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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Ausschuss für Verkehr 
und Tourismus, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. fordert eine inklusive Vision für den Tourismus und hält es für geboten, dass ein 
Ausgleich zwischen den wirtschaftlichen, den sozialen, den kulturellen und den 
ökologischen Erfordernissen einschließlich des Schutzes des Kulturerbes gefunden 
wird, damit die Nachhaltigkeit des Tourismus auf mittlere und auf lange Sicht 
umfassend gewährleistet ist;

2. weist darauf hin, dass dem Kulturtourismus erhebliches Potenzial für die Schaffung von 
Wachstum und Arbeitsplätzen in der EU innewohnt, da bereits vier von zehn Touristen 
ihr Reiseziel auf der Grundlage des kulturellen Angebots vor Ort auswählen; weist 
jedoch darauf hin, dass Kulturerbeangebote nur einen sehr kleinen Teil des von ihnen 
generierten wirtschaftlichen Wertes wieder einbringen, weshalb neue, alternative und 
stabile Finanzierungsquellen benötigt werden, damit diese Angebote auch weiterhin als 
Grundlage für nachhaltigen Tourismus dienen können; stellt fest, dass manche 
Regionen in Europa mit einem reichen Kulturangebot nach wie vor einen wenig 
entwickelten Tourismussektor haben; ist der Ansicht, dass durch die Entwicklung und 
Förderung des Tourismus in solchen Regionen nicht nur die Auswahl für Menschen, die 
auf der Suche nach neuen Reisezielen und Erlebnissen sind, vergrößert würde, sondern 
auch ein Beitrag dazu geleistet werden könnte, die Touristenströme hin zu 
unverhältnismäßig stark besuchten und beliebten Stätten und Orten zu reduzieren und 
die sozioökonomischen Ungleichheiten zwischen den verschiedenen Regionen und 
Mitgliedstaaten zu verringern; fordert, dass die Zusammenarbeit des öffentlichen und 
des privaten Sektors bei Initiativen gefördert wird und dass der Marktzugang kleiner 
und mittlerer Unternehmen (KMU) erleichtert wird;

3. stellt fest, dass Kulturerbestätten die Menschen darin bestärken, zu reisen und sich dabei 
über andere Gesellschaften und Kulturen zu informieren, und so Vielfalt, 
Zusammenhalt, soziale Inklusion, Solidarität sowie bürgerlichen Gemeinsinn, Dialog 
und gegenseitiges Verständnis fördern; ruft in Erinnerung, dass dem Eurobarometer 
Spezial 466 vom Dezember 2017 zum Kulturerbe zufolge 72 % der Befragten im Alter 
von 15 bis 24 Jahren der Aussage zustimmten, das Kulturerbe vor Ort könne die Wahl 
ihres Urlaubsziels beeinflussen1; hebt die Rolle hervor, die die Initiative „DiscoverEU“ 
in diesem Zusammenhang spielen kann; weist darauf hin, dass diese Initiative als 
Ergänzung zur allgemeinen und beruflichen Bildung junger Menschen gefördert werden 
sollte; ruft jedoch seinen Standpunkt in Erinnerung, wonach diese Initiative nur im 
Wege von Erasmus+ fortgesetzt werden kann, wenn das Programm im nächsten 
mehrjährigen Finanzrahmen eine angemessene Finanzausstattung erhält; stellt außerdem 
fest, dass die Initiative jungen Menschen nicht im gleichen Maße zugutekommt; fordert 
die Kommission auf, die Chancengleichheit beim Zugang zu dieser Initiative weiter zu 
verbessern und dabei besonderes Augenmerk auf die Einbeziehung junger Menschen 
mit geringeren Chancen, aus ländlichen und abgelegenen Gegenden der Mitgliedstaaten 

1 https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/80882
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und aus Mitgliedstaaten ohne gute Bahnanbindung in andere EU-Staaten zu richten;

4. weist erneut auf die positiven Auswirkungen der Kultur- und Kreativwirtschaft auf die 
Förderung des nachhaltigen Tourismus hin und fordert die Kommission auf, weitere 
Möglichkeiten für ihre Unterstützung zu prüfen; ruft den Stellenwert des ELER und 
insbesondere des LEADER-Programms in Erinnerung; stellt fest, dass das Programm 
Erasmus+ und das Europäische Solidaritätskorps den innereuropäischen Tourismus und 
Kulturaustausch fördern und eine Gelegenheit bieten, die kulturellen Werte der 
Europäischen Union zu bewahren; weist darauf hin, dass die Kulturhauptstädte Europas 
eine wichtige Rolle bei der Förderung von Städten und Regionen spielen, da sie ihre 
kulturellen, künstlerischen und sozialen Projekte in einen wirtschaftlichen Rahmen 
einbetten und dadurch Konzepte für nachhaltigen Tourismus einbinden;

5. fordert die Mitgliedstaaten und andere maßgebliche Interessenträger auf, den 
nachhaltigen Kulturtourismus weiter zu fördern, was der lokalen und regionalen 
Entwicklung generell zugutekommen kann, und dabei besonderes Augenmerk auf die 
Wirtschaft, die Kultur, die Lebensweise und die Traditionen vor Ort zu richten und 
dafür Sorge zu tragen, dass lokale Gemeinschaften und Wirtschaftszweige, KMU und 
andere maßgebliche Interessenträger teilhaben können und in gleichem Maße eng 
eingebunden sind; weist auf den hohen Stellenwert der Eigenverantwortung von 
Gemeinschaften hin, um die Inklusion lokaler Gemeinschaften zu verbessern; vertritt 
die Auffassung, dass für die Regionen, in denen ein entsprechender Bedarf besteht, 
Maßnahmen ergriffen werden sollten, damit sie auf nachhaltige Tourismusmodelle 
umstellen können;

6. weist auf die Chancen der neuen Technologien für die Förderung des Tourismus hin 
und fordert, dass Maßnahmen für einen schnelleren digitalen Wandel ergriffen werden, 
um besser für künftige Szenarien gerüstet zu sein; hebt die große Bedeutung der 
Digitalisierung des kulturellen Erbes – sowohl als Quelle für Bildung und Forschung als 
auch als Instrument für die Erhaltung – hervor; fordert die Kommission auf, den Einsatz 
digitaler Hilfsmittel im Kulturtourismus zu fördern und zu unterstützen; betont den 
Stellenwert des Kohäsionsfonds und insbesondere des Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, wenn es gilt, unter Rückgriff auf digitale Instrumente 
Tourismusinitiativen und Techniken für den Wiederaufbau und für die Erhaltung zu 
finanzieren, wenn Kulturstätten aufgrund ihres schlechten Zustands nicht für das 
Publikum geöffnet werden können;

7. ist der Ansicht, dass Reiseveranstaltern eine immer stärkere Rolle dabei zukommen 
kann und muss, den nachhaltigen Tourismus zu fördern, indem sie unter anderem ihre 
Kunden dazu ermutigen, Abfall zu verringern, nachhaltige Aktivitäten unterstützen und 
ihre Kunden über die besuchten Reiseziele und insbesondere über den Stellenwert und 
den Schutz des Kulturerbes informieren; ist der Ansicht, dass professionellen 
Gästeführern eine entscheidende Rolle dabei zukommt, das Kulturerbe zu fördern, und 
fordert die Mitgliedstaaten daher auf, dafür Sorge zu tragen, dass der Beruf angemessen 
anerkannt und auf dem Arbeitsmarkt entsprechend geschützt wird; hält es für geboten, 
den nachhaltigen Tourismus nicht nur in der EU, sondern auch in Drittstaaten zu 
fördern;

8. ist der Ansicht, dass ein ganzheitliches Konzept für den nachhaltigen Kulturtourismus 
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auch die Beteiligung von Netzwerken der Zivilgesellschaft und eine intensivere 
Zusammenarbeit innerhalb der und zwischen den Mitgliedstaaten und den lokalen 
Gebietskörperschaften umfassen muss;

9. hält es unbeschadet des Subsidiaritätsprinzips für geboten, die Fähigkeiten der 
Mitgliedstaaten in der allgemeinen und beruflichen Bildung auf dem Gebiet des 
nachhaltigen und verantwortungsvollen Tourismus zu fördern und zu ergänzen; fordert 
Investitionen in Bildungsprogramme einschließlich der Verwendung virtueller 
Technologien, um den Wert des Schutzes des Kulturerbes hervorzuheben; weist 
außerdem noch einmal darauf hin, dass qualifizierte Handwerker ausgebildet werden 
müssen und dass überliefertes Wissen auf europäischer Ebene ausgetauscht werden 
muss; ist der Ansicht, dass maßgeschneiderte Aus- und Weiterbildungsprogramme für 
Tourismus konzipiert werden müssen; befürwortet eine Beteiligung an 
Freiwilligentätigkeiten über Programme und Initiativen der Union wie das Europäische 
Solidaritätskorps;

10. hält es für geboten, die Widerstandsfähigkeit des Kulturerbes zu prüfen, und nimmt den 
Zusammenhang zwischen nachhaltigem Tourismus und Kulturerbe zur Kenntnis; ist der 
Auffassung, dass der Kulturtourismus als Katalysator für ein besseres gegenseitiges 
Verständnis der Menschen in der EU fungieren kann, indem er es ihnen ermöglicht, das 
kulturelle Erbe Europas in seiner ganzen Vielfalt zu entdecken; hält es für erforderlich, 
den im Europäischen Jahr des Kulturerbes gewonnenen Erkenntnissen Rechnung zu 
tragen; ruft in Erinnerung, dass auf europäischer, nationaler und lokaler Ebene 
zahlreiche Initiativen für einen besseren nachhaltigen Tourismus ergriffen wurden, 
indem das Kulturerbe in Umwelt-, Architektur- und Planungsstrategien eingebunden 
wurde; ist der Ansicht, dass das industrielle Erbe von Übergangsregionen geschützt 
werden muss, um neue wirtschaftliche und berufliche Chancen in diesen Regionen zu 
schaffen; weist erneut darauf hin, dass alle Akteure für den Schutz des Erbes und auch 
für das Risiko des illegalen Handels mit Kulturgütern sensibilisiert werden müssen; 
weist darauf hin, dass Überlegungen zum nachhaltigen Tourismus auch Werke und 
Kulturgüter umfassen müssen, die geraubt, gestohlen oder während eines Krieges illegal 
in Besitz genommen wurden; fordert, dass Exzellenz im nachhaltigen Kulturtourismus 
gefördert wird; fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zur Förderung der 
Zusammenarbeit zwischen Sachverständigen im Kulturtourismus zu ergreifen und die 
Zusammenarbeit und den Austausch über bewährte Verfahren in der Branche zu 
unterstützen;

11. ist besorgt über den Mangel an soliden Managementplänen für Kulturerbestätten und 
über die Auswirkungen von schlecht gemanagten Tourismusströmen, unkontrollierter 
Entwicklung und übermäßiger Kommerzialisierung; ist außerdem besorgt darüber, dass 
die Gelder für den Schutz des kulturellen Erbes aufgrund des Konjunkturrückgangs, der 
sich sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene auf die Finanzierung der 
Kultur auswirken könnte, gekürzt werden könnten; fordert die Mitgliedstaaten mit 
Nachdruck auf, robuste Mechanismen einzuführen, um nicht nachhaltigen 
Tourismusströmen vorzubeugen; hält geeignete Präventions- und 
Anpassungsmaßnahmen für erforderlich, damit die Auswirkungen des Klimawandels 
und von Naturkatastrophen abgemildert werden; fordert die Kommission in Anbetracht 
dieser natürlichen und menschengemachten Gefahren auf, konkrete Maßnahmen zur 
Bewahrung und zum Schutz des Kulturerbes vorzuschlagen; fordert, dass die am 
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stärksten gefährdeten europäischen Kulturerbestätten auf EU-Ebene ermittelt werden; 
hebt hervor, wie wichtig EU-Mittel für den Schutz von Kulturerbestätten sind, und 
fordert diesbezüglich eine angemessene Mittelausstattung;

12. hebt die wichtige Rolle hervor, die Bildung und die Förderung von EU-Initiativen 
spielen können, wenn es gilt, weniger bekannte und weniger beliebte Reiseziele wie 
etwa ländliche Gebiete und das Reisen in der Nebensaison zu entdecken und zu fördern; 
empfiehlt in Anbetracht der mittelfristig weiter geltenden Reisebeschränkungen 
zusätzliche Bemühungen um die Förderung von Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit im 
Tourismus, und zwar insbesondere für ältere Menschen und Menschen mit 
Behinderungen; betont den hohen Stellenwert von Initiativen, die Personen mit 
eingeschränkter Mobilität einen eigenständigen Zugang zu Stätten ermöglichen; begrüßt 
den europäischen Preis für intelligenten Tourismus, der in vier gesonderten Kategorien 
(Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit, Digitalisierung sowie Kulturerbe und Kreativität) 
vergeben wird;

13. fordert die Kommission auf, in den Gebieten, in denen es nicht genutztes Potenzial gibt, 
die Konzipierung von Initiativen für Kulturtourismus weiter zu unterstützen; hält es für 
geboten, umweltschonende Initiativen für nachhaltigen Tourismus zu fördern, wozu 
auch Kultur- und Traditionsrouten und europaweite Kulturveranstaltungen gehören, um 
das Bewusstsein für die große Bedeutung der europäischen Kultur zu schärfen;

14. ist der Ansicht, dass das vom Europarat ins Leben gerufene Programm der Kulturrouten 
dazu beiträgt, die europäische Geschichte in ihrer Vielfalt hervorzuheben und das 
Kulturerbe zu fördern; stellt fest, dass touristische Attraktionen miteinander vernetzt 
werden müssen; ist der Ansicht, dass dem Programm ein großes Potenzial für kleine 
Unternehmen, interkulturellen Dialog und internationale Zusammenarbeit innewohnt 
und dass es weiterentwickelt werden muss, indem es zunehmend für die Nachhaltigkeit 
im Tourismus und den Schutz des Kulturerbes wirbt;

15. hält es für geboten, die Mitgliedstaaten mithilfe der europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds bei der Förderung des Unternehmergeists in der Tourismusbranche 
und damit verwandten Wirtschaftszweigen zu unterstützen; ist der Auffassung, dass 
Bürgerinnen und Bürger die besten Botschafter für Geschichte, kulturellen Reichtum 
und regionale Traditionen sind; weist auf die Rolle der kollaborativen Wirtschaft im 
Tourismussektor hin und begrüßt den Abschluss einer Vereinbarung zwischen der 
Kommission und den Plattformen der kollaborativen Wirtschaft über die 
Veröffentlichung von Schlüsseldaten zur Beherbergung von Reisenden; hält es für 
geboten, einen Ausgleich zwischen Transparenz und dem Schutz der Privatsphäre zu 
finden und die Zusammenarbeit mit Plattformen zur Konzipierung faktengestützter 
Strategien für nachhaltigen Tourismus fortzusetzen;

16. betont die Resilienz des Sektors während der COVID-19-Krise und begrüßt die neu 
entstandenen digitalen Angebote für den Kulturtourismus wie virtuelle 
Museumsrundgänge oder virtuelle Stadtführungen durch europäische Städte; ist jedoch 
besorgt über die Auswirkungen der COVID-19-Krise auf den Tourismus, der aufgrund 
der Reisebeschränkungen und der Schließungen zahlreicher Örtlichkeiten und 
Kulturstätten zu den am stärksten betroffenen Branchen gehört; ist der Ansicht, dass die 
Auswirkungen von COVID-19 zu einem tiefgreifenden Wandel hinsichtlich der 
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Auswahl von touristischen Reisezielen und hinsichtlich der Verhaltensmuster von 
Touristen führen könnten; stellt in diesem Zusammenhang fest, dass ein Übergang vom 
Massentourismus hin zu anderen Formen des nachhaltigen Tourismus und des 
Kulturtourismus gefördert werden muss; hält eine Strategie für nachhaltigen Tourismus 
für geboten, die unter anderem mit den Klimazielen der EU für 2050 im Einklang steht, 
auf den Menschen ausgerichtet ist und einschlägige Unterstützungs- und 
Aufbaumaßnahmen umfasst; betont, dass der Tourismus als vorrangiger Bereich in den 
Aufbauplan der EU aufgenommen werden muss, wobei der Schwerpunkt auf 
nachhaltigem Tourismus und einem verantwortungsvollen Regionalmarketing liegen 
muss; fordert die Mitgliedstaaten auf, maßgeschneiderte Unterstützungsmaßnahmen für 
den Kulturtourismus zu ergreifen; betont, dass die Fremdenverkehrsströme zwischen 
der EU und dem Vereinigten Königreich nach dem Ende des Übergangszeitraums 
gefördert und aufrechterhalten werden müssen.
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