Entschließungsantrag 
Ziffer 19 

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. erachtet es als zweckmäßig, dass die 
Kommission in Zusammenarbeit mit dem 
einschlägigen Gewerbe eine Kartierung der 
vorhandenen beruflichen Fähigkeiten 
(Tourism Skill Competence Framework)
vorzunehmen, um über eine Ausgangsbasis 
zu verfügen, von der aus sie konkrete 
Schritte unternehmen kann, um Angebot 
und Nachfrage auf dem Markt 
zusammenzuführen;

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. el

Änderungsantrag 117
Hella Ranner

Entschließungsantrag 
Ziffer 19 

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. erachtet es als zweckmäßig, dass die 
Kommission in Zusammenarbeit mit dem 
einschlägigen Gewerbe eine Kartierung der 
vorhandenen beruflichen Fähigkeiten 
(Tourism Skill Competence Framework)
vorzunehmen, um über eine Ausgangsbasis 
zu verfügen, von der aus sie konkrete 
Schritte unternehmen kann, um Angebot 
und Nachfrage auf dem Markt 
zusammenzuführen;

19. erachtet es als zweckmäßig, dass die 
Kommission in Zusammenarbeit mit der 
Tourismusbranche eine Kartierung der 
vorhandenen beruflichen Fähigkeiten 
(Tourism Skill Competence Framework) 
vornimmt, um über eine Ausgangsbasis zu 
verfügen, von der aus sie konkrete Schritte 
unternehmen kann, um Angebot und 
Nachfrage auf dem Markt 
zusammenzuführen;
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Or. en

Änderungsantrag 118
Georgios Koumoutsakos

Entschließungsantrag 
Ziffer 19 

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. erachtet es als zweckmäßig, dass die 
Kommission in Zusammenarbeit mit dem 
einschlägigen Gewerbe eine Kartierung der 
vorhandenen beruflichen Fähigkeiten 
(Tourism Skill Competence Framework)
vorzunehmen, um über eine Ausgangsbasis 
zu verfügen, von der aus sie konkrete 
Schritte unternehmen kann, um Angebot 
und Nachfrage auf dem Markt 
zusammenzuführen;

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. el

Änderungsantrag 119
Inés Ayala Sender

Entschließungsantrag 
Ziffer 19 

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. erachtet es als zweckmäßig, dass die 
Kommission in Zusammenarbeit mit dem 
einschlägigen Gewerbe eine Kartierung der 
vorhandenen beruflichen Fähigkeiten 
(Tourism Skill Competence Framework)
vorzunehmen, um über eine Ausgangsbasis 
zu verfügen, von der aus sie konkrete 
Schritte unternehmen kann, um Angebot 
und Nachfrage auf dem Markt 
zusammenzuführen;

19. erachtet es als zweckmäßig, dass die 
Kommission in Zusammenarbeit mit der 
Tourismusbranche und mit den 
Sozialpartnern eine Kartierung der 
vorhandenen beruflichen Fähigkeiten 
(Tourism Skill Competence Framework)
vornimmt, um über eine Ausgangsbasis zu 
verfügen, von der aus sie konkrete Schritte 
unternehmen kann, um Angebot und 
Nachfrage auf dem Markt 
zusammenzuführen;

Or. es
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Änderungsantrag 120
Frieda Brepoels

Entschließungsantrag 
Ziffer 20 

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. fordert die Kommission auf, in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
die Erfahrungen, die mit der Berufs- und 
Hochschulbildung in der 
Tourismusbranche bereits gesammelt 
wurden, zu nutzen und zu fördern, sie zu 
vernetzen und in engem Kontakt mit der 
Forschung und den Unternehmen zu neuen 
Experimenten anzuspornen;

20. fordert die Kommission auf, in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
die Erfahrungen, die mit der Berufs- und 
Hochschulbildung in der 
Tourismusbranche bereits gesammelt 
wurden, zu nutzen und zu fördern, sie zu 
vernetzen und in engem Kontakt mit der 
Forschung und den Unternehmen zu neuen 
Experimenten anzuspornen; fordert die 
Kommission auf, in diesem 
Zusammenhang das Thema Innovation 
im Tourismus stärker in das 8. 
Rahmenprogramm für Forschung und 
Entwicklung zu integrieren;

Or. nl

Änderungsantrag 121
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag 
Ziffer 20 

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. fordert die Kommission auf, in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
die Erfahrungen, die mit der Berufs- und 
Hochschulbildung in der 
Tourismusbranche bereits gesammelt 
wurden, zu nutzen und zu fördern, sie zu 
vernetzen und in engem Kontakt mit der 
Forschung und den Unternehmen zu neuen 
Experimenten anzuspornen;

20. fordert die Kommission auf, in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
die Erfahrungen, die mit der Berufs- und 
Hochschulbildung in der 
Tourismusbranche bereits gesammelt 
wurden, zu nutzen und zu fördern, sie zu 
vernetzen und in engem Kontakt mit der 
Forschung und den Unternehmen zu neuen 
Experimenten anzuspornen, und betont, 
dass das lebenslange Lernen gefördert 
werden muss;
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Or. es

Änderungsantrag 122
Spyros Danellis, Georgios Koumoutsakos

Entschließungsantrag 
Ziffer 20 

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. fordert die Kommission auf, in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
die Erfahrungen, die mit der Berufs- und 
Hochschulbildung in der 
Tourismusbranche bereits gesammelt 
wurden, zu nutzen und zu fördern, sie zu 
vernetzen und in engem Kontakt mit der 
Forschung und den Unternehmen zu neuen 
Experimenten anzuspornen;

20. fordert die Kommission auf, in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
die Erfahrungen, die mit der Berufs- und 
Hochschulbildung in der 
Tourismusbranche bereits gesammelt 
wurden, zu nutzen und zu fördern, sie zu 
vernetzen und in engem Kontakt mit der 
Forschung und den Unternehmen zu neuen 
Experimenten anzuspornen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Hotelfach- und 
Tourismusausbildung auf 
Universitätsniveau zu fördern; fordert die 
Kommission in diesem Sinne auf, die 
Möglichkeiten der Ausrufung eines 
„Europäischen Tags des 
verantwortungsbewussten und 
nachhaltigen Tourismus“ zu prüfen und 
in diesem Rahmen in allen 
Mitgliedstaaten 
Informationsveranstaltungen zum Thema 
„Förderung des nachhaltigen Tourismus 
und des umweltbewusste Verhaltens von 
Touristen“ zu organisieren;

Or. el

Änderungsantrag 123
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 20 

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. fordert die Kommission auf, in 20. fordert die Kommission auf, in 
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Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
die Erfahrungen, die mit der Berufs- und 
Hochschulbildung in der 
Tourismusbranche bereits gesammelt 
wurden, zu nutzen und zu fördern, sie zu 
vernetzen und in engem Kontakt mit der 
Forschung und den Unternehmen zu neuen 
Experimenten anzuspornen;

Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
die Erfahrungen, die mit der Berufs- und 
Hochschulbildung in der 
Tourismusbranche bereits gesammelt 
wurden, zu nutzen und zu fördern, sie zu 
vernetzen und in engem Kontakt mit der 
Forschung und den Unternehmen zu neuen 
Experimenten anzuspornen und die 
Mobilität zu fördern;

Or. pt

Änderungsantrag 124
Dominique Vlasto, Philippe Juvin, Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Ausbildung und Lehre im 
Tourismussektor zu fördern und die 
Berufslaufbahnen zu stärken, 
insbesondere durch die Entwicklung von 
Möglichkeiten für Umschulung, 
Neuqualifizierung und lebenslanges 
Lernen; betont, dass die Tatsache, dass 
die Tätigkeit im Tourismussektor vom 
Wesen her Saisonarbeit ist, zu unsicheren 
Beschäftigungsverhältnissen und 
Arbeitsbedingungen führen kann; fordert 
vor diesem Hintergrund spezifische 
Maßnahmen zugunsten der 
Saisonarbeiter, insbesondere eine 
Verlängerung der Saison durch die 
Diversifizierung der touristischen 
Aktivitäten;

Or. fr
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Änderungsantrag 125
Carlo Fidanza

Entschließungsantrag 
Ziffer 21 

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Auffassung, dass 
Gemeinschaftsprogramme wie „Erasmus 
für Jungunternehmer“ und „Leonardo da 
Vinci“ einzigartige Programme zum 
Erwerb von Berufs- und 
Bildungskompetenzen darstellen und daher 
weiter ausgebaut und gefördert werden 
müssen;

21. ist der Auffassung, dass 
Gemeinschaftsprogramme wie „Erasmus 
für Jungunternehmer“ und „Leonardo da 
Vinci“ einzigartige Programme zum 
Erwerb von Berufs- und 
Bildungskompetenzen darstellen und daher 
weiter ausgebaut und gefördert werden 
müssen; fordert die Kommission auf, die 
Möglichkeit der Überarbeitung dieser 
Programme zu prüfen, so dass sie über 
bewährte Methoden zu – unter anderem –
Kundendienst, Barrierefreiheit und 
Nachhaltigkeit unterrichten können;

Or. en

Änderungsantrag 126
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 21 

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Auffassung, dass 
Gemeinschaftsprogramme wie „Erasmus 
für Jungunternehmer“ und „Leonardo da 
Vinci“ einzigartige Programme zum 
Erwerb von Berufs- und 
Bildungskompetenzen darstellen und daher 
weiter ausgebaut und gefördert werden 
müssen;

21. ist der Auffassung, dass 
Gemeinschaftsprogramme wie „Erasmus 
für Jungunternehmer“, „Leonardo da 
Vinci“, Grundtvig und Comenius
einzigartige Programme zum Erwerb von 
Berufs- und Bildungskompetenzen 
darstellen und daher weiter ausgebaut und 
gefördert werden müssen;

Or. pt
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Änderungsantrag 127
Jörg Leichtfried

Entschließungsantrag 
Ziffer 21 

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Auffassung, dass 
Gemeinschaftsprogramme wie „Erasmus 
für Jungunternehmer“ und „Leonardo da 
Vinci“ einzigartige Programme zum 
Erwerb von Berufs- und 
Bildungskompetenzen darstellen und daher 
weiter ausgebaut und gefördert werden 
müssen;

21. ist der Auffassung, dass 
Gemeinschaftsprogramme wie „Erasmus 
für Jungunternehmer“ und „Leonardo da 
Vinci“ einzigartige Programme zum 
Erwerb von Berufs- und 
Bildungskompetenzen darstellen und daher 
weiter ausgebaut und gefördert werden 
müssen; wobei diese Programmen auch 
angepasst werden, so dass Sicherheit, 
Kundendienst, Barrierefreiheit und 
Nachhaltigkeit berücksichtigt werden;

Or. en

Änderungsantrag 128
Frieda Brepoels

Entschließungsantrag 
Ziffer 22 

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Verbesserung des 
wechselseitigen Wissens über berufliche
Befähigungsnachweise in der 
Tourismusbranche, um denjenigen, die 
bereits in der Branche tätig sind, und 
denen, die dies anstreben, bessere 
Berufsaussichten zu ermöglichen;

22. fordert eine Verbesserung der 
gegenseitigen Anerkennung beruflicher
Befähigungsnachweise in der 
Tourismusbranche, um denjenigen, die 
bereits in der Branche tätig sind, und 
denen, die dies anstreben, bessere 
Berufsaussichten zu ermöglichen; drängt 
darauf, dass die Kommission die 
Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie 
in den Mitgliedstaaten in Bezug auf den 
Tourismussektor konkreter verfolgt;

Or. nl
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Änderungsantrag 129
Georges Bach

Entschließungsantrag
Ziffer 22 

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Verbesserung des 
wechselseitigen Wissens über berufliche
Befähigungsnachweise in der 
Tourismusbranche, um denjenigen, die 
bereits in der Branche tätig sind, und 
denen, die dies anstreben, bessere 
Berufsaussichten zu ermöglichen;

22. fordert eine Verbesserung der 
gegenseitigen Anerkennung beruflicher
Befähigungsnachweise in der 
Tourismusbranche zwischen den 
Mitgliedstaaten, um denjenigen, die bereits 
in der Branche tätig sind, und denen, die 
dies anstreben, bessere Berufsaussichten zu 
ermöglichen und so die Mobilität der in 
diesem Sektor Tätigen zu verbessern;

Or. fr

Änderungsantrag 130
Olga Sehnalová

Entschließungsantrag 
Ziffer 22 

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Verbesserung des 
wechselseitigen Wissens über berufliche
Befähigungsnachweise in der 
Tourismusbranche, um denjenigen, die 
bereits in der Branche tätig sind, und 
denen, die dies anstreben, bessere 
Berufsaussichten zu ermöglichen;

22. fordert eine Verbesserung der
gegenseitigen Anerkennung beruflicher 
Befähigungsnachweise in der 
Tourismusbranche, um denjenigen, die 
bereits in der Branche tätig sind, und 
denen, die dies anstreben, bessere 
Berufsaussichten zu ermöglichen; regt in 
diesem Zusammenhang insbesondere die 
Entwicklung von Instrumenten zur 
Unterstützung kleiner und mittlerer 
Touristikunternehmen an und dies vor 
allem im Bereich der Fortbildung der 
Arbeitnehmer und der Schaffung neuer 
Arbeitsplätze;

Or. cs
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Änderungsantrag 131
Spyros Danellis

Entschließungsantrag 
Ziffer 22 

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Verbesserung des 
wechselseitigen Wissens über berufliche
Befähigungsnachweise in der 
Tourismusbranche, um denjenigen, die 
bereits in der Branche tätig sind, und 
denen, die dies anstreben, bessere 
Berufsaussichten zu ermöglichen;

22. fordert eine Verbesserung der
gegenseitigen Anerkennung beruflicher
Befähigungsnachweise in der 
Tourismusbranche, um denjenigen, die
bereits in der Branche tätig sind, und 
denen, die dies anstreben, bessere 
Berufsaussichten zu ermöglichen, wodurch 
dazu beigetragen wird, die Probleme der 
saisonalen Tätigkeit in diesem Sektor 
einerseits und die der nicht gemeldeten 
Erwerbstätigkeit andererseits in den Griff 
zu bekommen;

Or. el

Änderungsantrag 132
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 22 

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Verbesserung des 
wechselseitigen Wissens über berufliche
Befähigungsnachweise in der 
Tourismusbranche, um denjenigen, die 
bereits in der Branche tätig sind, und 
denen, die dies anstreben, bessere 
Berufsaussichten zu ermöglichen;

22. fordert eine Verbesserung der 
gegenseitigen Anerkennung beruflicher
Befähigungsnachweise in der 
Tourismusbranche, um denjenigen, die 
bereits in der Branche tätig sind, und 
denen, die dies anstreben, bessere 
Berufsaussichten und gleichzeitig die 
Mobilität von Fachkräften zu 
ermöglichen;

Or. pt
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Änderungsantrag 133
David-Maria Sassoli

Entschließungsantrag
Ziffer 22 

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert eine Verbesserung des 
wechselseitigen Wissens über berufliche
Befähigungsnachweise in der 
Tourismusbranche, um denjenigen, die 
bereits in der Branche tätig sind, und 
denen, die dies anstreben, bessere 
Berufsaussichten zu ermöglichen;

22. fordert eine Verbesserung der 
gegenseitigen Anerkennung beruflicher
Befähigungsnachweise in der 
Tourismusbranche, um denjenigen, die 
bereits in der Branche tätig sind, und 
denen, die dies anstreben, bessere 
Berufsaussichten zu ermöglichen; erachtet 
es ferner als zweckmäßig, Mechanismen 
zu entwickeln, die innerhalb der 
Strukturen des Tourismus und des 
Hotelwesens in Europa 
berufsübergreifend Mobilität und 
Austausch ermöglichen;

Or. it

Änderungsantrag 134
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag 
Ziffer 23 

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. betont die enge Verknüpfung zwischen 
Tourismus und Verkehr und fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
alle Anstrengungen zu unternehmen, um 
die Infrastruktur zu modernisieren, die Ko-
Modalität zu fördern und in der Steuerung 
der Touristenströme, insbesondere der 
saisonalen Spitzen und von Notlagen 
unterschiedlicher Art, geeignete 
Maßnahmen zu treffen;

23. betont die enge Verknüpfung zwischen 
Tourismus und Verkehr und fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
alle Anstrengungen zu unternehmen, um 
die Infrastruktur zu modernisieren, die Ko-
Modalität zu fördern und in der Steuerung 
der Touristenströme, insbesondere der 
saisonalen Spitzen und von Notlagen 
unterschiedlicher Art, geeignete 
Maßnahmen zu treffen; fordert, in der 
Entwicklung der transeuropäischen 
Verkehrsnetze, insbesondere der 
Hochgeschwindigkeitsseewege, 
voranzukommen;
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Or. es

Änderungsantrag 135
Zigmantas Balčytis

Entschließungsantrag 
Ziffer 23 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. betont die Notwendigkeit effektiver 
grenzüberschreitender 
Verkehrsinfrastruktur und fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
alle notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um ausreichende Finanzierung 
und rechtzeitige Umsetzung der 
vorrangigen TEN-T-Vorhaben 
sicherzustellen, insbesondere in den 
Regionen der EU, in denen die 
notwendigen Infrastrukturen und 
Verknüpfungen mit dem Rest Europas 
fehlen;

Or. en

Änderungsantrag 136
Spyros Danellis, Georgios Koumoutsakos

Entschließungsantrag 
Ziffer 23 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. verweist auf das 
Infrastrukturproblem, das darin besteht, 
dass die Finanzierung von 
Infrastrukturprojekten auf lokaler Ebene 
in der Regel auf die permanent dort 
wohnhafte Bevölkerung ausgelegt ist, was 
im Falle von Feriendestinationen, in 
denen die Lokalbevölkerung in 
Spitzenzeiten lediglich einen geringen 
Anteil der Infrastrukturnutzer ausmacht, 
nicht angemessen ist; fordert die 
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Kommission auf, die finanzielle 
Förderung von Infrastrukturprojekten 
insbesondere in Ferienregionen ernsthaft 
in Betracht zu ziehen;

Or. el

Änderungsantrag 137
Marian-Jean Marinescu

Entschließungsantrag 
Ziffer 23 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. fordert die Kommission auf, die 
Vollendung des Einheitlichen 
europäischen Luftraums unter 
Berücksichtigung der Bedeutung eines 
effizienten Luftverkehrsmanagements 
und der Auswirkungen des Luftverkehrs 
auf den europäischen Tourismus sowie 
mit Rückblick auf die erheblichen 
Verluste, die die Tourismusindustrie 
aufgrund des Vulkanausbruchs im April 
2010 zu erleiden hatte, schnell 
voranzutreiben;

Or. en

Änderungsantrag 138
Debora Serracchiani

Entschließungsantrag
Ziffer 24 

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission auf, die 
Verwendung nachhaltigerer Verkehrsmittel
zu fördern und der Anbindung der Inseln, 
der ländlichen Gebiete und der Berggebiete 
und generell der schwerer zugänglichen 
Reiseziele besondere Aufmerksamkeit zu 

24. fordert die Kommission auf, die 
Verwendung nachhaltigerer Verkehrsmittel 
und die Entwicklung der Anbindung der 
Inseln, der ländlichen Gebiete und der 
Berggebiete und generell der schwerer 
zugänglichen Reiseziele zu fördern;
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widmen;

Or. it

Änderungsantrag 139
Frieda Brepoels

Entschließungsantrag 
Ziffer 24 

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission auf, die 
Verwendung nachhaltigerer Verkehrsmittel 
zu fördern und der Anbindung der Inseln, 
der ländlichen Gebiete und der Berggebiete 
und generell der schwerer zugänglichen 
Reiseziele besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen;

24. fordert die Kommission auf, die 
Verwendung nachhaltigerer 
Verkehrsmittel, insbesondere die 
Kombination von öffentlichem Verkehr, 
Zügen, Fahrrädern und Wandern, zu 
fördern und der Anbindung der Inseln, der 
ländlichen Gebiete und der Berggebiete 
und generell der schwerer zugänglichen 
Reiseziele besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen; betrachtet das von der EU 
ratifizierte “Tourismusprotokoll der 
Alpenkonvention” als richtungweisendes 
Vorbild für einen nachhaltigen 
Fremdenverkehr, insbesondere in 
Berggebieten;

Or. nl

Änderungsantrag 140
Georges Bach

Entschließungsantrag
Ziffer 24 

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission auf, die 
Verwendung nachhaltigerer Verkehrsmittel 
zu fördern und der Anbindung der Inseln, 
der ländlichen Gebiete und der Berggebiete 
und generell der schwerer zugänglichen 
Reiseziele besondere Aufmerksamkeit zu 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)
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widmen;

Or. fr

Änderungsantrag 141
Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual

Entschließungsantrag 
Ziffer 24 

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission auf, die 
Verwendung nachhaltigerer Verkehrsmittel 
zu fördern und der Anbindung der Inseln, 
der ländlichen Gebiete und der Berggebiete 
und generell der schwerer zugänglichen 
Reiseziele besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen;

24. fordert die Kommission auf, die 
Verwendung nachhaltigerer Verkehrsmittel 
zu fördern und der Anbindung der Inseln, 
der ländlichen Gebiete und der Berggebiete 
und generell der schwerer zugänglichen 
Reiseziele und der Entwicklung ihrer 
Verkehrsinfrastrukturen besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen;

Or. es

Änderungsantrag 142
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Ziffer 24 

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission auf, die 
Verwendung nachhaltigerer Verkehrsmittel 
zu fördern und der Anbindung der Inseln, 
der ländlichen Gebiete und der Berggebiete 
und generell der schwerer zugänglichen 
Reiseziele besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen;

24. betont, dass hinsichtlich der 
Inselgebiete und der Gebiete in äußerster 
Randlage eine starke touristische 
Nachfrage besteht, dass diese Gebiete 
jedoch trotz der Tatsache, dass die 
territoriale Kontinuität zwischen allen 
Gebieten der Union gewährleistet sein 
muss, nicht immer optimal zugänglich 
sind; fordert die Kommission auf, die 
Verwendung nachhaltigerer Verkehrsmittel 
zu fördern und der Anbindung der Inseln, 
der ländlichen Gebiete und der Berggebiete 
und generell der schwerer zugänglichen 
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Reiseziele besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen;

Or. fr

Änderungsantrag 143
Inés Ayala Sender

Entschließungsantrag 
Ziffer 24 

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission auf, die 
Verwendung nachhaltigerer Verkehrsmittel 
zu fördern und der Anbindung der Inseln,
der ländlichen Gebiete und der
Berggebiete und generell der schwerer 
zugänglichen Reiseziele besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen;

24. fordert die Kommission auf, die 
Verwendung nachhaltigerer Verkehrsmittel 
zu fördern und dabei die schwere 
Zugänglichkeit der Inseln, Gebiete in 
äußerster Randlage, ländlichen Gebiete 
und Berggebiete und generell der schwerer 
zugänglichen und schlecht an das 
Verkehrsnetz angebundenen Reiseziele zu 
berücksichtigen;

Or. es

Änderungsantrag 144
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Entschließungsantrag
Ziffer 24 

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission auf, die 
Verwendung nachhaltigerer Verkehrsmittel 
zu fördern und der Anbindung der Inseln, 
der ländlichen Gebiete und der Berggebiete 
und generell der schwerer zugänglichen 
Reiseziele besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen;

24. fordert die Kommission auf, die 
Verwendung nachhaltigerer Verkehrsmittel 
zu fördern und die Anbindung der Inseln, 
der ländlichen Gebiete und der Berggebiete 
und generell der schwerer zugänglichen 
Reiseziele zu erleichtern;

Or. it
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Änderungsantrag 145
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 24 

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. fordert die Kommission auf, die 
Verwendung nachhaltigerer Verkehrsmittel 
zu fördern und der Anbindung der Inseln, 
der ländlichen Gebiete und der 
Berggebiete und generell der schwerer 
zugänglichen Reiseziele besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen;

24. fordert die Kommission auf, die 
Verwendung nachhaltigerer Verkehrsmittel 
zu fördern und der Anbindung der Inseln, 
der ländlichen Gebiete, der Berggebiete, 
der Gebiete in äußerster Randlage und 
generell der schwerer zugänglichen 
Reiseziele besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen;

Or. pt

Änderungsantrag 146
Ádám Kósa

Entschließungsantrag 
Ziffer 25 

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
elektronischen Fahrkartenvertriebssysteme 
der einzelnen Verkehrsmittel und somit die 
Intermodalität des Systems zu fördern;

25. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
elektronischen Fahrkartenvertriebssysteme 
der einzelnen Verkehrsmittel und somit die 
Intermodalität des Systems zu fördern; ist 
der Ansicht, dass während des 
Entwicklungsprozesses ein besonderes 
Augenmerk auf die speziellen 
Zugangsbedürfnisse der Menschen mit 
Behinderungen gelegt werden sollte;

Or. hu

Änderungsantrag 147
Frieda Brepoels

Entschließungsantrag 
Ziffer 25 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
elektronischen Fahrkartenvertriebssysteme 
der einzelnen Verkehrsmittel und somit die 
Intermodalität des Systems zu fördern;

25. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
elektronischen Fahrkartenvertriebssysteme 
der einzelnen Verkehrsmittel und somit die 
Intermodalität des Systems zu fördern;
unterstützt die Kommission und die 
Mitgliedstaaten bei dem Bemühen, in die 
elektronischen Informations- und 
Reservierungssysteme die Förderung von 
Informationen über den 
Energieverbrauch und den CO2-Ausstoß 
bei den verschiedenen Reisemöglichkeiten 
zu integrieren;

Or. nl

Änderungsantrag 148
Georges Bach

Entschließungsantrag
Ziffer 25 

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
elektronischen
Fahrkartenvertriebssysteme der einzelnen 
Verkehrsmittel und somit die 
Intermodalität des Systems zu fördern;

25. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
Systeme für den integrierten 
elektronischen Vertrieb von Fahrkarten 
für die einzelnen Verkehrsmittel sowie für 
die einzelnen Mitgliedstaaten zu fördern
und somit die Intermodalität des Systems 
bzw. das internationale Reisen zu 
erleichtern;

Or. fr

Änderungsantrag 149
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Ziffer 25 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
elektronischen Fahrkartenvertriebssysteme 
der einzelnen Verkehrsmittel und somit die 
Intermodalität des Systems zu fördern;

25. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
elektronischen Fahrkartenvertriebssysteme 
der einzelnen Verkehrsmittel und somit die 
Intermodalität des Systems zu fördern; ist 
der Auffassung, dass das 
Nichtvorhandensein integrierter Stellen 
für Fahrkartenkauf und Reisebuchungen, 
die unabhängig von Land und 
Verkehrsmittel zugänglich sind, 
zahlreiche Hindernisse hinsichtlich 
Freizügigkeit und Vollendung des 
Binnenmarktes schafft;

Or. fr

Änderungsantrag 150
Inés Ayala Sender

Entschließungsantrag 
Ziffer 25 

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
elektronischen Fahrkartenvertriebssysteme 
der einzelnen Verkehrsmittel und somit die 
Intermodalität des Systems zu fördern;

25. unterstreicht die Notwendigkeit, die
integrierten elektronischen 
Fahrkartenvertriebssysteme der einzelnen 
Verkehrsmittel und somit die 
Intermodalität des Systems zu fördern;

Or. es

Änderungsantrag 151
Debora Serracchiani

Entschließungsantrag
Ziffer 25 

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
elektronischen Fahrkartenvertriebssysteme 

25. unterstreicht die Notwendigkeit, die 
elektronischen Fahrkartenvertriebssysteme 
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der einzelnen Verkehrsmittel und somit die 
Intermodalität des Systems zu fördern;

der einzelnen Verkehrsmittel und somit die 
Intermodalität des Systems zu fördern; 
unterstreicht, dass auch der Verkauf von 
Kombitickets für verschiedene Museen 
gefördert werden muss;

Or. it

Änderungsantrag 152
Ádám Kósa

Entschließungsantrag 
Ziffer 26 

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. begrüßt die europäischen 
Rechtsvorschriften über die Rechte von 
Reisenden, insbesondere denjenigen mit 
eingeschränkter Mobilität, und hofft, dass 
mittelfristig eine einheitliche Regelung für 
die verschiedenen Verkehrsträger erreicht 
werden kann;

26. begrüßt die europäischen 
Rechtsvorschriften über die Rechte von 
Reisenden, insbesondere denjenigen mit 
eingeschränkter Mobilität, und hofft, dass 
mittelfristig eine einheitliche Regelung für 
die verschiedenen Verkehrsträger erreicht 
werden kann, und dass im Bereich des 
Reiserechts Fortschritte auch im Bereich 
der Pauschalreisen erzielt werden 
können;

Or. hu

Änderungsantrag 153
Georges Bach

Entschließungsantrag
Ziffer 26 

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. begrüßt die europäischen 
Rechtsvorschriften über die Rechte von 
Reisenden, insbesondere denjenigen mit 
eingeschränkter Mobilität, und hofft, dass 
mittelfristig eine einheitliche Regelung für 
die verschiedenen Verkehrsträger erreicht 
werden kann;

26. begrüßt die europäischen 
Rechtsvorschriften über die Rechte von 
Reisenden, insbesondere denjenigen mit 
eingeschränkter Mobilität, und hofft, dass 
mittelfristig ein ehrgeiziger gemeinsamer 
Rechtsrahmen für die verschiedenen 
Verkehrsträger erreicht werden kann;
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Or. fr

Änderungsantrag 154
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Ziffer 26 

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. begrüßt die europäischen 
Rechtsvorschriften über die Rechte von 
Reisenden, insbesondere denjenigen mit 
eingeschränkter Mobilität, und hofft, dass 
mittelfristig eine einheitliche Regelung für 
die verschiedenen Verkehrsträger erreicht 
werden kann;

26. begrüßt die europäischen 
Rechtsvorschriften über die Rechte von 
Reisenden, insbesondere denjenigen mit 
eingeschränkter Mobilität, und hofft, dass 
mittelfristig ein Grundstock an 
gemeinsamen Regeln für die 
verschiedenen Verkehrsträger erreicht 
werden kann, der um spezifische Regeln 
ergänzt wird, die den Besonderheiten 
eines jeden Verkehrsträgers gerecht 
werden;

Or. fr

Änderungsantrag 155
Antonio Cancian

Entschließungsantrag
Ziffer 26 

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. begrüßt die europäischen 
Rechtsvorschriften über die Rechte von 
Reisenden, insbesondere denjenigen mit 
eingeschränkter Mobilität, und hofft, dass
mittelfristig eine einheitliche Regelung für 
die verschiedenen Verkehrsträger erreicht 
werden kann;

26. begrüßt die europäischen 
Rechtsvorschriften über die Rechte von 
Reisenden, insbesondere denjenigen mit 
eingeschränkter Mobilität, und hofft, dass
kurzfristig eine einheitliche Regelung für 
die verschiedenen Verkehrsträger erreicht 
werden kann;

Or. it



PE458.571v02-00 86/145 AM\862905DE.doc

DE

Änderungsantrag 156
Inés Ayala Sender

Entschließungsantrag 
Ziffer 26 

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. begrüßt die europäischen 
Rechtsvorschriften über die Rechte von 
Reisenden, insbesondere denjenigen mit 
eingeschränkter Mobilität, und hofft, dass
mittelfristig eine einheitliche Regelung für 
die verschiedenen Verkehrsträger erreicht 
werden kann;

26. begrüßt die europäischen 
Rechtsvorschriften über die Rechte von 
Reisenden, insbesondere denjenigen mit 
eingeschränkter Mobilität, und fordert die 
Kommission auf, mittelfristig eine
gemeinsame und kohärente Regelung für 
die verschiedenen Verkehrsträger
vorzulegen;

Or. es

Änderungsantrag 157
Frieda Brepoels

Entschließungsantrag 
Ziffer 26 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. unterstreicht, dass die 
Tourismuspolitik konsequent eine 
nachhaltige Entwicklung einbeziehen 
muss und es darum geht, die sozialen, 
wirtschaftlichen und ökologischen 
Belange der heutigen Generationen zu 
erfüllen, ohne die Belange künftiger 
Generationen aus den Augen zu 
verlieren;

Or. nl

Änderungsantrag 158
Frieda Brepoels

Entschließungsantrag 
Ziffer 26 b (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

26b. betont, dass der Klimawandel bei 
Maßnahmen im Fremdenverkehr im 
Mittelpunkt stehen muss, da dieser Sektor 
gleichzeitig den Klimawandel mit 
verursacht und seine Folgen trägt, 
beispielsweise in Berggebieten, auf Inseln 
und an den Küsten; drängt deshalb 
darauf, dass eine stärkere Politik der 
Abmilderung zugunsten des 
Fremdenverkehrs unterstützt wird;

Or. nl

Änderungsantrag 159
Marian-Jean Marinescu

Entschließungsantrag 
Ziffer 26 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. fordert die Kommission auf, die 
notwendigen Maßnahmen für eine 
zukünftige europäische Verordnung über 
die Rechte der Touristen zu ergreifen; ist 
der Ansicht, dass ein europäischer 
Standardvertrag zwischen Touristen und 
Reiseveranstaltern (Erbringer von 
Dienstleistungen und Waren) auf 
europäischer Ebene angeregt werden 
sollte, um einen zukünftigen 
harmonisierten Schutz der 
Touristenrechte zu erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 160
Georges Bach

Entschließungsantrag
Subheading 2 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Nachhaltiger Tourismus und touristische 
Vielfalt

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. fr

Änderungsantrag 161
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 27 

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. begrüßt die Absicht der Kommission, 
das touristische Angebot zu diversifizieren; 
unterstreicht insbesondere die Bedeutung 
der bereits eingeleiteten Zusammenarbeit 
mit dem Europarat zur Förderung des 
Kultur , Geschichts , Religions- und 
Ökotourismus durch thematische 
Reiserouten, die nicht nur die kulturellen 
und historischen Wurzeln und Traditionen 
unseres Kontinents zur Geltung bringen, 
sondern auch zur Entwicklung eines 
alternativen, für alle zugänglichen und 
nachhaltigen Tourismus beitragen; ist der 
Auffassung, dass in Bezug auf die 
verschiedenen Reiserouten die Nutzung 
nachhaltiger Verkehrsmittel, auch des 
Fahrrads, gefördert werden muss;

27. begrüßt die Absicht der Kommission, 
das touristische Angebot zu diversifizieren; 
unterstreicht insbesondere die Bedeutung 
der bereits eingeleiteten Zusammenarbeit 
mit dem Europarat zur Förderung des 
Kultur , Geschichts , Religions-, Sozial-
und Ökotourismus durch thematische 
Reiserouten, die nicht nur die kulturellen 
und historischen Wurzeln und Traditionen 
unseres Kontinents zur Geltung bringen, 
sondern auch zur Entwicklung eines 
alternativen, für alle zugänglichen und 
nachhaltigen Tourismus beitragen; ist der 
Auffassung, dass in Bezug auf die 
verschiedenen Reiserouten die Nutzung 
nachhaltiger Verkehrsmittel, auch des 
Fahrrads, gefördert werden muss;

Or. ro

Änderungsantrag 162
Hella Ranner

Entschließungsantrag 
Ziffer 27 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

27. begrüßt die Absicht der Kommission, 
das touristische Angebot zu diversifizieren; 
unterstreicht insbesondere die Bedeutung 
der bereits eingeleiteten Zusammenarbeit 
mit dem Europarat zur Förderung des 
Kultur-, Geschichts-, Religions- und 
Ökotourismus durch thematische 
Reiserouten, die nicht nur die kulturellen 
und historischen Wurzeln und Traditionen 
unseres Kontinents zur Geltung bringen, 
sondern auch zur Entwicklung eines 
alternativen, für alle zugänglichen und 
nachhaltigen Tourismus beitragen; ist der 
Auffassung, dass in Bezug auf die 
verschiedenen Reiserouten die Nutzung 
nachhaltiger Verkehrsmittel, auch des 
Fahrrads, gefördert werden muss;

27. begrüßt die Absicht der Kommission, 
das touristische Angebot zu diversifizieren; 
unterstreicht insbesondere die Bedeutung 
der bereits eingeleiteten Zusammenarbeit 
mit dem Europarat zur Förderung des 
Kultur-, Geschichts-, Religions- und 
Ökotourismus durch thematische 
Reiserouten, die nicht nur die kulturellen 
und historischen Wurzeln und Traditionen 
unseres Kontinents zur Geltung bringen, 
sondern auch zur Entwicklung eines 
alternativen, für alle zugänglichen und 
nachhaltigen Tourismus beitragen; ist der 
Auffassung, dass in Bezug auf die 
verschiedenen Reiserouten die Nutzung 
nachhaltiger Verkehrsmittel, auch des 
Fahrrads, gefördert werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 163
Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Frieda Brepoels, Giommaria Uggias

Entschließungsantrag
Ziffer 27 

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. begrüßt die Absicht der Kommission, 
das touristische Angebot zu diversifizieren; 
unterstreicht insbesondere die Bedeutung 
der bereits eingeleiteten Zusammenarbeit 
mit dem Europarat zur Förderung des 
Kultur-, Geschichts-, Religions- und 
Ökotourismus durch thematische 
Reiserouten, die nicht nur die kulturellen 
und historischen Wurzeln und Traditionen 
unseres Kontinents zur Geltung bringen, 
sondern auch zur Entwicklung eines 
alternativen, für alle zugänglichen und 
nachhaltigen Tourismus beitragen; ist der 
Auffassung, dass in Bezug auf die 
verschiedenen Reiserouten die Nutzung 

27. begrüßt die Absicht der Kommission, 
das touristische Angebot zu diversifizieren; 
unterstreicht insbesondere die Bedeutung 
der bereits eingeleiteten Zusammenarbeit 
mit dem Europarat zur Förderung des 
Kultur-, Geschichts-, Religions- und 
Ökotourismus durch thematische 
Reiserouten, die nicht nur die kulturellen 
und historischen Wurzeln und Traditionen 
unseres Kontinents zur Geltung bringen, 
sondern auch zur Entwicklung eines 
alternativen, für alle zugänglichen und 
nachhaltigen Tourismus beitragen; ist der 
Auffassung, dass in Bezug auf die 
verschiedenen Reiserouten die Nutzung 
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nachhaltiger Verkehrsmittel, auch des 
Fahrrads, gefördert werden muss;

nachhaltiger Verkehrsmittel, auch des 
Fahrrads und der Segelschifffahrt, 
gefördert werden muss;

Or. it

Änderungsantrag 164
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Entschließungsantrag
Ziffer 27 

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. begrüßt die Absicht der Kommission, 
das touristische Angebot zu diversifizieren; 
unterstreicht insbesondere die Bedeutung 
der bereits eingeleiteten Zusammenarbeit 
mit dem Europarat zur Förderung des 
Kultur-, Geschichts-, Religions- und 
Ökotourismus durch thematische 
Reiserouten, die nicht nur die kulturellen 
und historischen Wurzeln und Traditionen 
unseres Kontinents zur Geltung bringen, 
sondern auch zur Entwicklung eines 
alternativen, für alle zugänglichen und 
nachhaltigen Tourismus beitragen; ist der 
Auffassung, dass in Bezug auf die 
verschiedenen Reiserouten die Nutzung 
nachhaltiger Verkehrsmittel, auch des 
Fahrrads, gefördert werden muss;

27. begrüßt die Absicht der Kommission, 
das touristische Angebot zu diversifizieren; 
unterstreicht insbesondere die Bedeutung 
der bereits eingeleiteten Zusammenarbeit 
mit dem Europarat zur Förderung des 
Kultur-, Geschichts-, Religions-, Öko- und 
Landschaftstourismus durch thematische 
Reiserouten, die nicht nur die kulturellen 
und historischen Wurzeln und Traditionen 
unseres Kontinents zur Geltung bringen, 
sondern auch zur Entwicklung eines 
alternativen, für alle zugänglichen und 
nachhaltigen Tourismus beitragen; ist der 
Auffassung, dass in Bezug auf die 
verschiedenen Reiserouten die Nutzung 
nachhaltiger Verkehrsmittel, auch des 
Fahrrads, gefördert werden muss;

Or. it

Änderungsantrag 165
Hella Ranner

Entschließungsantrag 
Ziffer 27 

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. Welcomes the Commission's readiness 
to diversify the types of tourism available; 

27. begrüßt die Absicht der Kommission, 
das  grenzüberschreitende touristische 
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unterstreicht insbesondere die Bedeutung 
der bereits eingeleiteten Zusammenarbeit 
mit dem Europarat zur Förderung des 
Kultur-, Geschichts-, Religions- und 
Ökotourismus durch thematische 
Reiserouten, die nicht nur die kulturellen 
und historischen Wurzeln und Traditionen
unseres Kontinents zur Geltung bringen, 
sondern auch zur Entwicklung eines 
alternativen, für alle zugänglichen und 
nachhaltigen Tourismus beitragen; ist der 
Auffassung, dass in Bezug auf die 
verschiedenen Reiserouten die Nutzung 
nachhaltiger Verkehrsmittel, auch des 
Fahrrads, gefördert werden muss;

Angebot zu diversifizieren; unterstreicht 
insbesondere die Bedeutung der bereits 
eingeleiteten Zusammenarbeit mit dem 
Europarat zur Förderung des Kultur-, 
Geschichts-, Religions- und Ökotourismus 
durch thematische Reiserouten, die nicht 
nur die kulturellen und historischen 
Wurzeln und Traditionen unseres 
Kontinents zur Geltung bringen, sondern 
auch zur Entwicklung eines alternativen, 
für alle zugänglichen und nachhaltigen 
Tourismus beitragen; ist der Auffassung, 
dass in Bezug auf die verschiedenen 
Reiserouten die Nutzung nachhaltiger 
Verkehrsmittel, auch des Fahrrads, 
gefördert werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 166
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 27 

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. begrüßt die Absicht der Kommission, 
das touristische Angebot zu diversifizieren; 
unterstreicht insbesondere die Bedeutung 
der bereits eingeleiteten Zusammenarbeit 
mit dem Europarat zur Förderung des 
Kultur-, Geschichts-, Religions- und 
Ökotourismus durch thematische 
Reiserouten, die nicht nur die kulturellen 
und historischen Wurzeln und Traditionen 
unseres Kontinents zur Geltung bringen, 
sondern auch zur Entwicklung eines 
alternativen, für alle zugänglichen und 
nachhaltigen Tourismus beitragen; ist der 
Auffassung, dass in Bezug auf die 
verschiedenen Reiserouten die Nutzung 
nachhaltiger Verkehrsmittel, auch des 
Fahrrads, gefördert werden muss;

27. begrüßt die Absicht der Kommission, 
das touristische Angebot zu diversifizieren
und so die Saisonabhängigkeit zu 
bekämpfen; unterstreicht insbesondere die 
Bedeutung der bereits eingeleiteten 
Zusammenarbeit mit dem Europarat zur 
Förderung des Kultur-, Geschichts-, 
Religions- und Ökotourismus durch 
thematische Reiserouten, die nicht nur die 
kulturellen und historischen Wurzeln und 
Traditionen unseres Kontinents zur 
Geltung bringen, sondern auch zur 
Entwicklung eines alternativen, für alle 
zugänglichen und nachhaltigen Tourismus 
beitragen; ist der Auffassung, dass in 
Bezug auf die verschiedenen Reiserouten 
die Nutzung nachhaltiger Verkehrsmittel, 
auch des Fahrrads, gefördert werden muss;
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Or. pt

Änderungsantrag 167
Inés Ayala Sender

Entschließungsantrag 
Ziffer 27 

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. begrüßt die Absicht der Kommission, 
das touristische Angebot zu diversifizieren; 
unterstreicht insbesondere die Bedeutung 
der bereits eingeleiteten Zusammenarbeit 
mit dem Europarat zur Förderung des 
Kultur-, Geschichts-, Religions- und 
Ökotourismus durch thematische 
Reiserouten, die nicht nur die kulturellen 
und historischen Wurzeln und Traditionen 
unseres Kontinents zur Geltung bringen, 
sondern auch zur Entwicklung eines 
alternativen, für alle zugänglichen und 
nachhaltigen Tourismus beitragen; ist der 
Auffassung, dass in Bezug auf die 
verschiedenen Reiserouten die Nutzung 
nachhaltiger Verkehrsmittel, auch des 
Fahrrads, gefördert werden muss;

27. begrüßt die Absicht der Kommission, 
das touristische Angebot zu diversifizieren; 
unterstreicht insbesondere die Bedeutung 
der bereits eingeleiteten Zusammenarbeit 
mit dem Europarat zur Förderung des 
Kultur-, Geschichts-, Religions- und 
Ökotourismus durch thematische 
Reiserouten wie den Jakobsweg, die nicht 
nur die kulturellen und historischen 
Wurzeln und Traditionen unseres 
Kontinents zur Geltung bringen, sondern 
auch zur Entwicklung eines alternativen, 
für alle zugänglichen und nachhaltigen 
Tourismus beitragen; ist der Auffassung, 
dass in Bezug auf die verschiedenen 
Reiserouten die Nutzung nachhaltiger 
Verkehrsmittel, auch des Fahrrads, 
gefördert werden muss;

Or. es

Änderungsantrag 168
Marian-Jean Marinescu

Entschließungsantrag 
Ziffer 27 

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. begrüßt die Absicht der Kommission, 
das touristische Angebot zu diversifizieren; 
unterstreicht insbesondere die Bedeutung 
der bereits eingeleiteten Zusammenarbeit 
mit dem Europarat zur Förderung des 
Kultur-, Geschichts-, Religions- und 

27. begrüßt die Absicht der Kommission, 
das touristische Angebot zu diversifizieren; 
unterstreicht insbesondere die Bedeutung 
der bereits eingeleiteten Zusammenarbeit 
mit dem Europarat zur Förderung des 
Kultur-, Geschichts-, Religions- und 
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Ökotourismus durch thematische 
Reiserouten, die nicht nur die kulturellen 
und historischen Wurzeln und Traditionen 
unseres Kontinents zur Geltung bringen, 
sondern auch zur Entwicklung eines 
alternativen, für alle zugänglichen und 
nachhaltigen Tourismus beitragen; ist der 
Auffassung, dass in Bezug auf die 
verschiedenen Reiserouten die Nutzung 
nachhaltiger Verkehrsmittel, auch des 
Fahrrads, gefördert werden muss;

Ökotourismus durch thematische 
Reiserouten, die nicht nur die kulturellen 
und historischen Wurzeln und Traditionen 
unseres Kontinents zur Geltung bringen, 
sondern auch zur Entwicklung eines 
alternativen, für alle zugänglichen und 
nachhaltigen Tourismus beitragen; ist der 
Auffassung, dass in Bezug auf die 
verschiedenen Reiserouten die Nutzung 
nachhaltiger Verkehrsmittel, auch des 
Fahrrads, gefördert werden muss; ist der 
Ansicht, dass die Schaffung neuer 
„europäischer Reisewege“ und deren 
Förderung gemeinsam mit den bereits 
bestehenden sehr zur Entwicklung eines 
nachhaltigen Tourismus beitragen würde;

Or. en

Änderungsantrag 169
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. ist der Auffassung, dass der in 
sozialer, wirtschaftlicher und 
ökologischer Hinsicht nachhaltige und 
verantwortungsvolle Tourismus, indem er 
sich auf den Kultur-, Geschichts-, 
Religions-, Sport- und 
Gastronomietourismus stützt, ein 
wesentliches Element für die 
Diversifizierung des europäischen 
Tourismusangebots darstellt, da er die 
harmonische Entwicklung der Regionen 
Europas ermöglicht, und dass er in den 
einzelnen Zielen der Regionalpolitik, 
insbesondere denen, die sich auf die 
künftigen Strategien für die 
Makroregionen beziehen, in den 
interregionalen Programmen und in den 
Europäischen Verbünden für territoriale 
Zusammenarbeit (EVTZ) 
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Berücksichtigung finden muss;

Or. pt

Änderungsantrag 170
Brian Simpson

Entschließungsantrag 
Ziffer 27 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. wünscht, dass die Kommission 
stärker das europäische Industrieerbe 
unterstützen würde, dessen Potenzial 
gemäß den Strategien zur Diversifizierung 
und Nachhaltigkeit des Tourismus nicht 
ausreichend anerkannt wurde; ist der 
Ansicht, dass die Entwicklung des 
europäischen Industrieerbes als wichtiger 
Bereich des kulturellen Interesses 
Regionen nutzen könnte, die nicht zu den 
klassischen Touristenzielen gehören und 
zu einem nachhaltigeren und 
gleichmäßiger verteilten Tourismussektor 
in Europa beitragen könnte;

Or. en

Änderungsantrag 171
Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Frieda Brepoels, Giommaria Uggias

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. ist der Auffassung, dass zur 
Unterscheidung des europäischen 
Tourismusangebots von dem anderer 
Länder bzw. Erdteile unbedingt die 
herkömmliche Tourismusbranche mit 
dem Angebot des jeweiligen Gebiets an 
Waren und Dienstleistungen sowie an 
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materiellen und immaterielllen Gütern 
verknüpft werden muss;

Or. it

Änderungsantrag 172
Zigmantas Balčytis

Entschließungsantrag 
Ziffer 27 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. fordert die Kommission auf, 
Vernetzung und Zusammenarbeit 
zwischen Regionen der EU zu erleichtern, 
um bestehende regionale und nationale 
Radwege zu verbinden und nachhaltigen, 
energieeffizienten und 
umweltfreundlichen Radtourismus in der 
EU zu stärken;

Or. en

Änderungsantrag 173
Debora Serracchiani

Entschließungsantrag
Ziffer 28 

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. ist der Auffassung, dass die 
Kommission und der Europarat weiterhin 
die Entwicklung von Reiserouten fördern 
müssen, die mittels bestimmter Strecken, 
die symbolträchtige Stätten Europas wie 
Kathedralen, Burgen, Universitäten und 
Industriestandorte miteinander verbinden, 
dazu beitragen, die europäische Identität 
zur Geltung zu bringen;

28. ist der Auffassung, dass die 
Kommission und der Europarat weiterhin 
die Entwicklung von Reiserouten fördern 
müssen, die mittels bestimmter Strecken, 
die nicht nur Stätten wie Kathedralen, 
Burgen, Universitäten und 
Industriestandorte, sondern auch 
symbolträchtige Persönlichkeiten oder 
Förderer Europas miteinander verbinden, 
dazu beitragen, die europäische Identität 
zur Geltung zu bringen;



PE458.571v02-00 96/145 AM\862905DE.doc

DE

Or. it

Änderungsantrag 174
Georges Bach

Entschließungsantrag
Ziffer 28 

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. ist der Auffassung, dass die 
Kommission und der Europarat weiterhin
die Entwicklung von Reiserouten fördern 
müssen, die mittels bestimmter Strecken, 
die symbolträchtige Stätten Europas wie 
Kathedralen, Burgen, Universitäten und 
Industriestandorte miteinander verbinden, 
dazu beitragen, die europäische Identität 
zur Geltung zu bringen;

28. ist der Auffassung, dass die 
Kommission und der Europarat die 
Entwicklung und den Unterhalt von 
Reiserouten weiterhin mit allen – auch 
finanziellen – Mitteln fördern müssen, die 
mittels bestimmter Strecken, die 
symbolträchtige Stätten Europas wie 
Kathedralen, Burgen, Universitäten und 
Industriestandorte miteinander verbinden, 
dazu beitragen, die europäische Identität 
zur Geltung zu bringen;

Or. fr

Änderungsantrag 175
Hella Ranner

Entschließungsantrag 
Ziffer 28 

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. ist der Auffassung, dass die 
Kommission und der Europarat weiterhin 
die Entwicklung von Reiserouten fördern 
müssen, die mittels bestimmter Strecken, 
die symbolträchtige Stätten Europas wie 
Kathedralen, Burgen, Universitäten und
Industriestandorte miteinander verbinden, 
dazu beitragen, die europäische Identität 
zur Geltung zu bringen;

28. ist der Auffassung, dass die 
Kommission und der Europarat weiterhin 
die Entwicklung von Reiserouten fördern 
müssen, die mittels bestimmter Strecken, 
die symbolträchtige Stätten Europas wie 
Kathedralen, Burgen, Universitäten, 
Industriestandorte und Naturerbe
miteinander verbinden, dazu beitragen, die 
europäische Identität zur Geltung zu 
bringen;

Or. en
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Änderungsantrag 176
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Entschließungsantrag
Ziffer 28 

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. ist der Auffassung, dass die 
Kommission und der Europarat weiterhin 
die Entwicklung von Reiserouten fördern 
müssen, die mittels bestimmter Strecken, 
die symbolträchtige Stätten Europas wie 
Kathedralen, Burgen, Universitäten und 
Industriestandorte miteinander verbinden, 
dazu beitragen, die europäische Identität 
zur Geltung zu bringen;

28. ist der Auffassung, dass die 
Kommission und der Europarat weiterhin 
die Entwicklung von Reiserouten fördern 
müssen, die mittels bestimmter Strecken, 
die symbolträchtige Stätten Europas wie 
Kathedralen, Burgen, Universitäten, 
archäologische Fundorte und 
Industriestandorte miteinander verbinden, 
dazu beitragen, die europäische Identität 
zur Geltung zu bringen;

Or. it

Änderungsantrag 177
Nathalie Griesbeck

Entschließungsantrag
Ziffer 28 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

28a. ist der Auffassung, dass angesichts 
der Tatsache, dass die Geschichte 
Europas stark von der Schwerindustrie 
und der traditionellen Industrie geprägt 
ist und dass dieses Erbe einen wichtigen 
Bestandteil des Gedächtnisses Europas 
darstellt, die Kommission Maßnahmen 
ergreifen muss, um den Erhalt, die 
Umgestaltung, die Sanierung, die 
Umwandlung in Museen, die Nutzung 
und die Förderung der Industriestätten –
und nicht deren Zerstörung – zu 
unterstützen;

Or. fr
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Änderungsantrag 178
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Entschließungsantrag
Ziffer 28 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

28a. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, alle Maßnahmen zu 
treffen, die geeignet sind, das europäische 
Erbe zu bewahren;

Or. it

Änderungsantrag 179
Ádám Kósa

Entschließungsantrag 
Ziffer 30 

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. ist der Auffassung, dass der ländliche 
Tourismus und der Agrotourismus als 
Bereiche, die die Lebensqualität 
verbessern, das Wirtschaftsleben der 
ländlichen Gebiete diversifizieren und eine 
direkte Verbindung zu traditionellen, 
ökologischen und natürlichen 
Lebensmitteln herstellen, entsprechend 
unterstützt werden müssen; weist darauf 
hin, dass hierzu in diesen Gebieten die 
uneingeschränkte Zugänglichkeit des 
Computernetzes und der IT-Infrastruktur 
sichergestellt werden sollte;

30. ist der Auffassung, dass der ländliche 
Tourismus und der Agrotourismus als 
Bereiche, die die Lebensqualität und die 
Beschäftigungsrate verbessern, das 
Wirtschaftsleben der ländlichen Gebiete 
diversifizieren und eine direkte 
Verbindung zu traditionellen, ökologischen 
und natürlichen Lebensmitteln herstellen, 
entsprechend unterstützt werden müssen;
weist darauf hin, dass hierzu in diesen 
Gebieten die uneingeschränkte 
Zugänglichkeit des Computernetzes und 
der IT-Infrastruktur sichergestellt werden 
sollte;

Or. hu
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Änderungsantrag 180
Georges Bach

Entschließungsantrag
Ziffer 30 

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. ist der Auffassung, dass der ländliche 
Tourismus und der Agrotourismus als 
Bereiche, die die Lebensqualität 
verbessern, das Wirtschaftsleben der 
ländlichen Gebiete diversifizieren und eine 
direkte Verbindung zu traditionellen, 
ökologischen und natürlichen 
Lebensmitteln herstellen, entsprechend 
unterstützt werden müssen; weist darauf 
hin, dass hierzu in diesen Gebieten die 
uneingeschränkte Zugänglichkeit des 
Computernetzes und der IT-Infrastruktur 
sichergestellt werden sollte;

30. ist der Auffassung, dass der ländliche 
Tourismus und der Agrotourismus als 
Bereiche, die die Lebensqualität 
verbessern, das Wirtschaftsleben der 
ländlichen Gebiete diversifizieren, 
Arbeitsplätze in diesen Regionen schaffen 
und eine direkte Verbindung zu 
traditionellen, ökologischen und 
natürlichen Lebensmitteln herstellen, 
entsprechend unterstützt werden müssen; 
weist darauf hin, dass hierzu in diesen 
Gebieten die uneingeschränkte 
Zugänglichkeit des Computernetzes und 
der IT-Infrastruktur sichergestellt werden 
sollte;

Or. fr

Änderungsantrag 181
Hella Ranner

Entschließungsantrag 
Ziffer 30 

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. ist der Auffassung, dass der ländliche 
Tourismus und der Agrotourismus als 
Bereiche, die die Lebensqualität 
verbessern, das Wirtschaftsleben der 
ländlichen Gebiete diversifizieren und eine 
direkte Verbindung zu traditionellen, 
ökologischen und natürlichen 
Lebensmitteln herstellen, entsprechend 
unterstützt werden müssen; weist darauf 
hin, dass hierzu in diesen Gebieten die
uneingeschränkte Zugänglichkeit des 
Computernetzes und der IT-Infrastruktur 

30. ist der Auffassung, dass der ländliche 
Tourismus, der Agrotourismus und der
Jugendtourismus als Bereiche, die die 
Lebensqualität verbessern, das 
Wirtschaftsleben der ländlichen Gebiete 
diversifizieren und eine direkte 
Verbindung zu traditionellen, ökologischen 
und natürlichen Lebensmitteln herstellen, 
entsprechend unterstützt werden müssen;
weist darauf hin, dass hierzu in diesen 
Gebieten die einfachere Zugänglichkeit 
des Computernetzes und der IT-
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sichergestellt werden sollte; Infrastruktur sichergestellt werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 182
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Ziffer 30 

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. ist der Auffassung, dass der ländliche 
Tourismus und der Agrotourismus als 
Bereiche, die die Lebensqualität 
verbessern, das Wirtschaftsleben der
ländlichen Gebiete diversifizieren und eine 
direkte Verbindung zu traditionellen, 
ökologischen und natürlichen 
Lebensmitteln herstellen, entsprechend 
unterstützt werden müssen; weist darauf 
hin, dass hierzu in diesen Gebieten die 
uneingeschränkte Zugänglichkeit des 
Computernetzes und der IT-Infrastruktur 
sichergestellt werden sollte;

30. ist der Auffassung, dass der ländliche 
Tourismus und der Agrotourismus als 
Bereiche, die die Lebensqualität 
verbessern, das Wirtschaftsleben und die 
Einkommensquellen in den ländlichen 
Gebieten diversifizieren und eine direkte 
Verbindung zu traditionellen, ökologischen 
und natürlichen Lebensmitteln herstellen, 
entsprechend unterstützt werden müssen; 
weist darauf hin, dass hierzu in diesen 
Gebieten die uneingeschränkte 
Zugänglichkeit des Computernetzes und 
der IT-Infrastruktur sichergestellt werden 
sollte; vertritt die Ansicht, dass dies zu den 
Zielen der Förderung neuer Formen des 
Tourismus, der Verlängerung der 
Tourismussaison sowie der Herstellung 
eines Gleichgewichts zwischen Gebieten 
mit hohem Touristenaufkommen und 
Gebieten, die ein großes touristisches 
Potenzial aufweisen, das jedoch nicht 
hinreichend genutzt wird, beiträgt;

Or. fr

Änderungsantrag 183
Inés Ayala Sender

Entschließungsantrag 
Ziffer 30 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

30. ist der Auffassung, dass der ländliche 
Tourismus und der Agrotourismus als 
Bereiche, die die Lebensqualität 
verbessern, das Wirtschaftsleben der 
ländlichen Gebiete diversifizieren und eine 
direkte Verbindung zu traditionellen, 
ökologischen und natürlichen 
Lebensmitteln herstellen, entsprechend 
unterstützt werden müssen; weist darauf 
hin, dass hierzu in diesen Gebieten die 
uneingeschränkte Zugänglichkeit des 
Computernetzes und der IT-Infrastruktur 
sichergestellt werden sollte;

30. ist der Auffassung, dass der ländliche 
Tourismus und der Agrotourismus als 
Bereiche, die die Lebensqualität 
verbessern, das Wirtschaftsleben der
ländlichen Gebiete diversifizieren, die 
Bevölkerung an das Gebiet binden, dessen 
Entvölkerung vorbeugen und eine direkte 
Verbindung zu traditionellen, ökologischen 
und natürlichen Lebensmitteln herstellen, 
entsprechend unterstützt werden müssen; 
weist darauf hin, dass hierzu in diesen 
Gebieten die uneingeschränkte 
Zugänglichkeit des Verkehrsnetzes sowie
des Computernetzes und der IT-
Infrastruktur sichergestellt werden sollte;

Or. es

Änderungsantrag 184
Nathalie Griesbeck

Entschließungsantrag
Ziffer 30 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

30a. weist darauf hin, dass sich die 
Europäische Union auf kulturelle und 
sprachliche Vielfalt gründet und dass es 
wirklich wichtig ist, den Zugang zu 
Tourismusstätten zu fördern, indem den 
Besuchern geeignete Werkzeuge an die 
Hand gegeben werden, die ihnen den 
Besuch erleichtern und eine 
Verständnishilfe darstellen, wie 
Audioführer oder 
Informationsbroschüren, die Erklärungen 
in mindestens zwei Amtssprachen der 
Europäischen Union bieten, insbesondere 
wenn die betreffende Stätte Mittel aus 
Strukturfonds erhält;

Or. fr
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Änderungsantrag 185
Olga Sehnalová

Entschließungsantrag 
Ziffer 30 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

30a. überdies muss das Potenzial des 
Sozialtourismus („Fremdenverkehr für 
Alle”) hervorgehoben werden, der die 
soziale Eingliederung durch ein Angebot 
interkultureller Austauschprogramme für 
alle gesellschaftlichen Gruppen, 
insbesondere junge Menschen, Familien, 
ältere Bürger und Personen mit 
eingeschränkter Mobilität, befördert;

Or. cs

Änderungsantrag 186
Frieda Brepoels

Entschließungsantrag 
Ziffer 31 

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. weist darauf hin, dass der 
Naturtourismus zu einer nachhaltigen 
Entwicklung der Branche beiträgt; erachtet 
es als wichtig, stärker auf die 
Nationalparks und geschützten Gebiete 
einzugehen, um sie – auch durch die 
Entwicklung staatenübergreifender Routen 
– unter Wahrung des ökologischen Erbes 
für Touristen zugänglicher zu machen;

31. weist darauf hin, dass der 
Ökotourismus zu einer nachhaltigen 
Entwicklung der Branche beiträgt; erachtet 
es als wichtig, stärker auf die 
Nationalparks und geschützten Gebiete 
einzugehen, um sie – auch durch die 
Entwicklung staatenübergreifender Routen 
– unter Wahrung des ökologischen Erbes 
und der lokalen Artenvielfalt für Touristen 
zugänglicher zu machen;

Or. nl
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Änderungsantrag 187
Keith Taylor

Entschließungsantrag 
Ziffer 31 

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. weist darauf hin, dass der 
Naturtourismus zu einer nachhaltigen 
Entwicklung der Branche beiträgt; erachtet 
es als wichtig, stärker auf die 
Nationalparks und geschützten Gebiete 
einzugehen, um sie – auch durch die 
Entwicklung staatenübergreifender Routen 
– unter Wahrung des ökologischen Erbes 
für Touristen zugänglicher zu machen;

31. Highlights the way in which nature 
tourism contributes to the sector's 
sustainable development; erachtet es als 
wichtig, stärker auf die Nationalparks und 
geschützten Gebiete einzugehen, um sie –
auch durch die Entwicklung 
staatenübergreifender Routen – unter 
Wahrung des ökologischen Erbes für 
Touristen zugänglicher zu machen; ist 
jedoch der Ansicht, dass Parks und 
geschützte Gebiete bewahrt und geschützt 
werden müssen und ihr langfristiges 
Überleben gesichert werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 188
Spyros Danellis

Entschließungsantrag 
Ziffer 31 

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. weist darauf hin, dass der 
Naturtourismus zu einer nachhaltigen 
Entwicklung der Branche beiträgt; erachtet 
es als wichtig, stärker auf die 
Nationalparks und geschützten Gebiete 
einzugehen, um sie – auch durch die 
Entwicklung staatenübergreifender Routen 
– unter Wahrung des ökologischen Erbes 
für Touristen zugänglicher zu machen;

31. weist darauf hin, dass der 
Naturtourismus zu einer nachhaltigen 
Entwicklung der Branche beiträgt; erachtet 
es als wichtig, stärker auf die 
Naturschutzgebiete und geschützten 
Gebiete einzugehen, um sie – auch durch 
die Entwicklung staatenübergreifender 
Routen – unter Wahrung des ökologischen 
Erbes für Touristen zugänglicher zu 
machen;

Or. el
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Änderungsantrag 189
Hella Ranner

Entschließungsantrag 
Ziffer 31 

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. weist darauf hin, dass der
Naturtourismus zu einer nachhaltigen 
Entwicklung der Branche beiträgt; erachtet 
es als wichtig, stärker auf die 
Nationalparks und geschützten Gebiete 
einzugehen, um sie – auch durch die 
Entwicklung staatenübergreifender Routen 
– unter Wahrung des ökologischen Erbes 
für Touristen zugänglicher zu machen;

31. weist darauf hin, dass touristische 
Aktivitäten in der Natur zu einer 
nachhaltigen Entwicklung der Branche
beitragen; erachtet es als wichtig, stärker 
auf die Nationalparks und geschützten 
Gebiete einzugehen, um sie – auch durch 
die Entwicklung staatenübergreifender 
Routen – unter Wahrung des ökologischen 
Erbes für Touristen zugänglicher zu 
machen;

Or. en

Änderungsantrag 190
Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Frieda Brepoels, Giommaria Uggias

Entschließungsantrag
Ziffer 31 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

31a. betont, dass die Entwicklung neuer 
Binnenwasserstraßen zur nachhaltigen 
Entwicklung des Kulturtourismus, des 
Naturtourismus und des Sporttourismus 
beitragen kann;

Or. it

Änderungsantrag 191
Inés Ayala Sender

Entschließungsantrag 
Ziffer 31 a (neu) 



AM\862905DE.doc 105/145 PE458.571v02-00

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

31a. fordert die Kommission auf, auf der 
Grundlage der bestehenden bewährten 
Praxis einen Vorschlag zur Förderung 
und Unterstützung des nicht 
ortsgebundenen Tourismus unter 
besonderer Berücksichtigung des 
Wohnmobiltourismus vorzulegen und 
u. a. den sich daraus ergebenden 
Aspekten des nachhaltigen und 
zukunftsfähigen Familientourismus 
Rechnung zu tragen;

Or. es

Änderungsantrag 192
Ádám Kósa

Entschließungsantrag 
Ziffer 32 

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. fordert die Kommission auf, eine 
horizontale Gemeinschaftsinitiative zu den 
Umweltauswirkungen des Tourismus mit 
besonderem Bezug auf die 
Abfallbewirtschaftung sowie auf die 
Einsparung von Energie und Wasser auf 
den Weg zu bringen und an diesem Prozess 
die verschiedenen Wirtschaftszweige, 
insbesondere die Lebensmittelkette, zu 
beteiligen, um nützliche Informationen und 
Materialien zu verbreiten und die 
Öffentlichkeit hierfür zu sensibilisieren;

32. fordert die Kommission auf, eine 
horizontale Gemeinschaftsinitiative zu den 
Umweltauswirkungen des Tourismus mit 
besonderem Bezug auf die 
Abfallbewirtschaftung, auf die Einsparung 
von Energie und Wasser sowie die gesunde 
Ernährung auf den Weg zu bringen und an 
diesem Prozess die verschiedenen 
Wirtschaftszweige, insbesondere den 
Lebensmittelsektor und den ökologischen 
Landbau, zu beteiligen, um nützliche 
Informationen und Materialien zu 
verbreiten und die Öffentlichkeit hierfür zu 
sensibilisieren;

Or. hu
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Änderungsantrag 193
Frieda Brepoels

Entschließungsantrag 
Ziffer 32 

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. fordert die Kommission auf, eine 
horizontale Gemeinschaftsinitiative zu den 
Umweltauswirkungen des Tourismus mit 
besonderem Bezug auf die 
Abfallbewirtschaftung sowie auf die 
Einsparung von Energie und Wasser auf 
den Weg zu bringen und an diesem Prozess 
die verschiedenen Wirtschaftszweige, 
insbesondere die Lebensmittelkette, zu 
beteiligen, um nützliche Informationen und 
Materialien zu verbreiten und die 
Öffentlichkeit hierfür zu sensibilisieren;

32. fordert die Kommission auf, eine 
horizontale Gemeinschaftsinitiative zu den 
Umweltauswirkungen des Tourismus mit 
besonderem Bezug auf die Artenvielfalt in 
Europa, die Abfallbewirtschaftung sowie 
auf die Einsparung von Energie und 
Wasser auf den Weg zu bringen und an 
diesem Prozess die verschiedenen 
Wirtschaftszweige, insbesondere die 
Lebensmittelkette, zu beteiligen, um 
nützliche Informationen und Materialien zu 
verbreiten und die Öffentlichkeit hierfür zu 
sensibilisieren;

Or. nl

Änderungsantrag 194
Georges Bach

Entschließungsantrag
Ziffer 32 

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. fordert die Kommission auf, eine 
horizontale Gemeinschaftsinitiative zu den 
Umweltauswirkungen des Tourismus mit 
besonderem Bezug auf die 
Abfallbewirtschaftung sowie auf die 
Einsparung von Energie und Wasser auf 
den Weg zu bringen und an diesem 
Prozess die verschiedenen 
Wirtschaftszweige, insbesondere die 
Lebensmittelkette, zu beteiligen, um 
nützliche Informationen und Materialien zu 
verbreiten und die Öffentlichkeit hierfür zu 
sensibilisieren;

32. fordert die Kommission auf, eine 
horizontale Gemeinschaftsinitiative zu den 
Umweltauswirkungen des Tourismus mit 
besonderem Bezug auf die 
Abfallbewirtschaftung sowie auf die 
Einsparung von Energie und Wasser auf 
den Weg zu bringen, um nützliche 
Informationen und Materialien zu 
verbreiten und die Öffentlichkeit hierfür zu 
sensibilisieren;
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Or. fr

Änderungsantrag 195
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Ziffer 32 

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. fordert die Kommission auf, eine 
horizontale Gemeinschaftsinitiative zu den 
Umweltauswirkungen des Tourismus mit 
besonderem Bezug auf die 
Abfallbewirtschaftung sowie auf die 
Einsparung von Energie und Wasser auf 
den Weg zu bringen und an diesem Prozess 
die verschiedenen Wirtschaftszweige, 
insbesondere die Lebensmittelkette, zu 
beteiligen, um nützliche Informationen und 
Materialien zu verbreiten und die 
Öffentlichkeit hierfür zu sensibilisieren;

32. fordert die Kommission auf, eine 
horizontale Gemeinschaftsinitiative zu den 
Umweltauswirkungen des Tourismus mit 
besonderem Bezug auf die 
Abfallbewirtschaftung, die Einsparung von 
Energie und Wasser sowie die Nutzung des 
Bodens und der natürlichen Ressourcen
auf den Weg zu bringen und an diesem 
Prozess die verschiedenen 
Wirtschaftszweige, insbesondere die 
Lebensmittelkette, zu beteiligen, um 
nützliche Informationen und Materialien zu 
verbreiten, die Öffentlichkeit zu 
sensibilisieren und die Auswirkungen des 
Tourismus auf die Umwelt zu vermindern;

Or. fr

Änderungsantrag 196
Michel Dantin

Entschließungsantrag
Ziffer 32 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

32a. ist der Auffassung, dass der 
Klimawandel Folgen für die 
Tourismusgebiete in Europa haben wird 
und dass Anpassungsstrategien für die 
bedrohten Gebiete entwickelt werden 
müssen, indem Innovation und 
Diversifizierung des touristischen 
Angebots gefördert, der Schutz vor 
Naturkatastrophen verstärkt, die 
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Infrastruktur angepasst und die 
Auswirkungen der Wasserverknappung 
auf den Tourismussektor antizipiert 
werden;

Or. fr

Änderungsantrag 197
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag 
Ziffer 32 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

32a. fordert, die Auswirkungen des 
Klimawandels auf den neuen Rahmen der 
EU-Tourismuspolitik zu berücksichtigen; 
weist auf die besondere Anfälligkeit der 
Küstenregionen, Inseln und Berggebiete 
für die Umweltauswirkungen des 
Tourismus und des Klimawandels hin und 
unterstreicht, dass Maßnahmen getroffen 
werden müssen, um diesen Auswirkungen 
vorzubeugen und entgegenzuwirken;

Or. es

Änderungsantrag 198
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Ziffer 32 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

32a. weist darauf hin, dass sich die 
touristischen Aktivitäten in Europa zum 
großen Teil auf die Küsten- und 
Berggebiete konzentrieren, dass diese 
jedoch auch die empfindlichsten und vom 
Klimawandel am stärksten bedrohten 
Gebiete sind; fordert erneut ein rasches 
Handeln, da es für diese Reiseziele von 
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existenzieller Bedeutung ist, dass 
Maßnahmen zur Anpassung an den 
Klimawandel ergriffen werden, 
insbesondere um die touristischen 
Aktivitäten und die Arbeitsplätze zu 
erhalten und das Fortbestehen dieser 
Gebiete und ihrer Fauna, Flora und 
Landschaft zu gewährleisten;

Or. fr

Änderungsantrag 199
Frieda Brepoels

Entschließungsantrag 
Ziffer 32 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

32a. ermutigt die Kommission, 
insbesondere in den neuen 
Mitgliedstaaten innovierende Initiativen 
von im Fremdenverkehr tätigen KMU zu 
unterstützen und durch Förderung des 
Ökotourismus den Reichtum der 
Artenvielfalt zu bewahren und zu 
verbessern;

Or. nl

Änderungsantrag 200
Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual

Entschließungsantrag 
Ziffer 33 

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. unterstreicht, dass im Rahmen einer 
Strategie für den Küsten-, Insel- und 
Meerestourismus angemessene Mittel 
investiert werden müssen, um die 
europäischen Küsten vor dem Phänomen 
der Erosion zu bewahren, ihr ökologisches 

33. unterstreicht, dass im Rahmen einer 
Strategie für den Küsten-, Insel- und 
Meerestourismus angemessene Mittel 
investiert werden müssen, um die 
europäischen Küsten vor dem Phänomen 
der Erosion zu bewahren, ihr ökologisches 
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Erbe und ihre Tierwelt zu schützen und die 
Qualität der Gewässer zu verbessern, um 
einen nachhaltigen und hochwertigen 
Bade- und Tauchtourismus zu entwickeln;

Erbe und ihre Tierwelt zu schützen und die 
Qualität der Gewässer zu verbessern, um
einen nachhaltigen und hochwertigen 
Bade- und Tauchtourismus zu entwickeln;
begrüßt in diesem Sinne die Initiative der 
Kommission, eine Strategie für einen 
nachhaltigen Küsten- und 
Meerestourismus zu entwickeln, und 
fordert sie auf, ähnliche spezifische 
Strategien für die Inseln, die Berggebiete 
und andere anfällige Bereiche zu 
entwickeln;

Or. es

Änderungsantrag 201
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Ziffer 33 

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. unterstreicht, dass im Rahmen einer 
Strategie für den Küsten-, Insel- und 
Meerestourismus angemessene Mittel 
investiert werden müssen, um die 
europäischen Küsten vor dem Phänomen 
der Erosion zu bewahren, ihr ökologisches 
Erbe und ihre Tierwelt zu schützen und die 
Qualität der Gewässer zu verbessern, um 
einen nachhaltigen und hochwertigen 
Bade- und Tauchtourismus zu entwickeln;

33. weist darauf hin, dass die 
Küstengebiete das wichtigste Reiseziel in 
Europa sind und dass daher die 
Methoden der Raumplanung im 
Küstenbereich, die Risiken einer 
intensiven Verstädterung sowie die 
Notwendigkeit, die Qualität und 
Nachhaltigkeit der Küstengebiete, ihres 
Erbes und der Tourismusinfrastrukturen 
zu gewährleisten, aufmerksam verfolgt 
werden müssen; unterstreicht, dass im 
Rahmen einer Strategie für den Küsten-, 
Insel- und Meerestourismus angemessene 
Mittel investiert werden müssen, um die 
europäischen Küsten vor dem Phänomen 
der Erosion zu bewahren, ihr ökologisches 
Erbe und ihre Tierwelt zu schützen und die 
Qualität der Gewässer zu verbessern, um 
einen nachhaltigen und hochwertigen 
Bade- und Tauchtourismus zu entwickeln;

Or. fr
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Änderungsantrag 202
Michel Dantin

Entschließungsantrag
Ziffer 33 

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. unterstreicht, dass im Rahmen einer 
Strategie für den Küsten-, Insel- und 
Meerestourismus angemessene Mittel 
investiert werden müssen, um die 
europäischen Küsten vor dem Phänomen 
der Erosion zu bewahren, ihr ökologisches 
Erbe und ihre Tierwelt zu schützen und die 
Qualität der Gewässer zu verbessern, um 
einen nachhaltigen und hochwertigen 
Bade- und Tauchtourismus zu entwickeln;

33. unterstreicht, dass im Rahmen einer 
Strategie für den Küsten-, Insel- und 
Meerestourismus angemessene Mittel 
investiert werden müssen, um die 
europäischen Küsten vor dem Phänomen 
der Erosion zu bewahren, ihr ökologisches
Erbe und ihre Tierwelt zu schützen und die 
Qualität der Gewässer zu verbessern, um 
einen nachhaltigen und hochwertigen 
Bade- und Tauchtourismus zu entwickeln, 
wobei aufgrund des Klimawandels 
gegebenenfalls eine Standortverlagerung 
der an der Küste gelegenen 
Einrichtungen vorgesehen werden muss;

Or. fr

Änderungsantrag 203
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag 
Ziffer 34 

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. bekräftigt die Bedeutung des 
Badetourismus als Besonderheit einiger 
europäischer Küstenregionen und fordert 
die Kommission auf, mit Blick auf das 
Unionsrecht Maßnahmen zum Schutz von
Investitionen der Akteure in die 
Erneuerung von Strukturen und in die 
Qualität der Dienstleistung für die Kunden
vorzusehen und in diesem 
Zusammenhang die Möglichkeit einer 
spezifischen Ausnahmeregelung von der 

34. bekräftigt die Bedeutung des 
Badetourismus als Besonderheit einiger 
europäischer Küstenregionen und fordert 
die Mitgliedstaaten auf, mit Blick auf das 
Unionsrecht die Einführung von 
Ausgleichsmaßnahmen zur Abmilderung 
der Verluste zu prüfen, die den 
Reiseveranstaltern durch die Einführung 
neuer Rechtsvorschriften zugefügt 
werden, die die Einbuße erworbener 
Rechte mit sich bringt und Verluste im 
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Richtlinie 2006/123/EG zu prüfen; Zusammenhang mit nicht 
abgeschriebenen Investitionen in die 
Erneuerung oder Anpassung ihrer 
Anlagen gemäß dem zuvor geltenden 
Recht verursachen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Anreize für
Investitionen der Akteure in die 
Erneuerung von Strukturen und in die 
Qualität der Dienstleistung für die Kunden
einzuführen;

Or. es

Änderungsantrag 204
Brian Simpson

Entschließungsantrag 
Ziffer 34 

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. bekräftigt die Bedeutung des 
Badetourismus als Besonderheit einiger 
europäischer Küstenregionen und fordert 
die Kommission auf, mit Blick auf das 
Unionsrecht Maßnahmen zum Schutz von 
Investitionen der Akteure in die 
Erneuerung von Strukturen und in die 
Qualität der Dienstleistung für die Kunden 
vorzusehen und in diesem Zusammenhang 
die Möglichkeit einer spezifischen 
Ausnahmeregelung von der Richtlinie 
2006/123/EG zu prüfen;

34. bekräftigt die Bedeutung des 
Badetourismus als Besonderheit einiger 
europäischer Küstenregionen und fordert 
die Kommission auf, mit Blick auf das 
Unionsrecht Maßnahmen zum Schutz von
Investitionen der Akteure in die 
Erneuerung von Strukturen und in die 
Qualität der Dienstleistung für die Kunden 
(etwa Schulung des Personals zu 
Kundendienst und 
Sicherheitsmanagement) vorzusehen und 
in diesem Zusammenhang die Möglichkeit 
einer spezifischen Ausnahmeregelung von 
der Richtlinie 2006/123/EG, wie 
verbesserter Brandschutz und 
Karbonmonoxissicherheit, zu prüfen;

Or. en
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Änderungsantrag 205
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 35 

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, im Rahmen einer 
integrierten Meerespolitik (IMP) den 
Ausbau der Hafeninfrastruktur zu 
unterstützen, die ein wesentlicher Aspekt 
für den Kreuzfahrttourismus, der sich trotz 
der jüngsten Krise im Wachstum befindet, 
und für den Sportbootstourismus ist;

35. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, im Rahmen einer 
integrierten Meerespolitik (IMP) den 
Ausbau der Hafeninfrastruktur zu 
unterstützen und Verbindungen zu den 
anderen Verkehrsträgern zu 
gewährleisten, als wichtige 
Voraussetzungen für die Entwicklung des 
Tourismus in Küstengebieten und 
besonders des Kreuzfahrttourismus, der 
sich trotz der jüngsten Krise im Wachstum 
befindet, sowie des Sportbootstourismus;

Or. ro

Änderungsantrag 206
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag 
Ziffer 35 

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, im Rahmen einer 
integrierten Meerespolitik (IMP) den 
Ausbau der Hafeninfrastruktur zu 
unterstützen, die ein wesentlicher Aspekt 
für den Kreuzfahrttourismus, der sich trotz 
der jüngsten Krise im Wachstum befindet, 
und für den Sportbootstourismus ist;

35. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, im Rahmen einer 
integrierten Meerespolitik (IMP) den 
Ausbau der Hafeninfrastruktur zu 
unterstützen, die ein wesentlicher Aspekt 
für den Schiffstourismus, den
Kreuzfahrttourismus, der sich trotz der 
jüngsten Krise im Wachstum befindet, und 
für den Sportbootstourismus ist;

Or. es



PE458.571v02-00 114/145 AM\862905DE.doc

DE

Änderungsantrag 207
Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Giommaria Uggias

Entschließungsantrag
Ziffer 35 

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, im Rahmen einer 
integrierten Meerespolitik (IMP) den 
Ausbau der Hafeninfrastruktur zu 
unterstützen, die ein wesentlicher Aspekt 
für den Kreuzfahrttourismus, der sich 
trotz der jüngsten Krise im Wachstum 
befindet, und für den Sportbootstourismus 
ist;

35. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, im Rahmen einer 
integrierten Meerespolitik (IMP) den 
Ausbau der Hafeninfrastruktur zu 
unterstützen, die ein wesentlicher Aspekt 
für den Seereiseverkehr und für den
Sportboots- und Kreuzfahrttourismus ist, 
und ersucht die Mitgliedstaaten, 
gegebenenfalls vorhandene 
Beschränkungen zu beseitigen;

Or. it

Änderungsantrag 208
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Ziffer 35 

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, im Rahmen einer 
integrierten Meerespolitik (IMP) den 
Ausbau der Hafeninfrastruktur zu 
unterstützen, die ein wesentlicher Aspekt 
für den Kreuzfahrttourismus, der sich trotz 
der jüngsten Krise im Wachstum befindet, 
und für den Sportbootstourismus ist;

35. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, im Rahmen einer 
integrierten Meerespolitik (IMP) den 
Ausbau der Hafeninfrastruktur zu 
unterstützen, die ein wesentlicher Aspekt 
für den Kreuzfahrttourismus, der sich trotz 
der jüngsten Krise im Wachstum befindet, 
und für den Sportbootstourismus ist; weist 
darauf hin, wie wichtig es ist, eine 
Verknüpfung zwischen den touristischen 
Aktivitäten in den Küsten- und 
Meeresgebieten und dem touristischen 
Angebot im Hinterland zu schaffen; ist 
der Auffassung, dass dadurch diesen 
Aktivitäten ein hoher Mehrwert verliehen, 
das Entdecken des reichen europäischen 
Kulturerbes verbessert und die 
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wirtschaftliche Entwicklung dieser 
Regionen gefördert werden könnte;

Or. fr

Änderungsantrag 209
Inés Ayala Sender

Entschließungsantrag 
Ziffer 35 

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, im Rahmen einer 
integrierten Meerespolitik (IMP) den 
Ausbau der Hafeninfrastruktur zu 
unterstützen, die ein wesentlicher Aspekt 
für den Kreuzfahrttourismus, der sich trotz 
der jüngsten Krise im Wachstum befindet, 
und für den Sportbootstourismus ist;

35. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, im Rahmen einer 
integrierten Meerespolitik (IMP) den 
Ausbau der Hafeninfrastruktur zu 
unterstützen, die ein wesentlicher Aspekt 
für den Kreuzfahrttourismus, der sich trotz 
der jüngsten Krise im Wachstum befindet, 
und für den Sportbootstourismus ist;
fordert, bei der Erneuerung und beim 
Bau neuer Hafenterminals insbesondere 
die Bedürfnisse von Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität zu 
berücksichtigen;

Or. es

Änderungsantrag 210
Georgios Koumoutsakos

Entschließungsantrag 
Ziffer 35 

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, im Rahmen einer 
integrierten Meerespolitik (IMP) den 
Ausbau der Hafeninfrastruktur zu 
unterstützen, die ein wesentlicher Aspekt 
für den Kreuzfahrttourismus, der sich trotz 
der jüngsten Krise im Wachstum befindet, 

35. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, im Rahmen einer 
integrierten Meerespolitik (IMP) den 
Ausbau der Hafeninfrastruktur zu 
unterstützen, die ein wesentlicher Aspekt 
für den Kreuzfahrttourismus, der sich trotz 
der jüngsten Krise im Wachstum befindet, 
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und für den Sportbootstourismus ist; und für den Sportbootstourismus ist;
fordert die Mitgliedstaaten in diesem 
Zusammenhang auf, gegebenenfalls  
noch bestehende Einschränkungen 
aufzuheben und den Kreuzfahrttourismus 
generell und mit allen Mitteln zu fördern;

Or. el

Änderungsantrag 211
Michel Dantin

Entschließungsantrag
Ziffer 35 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

35a. fordert die Kommission auf, eine 
spezifische Strategie für den Tourismus in 
Gebirgsregionen zu schaffen, um eine 
etwaige Umstellung der vom Klimawandel 
betroffenen Tourismusstätten in den 
Mittelgebirgen zu begleiten;

Or. fr

Änderungsantrag 212
Georges Bach

Entschließungsantrag
Ziffer 36 

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. nimmt das stetige Wachstum des 
Gesundheitstourismus und insbesondere 
des Kurtourismus zur Kenntnis; fordert, da 
es zu Themen, die mit dem Kurbäderwesen 
zusammenhängen, im Unionsrecht 
verschiedene Vorschriften gibt, die 
Kommission auf zu prüfen, ob sie zum 
Kurbäderwesen einen einheitlichen 
Rechtsetzungsvorschlag vorlegen kann, um 
diesem Wirtschaftszweig zu einer 

36. nimmt zur Kenntnis, dass die 
demografische Entwicklung in Europa zu 
einem stetigen Wachstum des 
Gesundheitstourismus und insbesondere 
des Kurtourismus führen wird; fordert, da 
es zu Themen, die mit dem Kurbäderwesen 
zusammenhängen, im Unionsrecht 
verschiedene Vorschriften gibt, die 
Kommission auf zu prüfen, ob sie zum 
Kurbäderwesen einen einheitlichen 
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einheitlichen und geregelten Struktur zu 
verhelfen und damit seine 
Wettbewerbsfähigkeit zu fördern;
unterstreicht die Bedeutung neuer 
Vorschriften über die grenzübergreifende 
Gesundheitsversorgung, um den 
Gesundheitstourismus weiter zu fördern;

Rechtsetzungsvorschlag vorlegen kann, um 
diesem Wirtschaftszweig zu einer 
einheitlichen und geregelten Struktur zu 
verhelfen;

Or. fr

Änderungsantrag 213
Carlo Fidanza

Entschließungsantrag
Ziffer 36 

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. nimmt das stetige Wachstum des 
Gesundheitstourismus und insbesondere 
des Kurtourismus zur Kenntnis; fordert, da 
es zu Themen, die mit dem Kurbäderwesen 
zusammenhängen, im Unionsrecht 
verschiedene Vorschriften gibt, die 
Kommission auf zu prüfen, ob sie zum 
Kurbäderwesen einen einheitlichen 
Rechtsetzungsvorschlag vorlegen kann, um 
diesem Wirtschaftszweig zu einer 
einheitlichen und geregelten Struktur zu 
verhelfen und damit seine 
Wettbewerbsfähigkeit zu fördern; 
unterstreicht die Bedeutung neuer 
Vorschriften über die grenzübergreifende 
Gesundheitsversorgung, um den 
Gesundheitstourismus weiter zu fördern;

36. nimmt das stetige Wachstum des 
Gesundheitstourismus und insbesondere 
des Kurtourismus zur Kenntnis; fordert, da 
es zu Themen, die mit dem Kurbäderwesen 
zusammenhängen, im Unionsrecht 
verschiedene Vorschriften gibt, die 
Kommission auf zu prüfen, ob sie zum 
Kurbäderwesen einen einheitlichen 
Rechtsetzungsvorschlag vorlegen kann, um 
diesem Wirtschaftszweig zu einer 
einheitlichen und geregelten Struktur zu 
verhelfen und damit seine 
Wettbewerbsfähigkeit zu fördern, wobei 
von vornherein klarzustellen ist, dass die 
in den Mitgliedstaaten operierenden 
Bäderunternehmen als Erbringer von 
Gesundheitsdienstleistungen aus dem 
Anwendungsbereich der Richtlinie 
2006/123/EG ausgenommen sind; 
unterstreicht die Bedeutung neuer 
Vorschriften über die grenzübergreifende 
Gesundheitsversorgung, um den 
Gesundheitstourismus weiter zu fördern;

Or. it
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Änderungsantrag 214
Inés Ayala Sender

Entschließungsantrag 
Ziffer 36 

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. nimmt das stetige Wachstum des 
Gesundheitstourismus und insbesondere 
des Kurtourismus zur Kenntnis; fordert, da 
es zu Themen, die mit dem Kurbäderwesen 
zusammenhängen, im Unionsrecht 
verschiedene Vorschriften gibt, die 
Kommission auf zu prüfen, ob sie zum 
Kurbäderwesen einen einheitlichen 
Rechtsetzungsvorschlag vorlegen kann, um 
diesem Wirtschaftszweig zu einer 
einheitlichen und geregelten Struktur zu 
verhelfen und damit seine 
Wettbewerbsfähigkeit zu fördern; 
unterstreicht die Bedeutung neuer 
Vorschriften über die grenzübergreifende 
Gesundheitsversorgung, um den 
Gesundheitstourismus weiter zu fördern;

36. nimmt das stetige Wachstum des 
Gesundheitstourismus und insbesondere 
des Kurtourismus zur Kenntnis; fordert, da 
es zu Themen, die mit dem Kurbäderwesen 
zusammenhängen, im Unionsrecht 
verschiedene Vorschriften gibt, die 
Kommission auf zu prüfen, ob sie zum 
Kurbäderwesen einen einheitlichen 
Rechtsetzungsvorschlag vorlegen kann, um 
diesem Wirtschaftszweig zu einer 
einheitlichen und geregelten Struktur zu 
verhelfen und damit seine 
Wettbewerbsfähigkeit zu fördern; 
unterstreicht die Bedeutung neuer 
Vorschriften über die grenzübergreifende 
Gesundheitsversorgung und die 
Notwendigkeit, Letztere unter strenger 
Einhaltung der vom neuen Rechtsrahmen 
auferlegten Kriterien und Bedingungen 
durchzuführen, damit die Vorschriften 
erfolgreich umgesetzt werden;

Or. es

Änderungsantrag 215
Giommaria Uggias, Spyros Danellis

Entschließungsantrag
Ziffer 36 

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. nimmt das stetige Wachstum des 
Gesundheitstourismus und insbesondere 
des Kurtourismus zur Kenntnis; fordert, da 
es zu Themen, die mit dem Kurbäderwesen 
zusammenhängen, im Unionsrecht 
verschiedene Vorschriften gibt, die 

36. nimmt das stetige Wachstum des 
Gesundheitstourismus und insbesondere 
des Kurtourismus zur Kenntnis; fordert, da
es zu Themen, die mit dem Kurbäderwesen 
zusammenhängen, im Unionsrecht 
verschiedene Vorschriften gibt, die 
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Kommission auf zu prüfen, ob sie zum 
Kurbäderwesen einen einheitlichen 
Rechtsetzungsvorschlag vorlegen kann, um 
diesem Wirtschaftszweig zu einer 
einheitlichen und geregelten Struktur zu 
verhelfen und damit seine 
Wettbewerbsfähigkeit zu fördern; 
unterstreicht die Bedeutung neuer 
Vorschriften über die grenzübergreifende 
Gesundheitsversorgung, um den 
Gesundheitstourismus weiter zu fördern;

Kommission auf zu prüfen, ob sie zum 
Kurbäderwesen einen einheitlichen 
Rechtsetzungsvorschlag vorlegen kann, um 
diesem Wirtschaftszweig zu einer 
einheitlichen und geregelten Struktur zu 
verhelfen und damit seine 
Wettbewerbsfähigkeit zu fördern; 
unterstreicht die Bedeutung des neuen 
Regelwerks über die grenzübergreifende 
Gesundheitsversorgung, um den 
Gesundheitstourismus weiter zu fördern;

Or. it

Änderungsantrag 216
Jörg Leichtfried

Entschließungsantrag 
Ziffer 36 

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. nimmt das stetige Wachstum des
Gesundheitstourismus und insbesondere 
des Kurtourismus zur Kenntnis; fordert, da 
es zu Themen, die mit dem Kurbäderwesen 
zusammenhängen, im Unionsrecht 
verschiedene Vorschriften gibt, die 
Kommission auf zu prüfen, ob sie zum 
Kurbäderwesen einen einheitlichen 
Rechtsetzungsvorschlag vorlegen kann, um 
diesem Wirtschaftszweig zu einer 
einheitlichen und geregelten Struktur zu 
verhelfen und damit seine 
Wettbewerbsfähigkeit zu fördern; 
unterstreicht die Bedeutung neuer 
Vorschriften über die grenzübergreifende 
Gesundheitsversorgung, um den 
Gesundheitstourismus weiter zu fördern;

36. nimmt das stetige Wachstum des 
Gesundheitstourismus und insbesondere 
des Kurtourismus zur Kenntnis; fordert, da 
es zu Themen, die mit dem Kurbäderwesen 
zusammenhängen, im Unionsrecht 
verschiedene Vorschriften gibt, die 
Kommission auf zu prüfen, ob sie zum 
Kurbäderwesen einen einheitlichen 
Rechtsetzungsvorschlag vorlegen kann, um 
diesem Wirtschaftszweig zu einer 
einheitlichen und geregelten Struktur zu 
verhelfen und damit seine 
Wettbewerbsfähigkeit zu fördern; 
unterstreicht die Bedeutung neuer 
Vorschriften über die grenzübergreifende 
Gesundheitsversorgung, um den 
Gesundheitstourismus weiter zu fördern;
ist der Ansicht, dass insbesondere klare 
Mindestanforderungen an die 
Überprüfung der Krankengeschichte, 
Patienteninformationen, Werbung und 
Marketing von schönheitschirurgischen 
Leistungen, Ausbildung von 
Gesundheitsdienstleistern bzw. Chirurgen 
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(im Rahmen der geltenden Gesetze), 
Folge- und Beratungsdienstleistungen 
sowie transparente und faire 
Beschwerdebearbeitungs- und 
Streitschlichtungsmechanismen festgelegt 
werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 217
Dominique Vlasto, Gaston Franco, Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Ziffer 36 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

36a. hebt hervor, dass dem 
Einkaufstourismus wirtschaftliches 
Gewicht zukommt; betont, dass diese 
Form des Tourismus für eine große 
Anzahl von Touristen ein wesentlicher 
Grund für einen Aufenthalt in der EU ist, 
da europäische Unternehmen und 
Marken im Luxusgütersektor weltweit 
führend sind; unterstreicht, dass diese 
Form des Tourismus ein starkes 
Wachstum verzeichnet, dass die EU 
jedoch in hartem Wettbewerb mit anderen 
internationalen Reisezielen steht, die 
beispielsweise Möglichkeiten für 
steuerfreien Einkauf oder die Erstattung 
der Mehrwertsteuer anbieten; empfiehlt 
daher, gemeinsam mit dem Luxusgüter-
und dem Tourismussektor Maßnahmen 
und neue Angebote auszuarbeiten, die es 
der EU ermöglichen, ihre Attraktivität 
und Wettbewerbsfähigkeit zu bewahren;

Or. fr
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Änderungsantrag 218
Dominique Vlasto, Gaston Franco, Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Ziffer 36 b (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

36b. hebt die Notwendigkeit hervor, den 
europäischen Geschäftstourismus in der 
EU und weltweit zu fördern, da dieser für 
einige Gebiete in Europa von großer 
wirtschaftlicher Bedeutung ist und 
zahlreiche Dienstleistungen mit der 
Ausrichtung und Organisation von 
Messen, Ausstellungen, Kongressen und 
anderen Fachveranstaltungen verbunden 
sind (Hotels, Gaststätten, Geschäfte, 
Transport, Kommunikations- und 
Veranstaltungsagenturen usw.);

Or. fr

Änderungsantrag 219
Marian-Jean Marinescu

Entschließungsantrag 
Ziffer 36 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

36a. ist der Ansicht, dass ein 
koordinierterer Ansatz der FuE sowie die 
Förderung innovativer Erzeugnisse und 
Dienstleistungen hohen Nutzen für die 
Nachhaltigkeit der Tourismusbranche 
bringen wird; betont, dass die 
Entwicklung der Tourismusindustrie 
unmittelbar mit der Förderung von 
Energieeffizienz und erneuerbaren 
Technologien verbunden ist;

Or. en
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Änderungsantrag 220
Hella Ranner

Entschließungsantrag 
Ziffer 37 

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. weist darauf hin, dass ein ethisch 
verantwortbarer Tourismus ein 
unverzichtbares Ziel ist; begrüßt die 
Inhalte des Ethikkodexes der 
Welttourismusorganisation (WTO) und 
hofft, dass sie von der Kommission und 
von den Mitgliedstaaten rasch 
übernommen werden; begrüßt in diesem 
Sinne den Vorschlag der Kommission, die 
Zuständigkeit der nationalen Gerichte der 
Mitgliedstaaten auf im Ausland 
begangene Straftaten im Zusammenhang 
mit sexuellem Missbrauch von 
Minderjährigen auszuweiten und so 
faktisch den Sextourismus unter Strafe zu 
stellen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 221
Antonio Cancian

Entschließungsantrag 
Ziffer 37 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

37a. begrüßt freiwillige Anstrengungen 
der Wirtschaft, die Auswirkungen des 
Tourismus auf die Umwelt und auf die 
Ziele zu verstehen und zu verringern, wie 
das „Travelife Sustainability System“, das 
ein innovatives System darstellt, welches 
Verbrauchern hilft, eine nachhaltige 
Auswahl zu treffen und der Wirtschaft 
hilft, ihre Wirkungen in der Absatzkette 
zu verstehen und zu bewältigen;
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Or. en

Änderungsantrag 222
Keith Taylor

Entschließungsantrag 
Ziffer 37 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

37a. fordert die Mitgliedstaaten 
angesichts der Ergebnisse der 
EU-Zoo-Untersuchung 2011 durch die 
Stiftung „Born Free Foundation“, die 
feststellen, dass viele Zoos keine Lizenz 
haben und dass viele Zoos die 
Öffentlichkeit potenziell 
Verletzungsrisiken und der Gefahr 
zoonotischer Erkrankungen aussetzen, 
auf, anzuerkennen, dass Zoss häufig als 
Touristenattraktionen betrachtet werden 
und zu gewährleisten, dass alle Zoos, wie 
in der Richtlinie 1999/22/EG geregelt, 
ordnungsgemäß lizensiert sind und 
angemessene Maßnahmen ergreifen, um 
die Öffentlichkeit zu schützen und 
angemessene Tierpflege zu gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 223
Keith Taylor

Entschließungsantrag 
Ziffer 37 b (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

37b. begrüßt die jüngste Entwicklung der 
Leitlinien der Association of British 
Travel Agents (ABTA) zum Thema 
Tourismuswirtschaft und Tierschutz, in 
denen empfohlene bewährte Methoden 
für Reiseveranstalter und Dienstleister 
aufgeführt sind, um ihnen zu helfen, dass 
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jede Nutzung von Tieren im Tourismus, 
sowohl in der Wildnis als auch in der 
Gefangenschaft, international 
anerkannten Standards der Tierpflege 
und des Tierschutzes entspricht; fordert 
die Kommission unter Anerkennung der 
Politik der EU im Bereich des 
Tierschutzes auf, die ABTA-Initiative zu 
unterstützen und deren Übernahme als 
EU-Politik in Betracht zu ziehen;

Or. en

Änderungsantrag 224
Frieda Brepoels, Carlo Fidanza

Entschließungsantrag 
Ziffer 38 

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. ermutigt die Kommission, eine 
schrittweise Saisonentzerrung des 
touristischen Angebots zu betreiben und 
auf der Grundlage der bisher positiven 
Ergebnisse die vorbereitende Maßnahme 
„Calypso“ weiterzuentwickeln; fordert 
ferner die Kommission auf, den Weg eines 
Austauschprogramms weiterzuverfolgen, 
um es bestimmten Personengruppen,
angefangen von den am stärksten 
benachteiligten, zu ermöglichen, 
insbesondere während der Nebensaison 
Zugang zum – auch grenzüberschreitenden 
– Tourismus zu erlangen;

38. ermutigt die Kommission, eine 
schrittweise Saisonentzerrung des 
touristischen Angebots zu betreiben und 
auf der Grundlage der bisher positiven 
Ergebnisse die vorbereitende Maßnahme 
„Calypso“ weiterzuentwickeln; fordert 
ferner die Kommission auf, den Weg eines 
Austauschprogramms weiterzuverfolgen, 
um es bestimmten Personengruppen, 
angefangen von den am stärksten 
benachteiligten, zu ermöglichen, 
insbesondere während der Nebensaison 
Zugang zum – auch grenzüberschreitenden 
– Tourismus zu erlangen; fordert in diesem 
Zusammenhang dazu auf, die 
Zugänglichkeit im Sinne der physischen 
Zugänglichkeit, angemessene 
Dienstleistungen und zuverlässige 
Informationen weiter zu entwickeln und 
in das umfassende touristische Angebot 
zu integrieren; glaubt, dass eine Zahl von 
bereits bestehenden bewährten Praktiken, 
bei denen der Nachdruck auf 
Niedrigschwelligkeit und 
Eigenverantwortung gelegt wird, eine 
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Quelle der Orientierung bieten können;

Or. nl

Änderungsantrag 225
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag 
Ziffer 38 

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. ermutigt die Kommission, eine 
schrittweise Saisonentzerrung des 
touristischen Angebots zu betreiben und
auf der Grundlage der bisher positiven 
Ergebnisse die vorbereitende Maßnahme 
„Calypso“ weiterzuentwickeln; fordert 
ferner die Kommission auf, den Weg eines 
Austauschprogramms weiterzuverfolgen, 
um es bestimmten Personengruppen, 
angefangen von den am stärksten 
benachteiligten, zu ermöglichen, 
insbesondere während der Nebensaison 
Zugang zum – auch grenzüberschreitenden 
– Tourismus zu erlangen;

38. ermutigt die Kommission, eine 
schrittweise Saisonentzerrung des 
touristischen Angebots zu betreiben; weist 
auf das große Potenzial des sozialen 
Tourismus zur Bekämpfung der 
Saisonabhängigkeit des Tourismus hin 
und fordert die Kommission auf, auf der 
Grundlage der bisher positiven Ergebnisse 
die vorbereitende Maßnahme „Calypso“ 
weiterzuentwickeln; fordert ferner die 
Kommission auf, den Weg eines 
Austauschprogramms weiterzuverfolgen, 
um es bestimmten Personengruppen, 
angefangen von den am stärksten 
benachteiligten, zu ermöglichen, 
insbesondere während der Nebensaison 
Zugang zum – auch grenzüberschreitenden 
– Tourismus zu erlangen;

Or. es

Änderungsantrag 226
Olga Sehnalová

Entschließungsantrag 
Ziffer 38 

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. ermutigt die Kommission, eine 
schrittweise Saisonentzerrung des 
touristischen Angebots zu betreiben und 

38. ermutigt die Kommission, eine 
schrittweise Saisonentzerrung des 
touristischen Angebots zu betreiben und 



PE458.571v02-00 126/145 AM\862905DE.doc

DE

auf der Grundlage der bisher positiven 
Ergebnisse die vorbereitende Maßnahme 
„Calypso“ weiterzuentwickeln; fordert 
ferner die Kommission auf, den Weg eines 
Austauschprogramms weiterzuverfolgen, 
um es bestimmten Personengruppen, 
angefangen von den am stärksten 
benachteiligten, zu ermöglichen, 
insbesondere während der Nebensaison 
Zugang zum – auch grenzüberschreitenden 
– Tourismus zu erlangen;

auf der Grundlage der bisher positiven 
Ergebnisse die vorbereitende Maßnahme 
„Calypso“ weiterzuentwickeln; fordert 
ferner die Kommission auf, den Weg eines 
Austauschprogramms weiterzuverfolgen, 
um es bestimmten Personengruppen, 
angefangen von den am stärksten 
benachteiligten, wie zum Beispiel ältern 
Menschen, Personen mit Behinderungen 
und einkommensschwachen Familien, zu 
ermöglichen, insbesondere während der 
Nebensaison Zugang zum – auch 
grenzüberschreitenden – Tourismus zu 
erlangen;

Or. cs

Änderungsantrag 227
Hella Ranner

Entschließungsantrag 
Ziffer 38 

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. ermutigt die Kommission, eine 
schrittweise Saisonentzerrung des 
touristischen Angebots zu betreiben und 
auf der Grundlage der bisher positiven 
Ergebnisse die vorbereitende Maßnahme
„Calypso“ weiterzuentwickeln; fordert 
ferner die Kommission auf, den Weg eines 
Austauschprogramms weiterzuverfolgen, 
um es bestimmten Personengruppen, 
angefangen von den am stärksten
benachteiligten, zu ermöglichen, 
insbesondere während der Nebensaison 
Zugang zum – auch grenzüberschreitenden 
– Tourismus zu erlangen;

38. ermutigt die Kommission, eine 
schrittweise Saisonentzerrung des 
touristischen Angebots zu betreiben und 
auf der Grundlage der bisher positiven 
Ergebnisse die vorbereitende Maßnahme
„Calypso“ weiterzuentwickeln; fordert 
ferner die Kommission auf, den Weg eines 
Austauschprogramms weiterzuverfolgen, 
um es auf gleichberechtigter Basis, 
angefangen von den am stärksten
Benachteiligten, jedem zu ermöglichen, 
insbesondere während der Nebensaison 
Zugang zum – auch grenzüberschreitenden 
– Tourismus zu erlangen;

Or. en
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Änderungsantrag 228
Inés Ayala Sender

Entschließungsantrag 
Ziffer 38 

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. ermutigt die Kommission, eine 
schrittweise Saisonentzerrung des 
touristischen Angebots zu betreiben und 
auf der Grundlage der bisher positiven 
Ergebnisse die vorbereitende Maßnahme 
„Calypso“ weiterzuentwickeln; fordert 
ferner die Kommission auf, den Weg eines 
Austauschprogramms weiterzuverfolgen, 
um es bestimmten Personengruppen, 
angefangen von den am stärksten 
benachteiligten, zu ermöglichen,
insbesondere während der Nebensaison 
Zugang zum – auch grenzüberschreitenden 
– Tourismus zu erlangen;

38. ermutigt die Kommission, eine 
schrittweise Saisonentzerrung des 
touristischen Angebots zu betreiben und 
auf der Grundlage der bisher positiven 
Ergebnisse die vorbereitende Maßnahme 
„Calypso“ weiterzuentwickeln; fordert 
ferner die Kommission auf, den Weg eines 
Austauschprogramms weiterzuverfolgen, 
um es bestimmten Personengruppen, 
angefangen von finanzschwachen 
Familien, Rentnern und Studierenden, 
die während der Nebensaison reisen 
können, zu ermöglichen, Zugang zum –
auch grenzüberschreitenden – Tourismus 
zu erlangen;

Or. es

Änderungsantrag 229
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 38 

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. ermutigt die Kommission, eine 
schrittweise Saisonentzerrung des
touristischen Angebots zu betreiben und 
auf der Grundlage der bisher positiven 
Ergebnisse die vorbereitende Maßnahme 
„Calypso“ weiterzuentwickeln; fordert 
ferner die Kommission auf, den Weg eines 
Austauschprogramms weiterzuverfolgen, 
um es bestimmten Personengruppen, 
angefangen von den am stärksten 
benachteiligten, zu ermöglichen, 
insbesondere während der Nebensaison 

38. ermutigt die Kommission, eine 
schrittweise Saisonentzerrung des 
touristischen Angebots zu betreiben und 
auf der Grundlage der bisher positiven 
Ergebnisse die vorbereitende Maßnahme 
„Calypso“ weiterzuentwickeln; empfiehlt 
die schrittweise Öffnung der Maßnahme 
„Calypso“ für in Drittstaaten lebende 
europäische Bürger, die die im Programm 
festgelegten Kriterien erfüllen, als eine 
Art der Förderung des „Europasiegels“ in 
ihren Wohnsitzländern und der
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Zugang zum – auch grenzüberschreitenden 
– Tourismus zu erlangen;

Identifizierung mit der europäischen 
Identität; fordert ferner die Kommission 
auf, den Weg eines Austauschprogramms 
weiterzuverfolgen, um es bestimmten 
Personengruppen, insbesondere Menschen 
mit eingeschränkter Mobilität, Menschen 
mit Behinderung, älteren Menschen und 
benachteiligten Jugendlichen, zu 
ermöglichen, insbesondere während der 
Nebensaison Zugang zum – auch 
grenzüberschreitenden – Tourismus zu 
erlangen;

Or. pt

Änderungsantrag 230
Elisa Ferreira

Entschließungsantrag 
Ziffer 38 

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. ermutigt die Kommission, eine 
schrittweise Saisonentzerrung des 
touristischen Angebots zu betreiben und 
auf der Grundlage der bisher positiven 
Ergebnisse die vorbereitende Maßnahme 
„Calypso“ weiterzuentwickeln; fordert 
ferner die Kommission auf, den Weg eines 
Austauschprogramms weiterzuverfolgen, 
um es bestimmten Personengruppen, 
angefangen von den am stärksten 
benachteiligten, zu ermöglichen, 
insbesondere während der Nebensaison 
Zugang zum – auch grenzüberschreitenden 
– Tourismus zu erlangen;

38. ermutigt die Kommission, eine 
schrittweise Saisonentzerrung des 
touristischen Angebots zu betreiben und 
auf der Grundlage der bisher positiven 
Ergebnisse die vorbereitende Maßnahme 
„Calypso“ weiterzuentwickeln; fordert 
ferner die Kommission auf, den Weg eines 
Austauschprogramms weiterzuverfolgen, 
um es bestimmten Personengruppen, 
angefangen von den am stärksten 
benachteiligten, zu ermöglichen, 
insbesondere während der Nebensaison 
Zugang zum – auch grenzüberschreitenden 
– Tourismus zu erlangen; empfiehlt die 
schrittweise Öffnung des 
Calypso-Programms für EU-Bürger, die 
alle Voraussetzungen des Programms 
erfüllen, aber in Drittstaaten leben, um in 
ihren Wohnsitzländern das Bewusstsein 
für europäische Ziele zu stimulieren, 
insbesondere durch die Stärkung oder 
Errichtung kultureller und persönlicher 
Brücken mit der zweiten und dritten 
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Generation europäischer Emigranten;

Or. en

Änderungsantrag 231
Georgios Koumoutsakos

Entschließungsantrag 
Ziffer 38 

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. ermutigt die Kommission, eine 
schrittweise Saisonentzerrung des 
touristischen Angebots zu betreiben und 
auf der Grundlage der bisher positiven 
Ergebnisse die vorbereitende Maßnahme 
„Calypso“ weiterzuentwickeln; fordert 
ferner die Kommission auf, den Weg eines 
Austauschprogramms weiterzuverfolgen, 
um es bestimmten Personengruppen, 
angefangen von den am stärksten 
benachteiligten, zu ermöglichen, 
insbesondere während der Nebensaison 
Zugang zum – auch grenzüberschreitenden 
– Tourismus zu erlangen;

38. ermutigt die Kommission, eine 
schrittweise Saisonentzerrung des 
touristischen Angebots zu betreiben und 
auf der Grundlage der bisher positiven 
Ergebnisse die vorbereitende Maßnahme 
„Calypso“ weiterzuentwickeln; fordert die 
Kommission auf, im Rahmen ihrer 
Bemühungen zur Förderung des 
Nebensaison-Tourismus auch 
Steuersenkungen für eine Reihe von 
Dienstleistungen und Produkten zu 
erwägen, die dazu führen, dass sogar in 
der Nebensaison hohe Preise bei 
Tourismusprodukten bestehen bleiben; 
fordert ferner die Kommission auf, den 
Weg eines Austauschprogramms 
weiterzuverfolgen, um es bestimmten 
Personengruppen, angefangen von den am 
stärksten benachteiligten, zu ermöglichen, 
insbesondere während der Nebensaison 
Zugang zum – auch grenzüberschreitenden 
– Tourismus zu erlangen;

Or. el

Änderungsantrag 232
Spyros Danellis

Entschließungsantrag 
Ziffer 38 a (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

38a. empfiehlt die schrittweise Öffnung 
des Calypso-Programms für EU-Bürger, 
die alle Voraussetzungen des Programms 
erfüllen, aber in Drittstaaten leben, um in 
den Wohnsitzländern das Bewusstsein für 
europäische Ziele zu stimulieren und 
Brücken mit der zweiten und dritten 
Generation zu errichten;

Or. en

Änderungsantrag 233
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Entschließungsantrag
Ziffer 38 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

38a. fordert die Kommission auf, einen 
einheitlichen Plan zur Überwindung der 
Saisonabhängigkeit auszuarbeiten, der 
auch eine Konvergenz zwischen den 
wirtschaftlich starken Gebieten und den 
weniger bekannten und/oder schlechter 
zugänglichen Gebieten ermöglichen soll;

Or. it

Änderungsantrag 234
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 38 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

38a. hält es für zweckmäßig, auf der 
Website "Visite Europe“ den Abschnitt 
über die einzelstaatliche Ferienregelung 
zu verbessern, was sowohl den Touristen 
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als auch den Tourismusunternehmen die 
Urlaubsplanung erleichtern würde und 
auf europäischer Ebene zu einer besseren 
Nutzung der Tourismusinfrastruktur und 
Verteilung der Arbeitskräfte führen 
würde;

Or. ro

Änderungsantrag 235
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 39 

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. unterstreicht, dass im Rahmen einer 
neuen EU-Strategie für Menschen mit 
Behinderungen der Barrierefreiheit nicht 
nur von Verkehrsmitteln, sondern auch von 
Unterkünften, der Gastronomie und 
Touristikdienstleistungen im Allgemeinen 
Beachtung geschenkt werden sollte;

39. unterstreicht, dass im Rahmen einer 
neuen EU-Strategie für Menschen mit 
Behinderungen der Zugänglichkeit nicht 
nur von Verkehrsmitteln, sondern auch von 
Unterkünften, der Gastronomie und 
Touristikdienstleistungen im Allgemeinen 
Beachtung geschenkt werden sollte;

Or. ro

Änderungsantrag 236
Ádám Kósa

Entschließungsantrag 
Ziffer 39 

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. unterstreicht, dass im Rahmen einer 
neuen EU-Strategie für Menschen mit 
Behinderungen der Barrierefreiheit nicht 
nur von Verkehrsmitteln, sondern auch von 
Unterkünften, der Gastronomie und 
Touristikdienstleistungen im Allgemeinen 
Beachtung geschenkt werden sollte;

39. unterstreicht, dass im Rahmen einer 
neuen EU-Strategie für Menschen mit 
Behinderungen der Barrierefreiheit nicht 
nur von Verkehrsmitteln, sondern auch von 
Unterkünften, der Gastronomie, der 
Bereitstellung von für alle zugänglichen 
Informationen und 
Touristikdienstleistungen im Allgemeinen 
Beachtung geschenkt werden sollte;
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Or. hu

Änderungsantrag 237
Olga Sehnalová

Entschließungsantrag 
Ziffer 39 

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. unterstreicht, dass im Rahmen einer 
neuen EU-Strategie für Menschen mit 
Behinderungen der Barrierefreiheit nicht 
nur von Verkehrsmitteln, sondern auch von 
Unterkünften, der Gastronomie und 
Touristikdienstleistungen im Allgemeinen 
Beachtung geschenkt werden sollte;

39. unterstreicht, dass im Rahmen einer 
neuen EU-Strategie für Menschen mit 
Behinderungen der Barrierefreiheit nicht 
nur von Verkehrsmitteln, sondern auch von 
Unterkünften, der Gastronomie und 
Touristikdienstleistungen im Allgemeinen 
Beachtung geschenkt werden und man 
anschließend übersichtliche 
Informationen über diese Möglichkeiten 
bereitstellen sollte;

Or. cs

Änderungsantrag 238
Georges Bach

Entschließungsantrag
Ziffer 40 

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, anlässlich des 
Europäischen Jahres der 
Freiwilligentätigkeit 2011 die Beteiligung 
junger Freiwilliger an Programmen zur 
Sanierung, Erhaltung und Beaufsichtigung 
von Stätten von historischer bzw. 
ökologischer Bedeutung zu fördern, damit 
diese von Touristen besser genutzt werden 
können;

40. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Durchführung 
von Programmen zur Sanierung, Erhaltung 
und Beaufsichtigung von Stätten von 
kultureller, historischer bzw. ökologischer 
Bedeutung zu fördern, damit diese von 
Touristen besser genutzt werden können;
möchte zur Teilnahme junger Freiwilliger 
an solchen Programmen ermutigen, und 
zwar im Jahr 2011, dem Europäischen 
Jahr der Freiwilligentätigkeit, und 
darüber hinaus;
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Or. fr

Änderungsantrag 239
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 40 

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, anlässlich des 
Europäischen Jahres der 
Freiwilligentätigkeit 2011 die Beteiligung 
junger Freiwilliger an Programmen zur 
Sanierung, Erhaltung und Beaufsichtigung 
von Stätten von historischer bzw. 
ökologischer Bedeutung zu fördern, damit 
diese von Touristen besser genutzt werden 
können;

40. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, anlässlich des 
Europäischen Jahres der 
Freiwilligentätigkeit 2011 die Beteiligung 
junger Freiwilliger, die für die jeweiligen 
Bereiche qualifiziert sind, an Programmen 
zur Sanierung, Erhaltung und 
Beaufsichtigung von Stätten von 
historischer bzw. ökologischer Bedeutung 
zu fördern, damit diese von Touristen 
besser genutzt werden können und um 
gleichzeitig den Freiwilligen eine 
Bereicherung ihres Lebenslaufs und ihrer 
Berufserfahrung zu ermöglichen;

Or. pt

Änderungsantrag 240
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Entschließungsantrag
Ziffer 40 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

40a. fordert die Kommission auf, auch 
den sogenannten Tourismus auf 
Gegenseitigkeit (Besuche bei Freunden 
und Verwandten, VFR) als wichtiges 
Mittel zur Förderung der Integration der 
europäischen Kultur zu unterstützen;

Or. it
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Änderungsantrag 241
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 40 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

40a. unterstützt in Anbetracht des 
saisonabhängigen Charakters der 
Arbeitsplätze im Tourismussektor und des 
Bedarfs an qualifiziertem Personal zur 
Erbringung von qualitativ hochwertigen 
Diensten die Entwicklung von 
Berufsbildungsprogrammen in diesem 
Bereich und die gegenseitige 
Anerkennung von Berufsqualifikationen 
zwischen den Mitgliedstaaten;

Or. ro

Änderungsantrag 242
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 40 b (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

40b. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, für angemessene 
Arbeitsbedingungen und die Achtung der 
Rechte der Beschäftigten im 
Tourismussektor zu sorgen;

Or. ro

Änderungsantrag 243
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Ziffer 41 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

41. fordert die Kommission auf, die bei den 
einzelnen Generaldirektionen vorhandenen 
finanziellen Instrumente für die Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit des Tourismus 
zu koordinieren und bekannter zu machen 
sowie zu prüfen, ob sie sinnvoll eingesetzt 
werden, besonders was den EFRE, den 
ELER und den ESF anbelangt;

41. fordert die Kommission auf, die bei den 
einzelnen Generaldirektionen vorhandenen 
finanziellen Instrumente für die Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit des Tourismus 
zu koordinieren und bekannter zu machen 
und deren Einsatzmöglichkeiten zu 
erweitern sowie zu prüfen, ob sie sinnvoll 
eingesetzt werden, besonders was den 
EFRE, den ELER und den ESF anbelangt;
vertritt die Auffassung, dass es in Zeiten 
knapper Haushaltsmittel von wesentlicher 
Bedeutung ist, Synergien zwischen den 
einzelnen bestehenden 
Finanzierungsinstrumenten, die an die 
mit der Entwicklung des Tourismus und 
der Kundschaft verbundenen Bedürfnisse, 
an die Diversifizierung der mit dem
Tourismus zusammenhängenden 
Aktivitäten und an die Anforderungen der 
lokalen Entwicklung angepasst werden 
müssen, zu schaffen;

Or. fr

Änderungsantrag 244
Antonio Cancian

Entschließungsantrag
Ziffer 41 

Entschließungsantrag Geänderter Text

41. fordert die Kommission auf, die bei den 
einzelnen Generaldirektionen vorhandenen 
finanziellen Instrumente für die Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit des Tourismus 
zu koordinieren und bekannter zu machen 
sowie zu prüfen, ob sie sinnvoll eingesetzt 
werden, besonders was den EFRE, den 
ELER und den ESF anbelangt;

41. fordert die Kommission auf, die bei den 
einzelnen Generaldirektionen vorhandenen 
finanziellen Instrumente für die Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit des Tourismus 
zu koordinieren und bekannter zu machen 
sowie zu prüfen, ob sie sinnvoll eingesetzt 
werden, besonders was den EFRE, den 
ELER, den ESF und den EFF anbelangt, 
der bei der Umwandlung der in der 
kleinen Fischerei tätigen KMU eine 
wichtige Rolle spielen kann;
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Or. it

Änderungsantrag 245
Keith Taylor

Entschließungsantrag 
Ziffer 41 

Entschließungsantrag Geänderter Text

41. fordert die Kommission auf, die bei den 
einzelnen Generaldirektionen vorhandenen 
finanziellen Instrumente für die Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit des Tourismus 
zu koordinieren und bekannter zu machen 
sowie zu prüfen, ob sie sinnvoll eingesetzt 
werden, besonders was den EFRE, den 
ELER und den ESF anbelangt;

41. fordert die Kommission auf, die bei den 
einzelnen Generaldirektionen vorhandenen 
finanziellen Instrumente für die Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit des Tourismus 
zu koordinieren und bekannter zu machen 
sowie zu prüfen, ob sie sinnvoll eingesetzt 
werden, besonders was den EFRE, den 
ELER und den ESF anbelangt; fordert die 
Kommission auf, klare Wegweiser  für 
finanzielle Unterstützung zu entwickeln, 
die Projekten in der Tourismusbranche 
zur Verfügung steht;

Or. en

Änderungsantrag 246
Frieda Brepoels

Entschließungsantrag 
Ziffer 41 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

41a. fordert die Kommission mit 
Nachdruck dazu auf, eine leicht 
zugängliche Generaldirektionen 
übergreifende Datenbank einzurichten, 
die es unter anderem gestattet, einen 
vollständigen Überblick über 
Tourismusvorhaben, die mit europäischen 
Mitteln kofinanziert werden, zu erhalten;

Or. nl
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Änderungsantrag 247
Marian-Jean Marinescu

Entschließungsantrag 
Ziffer 42 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

42a. fordert die Kommission auf, 
Mitgliedstaaten zu ermutigen, 
europäische Fonds zu nutzen, um die dem 
Tourismus benachbarte Strukturen zu 
verbessern, wie Verkehrsinfrastruktur, 
digitales Umfeld, Sekundärprodukte und 
Dienstleistungen im Tourismusbereich;

Or. en

Änderungsantrag 248
Giommaria Uggias, Carlo Fidanza, Spyros Danellis

Entschließungsantrag
Ziffer 43 

Entschließungsantrag Geänderter Text

43. fordert im Rahmen der Finanziellen 
Vorausschau 2014–2020 die Erstellung 
eines eigenen Programms für den 
Tourismus mit besonderer Bezugnahme 
auf KMU, mit dem Partnerschaften 
zwischen Unternehmen für 
gesamteuropäische Projekte in diesem 
Wirtschaftszweig gefördert werden;

43. fordert im Rahmen der Finanziellen 
Vorausschau 2014–2020 die Erstellung 
eines eigenen Programms für den 
Tourismus mit besonderer Bezugnahme 
auf Kleinstunternehmen, kleine und 
mittlere Unternehmen, mit dem 
Partnerschaften zwischen Unternehmen
und öffentlich-private Partnerschaften für 
gesamteuropäische Projekte in diesem 
Wirtschaftszweig gefördert werden;

Or. it
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Änderungsantrag 249
Silvia-Adriana Ţicău

Entschließungsantrag
Ziffer 43 

Entschließungsantrag Geänderter Text

43. fordert im Rahmen der Finanziellen 
Vorausschau 2014–2020 die Erstellung 
eines eigenen Programms für den 
Tourismus mit besonderer Bezugnahme 
auf KMU, mit dem Partnerschaften 
zwischen Unternehmen für 
gesamteuropäische Projekte in diesem 
Wirtschaftszweig gefördert werden;

43. fordert im Rahmen der Finanziellen 
Vorausschau 2014–2020 die Erstellung 
eines eigenen Programms für den 
Tourismus mit besonderer Bezugnahme 
auf KMU, mit dem Partnerschaften 
zwischen Unternehmen für 
gesamteuropäische Projekte in diesem 
Wirtschaftszweig gefördert werden; fordert 
gleichzeitig die KMU auf, in diesen Sektor 
zu investieren;

Or. ro

Änderungsantrag 250
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Entschließungsantrag 
Ziffer 43 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

43a. weist darauf hin, dass der Tourismus 
im Rahmen der Finanziellen 
Vorausschau 2014–2020 weiterhin eine 
wichtige Rolle in der Kohäsionspolitik 
spielen muss; fordert, in die 
Strukturfondsverordnungen die 
Umwandlung brachliegender Gebiete 
oder Reiseziele als Priorität 
einzubeziehen, um ihre 
Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit 
zu gewährleisten;

Or. es
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Änderungsantrag 251
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 44 

Entschließungsantrag Geänderter Text

44. beharrt darauf, dass in der 
Unterstützung der Pilotprojekte in der 
Tourismusbranche über 2011 hinaus 
Kontinuität gewährleistet werden muss und 
eventuell neue Pilotprojekte geprüft 
werden müssen, die zur Umsetzung der 
neuen Strategie beitragen;

44. beharrt darauf, dass in der 
Unterstützung der Pilotprojekte in der 
Tourismusbranche über 2011 hinaus 
Kontinuität gewährleistet werden muss und 
eventuell neue Pilotprojekte geprüft 
werden müssen, die zur Umsetzung der 
neuen Strategie beitragen; ruft die 
Kommission auf, die bereits bestehenden 
Initiativen, insbesondere das Programm 
EDEN, zu fördern, um sie bei den 
europäischen Bürgern bekannter und 
leichter erkennbar zu machen;

Or. pt

Änderungsantrag 252
Frieda Brepoels

Entschließungsantrag 
Ziffer 45 

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. fordert die Kommission auf, bis 
September 2011 einen 
Rechtsetzungsvorschlag zur Überarbeitung 
der Richtlinie 90/314/EWG über 
Pauschalreisen zu unterbreiten, um den 
Verbrauchern und den Unternehmen der 
Branche unter gewöhnlichen Umständen 
und insbesondere in auf 
Naturerscheinungen zurückzuführenden 
besonderen Situationen einen sicheren 
Rechtsrahmen zu gewährleisten;

45. fordert die Kommission auf, bis 
September 2011 einen 
Rechtsetzungsvorschlag zur Überarbeitung 
der Richtlinie 90/314/EWG über 
Pauschalreisen zu unterbreiten, um den 
Verbrauchern und den Unternehmen der 
Branche unter gewöhnlichen Umständen 
und insbesondere in auf 
Naturerscheinungen zurückzuführenden 
besonderen Situationen einen sicheren 
Rechtsrahmen zu gewährleisten; betont 
hierbei, dass der Betriff der 
“Pauschalreise” bereits seit langem 
überholt ist und fordert die Kommission 
mit Nachdruck auf, bei der Überarbeitung 



PE458.571v02-00 140/145 AM\862905DE.doc

DE

alle Akteure, die touristische 
Dienstleistungen anbieten, den selben 
Rechtsvorschriften unterzuordnen; 
betont, dass der Qualität der 
Dienstleistungen zugunsten des 
Verbrauchers und ein ehrlicher 
Wettbewerb hierbei eine zentrale Rolle 
zugewiesen werden muss;

Or. nl

Änderungsantrag 253
Georges Bach

Entschließungsantrag
Ziffer 45 

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. fordert die Kommission auf, bis 
September 2011 einen 
Rechtsetzungsvorschlag zur Überarbeitung 
der Richtlinie 90/314/EWG über 
Pauschalreisen zu unterbreiten, um den 
Verbrauchern und den Unternehmen der 
Branche unter gewöhnlichen Umständen 
und insbesondere in auf 
Naturerscheinungen zurückzuführenden 
besonderen Situationen einen sicheren 
Rechtsrahmen zu gewährleisten;

45. fordert die Kommission auf, bis 
September 2011 einen 
Rechtsetzungsvorschlag zur Überarbeitung 
der Richtlinie 90/314/EWG über 
Pauschalreisen zu unterbreiten, um den 
Verbrauchern und den Unternehmen der 
Branche einen sicheren Rechtsrahmen zu 
gewährleisten, dies sowohl unter 
gewöhnlichen Umständen als auch in 
aussergewöhnlichen Situationen die zum 
Beispiel auf gewisse Klima - und 
Naturphänomene zurückzuführen sind;

Or. de

Änderungsantrag 254
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Entschließungsantrag
Ziffer 45 

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. fordert die Kommission auf, bis 
September 2011 einen 

45. fordert die Kommission auf, bis 
September 2011 einen 
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Rechtsetzungsvorschlag zur Überarbeitung 
der Richtlinie 90/314/EWG über 
Pauschalreisen zu unterbreiten, um den 
Verbrauchern und den Unternehmen der 
Branche unter gewöhnlichen Umständen 
und insbesondere in auf 
Naturerscheinungen zurückzuführenden 
besonderen Situationen einen sicheren 
Rechtsrahmen zu gewährleisten;

Rechtsetzungsvorschlag zur Überarbeitung 
der Richtlinie 90/314/EWG über 
Pauschalreisen zu unterbreiten, um den 
Verbrauchern und den Unternehmen der 
Branche unter gewöhnlichen Umständen 
und insbesondere in auf 
Naturerscheinungen oder politische 
Unruhen zurückzuführenden besonderen 
Situationen einen sicheren Rechtsrahmen 
zu gewährleisten;

Or. fr

Änderungsantrag 255
Hella Ranner

Entschließungsantrag 
Ziffer 46 

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. betont, dass als notwendige 
Voraussetzung für einen transparenten 
Wettbewerb zwischen den 
Touristikunternehmen innerhalb der EU 
und im Vergleich zu Drittstaaten die 
Mehrwertsteuer auf touristische 
Leistungen unter den Mitgliedstaaten 
schrittweise harmonisiert werden sollte; 
begrüßt daher die mit der 
Veröffentlichung des Grünbuchs über die 
Zukunft der Mehrwertsteuer eingeleitete 
Debatte;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 256
Carlo Fidanza

Entschließungsantrag 
Ziffer 46 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

46. betont, dass als notwendige 
Voraussetzung für einen transparenten
Wettbewerb zwischen den 
Touristikunternehmen innerhalb der EU 
und im Vergleich zu Drittstaaten die 
Mehrwertsteuer auf touristische 
Leistungen unter den Mitgliedstaaten 
schrittweise harmonisiert werden sollte; 
begrüßt daher die mit der Veröffentlichung 
des Grünbuchs über die Zukunft der 
Mehrwertsteuer eingeleitete Debatte;

46. betont, dass als notwendige 
Voraussetzung für einen transparenten 
Wettbewerb zwischen den 
Touristikunternehmen innerhalb der EU 
und im Vergleich zu Drittstaaten ein 
reduzierter Mehrwertsteuersatz auf 
touristische Leistungen unter den 
Mitgliedstaaten schrittweise harmonisiert 
werden sollte; begrüßt daher die mit der 
Veröffentlichung des Grünbuchs über die 
Zukunft der Mehrwertsteuer eingeleitete 
Debatte;

Or. en

Änderungsantrag 257
Elisa Ferreira

Entschließungsantrag 
Ziffer 46 

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. betont, dass als notwendige 
Voraussetzung für einen transparenten 
Wettbewerb zwischen den 
Touristikunternehmen innerhalb der EU 
und im Vergleich zu Drittstaaten die 
Mehrwertsteuer auf touristische Leistungen 
unter den Mitgliedstaaten schrittweise 
harmonisiert werden sollte; begrüßt daher 
die mit der Veröffentlichung des 
Grünbuchs über die Zukunft der 
Mehrwertsteuer eingeleitete Debatte;

46. betont, dass als notwendige 
Voraussetzung für einen transparenten 
Wettbewerb zwischen den 
Touristikunternehmen innerhalb der EU 
und im Vergleich zu Drittstaaten die 
Mehrwertsteuer auf touristische Leistungen 
unter den Mitgliedstaaten schrittweise 
harmonisiert werden sollte; begrüßt daher 
die mit der Veröffentlichung des 
Grünbuchs über die Zukunft der 
Mehrwertsteuer eingeleitete Debatte;
macht die Mitgliedstaaten auf die 
negativen Nebenwirkungen der 
wachsenden Tendenz von Steuertouristen, 
die in die EU oder innerhalb der EU 
reisen, aufmerksam (Aufwendungen für 
Kraftstoffe, Sicherheitsaufwendungen, 
Landegebühren und Flughafengebühren, 
Gemeindesteuern usw.);
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Änderungsantrag 258
Spyros Danellis

Entschließungsantrag 
Ziffer 46 

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. betont, dass als notwendige 
Voraussetzung für einen transparenten 
Wettbewerb zwischen den 
Touristikunternehmen innerhalb der EU 
und im Vergleich zu Drittstaaten die 
Mehrwertsteuer auf touristische Leistungen 
unter den Mitgliedstaaten schrittweise 
harmonisiert werden sollte; begrüßt daher 
die mit der Veröffentlichung des 
Grünbuchs über die Zukunft der 
Mehrwertsteuer eingeleitete Debatte;

46. betont, dass als notwendige 
Voraussetzung für einen transparenten 
Wettbewerb zwischen den 
Touristikunternehmen innerhalb der EU 
und im Vergleich zu Drittstaaten die 
Mehrwertsteuer auf touristische Leistungen 
unter den Mitgliedstaaten schrittweise 
harmonisiert werden sollte – abgesehen 
von eindeutig umrissenen Ausnahmen; 
begrüßt daher die mit der Veröffentlichung 
des Grünbuchs über die Zukunft der 
Mehrwertsteuer eingeleitete Debatte;

Or. el

Änderungsantrag 259
Nuno Teixeira

Entschließungsantrag
Ziffer 46 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

46a. ruft die Mitgliedstaaten auf, die 
negativen Auswirkungen der 
zunehmenden Tendenz zur Erhöhung von 
Abgaben, die von in die Europäische 
Union und innerhalb der Mitgliedstaaten 
selbst reisenden Touristen erhoben
werden, insbesondere Kraftstoffsteuer, 
Sicherheitsentgelt, Flughafengebühr, 
städtische Gebühr, Hafengebühr, zu 
berücksichtigen;
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Änderungsantrag 260
Giommaria Uggias, Spyros Danellis

Entschließungsantrag
Ziffer 47 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

47a. fordert, dass die Kommission bis 
2012 eine integrierte Strategie für den 
Tourismus vorlegt;

Or. it

Änderungsantrag 261
Hella Ranner

Entschließungsantrag 
Ziffer 48 

Entschließungsantrag Geänderter Text

48. erachtet es als zweckmäßig, auf der 
Ebene des Europäischen Parlaments eine 
eigene technische Arbeitsgruppe für den 
Tourismus zu bilden, um die Umsetzung 
der von der Kommission vorgeschlagenen 
Maßnahmen und der Hinweise des 
Europäischen Parlaments genau zu 
verfolgen;

48. erachtet es als zweckmäßig, auf der 
Ebene des Europäischen Parlaments eine 
eigene technische 
Tourismus-Arbeitsgruppe für den 
Tourismus zu bilden, um die Umsetzung 
der von der Kommission vorgeschlagenen 
Maßnahmen und der Hinweise des 
Europäischen Parlaments genau zu 
verfolgen;

Or. en

Änderungsantrag 262
Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Frieda Brepoels, Giommaria Uggias

Entschließungsantrag 
Ziffer 48 a (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text

48a. fordert die Kommission auf, im 
Zusammenhang mit dem Umsetzungsplan 
so bald wie möglich spezifische Fristen 
für das Erreichen aller Maßnahmen und 
Ziele zu setzen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, bei der Bewertung 
der Umsetzung jeder Strategie 
zusammenzuarbeiten;

Or. en


