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Europäischer Tourismus  

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. September 2011 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),  

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „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 auf dem informellen Treffen der Minister vom 15. April 2010 gebilligten 

Erklärung von Madrid „Towards a socially responsible tourism model“, 

– 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), 

– in Kenntnis der Stellunganhme des Ausschusses der Regionen mit dem Titel „Europa – 

wichtigstes Reiseziel der Welt: ein neuer politischer Rahmen für den europäischen 

Tourismus“ (CoR 342/2010), 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 22. Dezember 19861 über den 

Brandschutz in bestehenden Hotels (86/666/EWG), 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 90/314/EWG des Rates vom 13. Juni 19902 über 

Pauschalreisen, 
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– unter Hinweis auf die Richtlinie 2006/123/EG1 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2009/47/EG2 des Rates vom 5. Mai 2009 zur Änderung der 

Richtlinie 2006/112/EG in Bezug auf ermäßigte Mehrwertsteuersätze, 

– unter Hinweis auf die Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 20093 zur Festlegung der 

Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens an Beherbergungsbetriebe 

(2009/578/EG), 

– in Kenntnis der Verordnung (EG) Nr. 66/20104 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 25. November 2009 über das EU-Umweltzeichen, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. September 20055 zu den neuen Perspektiven 

und neuen Herausforderungen für einen nachhaltigen europäischen Fremdenverkehr, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 29. November 20076 zum Thema „Eine neue 

EU-Tourismuspolitik: Wege zu mehr Partnerschaft für den europäischen Tourismus“, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Dezember 20087 zu den Auswirkungen des 

Fremdenverkehrs in Küstenregionen – Aspekte der regionalen Entwicklung, 

–  unter Hinweis auf die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. Februar 20118 

zu praktischen Aspekten der Überarbeitung der EU-Instrumente zur Unterstützung der 

KMU-Finanzierung im nächsten Programmplanungszeitraum,  

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr sowie der 

Stellungnahmen des 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 (A7-0265/2011), 

A. in der Erwägung, dass auf die Tourismusbranche 10 % des BIP und 12 % der 

Gesamtbeschäftigung entfallen, was sie zur drittwichtigste sozioökonomische Tätigkeit der 

EU macht;  in der Erwägung, dass die Branche zu einem großen Teil aus kleinsten, kleinen 

und mittleren Unternehmen besteht, dass sie für einige Regionen der EU wie etwa die 

Inseln die wichtigste Ressource darstellt und dass sie für die wirtschaftliche und soziale 

Entwicklung und den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt der EU 

sowie für die Erreichung der Ziele der Strategie Europa 2020 eine Schlüsselrolle spielt, 

 

B. in der Erwägung, dass der Tourismus auch zur menschlichen Bereicherung, zum Austausch, 

                                                 
1 ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36. 
2 ABl. L 116 vom 9.5.2009, S. 18. 
3 ABl. L 198 vom 30.7.2009, S. 57. 
4 ABl. L 27 vom 30.1.2010, S. 1. 
5 ABl. C 193 E vom 17.8.2006, S. 325. 
6 ABl. C 297 E vom 20.11.2008, S. 184. 
7 ABl. C 45 E vom 23.2.2010, S. 1. 
8 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0057. 



zum Wohlergehen, zum Wohlbefinden, zur Kultur und zum sozialen Zusammenhalt 

beiträgt; ist der Auffassung, dass in diesem Sinne ein qualitativ orientierter Ansatz im 

Mittelpunkt stehen muss, 

C. 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 in Angriff genommen werden, die einerseits von einem stärkeren 

weltweiten Wettbewerb und von einem ständig schwankenden Nachfragemarkt herrühren 

und andererseits von der Notwendigkeit, langfristig mehr Nachhaltigkeit zu gewährleisten, 

D. unter Hinweis darauf, dass der Tourismus in Europa vor einer Vielzahl von 

Herausforderungen steht: Weltwirtschaftskrise, Wettbewerbsfähigkeit anderer 

Feriendestinationen außerhalb der EU, generelle Diversifizierung des Ferienangebots, 

Auswirkungen des Klimawandels, saisonale Schwankungen der Wirtschaftstätigkeit in der 

Tourismusbranche, demografische Entwicklung in Europa, zunehmende Auswirkungen der 

Informations- und Kommunikationstechnologien sowie unvorhergesehene Ereignisse, die 

diese Branche von Zeit zu Zeit treffen, 

E. 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; ferner in der Erwägung, dass die Entwicklung der Tourismusbranche für die 

Bekräftigung der regionalen Dimension innerhalb der Europäischen Union eine wichtige 

Rolle spielt, 

F. in der Erwägung, dass die Unterschiedlichkeit, der Facettenreichtum und die kulturelle 

Vielfalt Europas maximale Wachstumschancen für jede Form von thematischem Tourismus 

bieten, und dass die Entwicklung und Förderung neuer Formen diversifizierter 

Tourismusangebote vielleicht die einzig richtige Antwort auf die Verzerrungen, Probleme 

und Qualitätsverluste darstellt, in die uns der unregulierte pauschale Massentourismus führt, 

G. in der Erwägung, dass mit dem Vertrag von Lissabon (Artikel 195) der Tourismus zu einem 

spezifischen Zuständigkeitsbereich der EU wird, der die Maßnahmen der Mitgliedstaaten 

unterstützen und ergänzen kann, indem sie die Schaffung eines für die Entwicklung der 

Unternehmen der Branche und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 

günstigen Umfelds fördert, wobei jegliche Harmonisierung der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten ausgeschlossen ist, 

H. 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, 

I. in der Erwägung, dass es nicht nur einer Strategie und eines Aktionsplans bedarf, damit 

gewährleistet wird, dass die neuen Zuständigkeiten und die künftige Tourismuspolitik der 

EU die Wirksamkeit und Sichtbarkeit erzielen, die die europäischen Bürger und diejenigen, 

die uns besuchen, verlangen, sondern dass sie im Rahmen der EU-Finanzplanung 2014–

2020 auch mit ausreichenden Mitteln ausgestattet werden müssen, 

J. in der Erwägung, dass die Wirtschaften der Gebiete in äußerster Randlage und bestimmter 

Inselgebiete der EU wegen ihrer Abgelegenheit und Insellage fast ausschließlich vom 

Luftverkehr abhängen, sodass Maßnahmen getroffen werden müssen, die ihrer 



Abhängigkeit von diesem Verkehrsmittel angemessen sind, 

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; fordert 

die Kommission auf, im Zusammenhang mit dem Umsetzungsplan so bald wie möglich 

spezifische Zeitpläne für die Umsetzung der Maßnahmen und das Erreichen der Ziele zu 

setzen; fordert die Mitgliedstaaten auf daran mitzuwirken, indem sie in Übereinstimmung 

mit den zuständigen einzelstaatliche, regionalen oder lokalen Behörden für jede Maßnahme 

Programme einreichen; fordert die Kommission auf, sich auf vorrangige Maßnahmen zu 

konzentrieren, die innovativ sind und einen Mehrwert für Europa erbringen;  

2. ist überzeugt, dass die Grundlage für eine europäische Strategie für den Tourismus in erster 

Linie auf einem Paket spezifischer ausschließlich auf den touristischen Bereich abzielender 

Maßnahmen beruht und in zweiter Line auf Grund des übergreifenden Charakters des 

Tourismus auf der Koordinierung mit andern tangierenden Politikbereichen, um ein System 

aufzubauen, das den Tourismus wirksam fördert; ist darüber hinaus der Auffassung, dass 

eine exakte Bewertung darüber erforderlich ist, wie Maßnahmen in anderen Bereichen sich 

auf den Tourismus auswirken und fordert einen intergrierten Ansatz mit dem Ziel der 

Entwicklung von Synergien sowohl zwischen den einzelnen Sektorpolitiken als auch 

zwischen den einzelnen Finanzierungsinstrumenten;  

3. bedauert den Mangel an Kohärenz bei der Kommission im Hinblick auf die 

Tourismuspolitik; hält es für wesentlich, dass die Kommission für einen koordinierenden 

und integrierenden Ansatz unter Einbeziehung der betroffenen Generaldirektionen sorgt; 

4. unterstreicht die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit, einerseits zwischen den 

europäischen, internationalen, einzelstaatlichen, regionalen und lokalen Stellen und 

andererseits zwischen den Institutionen insgesamt und den Akteuren der Branche, um unter 

Beachtung des Subsidiaritätsprinzips die Querschnittsfragen im Bereich des Tourismus zu 

beantworten; erinnert an die direkte Zuständigkeit vieler europäischer Regionen und 

Kommunen im Bereich des Tourismus und dass sie folglich eine zentrale Stellung bei der 

Umsetzung konkreter Projekte und Maßnahmen spielen; wünscht auch im Kontext der 

Strategie Europa 2020 eine engere Zusammenarbeit zwischen Regionen und Kommunen 

und dass sie einen nachhaltigen, direkten und wirksamen Anteil an der Entwicklung der 

neuen Tourismuspolitik übernehmen; ist davon überzeugt, dass im gleichen Zeitraum 

spezifische Progamminstrumente wie Strategien fürMakroregionen den Intra- und 

Interregionalen Tourismus beleben und die Attraktivität und Sichtbarkeit europäischer 

Regionen und Kommunen erhöhen können; 

5. fordert die Kommission auf, zwei neue Grundsätze für den Tourismus zu verankern: 

nämlich „Interregionalität“ und „Komplementarität“, mit dem Ziel, die gemeinsame 

Planung und Kooperation zwischen den Tourismusanbietern einer geographischen Region 

zu fördern, also entweder die generelle Zusammenarbeit zwischen aneinander angrenzenden 

Regionen, die in zwei verschiedenen Mitgliedstaaten liegen, oder eine thematische 

Zusammenarbeit zwischen Regionen, die durch Gemeinsamkeiten verbunden sind; 



Wettbewerbsfähiger, moderner und qualitativ hochwertiger Tourismus 

6. ist der Auffassung, dass der Tourismus als unverzichtbarer Bestandteil der europäischen 

Industriepolitik und Innovationspolitik betrachtet werden muss und dass die Neubelebung 

des Tourismus ein wesentliches strategisches Ziel für die Beschäftigung in den einzelnen 

Mitgliedstaaten darstellt; unterstreicht hierbei die Bedeutung von Kleinstunternehmen sowie 

von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die sowohl für Innovation von unten und 

für Stabilität in der Branche sorgen und auch die Gewähr für die Qualität, die Vielfalt und 

die Authenzität der Regionen bieten, in denen sie verwurzelt sind; hält die Kommission dazu 

an, diesen Ansatz im touristischen Angebot Europas stärker zu fördern; 

7. fordert die Kommission auf, bewährte Praktiken im Tourismusbereich zu erfassen und 

jährlich zu veröffentlichen; 

8. schließt sich dem Vorschlag der Kommission an, mit den Mitgliedstaaten. lokalen und 

regionalen Behörden und den einzelstaatlichen Tourismusagenturen ein „Europasiegel“ zu 

entwickeln, um in der Welt für Europa als einheitliches Reiseziel zu werben; appelliert dazu 

an die Kommission, in Zusammeanrbeit mit den Mitgliedstaaten und den zuständigen 

Tourismusagenturen Werbekampagnen zu starten; betont, dass bei jeder Fördermaßnahme 

die territoriale Vielfalt Europas berücksichtigt und hervorgehoben werden sollte, wobei 

nicht einzelne europäische Reiseziele gegenüber anderen begünstigten werden dürfen; 

vertritt die Auffassung, dass das „Europasiegel“ die verschiedenen Regionen, Städte und 

lokalen Einheiten nicht davon abhalten sollte,  ihr eigenes Produktimage frei bewerben zu 

können;   

9. 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 

und anderen historischen Routen zu koordinieren; hält eine Abstimmung mit anderen 

gleichartigen Initiativen wie dem Europa Nostra Award für notwendig, um keine 

Überschneidung zu schaffen; fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten darauf hin zu 

weisen, dass Stätten, die das „Europäische Kulturerbe-Siegel“ erhalten, immer offen und 

zugänglich sein müssen und deswegen auch Vorkehrungen für Sicherheitspersonal zu 

treffen sind; 

10. ersucht die Kommission, die Aufnahme volkstümlicher Bräuche aus den Mitgliedstaaten, 

einschließlich kulinarischer Traditionen, in die Weltkulturerbeliste zu unterstützen, damit 

sie künftigen Generationen erhalten bleiben, und eine europäische Strategie zur Förderung 

volkstümlicher Bräuche auf europäischer und internationaler Ebene auszuarbeiten; 

11. fordert die Europäische Kommission auf, die Auswirkungen des EU-Programms 

„Kulturhauptstädte Europas“ auf den Tourismus zu überprüfen und dem Europäischen 

Parlament mitzuteilen, ob die Governance-Modelle, die Modalitäten der Finanzierung und 

die Verfahren zur Einbeziehung von Kultureinrichtungen und -verbänden dahingehend 

überprüft werden sollten, dass in dauerhafte und nachhaltige Prozesse und Partnerschaften 

investiert wird; 

12. unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Drittländern, insbesondere 

Nachbarländern sowie Brasilien, Russland, Indien und China, die einen Markt von 

mehreren Millionen neuer potenzieller Touristen darstellen, beispielsweise mittels 

Partenerschaften oder dem Abschluss internationaler Vereinbarungen über den 



Flugverkehr; unterstreicht in diesem Zusammenhang die Bedeutung anhaltender 

Anstrengungen zur Erhöhung von Sichtbarkeit, Qualität, Wettbewerbsfähigkeit und 

Diversifizierung der Tourismusindustrie in Europa und fordert die Entwicklung 

gemeinsamer europäischer Marketingmaßnahmen und kombinierter 

Fremdenverkehrsprodukte, um Besucher dieser neuen Ausgangsmärkte anzuziehen; 

13. erachtet es als zweckmäßig, unter Wahrung des Rechts und der Pflicht der EU, den Zugang 

zu den eigenen Grenzen zu kontrollieren, dass die europäischen Organe und die 

Mitgliedstaaten im Kontext der Gemeinsamen Visapolitik eine langfristige Strategie für 

stärker koordinierte und vereinfachte Visaverfahren ausarbeiten, wobei geprüft werden 

sollte, ob auf EU-Ebene gemeinsame Konsularstellen/-zentren aufgebaut werden können, 

die für die genaue Anwendung der Visaverfahren und die Senkung der Verwaltungskosten 

sorgen; fordert die Kommission zu diesem Zweck auf, über die Schaffung des 

Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) hinaus zu prüfen, ob weltweit die Delegationen 

der EU genutzt werden können, um in Zusammenarbeit mit den Botschaften der 

Mitgliedstaaten Touristenvisa auszustellen, sowie weitere Möglichkeiten zur 

Vereinfachung der Ausgabe von Touristenvisa, wie „Touristengruppenvisa“ für 

organisierte Gruppen und einen erleichterten Zugang für Geschäftsreisende zu prüfen; 

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, in Bezug auf verschiedene Notlagen, die für den Touristen 

im Ausland ein Risiko beinhalten, in enger Zusammenarbeit mit dem Europäischen 

Auswärtigen Dienstes (EAD) 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 der Akteure zu Verfahren gemeinschaftlicher Hilfe zuerkannt würde; 

15. fordert die Kommission auf, Schlussfolgerungen aus jüngsten Katastrophensituationen wie 

dem Vulkanausbruch zu ziehen und konkrete Szenarien für ein EU-Krisenmanagement 

auszuarbeiten, damit die Koordinierung und ein einheitliches Handeln in allen 

Mitgliedstaaten auf der Ebene der Information und der zu ergreifenden Maßnahmen zur 

Regel werden; 

16. unterstreicht die Notwendigkeit, Innovation und technologische Entwicklung der 

Kleinstunternehmen und 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; 

fordert Initiativen zur Förderung des elektronischen Handels in der Branche und zur 

Beseitigung von im Binnenmarkt noch bestehenden Hindernissen, die seiner Entwicklung 

im Wege stehen; fordert ferner die Mitgliedstaaten auf, den schnellen Zugang zum Internet 

im gesamten Gebiet auszubauen, um die Entwicklung moderner Dienste und die Schaffung 

von Interoperabilität zwischen den Akteuren zu ermöglichen; 

17. fordert, den Unternehmergeist in der Branche zu fördern und zu unterstützen, wobei Frauen 

und jungen Menschen besonderes Augenmerk geschenkt werden sollte, und für KMU und 

Selbstständige den Zugang zur Finanzierung, insbesondere zu Kleinstkrediten, zu 

erleichtern; 



18. fordert die Kommission auf, einen spezifischen Innovationsinkubator für die Unternehmen 

der Tourismusbranche zu fördern; 

19. ist der Ansicht, dass ein koordinierterer Ansatz der FuE sowie die Förderung innovativer 

Erzeugnisse und Dienstleistungen hohen Nutzen für die Nachhaltigkeit der 

Tourismusbranche bringen wird; betont, dass die Entwicklung der Tourismusindustrie 

unmittelbar mit der Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren Technologien 

verbunden ist; 

20. fordert die Kommission auf, eine virtuelle Beobachtungsstelle für den Tourismus 

einzurichten, die nicht nur mit Forschungseinrichtungen, sondern auch mit Unternehmen 

und öffentlichen Stellen zusammenarbeiten würde, um die Marktforschung mit Hilfe der 

Konkurrenzbeobachtung voranzubringen, Unternehmen und öffentlichen Stellen 

Informationen über die voraussichtliche Entwicklung von Angebot und Nachfrage zu 

liefern und eine bessere strategische Positionierung der Unternehmen und des öffentlichen 

Sektors zu ermöglichen; 

21. fordert die Kommission auf, in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und den 

einzelstaatlichen Akteuren dieser Branche zu bewerten, welche innovativen Maßnahmen 

sie einleiten können, um unverzüglich europäische Urlaubspakete während wichtiger 

historischer, kultureller und sportlicher Ereignisse wie den Olympischen Spielen, den 

Weltausstellungen und anderen Ereignissen, die einige Migliedstaaten in den nächsten 

Jahren austragen werden, zu fördern, um das Zielgebiet Europa mit all seiner Vielfältigkeit 

zu fördern; ist der Auffassung, dass europäische und internationale Veranstaltungen 

unterschiedlichster Art mit den vor Ort bestehenden touristischen Angeboten gefördert 

werden müssen; 

22. ist der Auffassung, dass das Potenzial des von der European Travel Commission 

(Europäische Reisekommission, ETC) betriebenen Portals „www.visiteurope.com“ 

ausgebaut werden sollte, um dessen Nutzbarkeit und Barrierefreiheit (Verfügbarkeit von 

Texten in allen Amtssprachen der EU und in den wichtigsten Nicht-EU-Sprachen, unter 

besonderer Berücksichtigung von Brasilien, Russland, Indien und China, Verwendung von 

Formaten, die für Sehbehinderte zugänglich und für gehörlose Menschen mit Informationen 

in Zeichensprache versehen sind, sowie Verwendung aller technologischen Anwendungen) 

zu maximieren und es zu einer echten europäischen Tourismusplattform mit leichtem 

Zugang zu den nationalen, regionalen und lokalen Tourismusportalen der einzelnen 

Mitgliedstaaten zu machen; ist darüber hinaus davon übrerzeugt, dass das Portal das System 

des „Europäischen Siegels für hochwertigen Tourismus“, sowie bewährte Methoden und 

Initiativen wie Calypso, NECSTouR und EDEN sichtbarer machen und Touristen über ihre 

Rechte unter verschiedenen Bedigungen informieren sollte; 

23. 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 

einschließlich der Liste ihrer Rechte, Erleichterungen und speziellen Diensten zu binden; 

24. weist darauf hin, dass sich die Europäische Union auf kulturelle und sprachliche Vielfalt 

gründet und dass es wirklich wichtig ist, den Zugang zu Tourismusstätten zu fördern, indem 

den Besuchern geeignete Werkzeuge an die Hand gegeben werden, die ihnen den Besuch 

erleichtern und eine Verständnishilfe darstellen, wie Audioführer oder 

Informationsbroschüren, die Erklärungen in mindestens zwei Amtssprachen der 



Europäischen Union bieten, insbesondere wenn die betreffende Stätte Mittel aus 

Strukturfonds erhält;  

25. fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit Akteuren der Tourismuswirtschaft die 

Durchführbarkeit eines „Europäischen Siegels für hochwertigen Tourismus“ zu beurteilen 

und dazu gemeinsame qualitative Mindestkriterien festzulegen; ist der 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; 

26. ist der Auffassung, dass zur Vermeidung von Verwechslungen seitens der Verbraucher und 

von übermäßigen Belastungen seitens der Unternehmen eine Zunahme von Zeichen 

vermieden und die Zahl der Gütezeichen begrenzt werden sollte, und sie leichter erkennbar 

gemacht werden sollten; ruft die Kommission dazu auf, die bestehenden Kennzeichnen auf 

ihre Verlässlichkeit und Transparenz und korrektete Umsetzung zu beurteilen; fordert die 

Kommission, Mitgliedstaaten und Akteure ferner auf, bestehende Instrumente und beste 

Praktiken zu fördern und langfristig die Möglichkeit einer schrittweisen Zusammenführung 

des europäischen Gütesiegels und des Umweltzeichens für Beherbergungsbetriebe zu 

bewerten, wobei die Nachhaltigkeit ein wesentliches Qualitätskriterium bilden würde; 

27. fordert die Kommission auf, ausgehend von den positiven Erfahrungen, die bereits von den 

Berufsverbänden (z. B. Hotelstars Union) und Vertretern des Bereichs gemacht wurden eine 

konkrete Initiative zur schrittweisen Harmonisierung der Hotelklassifizierungssysteme 

(Hotels, Gästehäuser, privat vermietete Fremdenzimmer usw.), durch die Festlegung 

gemeinsamer Mindestkriterien zu fördern; ist der Auffassung, das seine derartige 

Harmonisierung sowohl die Sichtbarkeit Europas als Tourismusziel als auch die den 

Touristen gebotenen Informationen verbessern kann; fordert das europäische 

Fremdenverkehrsgewerbe auf:  

– seine Anstrengungen zur schrittweisen Harmonsierung der 

Hotelklassifizierungssysteme unter Berücksichtigung der Zugangskriterien 

fortzusetzen; 

– die Organe regelmäßig über die erzielten Fortschritte zu unterrichten und mit ihnen zu 

kooperieren; 

28. unterstreicht, dass es wichtig ist, auf das Thema der Sicherheit in verschiedenen 

Beherbergungseinrichtungen und besonders auf Brandschutzvorschriften und 

Karbonmonoxidsicherheitsmaßnahmen zu achten; vertritt deshalb die Auffassung, dass 

unbeschadet der mit den Empfehlungen des Rates von 1986 im Einklang stehenden 

geltenden einzelstaatlichen Vorschriften die Übernahme der MBS-Methode (Management, 

Gebäude und System) gefördert werden sollte oder alternative regulatorische Maßnahmen 

ergriffen werden sollten, wann immer die Selbstregulierung versagt; betont auch die 

wichtige Rolle der Schulung von Hotelpersonal zur Notfallplanung und zum 

Brandschutzmanagement  und betont die Notwendigkeit der systematischen Sammlung von 

Daten zur Sicherheit in Beherbergungseinrichtungen; unterstreicht, wie wichtig es ist, 

immer die Belange von Menschen mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität, auch 

bei Schulungen zur Berücksichtigung von Behinderungen beim Brandschutz und zur 

Sicherheit in Beherbergungseinrichtungen, zugrunde zu legen;  

29. erachtet es als zweckmäßig, dass die Kommission in Zusammenarbeit mit der 



Tourismusbranche und den Sozialpartnern 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 Arbeitsmarkt im Tourismussektor in Europa 

zusammenzuführen; 

30. fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, die Mobilität zu 

fördern und lebenslanges Lernen, Berufs- und Hochschulbildungsysteme sowie 

Lehrausbildungen in der Tourismusbranche zu nutzen und zu fördern, engem Kontakt mit 

der Forschung und den Unternehmen zu halten und im 8. Rahmenprogramm für Forschung 

und technische Entwicklung stärker zur Innovation im Tourismus anzuspornen; ist der 

Auffassung, dass Gemeinschaftsprogramme wie „Erasmus für Jungunternehmer“ und 

„Leonardo da Vinci“ einzigartige Möglichkeiten zum Erwerb von Berufs- und 

Bildungskompetenzen darstellen sowie Karrieremöglichkeiten erhöhen, und daher weiter 

ausgebaut und gefördert werden müssen, wobei auch die Möglichkeit der Anpassung dieser 

in Betracht gezogen werden sollen, so dass die besten Praktiken in Bezug auf unter anderem 

Kundendienst, Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit vermittelt werden; 

31. drängt darauf, dass die Kommission die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie in den 

Mitgliedstaaten in Bezug auf den Tourismussektor konkreter verfolgt; 

32. fordert eine Verbesserung der gegenseitigen Anerkennung beruflicher 

Befähigungsnachweise in der Tourismusbranche zwischen den Mitgliedstaaten, um 

denjenigen, die bereits in der Branche tätig sind, und denen, die dies anstreben, bessere 

Berufsaussichten zu ermöglichen und so die Mobilität der in diesem Sektor Tätigen zu 

verbessern; ist überzeugt, dass das dazu beigetragen würde, die Probleme des saisonalen 

Charakters der Tätigkeit in diesem Sektor einerseits und die der nicht gemeldeten 

Erwerbstätigkeit andererseits in den Griff zu bekommen; 

33. betont die enge Verknüpfung zwischen Tourismus und Verkehr und fordert die 

Kommission und die Mitgliedstaaten auf, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die 

einzelstaatliche, regionale und grenzüberschreitende Infrastruktur für die verschiedenen 

Verkehrsträger zu modernisieren, und sich dabei insbesondere auf den Fortschritt und die 

rechtzeitige Umsetzung der Projekte der transeuropäischen Verkehrsnetze und auf die 

Vollendung des Einheitlichen europäischen Luftraums mit dem Ziel eines wirksameren 

Luftverkehrsmanagements zu konzentrieren;   erachtet es als wichtig, die Ko-Modalität zu 

fördern und zur Steuerung der Touristenströme, insbesondere bei saisonalen Spitzen und in 

Notlagen unterschiedlicher Art, geeignete Maßnahmen zu treffen; 

34. fordert die Kommission auf, die Verwendung nachhaltigerer Verkehrsmittel, beispielsweise 

durch die Kombination von öffentlichem Verkehr, Zügen, Fahrrädern und Wandern, zu 

fördern;  fordert die Kommission auf, auch im Zusammenhang mit den Transeuropäischen 

Verkehrsnetzen unter anderem die Entwicklung der Zugänglichkeit der Inseln, ländlichen 

Gebiete, Berggebiete und Gebiete in äußerster Randlage und generell der schwerer 

zugänglichen Reiseziele zu erleichtern und zu fördern; 

35. unterstreicht die Notwendigkeit, die Systeme für den integrierten elektronischen Vertrieb 

von Fahrkarten für die einzelnen Verkehrsträger zu fördern wodurch die Intermodalität des 

Systems vorangebracht, das internationale Reisen zwischen Mitgliedstaaten erleichtert, die 

Freizügigkeit geährleistet und Hindernisse hinsichtlich der Vollendung des Binnenmarktes 

beseitgt werden; ist der Ansicht, dass während des Entwicklungsprozesses ein besonderes 



Augenmerk auf die speziellen Zugangsbedürfnisse der Menschen mit Behinderungen gelegt 

werden sollte;  

36. begrüßt die europäischen Rechtsvorschriften über die Rechte von Reisenden, insbesondere 

denjenigen mit eingeschränkter Mobilität, und fordert die Kommission auf, kurzfristig einen 

ehrgeizigen und kohärenten Rechtsrahmen mit geinsamen Regelungen für alle 

Verkehrsträger vorzulegen, der um spezifische Regeln ergänzt wird, die den Besonderheiten 

eines jeden Verkehrsträger gerecht werden; 

37. fordert die Kommission auf, die Machbarkeit einer Charta der Rechte und Pflichten des 

Touristen zu bewerten, in die die Grundsätze der Zugänglichkeit, der Informationserteilung, 

der transparenten Preisfestlegung, des Schadenersatzes etc. einbezogen werden müssen; 

fordert die Mitgliedstaaten auf, ein unabhängiges Schlichtungssystem einzuführen, damit 

die Verbraucher diese Rechte auch wirklich durchsetzen können; 

Nachhaltiger Tourismus und touristische Vielfalt 

38. unterstreicht, dass die Tourismuspolitik konsequent eine nachhaltige Entwicklung 

einbeziehen muss und es darum geht, die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen 

Belange der heutigen Generationen zu erfüllen, ohne die Belange künftiger Generationen 

aus den Augen zu verlieren; 

39. begrüßt die Absicht der Kommission, das touristische Angebot zu diversifizieren, was dazu 

beitragen würde, die Saisonabhängigkeit zu bekämpfen; unterstreicht insbesondere die 

Bedeutung der bereits eingeleiteten Zusammenarbeit mit dem Europarat zur Förderung des 

Kultur-, Geschichts-, Religions-, Öko- und Landsschaftstourismus durch thematische 

Reiserouten/-programme, 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 und der Segelschifffahrt, gefördert werden muss;  

40. ist der Auffassung, dass zur Unterscheidung des europäischen Tourismusangebots von dem 

anderer Länder bzw. Erdteile unbedingt die herkömmliche Tourismusbranche mit dem 

Angebot des jeweiligen Gebiets an Waren und Dienstleistungen sowie an materiellen und 

immaterielllen Gütern verknüpft werden muss; 

41. ist davon überzeugt, dass die Kommission und der Europarat in enger Zusammenarbeit mit 

den Mitgliedstaaten und regionalen sowie lokalen Behörden weiterhin mit allen – auch 

finanziellen – Mitteln die Entwicklung neuer „europäischer Reisewege“ und die Erhaltung 

bestehender Reisewege, auch auf den Inseln, in Küstengebieten, in Berggebieten und in 

Gebieten in äußerster Randlage, fördern sollten; ist der Auffassung, dass diese 

Reiseserouten durch die Förderung und Verknüpfung symbolhaltiger Stätten wie 

Kathedralen, Burgen, Universitäten, archeologische Stätten und Industriestandorte sowie 

symbolträchtiger Persönlichkeiten und Förderer Europas dazu beitragen sollten, die 

europäische Identität zur Geltung zu bringen; fordert die Kommission und die 

Mitgliedstaaten auf, alle Maßnahmen zu treffen, die geeignet sind, europäisches Erbe und 

Werte für künftige Generationen zu bewahren; 

42. fordert die Kommission auf, Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen Regionen der EU 

zu erleichtern, um bestehende regionale,  nationale und europäische Radwege zu verbinden 



und nachhaltigen, energieeffizienten und umweltfreundlichen Radtourismus in der EU zu 

stärken; 

43. 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; 

44. ist der Auffassung, dass die Kommission mit Blick auf die Geschichte des europäischen 

Kontinents stärker das europäische Industrieerbe fördern sollte, dessen Potenzial noch nicht 

ausreichend erkannt wurde; betont, dass die Entwicklung des europäischen Industrieerbes 

als wichtiger Bereich des kulturellen Interesses auch sekundären Reisezielen nutzen und 

dazu beitragen könnte, durch die Erhaltung, Umgestaltung und Sanierung von 

Industrieanlagen einen nachhaltigeren, diversifizierteren und gleichmäßiger verteilten 

Tourismussektor in Europa zu schaffen;  

45. ist der Auffassung, dass der ländliche Tourismus und der Agrotourismus als Bereiche, die 

die Lebensqualität verbessern, das Wirtschaftsleben und die Einkommensgrundlagen der 

ländlichen Gebiete diversifizieren, in diesen Regionen Arbeitsplätze schaffen, die 

Bevölkerung an das Gebiet binden, dessen Entvölkerung vorbeugen 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 Verkehrsnetzes sowie des Computernetzes und der 

IT-Infrastruktur sichergestellt werden sollte; vertritt die Ansicht, dass dies zu den Zielen der 

Förderung neuer Formen des Tourismus, der Verlängerung der Tourismussaison sowie der 

Herstellung eines Gleichgewichts zwischen Gebieten mit hohem Touristenaufkommen und 

Gebieten, die ein großes touristisches Potenzial aufweisen, das jedoch nicht hinreichend 

genutzt wird, beiträgt; 

46. ist der Auffassung, dass die Vermarktungskapazitäten der Landwirte und ihr Zugang zu 

lokalen Märkten verbessert werden müssen, und dass Gastronomieunternehmen die lokalen 

Erzeugnisse, die sie benötigen, dadurch leichter kaufen können; 

47. weist darauf hin, dass der Naturtourismus zu einer nachhaltigen Entwicklung der Branche 

beiträgt; erachtet es als wichtig, stärker auf die Naturschutzgebiete und geschützten Gebiete 

einzugehen, um sie – auch durch die Entwicklung staatenübergreifender Routen – unter 

Wahrung des ökologischen Erbes und der lokalen Artenvielfalt für Touristen zugänglicher 

zu machen; 

48. betont, dass die Entwicklung neuer Binnenwasserstraßen zur nachhaltigen Entwicklung des 

Kulturtourismus, des Naturtourismus und des Sporttourismus beitragen kann; 

49. weist darauf hin, dass Kultur-, Bildungs-, Jugend- und Sportreisen immer beliebter werden, 

und fordert deshalb die Mitgliedstaaten und die lokalen und regionalen Behörden auf, 

solche Formen des Tourismus zu unterstützen, indem sie mehr Flexibilität zeigen, sich an 

die im Zuge des demografischen Wandels entstandenen neuen Verbrauchergruppen 

anpassen und neue Formen des Tourismus berücksichtigen, die an den Erwartungen der 

Verbraucher ausgerichtet sind; verweist auf die große Bedeutung, die dem Sport bei der 

Förderung des Tourismus insofern zukommt, als dass sowohl Zuschauer als auch 



Teilnehmer zu Sportveranstaltungen anreisen, und fordert die Schaffung besonderer 

Maßnahmen, um den Sporttourismus zu fördern und zu unterstützen; 

50. fordert die Kommission auf, eine horizontale Gemeinschaftsinitiative zu den 

Umweltauswirkungen des Tourismus mit besonderem Bezug auf die europäische 

Biodivesität, die Abfallbewirtschaftung, die Einsparung von Energie und Wasser, eine 

gesunde Diät sowie die Nutzung des Bodens und der natürlichen Ressourcen auf den Weg 

zu bringen, um nützliche Informationen und Materialien zu verbreiten, die Öffentlichkeit zu 

sensibilisieren und die Auswirkungen des Tourismus auf die Umwelt zu vermindern;  

51. begrüßt freiwillige Anstrengungen der Wirtschaft, die Auswirkungen des Tourismus auf die 

Umwelt und auf die Ziele zu verstehen und zu verringern, wie das teilweise EU-finanzierte 

„Travelife Sustainability System“, das ein innovatives System darstellt, welches 

Verbrauchern hilft, eine nachhaltige Auswahl zu treffen und der Wirtschaft hilft, ihre 

Wirkungen in der Absatzkette zu verstehen und zu bewältigen; 

52. ermutigt die Kommission, innovierende Initiativen von im Fremdenverkehr tätigen KMU zu 

unterstützen und durch Förderung des Ökotourismus den Reichtum der Artenvielfalt zu 

bewahren und zu verbessern; 

53. fordert die Kommission auf, die Möglichkeiten der Ausrufung eines „Europäischen Tags 

des verantwortungsbewussten und nachhaltigen Tourismus“ zu prüfen und in diesem 

Rahmen in allen Mitgliedstaaten Informationsveranstaltungen zum Thema „Förderung des 

nachhaltigen Tourismus und des umweltbewusste Verhaltens von Touristen“ zu 

organisieren; 

54. verweist besonders auf die großen Auswirkungen des Klimawandels auf die europäischen 

Tourismusgebiete, insbesondere auf die besonders gefährdeten, und zwar die 

Küstenregionen, Inseln und Berggebiete;  ist der Auffassung, dass Strategien ausgearbeitet 

werden sollten, um dies zu verhindern und dem entgegen zu wirken unter anderem indem 

Innovation und Diversifizierung des touristischen Angebots gefördert, der Schutz vor 

Naturkatastrophen und Abmilderungsmaßnahmen verstärkt, die Infrastruktur angepasst und 

die Auswirkungen der Wasserverknappung auf den Tourismussektor antizipiert sowie die 

Nachhaltigkeit von Fauna, Flora und Landschaften der betreffenden Gebiete gewährleistet 

werden;  

55. weist darauf hin, dass die Küstengebiete das wichtigste Reiseziel in Europa sind und dass 

daher die Methoden der Raumplanung im Küstenbereich, die Risiken einer intensiven 

Verstädterung sowie die Notwendigkeit, die Qualität und Nachhaltigkeit der Küstengebiete, 

ihres Erbes und der Tourismusinfrastrukturen zu gewährleisten, aufmerksam verfolgt 

werden müssen; 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; begrüßt in diesem Sinne die 

Initiative der Kommission, eine Strategie für einen nachhaltigen Küsten- und 

Meerestourismus zu entwickeln, und fordert sie auf, ähnliche spezifische Strategien für die 

Inseln, die Berggebiete und andere anfällige Bereiche auszuarbeiten; 

56. bekräftigt die Bedeutung des Badetourismus als Besonderheit einiger europäischer 

Küstenregionen; fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob die Richtlinie 2006/123/EG eine 



negative Auswirkung auf KMU in diesem Bereich hat und, wenn es gegebenenfalls als 

erforderlich betrachtet wird, Maßnahmen vorzuschlagen, um diese Auswirkungen 

abzumildern und zu gewährleisten, dass die besonderen Charakteristika dieser 

Berufskategorie bei der Anwendung der Richtlinie Berücksichtigung finden; fordert die 

Mitgliedstaaten ferner auf, in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden, 

Ausgleichsmaßnahmen zur Abmilderung der Verluste zu prüfen, die den Reiseveranstaltern 

durch die Einführung neuer Rechtsvorschriften zugefügt werden, die die Einbuße 

erworbener Rechte mit sich bringen und Verluste im Zusammenhang mit nicht 

abgeschriebenen Investitionen in die Erneuerung oder Anpassung ihrer Anlagen gemäß dem 

zuvor geltenden Recht verursachen; ist der Auffassung, dass diese Maßnahmen erforderlich 

sind, um von den Veranstaltern getätigte Investitionen zu sichern und die Qualität der 

Dienstleistungen für die Kunden zu verbessern; 

57. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen einer integrierten 

Meerespolitik (IMP) den Ausbau der Hafeninfrastruktur zu unterstützen, sowohl mit dem 

Ziel, Hafenterminals an die Bedürfnisse von Menschen mit eingeschränkter Mobilität 

anzupassen, als auch, um Verbindungen zu den anderen Verkehrsträgern und mit dem 

touristischen Angebot im Hinterland zu gewährleisten, die wesentliche Aspekte für den 

Seereiseverkehr, den Kreuzfahrt- sowie für den Sporttourismus sind; fordert in diesem 

Rahmen die Mitgliedstaaten auf, gegebenenfalls vorhandene Beschränkungen zu beseitigen;  

58. nimmt zur Kenntnis, dass die demografische Entwicklung in Europa zu einem stetigen 

Wachstum des Gesundheitstourismus und insbesondere des Kurtourismus führen wird; 

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, wobei von vornherein klarzustellen ist, dass die in den 

Mitgliedstaaten operierenden Bäderunternehmen als Erbringer von 

Gesundheitsdienstleistungen aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie 2006/123/EG 

ausgenommen sind; unterstreicht die Bedeutung neuer Rechtsvorschriften über die 

grenzübergreifende Gesundheitsversorgung und ist der Aufassung, dass diese unter strenger 

Einhaltung der vom neuen Rechtsrahmen auferlegten Kriterien und Bedingungen 

durchzuführen sind, damit die Vorschriften erfolgreich umgesetzt werden; 

59. hebt hervor, dass dem Einkaufstourismus wirtschaftliches Gewicht zukommt; betont, dass 

diese Form des Tourismus für eine große Anzahl von Touristen ein wesentlicher Grund für 

einen Aufenthalt in der EU ist, da europäische Unternehmen und Marken im 

Luxusgütersektor weltweit führend sind; unterstreicht, dass diese Form des Tourismus ein 

starkes Wachstum verzeichnet, dass die EU jedoch in hartem Wettbewerb mit anderen 

internationalen Reisezielen steht, die beispielsweise Möglichkeiten für steuerfreien Einkauf 

oder die Erstattung der Mehrwertsteuer anbieten; empfiehlt daher, gemeinsam mit dem 

Luxusgüter- und dem Tourismussektor Maßnahmen und neue Angebote auszuarbeiten, die 

es der EU ermöglichen, ihre Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit zu bewahren; 

60. hebt die Notwendigkeit hervor, den europäischen Geschäftstourismus in der EU und 

weltweit zu fördern, da dieser für einige Gebiete in Europa von großer wirtschaftlicher 

Bedeutung ist und zahlreiche Dienstleistungen mit der Ausrichtung und Organisation von 

Messen, Ausstellungen, Kongressen und anderen Fachveranstaltungen verbunden sind 

(Hotels, Gaststätten, Geschäfte, Transport, Kommunikations- und Veranstaltungsagenturen 



usw.); 

61. 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 

62. betont, dass die Tatsache, dass die Tätigkeit im Tourismussektor vom Wesen her 

Saisonarbeit ist, zu unsicheren Beschäftigungsverhältnissen und Arbeitsbedingungen führen 

kann; fordert vor diesem Hintergrund spezifische Maßnahmen zugunsten der Saisonarbeiter, 

insbesondere eine Verlängerung der Saison durch die Diversifizierung der touristischen 

Aktivitäten; 

63. fordert die Kommission auf, einen Plan zur schrittweisen Saisonentzerrung des touristischen 

Angebots zu erstellen; ermutigt in diesem Zusammenhang die Kommission auf der 

Grundlage der bisher positiven Ergebnisse die vorbereitende Maßnahme „Calypso“ 

weiterzuentwickeln und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, diese 

Maßnahme fortzusetzen, die es benachteiligten Personen, wie zum Beispiel ältern 

Menschen, Personen mit Behinderungen, jungen Menschen und einkommensschwachen 

Familien ermöglichen, leichteren Zugang zum Urlaub und insbesondere während der 

Nebensaison sowie auch im grenzüberschreitenden Tourismus zu erlangen; fordert in 

diesem Zusammenhang dazu auf, die physische Zugänglichkeit, angemessene 

Dienstleistungen und zuverlässige Informationen weiter zu entwickeln und in das 

touristische Angebot zu integrieren; glaubt, dass eine Zahl von bereits bestehenden 

bewährten Praktiken, bei denen der Nachdruck auf Niedrigschwelligkeit und 

Eigenverantwortung gelegt wird, eine Quelle der Orientierung bieten können; 

64. unterstreicht die Bedeutung der Gewährung der Barrierefreiheit im Rahmen einer neuen 

EU-Strategie für Menschen mit Behinderungen nicht nur von Verkehrsmitteln, sondern 

auch von Unterkünften, der Gastronomie, der Bereitstellung von für alle zugänglichen 

Informationen und Touristikdienstleistungen im Allgemeinen für Menschen mit 

Behinderungen; betont, dass anschließend übersichtliche Informationen über die 

eingeleiteten Maßnahmen bereitgestellt werden sollten; fordert die Kommission auf 

sicherzustellen, dass die Zugänglichkeit in Bezug auf Produkte und Dienstleitungen im 

Tourismusbereich für alle gewährleistet ist; 

65. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Durchführung von Programmen 

zur Sanierung, Erhaltung und Beaufsichtigung von Stätten kultureller, historischer bzw. 

ökologischer Bedeutung zu fördern, damit diese von Touristen besser genutzt werden 

können; möchte zur Teilnahme junger Freiwilliger an solchen Programmen ermutigen, und 

zwar im Jahr 2011, dem Europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit, und darüber hinaus; 

66. fordert die Kommission auf, auch den sogenannten Tourismus auf Gegenseitigkeit (Besuche 

bei Freunden und Verwandten, VFR) als wichtiges Mittel zur Förderung der Integration der 

europäischen Kultur zu unterstützen; 



Tourismus und Ressourcen 

67. 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 und deren Einsatzmöglichkeiten zu erweitern sowie 

zu prüfen, ob sie sinnvoll eingesetzt werden, besonders was den EFRE, den ELER, den ESF 

und den EFF anbelangt; vertritt die Auffassung, dass es in Zeiten knapper Haushaltsmittel 

von wesentlicher Bedeutung ist, Synergien zwischen den einzelnen bestehenden 

Finanzierungsinstrumenten, die an die mit der Entwicklung des Tourismus und der 

Kundschaft verbundenen Veränderungen, an die Diversifizierung der mit dem Tourismus 

zusammenhängenden Aktivitäten und an die Anforderungen der lokalen Entwicklung 

angepasst werden müssen, zu schaffen; fordert ferner die Kommission auf, klare Wegweiser 

für finanzielle Unterstützung zu entwickeln, die Projekten in der Tourismusbranche zur 

Verfügung steht, sowie eine leicht zugängliche Generaldirektionen übergreifende 

Datenbank einzurichten, um für von der EU kofinanzierte touristische Projekte zu 

sensibilisieren und darüber stärker zu informieren; 

68. weist darauf hin, dass der Tourismus im Rahmen der Finanziellen Vorausschau 2014–2020 

weiterhin eine wichtige Rolle in der Kohäsionspolitik spielen muss; fordert, in die nächste 

Finanzielle Vorausschau und die Strukturfondsverordnungen die Wiederherstellung 

touristischer Gebiete, die von Niedergang betroffen sind, als Priorität einzubeziehen, um 

deren Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit zu gewährleisten; 

69. 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; 

70. fordert im Rahmen der Finanziellen Vorausschau 2014–2020 die Erstellung eines eigenen 

Programms für den Tourismus mit besonderer Bezugnahme auf Kleinstunternehmen sowie 

von kleinen und mittleren Unternehmen, mit dem für gesamteuropäische Projekte in diesem 

Wirtschaftszweig Partnerschaften zwischen Unternehmen und öffentlich-privaten 

Partnerschaften gefördert werden; fordert gleichzeitig die KMU auf, in diesen Sektor zu 

investieren; 

71. 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 

72. weist darauf hin, dass die Unternehmen des Tourismus zur langfristigen Planung von 

Angebots- und Nachfragestrukturen und zur Entwicklung von Tourismusdestinationen auf 

vergleichbare und hochwertige statistische Daten angewiesen sind; fordert daher die 

Kommission auf, im Rahmen ihrer Möglichkeiten sicherzustellen, dass diese Daten 

europaweit zur Verfügung stehen; bedauert, dass es keine offiziellen Statistiken zum 

Tourismus im ländlichen Raum und zum Agrotourismus gibt und dass die einzigen 

vorhandenen Daten auf Schätzungen basieren; begrüßt die ins Auge gefassten Maßnahmen, 

um die sozioökonomische Wissensgrundlage im Bereich des Tourismus zu konsolidieren, 



wobei ein zusätzlicher finanzieller und bürokratischer Aufwand weitestgehend vermieden 

werden sollte; 

73. 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 einen sicheren Rechtsrahmen zu 

gewährleisten, dies sowohl unter gewöhnlichen Umständen als auch in aussergewöhnlichen 

Situationen, die zum Beispiel auf gewisse Klima - und Naturphänomene oder politische 

Unruhen zurückzuführen sind; betont hierbei, dass der Betriff der “Pauschalreise” bereits 

seit langem überholt ist und fordert die Kommission mit Nachdruck auf, bei der 

Überarbeitung alle Akteure, die touristische Dienstleistungen anbieten, den selben 

Rechtsvorschriften unterzuordnen; betont, dass der Qualität der Dienstleistungen zugunsten 

des Verbrauchers und ein ehrlicher Wettbewerb hierbei eine zentrale Rolle zugewiesen 

werden muss; 

74. betont, dass als notwendige Voraussetzung für einen transparenten Wettbewerb zwischen 

den Touristikunternehmen innerhalb der EU und im Vergleich zu Drittstaaten ein 

reduzierter Mehrwertsteuersatz 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; 

75. ruft die Mitgliedstaaten auf, speziell während der Nebensaison die negativen Auswirkungen 

der zunehmenden Tendenz zur Erhöhung von Abgaben, die von in die Europäische Union 

und innerhalb der Mitgliedstaaten selbst reisenden Touristen erhoben werden, insbesondere 

Kraftstoffsteuer, Sicherheitsentgelt, Flughafengebühr, städtische Gebühr, Hafengebühr, zu 

berücksichtigen; unterstreicht, dass wenn eine weitere Abgabe erhoben werden muss, diese 

richtig zu begründet ist, um das Nivau der Sensibilisierung von Touristen und Veranstaltern 

zu erhöhen;  

76. 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; 

77. betont die Notwendigkeit einer aktiven Wettbewerbspolitik, die den Trend zur 

Konzentration der Branche und den Missbrauch marktbeherrschender Stellungen 

überwacht; 

78. fordert die Kommission auf, bis 2012 eine integrierte Strategie für den Tourismus 

vorzulegen, die der aktuellen Strategie und deren Umsetzungsplan folgt und diese ergänzt; 

79. 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; 



 

o 

o     o 

80. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 

übermitteln. 


