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VORSCHLÄGE

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

1. begrüßt, dass die Kommission nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon eine 
Tourismusstrategie ausgearbeitet hat, um den Status Europas als wichtigstes Reiseziel 
der Welt und den Tourismus als drittgrößte sozioökonomische Aktivität 
aufrechtzuerhalten; begrüßt auch die nachfolgende Agenda für einen nachhaltigen 
europäischen Tourismus, mit der daran erinnert wird, dass ländliche Gebiete in den 
Tourismus investieren, um ihre Wirtschaft zu diversifizieren und ihre Wertschöpfung zu 
erhöhen;

2. betont, dass der Agrotourismus einen bedeutenden Beitrag zur ländlichen Wirtschaft 
leistet, eine wichtige zusätzliche Einkommensquelle für viele landwirtschaftliche 
Betriebe darstellt und eine Vielzahl von Möglichkeiten bietet, um die Attraktivität des 
ländlichen Raums aufrechtzuerhalten und Arbeitsplätze zu schaffen;

3. weist darauf hin, dass die Erzeugungsprozesse und die vielfältigen 
Gemeinwohlleistungen der Landwirtschaft sowie die Vielfalt bestimmter Tätigkeiten 
und Einrichtungen Bauernhöfe zu Orten des Entdeckens und Erlebens machen, an 
denen Menschen jeden Alters die Landwirtschaft neu entdecken und hautnah erleben 
sowie ein besseres Verhältnis für die Verantwortung im Umgang mit Tieren und 
natürlichen Ressourcen erwerben können;

4. ist der Auffassung, dass durch die Verzahnung und Vernetzung lokaler Erzeugung, 
Verarbeitung und Vermarktung mit den Beherbergungsbetrieben und der Gastronomie 
das europäische Kulturerbe und das Brauchtum wie auch lokale Traditionen und die 
lokale Esskultur als einmaliges Erlebnis gefördert werden;

5. stellt fest, dass die Barrierefreiheit und andere Erfordernisse zur Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit mit ELER-Mitteln und LEADER-Maßnahmen gefördert werden 
können, um eigene gezielte Strategien für lokale Entwicklung zu unterstützen und 
innovative Ansätze voranzubringen, die von Natur aus mit ländlichen Gemeinschaften 
verbunden sind und zu einem nachhaltigen Tourismus beitragen.


