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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. hält es für geboten, dass ein Ausgleich zwischen wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen 
und ökologischen Belangen gefunden wird, damit die Nachhaltigkeit des Tourismus 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;

3. stellt fest, dass Kulturerbestätten die Menschen darin bestärken, zu reisen und sich dabei 
über andere Gesellschaften und Kulturen zu informieren; ruft in Erinnerung, dass bei 
einer Erhebung 72 % der Befragten im Alter von 15 bis 24 Jahren der Aussage 
zustimmten, das Kulturerbe vor Ort könne die Auswahl ihres Urlaubsziels beeinflussen; 
hebt die Rolle hervor, die die Initiative „DiscoverEU“ in diesem Zusammenhang 
spielen kann; stellt jedoch fest, dass die Initiative jungen Menschen nicht im gleichen 
Maße zugutegekommen ist; fordert die Kommission auf, Möglichkeiten zu finden, wie 
junge Menschen aus sozial benachteiligten Verhältnissen, aus ländlichen und 
abgelegenen Gegenden der Mitgliedstaaten und aus Mitgliedstaaten ohne gute 
Bahnanbindung in andere EU-Staaten besser einbezogen werden können;

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, den nachhaltigen Kulturtourismus weiter zu fördern und 
dabei besonderes Augenmerk auf die Wirtschaft, die Lebensweise und die Traditionen 
vor Ort zu richten und dafür Sorge zu tragen, dass lokale Wirtschaftszweige und 
Gemeinschaften eng eingebunden sind;

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

6. hält es unbeschadet des Subsidiaritätsprinzips für geboten, die Fähigkeiten der 
Mitgliedstaaten in der allgemeinen und beruflichen Bildung im Bereich des 
nachhaltigen Tourismus zu fördern und zu ergänzen;

7. ist besorgt über die Auswirkungen von schlecht gemanagtem Tourismus und 
unkontrollierter Entwicklung auf Kulturerbestätten; fordert die Kommission auf, 
konkrete Maßnahmen vorzuschlagen, um das Kulturerbe in Anbetracht dieser vom 
Menschen ausgehenden Gefahren zu bewahren und zu schützen;

8. hebt die wichtige Rolle hervor, die europäische Initiativen spielen können, wenn es gilt, 
Reisen zu weniger bekannten und weniger beliebten Reisezielen und in ländliche 
Gebiete sowie in der Nebensaison zu fördern, damit Nachhaltigkeit und – insbesondere 
für Menschen mit Behinderungen – Barrierefreiheit im Tourismus vorangebracht 
werden.


