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B9-0166/2020

Entschließung des Europäischen Parlaments zur schrittweisen Wiederaufnahme 
touristischer Dienstleistungen in der EU
(2020/2649(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf Artikel 6 Buchstabe d und Titel XXII Artikel 195 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV),

– unter Hinweis auf die Leitlinien der Kommission für die sichere Wiederaufnahme der 
Reisen und die Wiederankurbelung des europäischen Tourismus im Jahr 2020 und 
darüber hinaus,

– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 27. Oktober 2015 betreffend den 
Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates über Pauschalreisen und verbundene 
Reiseleistungen, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der 
Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur 
Aufhebung der Richtlinie 90/314/EWG des Rates (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – -
2013/0246 (COD ))1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 29. Oktober 2015 zu neuen 
Herausforderungen und Konzepten für die Förderung des Fremdenverkehrs in Europa2,

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die Tourismusbranche der EU aus 2,3 Millionen Unternehmen 
besteht, vor allem kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die schätzungsweise 
12,3 Millionen Menschen beschäftigen;

B. in der Erwägung, dass die Reise- und Tourismusbranche 3,9 % des BIP der EU 
ausmacht und 5,1 % der gesamten Erwerbsbevölkerung beschäftigt (was etwa 
11,9 Millionen Arbeitsplätzen entspricht), und in der Erwägung, dass bei 
Berücksichtigung ihrer engen Verbindungen zu anderen Wirtschaftssektoren die 
branchenspezifischen Zahlen erheblich höher zu veranschlagen sind und bei 10,3 % des 
BIP und 11,7 % der Gesamtbeschäftigung (entsprechend 27,3 Millionen 
Arbeitnehmern) liegen;

C. in der Erwägung, dass dieser für die EU eminent wichtige Wirtschaftszweig aufgrund 
der pandemiebedingten Reisebeschränkungen am Boden liegt; in der Erwägung, dass 
die Einnahmen bei Hotels und Restaurants um 50 %, bei Reiseveranstaltern und 
Reisebüros um 70 % und bei Kreuzfahrten und Fluggesellschaften um 90 % sinken 
dürften; in der Erwägung, dass Europa Reiseziel für die Hälfte aller Touristen auf der 
Welt ist und die Krise für europäische Länder, die stark auf Tourismuseinnahmen 

1 Angenommene Texte, P8_TA(2015)0366.
2 ABl. C 355 vom 20.10.2017, S. 71.
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angewiesen sind, besonders schwerwiegend ist; in der Erwägung, dass in der EU 
mindestens 6,4 Millionen Arbeitsplätze gefährdet sind;

D. in der Erwägung, dass die strengen Beschränkungen von Bewegungen und Reisen 
infolge der Coronavirus-Pandemie zu einem Rückgang der internationalen Ankünfte um 
60 bis 80 % geführt haben, was weltweit Verluste in Höhe von 840 bis 1 100 Mrd. EUR 
an Ausfuhreinnahmen bedeutet; in der Erwägung, dass der Sommer eine entscheidende 
Saison für den Tourismus in Europa ist;

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission vom 13. Mai 2020 mit dem Titel „COVID-19: 
EU-Leitlinien für die schrittweise Wiederaufnahme touristischer Dienstleistungen und 
für Gesundheitsprotokolle im Gastgewerbe“ (COM(2020)3251);

2. fordert die Kommission nachdrücklich auf, ein EU-Gesundheitsetikett einzuführen, mit 
dem die höchsten Hygiene- und Sicherheitsstandards in den Tourismuseinrichtungen 
der EU garantiert werden, um das Vertrauen der Touristen zu stärken und die Erholung 
der Branche zu fördern;

3. betont, dass ein konkreterer und detaillierterer Aktionsplan zur Überwachung und 
Bewertung der vorgeschlagenen stufenweisen Ausstiegsstrategie zur Überwindung der 
COVID-19-Krise erforderlich ist;

4. fordert nachdrücklich, dass jede Maßnahme auf zuverlässigen und einheitlichen Daten 
und deren Austausch sowie auf dem Engagement der Mitgliedstaaten beruhen muss; 
betont, dass bei jeder Maßnahme vereinbarte, objektive und nichtdiskriminierende 
Grundsätze und Kriterien berücksichtigt werden müssen, die auf uneingeschränkte 
Freizügigkeit und ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarkts abzielen;

5. fordert, dass auf EU-Ebene ein Mechanismus zur Festlegung eines Schwellenwerts für 
die Sicherheit bei der Aufhebung oder Einführung von Reisebeschränkungen eingeführt 
wird und dass ein angemessenes Überwachungsniveau und ein Aktionsplan für negative 
Entwicklungen im Zusammenhang mit dem epidemiologischen Umfeld ausgearbeitet 
werden;

6. fordert, dass auf EU-Ebene ein Mechanismus eingerichtet wird, mit dem eine 
hinreichend niedrige Übertragungsrate festgelegt wird, und dass für eine einheitliche 
Anwendung dieser Rate in der gesamten EU gesorgt wird;

7. betont, dass Reisebeschränkungen und Grenzkontrollen für die Regionen, Gebiete und 
Mitgliedstaaten aufgehoben werden sollten, deren epidemiologische Lage sich 
verbessert und hinreichend ähnlich ist, sobald gemeinsame Kriterien für ihre Bewertung 
festgelegt wurden; betont, dass Verbesserungen der epidemiologischen Lage von 
entscheidender Bedeutung für die Wiederherstellung von sicherem Reiseverkehr und 
Transport und für die Wiederaufnahme touristischer Dienstleistungen sind;

8. ist der Ansicht, dass die allgemeinen Grundsätze für die Wiederherstellung der 
Konnektivität und für den Schutz der Fahrgäste und der Arbeitnehmer im 
Verkehrswesen zwar zu begrüßen sind, dass jedoch dringend Normen und ausführliche 
Protokolle für gemeinsame Hygienemaßnahmen bei allen Verkehrsträgern festgelegt 
und auf internationaler Ebene angenommen werden sollten; ist der Ansicht, dass jeder 
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Verkehrsunternehmer einheitliche Maßnahmen in harmonisierter Weise anwenden 
sollte, um für Vorhersehbarkeit und Klarheit zu sorgen; ist der Auffassung, dass 
technische Betriebsprotokolle zur Voraussetzung für einen sicheren Reiseverkehr 
gemacht werden sollten;

9. begrüßt das gemeinsame Dokument der Europäischen Agentur für Flugsicherheit 
(EASA) und des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von 
Krankheiten (ECDC) mit dem Titel „COVID-19 Aviation Health Safety Protocol: 
Operational Guidelines fort the management of air passengers and aviation personnel in 
relation to the COVID-19 pandemic (COVID-19 – Medizinisches Sicherheitsprotokoll 
für den Luftverkehr: Operative Leitlinien für das Management von Fluggästen und 
Luftfahrtpersonal im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie) und fordert 
nachdrücklich, dass diese Leitlinien rasch umgesetzt werden;

10. schließt sich der Auffassung an, dass die höchsten Sicherheitsniveaus mithilfe 
interoperabler digitaler Technologien durchgesetzt und aufrechterhalten werden müssen 
(z. B. durch Anwendungen zur Unterstützung der mobilen Rückverfolgung, eine 
spezielle Informationswebsite der Kommission oder die Nutzung digitaler 
Innovationszentren), um die Reise- und Tourismusbranche und die Touristen zu 
unterstützen; betont, dass ein Frühwarnsystem entwickelt werden sollte, mit dem 
Touristen wirksam vor möglichen Gesundheitsgefahren an ihrem Reiseziel gewarnt 
werden, damit Quarantäne- und Evakuierungsprotokolle sofort angewendet werden und 
wirksam sind;

11. besteht darauf, dass die Wiederbelebung der Tourismusbranche auf der Grundlage von 
Maßnahmen erfolgen muss, durch die die Wettbewerbsfähigkeit des Sektors gesteigert 
wird und die sich auf die Sicherstellung von Liquidität und auf Vorzugskonditionen bei 
der Finanzierung für Unternehmen und Selbstständige ungeachtet ihres Umsatzes 
konzentrieren; besteht darauf, dass Arbeitnehmer in der Tourismusbranche, die ihren 
Arbeitsplatz verloren haben, unterstützt werden; fordert die Kommission daher auf, 
einen Fahrplan für eine erhebliche Verringerung des Verwaltungsaufwands für KMU in 
den Bereichen Tourismus und Verkehr vorzuschlagen, und fordert die Kommission 
erneut auf, eine umfassende Strategie für den Tourismussektor, einschließlich des 
Kultursektors, auszuarbeiten, die durch eine gesonderte Haushaltslinie im nächsten 
mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) unterstützt wird;

12. betont, dass kleine und familiengeführte Unternehmen, insbesondere Anbieter im 
Agrotourismus und kleine Gaststättenanbieter, bei der Einhaltung neuer 
Sicherheitsstandards größere Schwierigkeiten haben werden als große 
Tourismusunternehmen und -infrastrukturen; betont daher, dass solche Unternehmen 
besondere Aufmerksamkeit und Unterstützung erhalten müssen; betont, dass 
Unternehmen dieser Art besonders auf Inseln verbreitet sind, die vom Tourismus 
abhängig und einer doppelten Insellage ausgesetzt sind, und dass auch sie 
maßgeschneiderte Unterstützung erhalten müssen, damit ihre Erholung unterstützt wird;

13. begrüßt die Empfehlung (EU) 2020/648 der Kommission vom 13. Mai 2020 über 
Gutscheine, die Passagieren und Reisenden als Alternative zur Erstattung von 
Zahlungen für annullierte Pauschalreisen und Beförderungsdienstleistungen im Kontext 
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der COVID-19-Pandemie angeboten werden3 und den Betreibern Flexibilität und 
Unterstützung – auch in Form von staatlichen Beihilfen und Garantieregelungen – 
sowie den Verbrauchern angemessenen Schutz bieten; betont, dass es von 
entscheidender Bedeutung ist, das Vertrauen der Verbraucher sicherzustellen, und dass 
potenzielle Touristen ohne Vertrauen keine Reise- und Tourismusdienstleistungen im 
Voraus erwerben werden; betont, dass Touristen die Garantie haben müssen, dass sie im 
Falle einer Annullierung ihrer Reise aufgrund der Pandemie entschädigt werden; betont, 
dass Touristen aufgefordert werden sollten, eine Reiseversicherung abzuschließen;

14. schlägt vor, Gutscheine durch die Schaffung von Eigenwechseln aus Gutscheinen 
attraktiver zu machen, wodurch Anreize für ihre Verwendung im Sommer 2020 
geschaffen werden; regt an, dass man den Touristen mit den bereits ausgestellten 
Gutscheinen zusätzliche Merkmale bieten könnte wie Preisnachlässe oder die 
Möglichkeit, sie für Pauschalreisen einzulösen oder sie an eine andere Personen 
weiterzugeben;

15. bekräftigt seine Forderung an die Kommission, eine solidere, rechtlich fundierte Lösung 
für die Ausgabe von Gutscheinen vorzuschlagen;

16. fordert die Kommission auf, eine Kommunikationskampagne zu starten, unter anderem 
durch eine EU-weite Informations-App, die Informationen über alle Maßnahmen bietet, 
die zur Gewährleistung der Sicherheit von Reisenden ergriffen wurden, um die 
Menschen stärker für Reisen in der EU zu sensibilisieren und ihr Vertrauen bei solchen 
Reisen zu stärken;

17. ist der Auffassung, dass das Konjunkturprogramm der EU die Möglichkeit vorsehen 
muss, die Tourismusbranche auf der Grundlage des Anteils, den die Reise- und die 
Tourismusbranche zum BIP eines Mitgliedstaats beitragen, zusätzlich finanziell zu 
unterstützen, und dass die Flexibilität der Mitgliedstaaten, die Tourismusbranche im 
Rahmen der Vorschriften über staatliche Beihilfen zu unterstützen, bis Ende 2021 
beibehalten werden muss; betont, dass im Rahmen einer koordinierten Reaktion 
denjenigen Ländern, die in besonderem Maße von der Tourismusbranche abhängig sind, 
eine besondere Behandlung zuteilwerden sollte und dass spezifische Maßnahmen für 
die Gebiete in äußerster Randlage und die Inselregionen in Erwägung gezogen werden 
sollten; ist der Ansicht, dass auch die Regionen in äußerster Randlage, in denen der 
Tourismus eine wichtige Rolle spielt, im Konjunkturprogramm der EU angemessen 
berücksichtigt werden sollten;

18. begrüßt den Vorschlag der Kommission für einen Aufbauplan der EU und den 
überarbeiteten MFR 2021–2027, in dem der Tourismus als eine wichtige und 
strategische Wirtschaftstätigkeit anerkannt wird, die von der COVID-19-Krise 
besonders hart getroffen wurde; hebt hervor, dass in dem neuen Aufbauinstrument 
„Next Generation EU“ ausgeführt wird, dass der Umsatz im Tourismus im zweiten 
Quartal 2020 um mehr als 70 % zurückgehen könnte, während der grundlegende 
Investitionsbedarf im Tourismus, der sich auf 161 Mrd. EUR beläuft, unter den 
verschiedenen Ökosystemen an erster Stelle steht;

3 ABl. L 151 vom 14.5.2020, S. 10.
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19. bringt sein Bedauern darüber zum Ausdruck, dass es im nächsten MFR keine 
gesonderte Haushaltslinie für den Tourismus gibt und dass kein kurzfristiges, direktes 
und gezieltes Finanzhilfeinstrument zur Bewältigung der Liquiditätsprobleme von 
Kleinstunternehmen und KMU existiert; betont, dass es derzeit keinen eigenen 
Finanzrahmen für den Tourismus gibt und dass die Unternehmen nur schwer in 
Erfahrung bringen können, welche Finanzierungsmöglichkeiten ihnen zur Verfügung 
stehen und wie sie diese nutzen können;

20. unterstreicht, dass die Konnektivität für die Gebiete in äußerster Randlage angesichts 
ihrer strukturellen, sozialen und wirtschaftlichen Lage von entscheidender Bedeutung 
ist; betont, dass in Artikel 349 AEUV anerkannt wird, dass diese Regionen aufgrund 
ihrer Abgelegenheit, Insellage, geringen Größe, schwierigen Topografie, des Klimas 
und der wirtschaftlichen Abhängigkeit von einigen wenigen Erzeugnissen besonders 
geschützt werden müssen; hebt hervor, dass in Artikel 355 AEUV die Notwendigkeit 
anerkannt wird, die Inselregionen zu schützen, die aufgrund ihrer geografischen Lage 
besonderer Aufmerksamkeit bedürfen‚ insbesondere die Inseln mit doppelter Insellage; 
betont, dass bereits eine Nachfrage nach einem Besuch solcher Orte besteht, und fordert 
die EU auf, dafür zu sorgen, dass es für Touristen logistisch möglich ist, dorthin zu 
reisen;

21. betont, dass die Kommission im Rahmen der Aufbaustrategie der Bedeutung der Kultur 
für den europäischen Tourismus besondere Aufmerksamkeit schenken muss, da 68 % 
der Europäer angeben, dass das Vorhandensein des kulturellen Erbes Einfluss auf die 
Wahl ihres Urlaubsziels hat4; hebt hervor, dass die EU ein wichtiges Ziel des 
Kulturtourismus ist, vor allem aufgrund ihres unvergleichbaren kulturellen Erbes, zu 
dem Museen, Theater, historische Stätten, Festivals und Kulturrouten gehören;

22. fordert in diesem Zusammenhang eine stärkere Unterstützung des Kultursektors, um 
allen Europäern und insbesondere jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, andere 
europäische Kulturen und die europäische Geschichte kennenzulernen; fordert eine 
Aufstockung der Mittel für DiscoverEU, ein Programm, das das Potenzial hat, den 
Jugendtourismus erheblich zu fördern;

23. hebt die besonderen Bedürfnisse der Kultureinrichtungen hervor, die in dieser Phase der 
Erholung öffentliche Beihilfen erhalten, da sie die Sicherheit der Besucher sicherstellen 
und ihr Wirtschaftsmodell aufrechterhalten müssen;

24. unterstreicht die wichtige Rolle des Sports im Rahmen des Tourismus und erinnert 
daran, dass Sportveranstaltungen und -aktivitäten eine wichtige Rolle spielen, wenn es 
gilt, Europas Regionen für Touristen attraktiv zu machen; hebt die Chancen hervor, die 
sich aus Reisen von Sportlern und Zuschauern zu Sportveranstaltungen ergeben, die 
Touristen auch in den entlegensten Gebieten anziehen können; betont die Bedeutung der 
europäischen Gastronomie, der gastronomischen Routen und der Hotel-, Restaurant- 
und Catering-Branche für die Tourismusindustrie und die Wirtschaft insgesamt; betont, 
dass diese Bereiche deshalb in die Gesamtstrategie für den Tourismus integriert werden 
müssen;

4 Eurobarometer-Sonderumfrage 466 – Bericht über das Kulturerbe, 12/2017



RE\1207167DE.docx 7/7 PE647.649v01-00

DE

25. fordert die Kommission auf, eine langfristige Strategie zu entwerfen, die über 
Maßnahmen, mit denen auf die COVID-19-Krise reagiert wird, hinausgeht und darauf 
abzielt, die Grundlage für eine stabile Tourismusbranche in der EU zu schaffen; betont, 
dass eine solche Strategie an die neue Realität nach dem Ende der Pandemie angepasst 
werden und geeignet sein muss, die langfristigen negativen Auswirkungen zu 
überwinden; hebt hervor, dass die Strategie einen Plan für die Digitalisierung der 
Branche und Programme zur Wiederbelebung der Tourismusgebiete umfassen muss; 
betont, dass die Strategie den ökologischen Wandel in der Branche durch die 
Anpassung von Prozessen und die Erneuerung von Infrastrukturen und Einrichtungen 
unterstützen muss;

26. besteht darauf, dass in Abstimmung mit dem Parlament und den Mitgliedstaaten eine 
geeignete Strategie für nachhaltigen Tourismus angenommen wird, die Maßnahmen 
umfasst, die von allen Mitgliedstaaten, Branchen und Touristen angewandt und 
eingehalten werden müssen;

27. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 
Mitgliedstaaten zu übermitteln.


