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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu Europa – wichtigstes Reiseziel der Welt: ein neuer politischer Rahmen für den 
europäischen Tourismus
(2010/2206(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Grundlinien zur Nachhaltigkeit des 
europäischen Tourismus“ (KOM(2003)0716),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Eine neue EU-
Tourismuspolitik. Wege zu mehr Partnerschaft für den europäischen Tourismus“ 
(KOM(2006)0134),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Agenda für einen 
nachhaltigen und wettbewerbsfähigen europäischen Tourismus“ („Agenda 21“) 
(KOM(2007)0621),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Europa – wichtigstes Reiseziel 
der Welt: ein neuer politischer Rahmen für den europäischen Tourismus 
(KOM(2010)0352),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Europa 2020: Eine Strategie für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ (KOM(2010)2020),

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates über die europäische Tourismusstatistik (KOM(2010)0117),

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates vom 12. Oktober 2010 zum Thema „Europa 
– wichtigstes Reiseziel der Welt: ein neuer politischer Rahmen für den europäischen 
Tourismus“ (14944/10),

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 22. Dezember 1986 über den 
Brandschutz in bestehenden Hotels (86/666/EWG)1,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 90/314/EWG des Rates vom 13. Juni 1990 über 
Pauschalreisen2,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt3,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2009/47/EG des Rates vom 5. Mai 2009 zur Änderung 
der Richtlinie 2006/112/EG in Bezug auf ermäßigte Mehrwertsteuersätze4,

                                               
1 ABl. L 384 vom 31.12.1986, S. 60–68.
2 ABl. L 158 vom 23.6.1990, S. 59–64.
3 ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36–68.
4 ABl. L 116 vom 9.5.2009, S. 18.
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– unter Hinweis auf die Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 2009 zur Festlegung der 
Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens an Beherbergungsbetriebe 
(2009/578/EG)1,

– in Kenntnis der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 25. November 2009 über das EU-Umweltzeichen2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. September 2005 zu den neuen Perspektiven 
und neuen Herausforderungen für einen nachhaltigen europäischen Fremdenverkehr3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 29. November 2007 zum Thema „Eine neue 
EU-Tourismuspolitik: Wege zu mehr Partnerschaft für den europäischen Tourismus“4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Dezember 2008 zu den Auswirkungen des 
Fremdenverkehrs in Küstenregionen – Aspekte der regionalen Entwicklung5,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr sowie der 
Stellungnahmen Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, des Ausschusses 
für Industrie, Forschung und Energie, des Ausschusses für regionale Entwicklung, des 
Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung sowie des Ausschusses für 
Kultur und Bildung (A7-0000/2011),

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,

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 und von 
einem ständig schwankenden Nachfragemarkt und andererseits von der Notwendigkeit, 
mehr Nachhaltigkeit zu gewährleisten, herrühren, in Angriff genommen werden,

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;

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 

                                               
1 ABl. L 198 vom 30.7.2009, S. 57–79.
2 ABl. L 27 vom 30.1.2010, S. 1.
3 ABl. C 193 E vom 17.8.2006, S. 325.
4 ABl. C 297 E vom 20.11.2008, S. 184.
5 Texts adopted, P6_TA(2008)0597.
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Mitgliedstaaten unterstützen und ergänzen kann,

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,

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

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;

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;

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;

Wettbewerbsfähiger, moderner und qualitativ hochwertiger Tourismus

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;

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;

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;

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;

8. erachtet es hierfür als zweckmäßig, unter Wahrung des Rechts und der Pflicht der EU, den 
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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;

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

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;

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;

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;

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;

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;

15. fordert die Kommission auf, ein „europäisches Siegel für hochwertigen Tourismus“ zu 
schaffen und dazu gemeinsame qualitative Mindestkriterien festzulegen; ist der 
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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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

23. betont die enge Verknüpfung zwischen Tourismus und Verkehr und fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die 
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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;

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;

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

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;

Nachhaltiger Tourismus und touristische Vielfalt

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;

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;

29. unterstreicht die Bedeutung von Netzen wie NECSTouR und EDEN für den Austausch 
bewährter Praktiken zwischen europäischen Regionen und für die Förderung nachhaltiger 
Reiseziele; beharrt ferner darauf, dass ein System gemeinsamer Indikatoren für ein 
nachhaltiges Reisezielmanagement in enger Zusammenarbeit mit der Gruppe 
„Nachhaltigkeit im Tourismus“ (GNT) und den lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften geschaffen werden muss;

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;

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;
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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;

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;

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;

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;

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;

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;

Tourismus für alle

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 
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der Nebensaison Zugang zum – auch grenzüberschreitenden – Tourismus zu erlangen;

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;

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;

Tourismus und Ressourcen

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;

42. ermutigt die Mitgliedstaaten und die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, die 
vom ESF und anderen gemeinschaftlichen, nationalen, regionalen und lokalen 
Instrumenten angebotenen Berufsbildungsinstrumente in vollem Umfang zu nutzen;
erachtet es als wesentlich, die Mitgliedstaaten und Gebietskörperschaften dafür zu 
sensibilisieren, auf der Grundlage der von den Strukturfonds vorgesehenen Prioritäten 
spezielle Ausschreibungen für den Tourismus zu entwickeln;

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;

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;

Weitere für die Tourismusbranche wichtige Fragen

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;

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;
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47. fordert den Rat der EU auf, die Fristen für die Annahme des Vorschlags für eine 
Richtlinie über die Modernisierung der MwSt.-Sonderregelung (Differenzbesteuerung für 
Reiseveranstalter) zu verkürzen und die Einführung eines Opt-in-Mechanismus 
vorzusehen, der geeignet ist, die Wettbewerbsverzerrung zwischen verschiedenen Arten 
von Akteuren der Branche vollkommen zu beheben, da derzeit die inhomogenen 
einzelstaatlichen nationalen Umsetzungen schwerwiegende Folgen mit sich bringen;

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;

49. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Als drittgrößte sozioökonomische Tätigkeit der EU, auf die 10 % des BIP und 12 % der 
Gesamtbeschäftigung entfallen, ist der Tourismus ein Wirtschaftszweig von elementarer 
Bedeutung, da er nicht nur die Integration und Entwicklung der Regionen mit 
Entwicklungsrückstand vorantreibt, sondern auch Wachstum, nachhaltige Entwicklung und 
Ethik in den Ländern der Union miteinander zu vereinbaren vermag. Überdies ist er ein 
wesentliches Instrument, um unser Image in der Welt zu verstärken, zu verbreiten und zu 
verbessern.

Der Tourismus war immer Gegenstand der Gemeinschaftspolitik. Insbesondere haben die 
europäischen Organe seit Dezember 2009 bis heute einen neuen Weg eingeleitet, um die 
neuen Rechte umzusetzen, die sich aus dem Vertrag von Lissabon ergeben, der die 
Zuständigkeit der EU für die Ergänzung und Koordinierung von Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten im Tourismussektor vorsieht. In der Erklärung von Madrid vom April 2010
haben die Mitgliedstaaten den Willen bekundet, spezifische Maßnahmen zu treffen, aber auch 
Werte wie die Ethik sowie den Umweltschutz, den Erhalt des kulturellen Erbes und die 
wirtschaftliche Nachhaltigkeit des Sektors zu fördern; die Mitteilung der Kommission vom 
Juni 2010 enthält die 21 Maßnahmen; in den Schlussfolgerungen des Rates 
„Wettbewerbsfähigkeit“ vom Oktober 2010 erkennen die Mitgliedstaaten die Bedeutung des 
Tourismus für die Wirtschaft an und verpflichten sich, den Sektor zu entwickeln; auf dem 
Europäische Tourismusforum auf Malta im vergangenen November legte die Kommission 
einen Entwurf eines Umsetzungsplans vor, und mittels eines konstruktiven Dialogs zwischen 
den Organen und den Wirtschaftsteilnehmern wurde versucht, unter den 21 in der Mitteilung 
vorgeschlagenen Maßnahmen Prioritäten festzulegen; schließlich kommt in diesem Stadium 
der Initiativbericht des Europäischen Parlaments hinzu.

Mitteilung der Europäischen Kommission
Mit ihrer Mitteilung vom vergangenen Juni will die Kommission auch durch die in der 
Strategie Europa 2020 vorgegebenen neuen Prioritäten einen koordinierten Ansatz fördern 
und einen Aktionsrahmen festlegen, um die Wettbewerbsfähigkeit und die Fähigkeit zum 
nachhaltigen Wachstum im Tourismussektor zu verstärken (Ziele, die von Artikel 195 AEUV 
aufgegriffen und beschrieben wurden).
Es lässt sich ein Aktionsplan herausarbeiten, der aus vier Säulen besteht: Erstens erachtet es 
die Kommission als unerlässlich, durch Förderung einer Diversifizierung des Angebots, 
Unterstützung der Innovation, Verbesserung der Fachkenntnisse und schließlich eine 
Verlängerung der Saison die Wettbewerbsfähigkeit des Sektors zu stimulieren. Zweitens 
nimmt sich die EU vor, den nachhaltigen, verantwortungsbewussten und hochwertigen 
Tourismus zu fördern, d. h. eine gesunde Betriebsführung der Unternehmen zu erleichtern, 
indem europäische Gütezeichen (Europasiegel, Umweltzeichen, Siegel für hochwertigen 
Tourismus) geschaffen oder Projekte wie EDEN oder Netze wie NECSTouR gefördert 
werden. Andererseits will man das internationale Image der EU als Gesamtheit einheitlicher 
und koordinierter Reiseziele festigen. Schließlich wird aus der Erkenntnis heraus, dass 
Tourismuspolitik ihrem Wesen nach transversal ist, also einen viele Bereiche erfassenden 
Querschnittscharakter hat, der Wunsch geäußert, das Potenzial der Politik und der 
bereitgestellten Finanzinstrumente optimal zu nutzen, um die Wettbewerbsfähigkeit des 
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Sektors unterstützen zu können.

Initiativbericht – Standpunkt des Berichterstatters
Nach Auffassung des Berichterstatters muss die Debatte über den Initiativbericht des 
Parlaments ein doppeltes Ziel verfolgen: einerseits die 21 von der Kommission 
vorgeschlagenen Maßnahmen und den auf Malte vorgelegten zugehörigen Umsetzungsplan 
Malta eingehend zu prüfen und dabei besonders auf die Festlegung der vorrangigen 
Maßnahmen und auf ihre konkrete Verwirklichung zu achten, andererseits die Kommission 
und die Mitgliedstaaten dazu anzuregen, weitere offene Fragen, deren Klärung von 
grundlegender Bedeutung ist, wenn Europa seinen Status als wichtigstes Reiseziel der Welt 
behalten soll, rechtzeitig und mit wirksamen Lösungen in Angriff zu nehmen.
Der Berichterstatter erachtet es als vorrangig, unter den von der Kommission vorgeschlagenen 
Maßnahmen einige anzugehen, die mit den Perspektiven der Strategie Europa 2020 in 
besonderem Maße übereinstimmen:

Aus- und Fortbildung
Der Berichterstatter begrüßt die starke Betonung der beruflichen Aus- und Weiterbildung 
und Qualifizierung. Gerade beim Humankapital und bei der Berufsbildung, nicht nur von 
Berufsbildern mit direktem Kundenkontakt, sondern vor allem von neuen Berufsbildern auf 
Management-, Betriebsführungs- und Unternehmerebene, kann die Herausforderung einer 
wirksamen Politik für die Tourismusindustrie erfolgreich bewältigt werden. In diesem Sinne 
ist es von grundlegender Bedeutung, die bereits vorhandenen Erfahrungen mit der Berufs- und 
Hochschulbildung zu nutzen und zu verbreiten, sie zu vernetzen und in engem Kontakt zu den 
Unternehmen zu neuen Erfahrungen anzuregen. Der Berichterstatter erachtet es als 
notwendig, die im Sektor vorhandenen beruflichen Fähigkeiten zu kartieren, um zu verstehen, 
wie im Bereich der touristischen Bildung konkret vorgegangen werden muss. Programme wie 
„Erasmus für Jungunternehmer“ sind auch wesentlich für die Entwicklung neher 
Fachkompetenzen unter jungen Menschen, Fachkenntnissen und Befähigungen, die zwischen 
den einzelnen Mitgliedstaaten angemessene Anerkennung finden müssen.

Innovation und IKT
Der Berichterstatter ist überzeugt, dass intensiv in Innovation und IKT investiert werden 
muss, die maßgeblich dazu beitragen können, die Wettbewerbsfähigkeit unserer touristischen 
Unternehmen zu steigern und nicht nur einer immer stärker an der Nutzung des Internets und 
der neuen Technologien ausgerichtete Kundschaft, sondern auch der Welt der 
Tourismusunternehmen selbst gerecht zu werden, die sich heutzutage immer mehr als erste 
Nutznießer von Online-Tourismusprodukten herausstellen. In diesem Sinne stellt der 
Vorschlag der Entwicklung einer europäischen Plattform eine Herausforderung dar, die nicht 
ins Leere laufen darf. Ein wichtiger Aspekt ist auch derjenige, dafür zu sorgen, dass die 
uneingeschränkte Zugänglichkeit zum Internet in allen Gebieten der Europäischen Union 
einschließlich der am stärksten benachteiligten gewährleistet ist. Der Berichterstatter schlägt 
der Kommission vor, ein Pilotprojekt ins Leben zu rufen, um Anreize für die Beteiligung von 
Kleinstunternehmen und KMU an der digitalen Lieferkette zu schaffen, um es diesen 
Unternehmen zu ermöglichen, Zugang zu fortschrittlichen neuen Technologien zu erhalten, 
um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Touristenvisa
Das Thema der Visa ist für den Tourismus in Europa besonders im Hinblick auf Brasilien, 
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Russland, Indien und China ein zentrales Thema, das Millionen potenzieller neuer Besucher 
aus Drittländern betrifft. Der Berichterstatter äußert den Wunsch, dass unter dem Recht und 
der Pflicht der EU, den Zugang zu den eigenen Grenzen zu kontrollieren, die Attraktivität 
unserer Reiseziele nicht zusätzlichen Schaden nimmt, und erachtet es als zweckmäßig, dass 
die Organe und die Mitgliedstaaten dafür sensibilisiert werden, die Verfahren zur Ausstellung 
von Touristenvisa abzustimmen und zu vereinfachen, und dabei auch die Möglichkeit prüfen 
sollten, gemeinsame Konsularstellen aufzubauen, um die bürokratischen Unterschiede und die 
Verwaltungskosten zu verringern.  

Europäische Gütezeichen
Hinsichtlich der Gütezeichen geht der Berichterstatter davon aus, dass es in erster Linie 
darum geht, ein nicht triviales Gleichgewicht zwischen scheinbar widersprüchlichen 
Anforderungen herzustellen, und in zweiter Linie darum, eine übermäßige Vielfalt an Zeichen 
zu vermeiden, die letztlich die Verbraucher verwirren würde.
Was die „Marke Europa“ anbelangt, ist es wichtig, die Anforderung, Europa als einheitliches 
Reiseziel zusammenzuhalten mit dem Ziel, die besonderen Merkmale der Gebiete zur Geltung 
zu bringen.
Im Fall des „Europäischen Kulturerbe-Siegels“ muss ein konstruktiver Dialog mit anderen 
internationalen Organisationen wie etwa der Unesco eingeleitet werden, um eine 
Überschneidung der Zeichen für das kulturelle Erbe zu vermeiden.  
Im Fall des „europäischen Gütesiegels“ hingegen stehen wir vor der Notwendigkeit, einerseits 
gemeinsame qualitative Mindestkriterien festzulegen, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Unternehmen zu unterstützen und andererseits dieses Ziel in einem nicht vollkommen 
harmonisierten Binnenmarkt zu erreichen, in dem es weiterhin sehr unterschiedliche 
Besteuerungsvorschriften und -regeln gibt. Der Berichterstatter unterstützt die Idee einer die 
nationalen Zeichen ergänzenden Dachmarke, die auf der Grundlage einer freiwilligen 
Akkreditierung („opt-in“) zuerkannt würde. Ferner ist der Berichterstatter überzeugt, dass es, 
gerade um Verwirrung unter den Verbrauchern zu vermeiden, langfristig wünschenswert ist, 
über eine schrittweise Zusammenführung des europäischen Gütesiegels und des 
Umweltzeichens für Beherbergungsbetriebe zu einem einheitlichen Zeichen nachzudenken.
Im Fall der Hotelklassifizierungssysteme erachtet der Berichterstatter eine schrittweise 
Harmonsierung durch Festlegung gemeinsamer Mindestkriterien, die in enger 
Zusammenarbeit mit den Akteuren der Branche und den Normungsgremien aufgestellt 
werden müssen, als notwendig.

Tourismus und Verkehr
Der Berichterstatter unterstreicht die Bedeutung des Verkehrs für die Mobilität der Touristen 
und hofft auf eine Modernisierung der Infrastrukturen, die Verwendung nachhaltigerer 
Verkehrsmittel, Anbindungen zu schwerer zugänglichen Reisezielen und eine besondere 
Betonung der Rechtsvorschriften über die Rechte der Reisenden.

Außenwirkung Europas
Der Berichterstatter vertieft ferner das Thema der Nachhaltigkeit mit einigen wichtigen 
Themenbereichen wie etwa der Überwindung einer allzu starren Saisonbindung, der 
Entwicklung eines diversifizierten, nachhaltigen und für alle zugänglichen touristischen 
Angebots, den Ausbau der Erfahrung mit den Strecken des Kultur- und Religionstourismus 
sowie mit Netzen wie NECSTouR und EDEN, die Nutzung großer europäischer 
Veranstaltungen als Anlässe, für das Reiseziel Europa zu werben. Diesbezüglich ist der 
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Berichterstatter überzeugt, dass das von der European Travel Commission (Europäische 
Reisekommission, ETC) betriebene Portal www.visiteurope.com, wenn es verbessert und 
interaktiver gemacht wird, auch durch die Verfügbarkeit von Texten in allen EU-
Amtssprachen und den wichtigsten Nicht-EU-Sprachen und durch Verwendung von für 
Personen mit sensorischen Behinderungen lesbaren Formaten, zu einer echten 
Tourismusplattform werden kann, die die nationalen, regionalen und lokalen 
Tourismusplattformen vernetzt und es ermöglicht, sowohl mit Blick auf EU-internen 
Tourismus als auch mit Blick auf Reisende aus Drittstaaten für Europa zu werben. Das Portal 
könnte mit touristischen Reiserouten und Pauschalreisen verknüpft werden, um diese für die 
potenziellen Besucher attraktiver und leichter zugänglich zu machen.

Der Berichterstatter betont die Bedeutung einiger Arten von Tourismus wie des ländlichen 
Tourismus und des Agrotourismus, des Naturtourismus, des Küsten- und Badetourismus, des 
Kreuzfahrttourismus, des Kur- und Gesundheitstourismus und des ethischen Tourismus.

Tourismus für alle
Der Berichterstatter unterstreicht, dass der stetig zunehmenden Saisonabhängigkeit des 
Tourismus entgegengewirkt werden muss und dass die vorbereitende Maßnahme Calypso 
eine der Lösungen darstellen kann. Calypso hat bisher positive Ergebnisse hervorgebracht, 
und die Kommission sollte die vorbereitende Maßnahme staatenübergreifend 
weiterentwickeln, um bestimmten Personengruppen wie Jugendlichen, älteren Menschen, 
Menschen mit Behinderungen und bedürftigen Familien den Zugang zum Tourismus zu 
ermöglichen, auch und besonders in der Nebensaison.

Der Berichterstatter ist ferner überzeugt, dass junge Menschen ein für die Entwicklung des 
Tourismus nicht unerhebliches Potenzial darstellen, und fordert dazu auf, das Europäische 
Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011 voll und ganz zu nutzen, um 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.

Tourismus und Ressourcen
Der Berichterstatter ist überzeugt, dass eine neue und ehrgeizige Tourismuspolitik nicht ohne 
angemessene Finanzmittel und Humanressourcen auskommt. Es handelt sich um ein heikles 
Thema, besonders in diesem Stadium der Geschichte der EU, das aber nicht außer Acht 
gelassen werden darf.

Nach Auffassung des Berichterstatters gilt es zweigleisig zu verfahren: einerseits die bei den 
einzelnen Generaldirektionen im Rahmen der Strukturfonds bereits vorhandenen 
Finanzierungsquellen besser zu koordinieren und bekannt zu machen und die Mitgliedstaaten 
und Gebietskörperschaften dafür zu sensibilisieren, auf der Grundlage der Leitlinien für die 
einzelnen Fonds spezielle Ausschreibungen für den Tourismus zu entwickeln; andererseits in 
die Finanzielle Vorausschau 2014–2020 ein eigenes Programm für den Tourismus mit 
entsprechenden Haushaltslinien mit besonderer Bezugnahme auf die KMU und auf die 
Bildung von Partnerschaften zwischen Unternehmen zur Durchführung gesamteuropäischer 
Projekte in der Branche einzufügen. Der Berichterstatter erachtet es ferner als notwendig, in 
Anbetracht der aus dem Vertrag von Lissabon erwachenen neuen Zuständigkeiten der Union 
und des sich daraus ergebenden Bedarfs an Personal die Zuständigkeiten neu zu ordnen und 
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die mit Tourismus befasste Struktur der Kommission zu verstärken.

Weitere vorrangige Fragen
Der Berichterstatter erachtet es als notwendig, die Debatte über einige für den 
Tourismussektor wichtige Fragen anzuregen, die gezielter Maßnahmen bedürfen.
Als vorrangig betrachtet er insbesondere die Überarbeitung der Richtlinie über 
Pauschalreisen, die aus dem Jahr 1990 datiert und in einer im Wandel begriffenen 
Gesellschaft inzwischen nicht mehr die Verhaltensweisen der Verbraucher widerspiegelt. Der 
Berichterstatter hofft, dass die Kommission bis September 2011 einen Legislativvorschlag zur 
Änderung der Richtlinie vorlegen kann, um den Verbrauchern und den Unternehmen der 
Branche einen klareren und treffenderen Rechtsrahmen zu gewährleisten.

Ein weiteres für den Berichterstatter zentrales Thema ist die Frage der Mehrwertsteuer im 
Tourismussektor. Nach seiner Auffassung stellt eine schrittweise Harmonisierung der 
Mehrwertsteuer auf touristische Leistungen eine notwendige Voraussetzung für einen 
transparenten Wettbewerb und eine für alle Tourismusunternehmen gleiche Ausgangsbasis 
dar. Die im Ecofin-Rat vom März 2009 erzielte Einigung über den Wortlaut der Richtlinie 
2009/47/EG beinhaltet für die einzelnen Mitgliedstaaten dauerhaft die Möglichkeit, für eine 
Reihe sogenannter arbeitsintensiver Tätigkeiten, unter anderem Verpflegungsdienstleistungen, 
einen verringerten Mehrwertsteuersatz zu erlassen; dies ist ein wichtiger Fortschritt, aber noch 
gibt es zu viele Unterschiede, die zu Wettbewerbsverzerrungen zwischen den einzelnen 
Mitgliedstaaten führen.

Die Modernisierung der MwSt.-Sonderregelung (Differenzbesteuerung) für Reisebüros und 
Reiseveranstalter ist eine weitere Frage, die besondere Beachtung verdient. Der 
Berichterstatter fordert den Rat auf, die Fristen für die Annahme dieser Richtlinie zu 
verkürzen und die Einführung eines Opt-in-Mechanismus vorzusehen, der geeignet ist, die 
Wettbewerbsverzerrung zwischen verschiedenen Arten von Akteuren der Branche 
vollkommen zu beheben, da heutzutage die inhomogenen einzelstaatlichen nationalen 
Umsetzungen schwerwiegende Folgen mit sich bringen.

Schließlich ist der Berichterstatter überzeugt, dass es wichtig ist, die von der Kommission 
vorgeschlagenen Maßnahmen und die vom Parlament eingebrachten Vorschläge genau zu 
verfolgen und ihre konkrete Umsetzung eingehend zu prüfen. Zu diesem Zweck wirft er den 
Gedanken auf, auf der Ebene des Europäischen Parlaments eine eigene technische 
Arbeitsgruppe mit Fachleuten aus dem Tourismussektor zu bilden, die es ermöglicht, die neue 
politische Strategie der Europäischen Union für den Tourismus zu konkretisieren.


