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Änderungsantrag von Stavros Arnaoutakis

Änderungsantrag 1
Ziffer 1

1. stellt fest, dass der europäische Fremdenverkehr seit etwa 20 Jahren einem scharfen 
Wettbewerb ausgesetzt ist, was einen Rückgang seines Anteils am europäischen Markt
zur Folge hat, und dass er sich einer Reihe von Herausforderungen wie den folgenden 
stellen muss: den überalterten Einrichtungen; dem Tatbestand, dass der Sektor 
komplex, weil bereichsübergreifend ist; dem Umstand, dass das 
Fremdenverkehrsprodukt, das auf bestimmte Regionen und Jahreszeiten beschränkt 
ist, relativ einheitlich ist; den negativen Auswirkungen von Spekulation und 
mangelnder Planung auf oftmals empfindliche Fremdenverkehrsorte sowie der 
mangelnden Ausbildung und Werbung für das Image des Sektors;

Or. el
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Änderungsantrag von Elisabeth Schroedter

Änderungsantrag 2
Ziffer 1

1. begrüßt, dass die Kommission mit ihrem Vorschlag, den Tourismussektor 
nachhaltig auszurichten, einen wichtigen Schritt unternimmt, um die Forderung 
des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg umzusetzen; stellt 
fest, dass der europäische Fremdenverkehr seit etwa 20 Jahren einem scharfen 
Wettbewerb ausgesetzt ist und dabei ist, seine natürlichen Ressourcen zu zerstören, 
welche gleichzeitig eine Quelle des Einkommens für die touristischen Regionen 
sind, was einen Rückgang seines Anteils am europäischen Markt zur Folge hat, und 
dass er sich einer Reihe von Herausforderungen wie den folgenden stellen muss: den 
überalterten, teilweise nicht umweltschonenden Einrichtungen; dem Tatbestand, dass 
der Sektor komplex, weil bereichsübergreifend ist; dem Umstand, dass das 
Fremdenverkehrsprodukt, das auf bestimmte Regionen und Jahreszeiten beschränkt 
ist, relativ einheitlich ist; den negativen Auswirkungen auf oftmals empfindliche 
Fremdenverkehrsorte, welche zu Spannungen vor Ort zwischen den Anforderungen 
des Tourismus und den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung und ihrer kulturellen 
Identität führen; der Tragfähigkeit der Natur- und Kulturregion; (Streichung) der 
mangelnden Ausbildung (Streichung); teilweise nicht akzeptablen 
Arbeitsbedingungen sowie fehlenden Qualitätsindikatoren und einem fehlenden 
europaweiten Label für den nachhaltigen Tourismus;

Or. de

Änderungsantrag von Stavros Arnaoutakis

Änderungsantrag 3
Ziffer 2

2. unterstreicht mit Nachdruck, dass ein bewusst weiter entwickelter Fremdenverkehr für 
die örtlichen Wirtschaften eine nachhaltige Einkommensquelle darstellen muss und 
dass gleichzeitig das landschaftliche, kulturelle, geschichtliche und ökologische Erbe 
gewahrt und aufgewertet werden muss; ist der Auffassung, dass als Voraussetzung 
hierfür Information und Bildung notwendig sind, damit die lokale Bevölkerung in 
Fremdenverkehrsgebieten und potentiellen touristischen Zielen allen voran den 
historischen und ökologischen Reichtum der Region zu schätzen weiß und sich im 
folgenden auch darüber bewusst wird, wie wichtig eine angemessene Valorisierung 
dieser Schätze ist; ist der Überzeugung, dass die Verantwortung selbstverständlich 
bei dem Mitgliedstaaten liegt, wenngleich auch die Methode der offenen 
Koordinierung ein sinnvoller Ansatz ist, wenn es um grenzübergreifende Regionen 
zwischen Mitgliedstaaten geht, die besondere gemeinsame Charakteristika 
aufweisen, wobei zwischenstaatliche Maßnahmen natürlich auch im Rahmen der 
Strukturpolitik der Union besonders nützlich sein könnten; 

Or. el
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Änderungsantrag von Elisabeth Schroedter

Änderungsantrag 4
Ziffer 2

2. unterstreicht mit Nachdruck, dass ein bewusst weiter entwickelter Fremdenverkehr für 
die örtlichen Wirtschaften eine nachhaltige Einkommensquelle darstellen muss und 
dass gleichzeitig das landschaftliche, kulturelle, geschichtliche und ökologische Erbe 
gewahrt und aufgewertet werden muss; teilt die Sorge, dass manche Regionen bereits 
von den Monostrukturen, die sich durch den Massentourismus herausgebildet 
haben, abhängig sind, diese aber keinen positiven Effekt für andere Aspekte der 
lokalen Wirtschaft, die Landwirtschaft und das Handwerk herausgebildet haben; ist 
der Ansicht, dass solchen Tendenzen auf allen Ebenen aktiv entgegengesteuert 
werden muss; anerkennt, dass die Vorschläge für mehr Nachhaltigkeit im 
Tourismussektor in die richtige Richtung gehen;

Or. de

Änderungsantrag von Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Änderungsantrag 5
Ziffer 2

2. unterstreicht mit Nachdruck, dass ein nachhaltig weiter entwickelter Fremdenverkehr 
für die örtlichen Wirtschaften, insbesondere für die benachteiligten Gebiete, eine 
dauerhafte Einkommensquelle darstellen, die Beschäftigung fördern sowie andere 
vor- und nachgelagerte Wirtschaftstätigkeiten unterstützen muss und dass 
gleichzeitig das landschaftliche, kulturelle, geschichtliche und ökologische Erbe 
gewahrt und aufgewertet werden muss;

Or. pt

Änderungsantrag von Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Änderungsantrag 6
Ziffer 3

3. vertritt die Auffassung, dass der (Streichung) Fremdenverkehrssektor in hohem Maße 
zum (Streichung) territorialen Zusammenhalt, zur Wirtschaftsentwicklung und zur 
Beschäftigung auf regionaler Ebene beiträgt, und unterstreicht, dass die europäischen 
Rechtsvorschriften ein günstiges Umfeld für die Entwicklung dieses Sektors schaffen 
müssen, indem dieser nicht nur horizontal in den übrigen 
Gemeinschaftspolitikbereichen und Gemeinschaftsfonds berücksichtigt wird, 
sondern auch durch die Schaffung eines besonderen Gemeinschaftsprogramms zur 



PE 357.810v01-00 4/14 AM\565856DE.doc

DE

Unterstützung des Sektors und der Synergien zwischen den verschiedenen 
beteiligten wirtschaftlichen und sozialen Akteuren;

Or. pt

Änderungsantrag von Elisabeth Schroedter

Änderungsantrag 7
Ziffer 3

3. vertritt die Auffassung, dass der europäische Fremdenverkehrssektor in hohem Maße 
zum Wachstum und zur Beschäftigung auf regionaler Ebene beiträgt, vorausgesetzt, 
kulturelle und natürliche Einmaligkeit, Nachhaltigkeit und Qualität sind die 
zukünftigen Kriterien der Wettbewerbsfähigkeit, und unterstreicht, dass die 
europäischen, nationalen und regionalen Rechtsvorschriften und Steuerinstrumente
ein günstiges Umfeld für diesen Sektor schaffen müssen, indem sie nachhaltige 
Mobilität fördern, gleichzeitig das Wohlergehen der einheimischen Bevölkerung an 
den Reisezielen sichern, die natürlichen Ressourcen, insbesondere an europäischen 
Küstenzonen, in den Gebirgsregionen und Schutzgebieten schützen und die Stätten 
des Kulturerbes bewahren, um die Attraktivität der Reiseziele zu erhalten, da sich
nur so der Sektor im internationalen Wettbewerb behaupten kann;

Or. de

Änderungsantrag von Stavros Arnaoutakis

Änderungsantrag 8
Ziffer 3

3. vertritt die Auffassung, dass der europäische Fremdenverkehrssektor in hohem Maße 
zum Wachstum und zur Beschäftigung auf regionaler Ebene beiträgt, dass es aber
noch sinnvoller wäre, wenn er im Rahmen des lebenslangen Lernens und der 
ständigen Anpassung an die moderne Technologie - was heute größtenteils ohnedies 
notwendig ist - auch zur Verbesserung der Qualifikation der Arbeitnehmer 
beitragen würde, damit dieser Sektor wettbewerbsfähiger wird; ist der Auffassung, 
dass die Sensibilisierung der Arbeitnehmer und ihrer Berufsverbände dabei eine 
sehr wichtige Rolle spielt;

Or. el
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Änderungsantrag von Stavros Arnaoutakis

Änderungsantrag 9
Ziffer 3 a (neu)

3a. weist darauf hin, dass im EU-Rechtsrahmen ein günstiges Umfeld für diesen 
Bereich geschaffen werden muss, in dem für eine rechtliche und steuerrechtliche 
Harmonisierung auf europäischer Ebene gesorgt wird, um diesem Bereich dabei zu 
unterstützen, international wettbewerbsfähig zu sein,

Or. el

Änderungsantrag von Simon Busuttil

Änderungsantrag 10
Ziffer 3 a (neu)

3a. hält es für wichtig, dass bei der Schaffung eines solchen günstigen Umfelds 
besonders darauf geachtet wird, dass das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit 
von Sektoren von besonderem Interesse wie die Kreuzfahrtindustrie, die einen sehr 
wichtigen Sektor für die Inselstaaten und andere Meeresgebiete darstellt, weil sie 
für EU-Häfen und deren Hinterland ein Einkommen von schätzungsweise 2 Mrd. 
EUR erwirtschaftet, gefördert wird;

Or. en

Änderungsantrag von Elisabeth Schroedter

Änderungsantrag 11
Ziffer 3 a (neu)

3a. begrüßt Initiativen, die Kriterien für einen nachhaltigen Tourismus entwickeln und 
dabei Umwelt-, Verbraucher- und touristische Wirtschaftsverbände, sowie 
touristische Gewerbetreibende und regionale und lokale Gebietskörperschaften 
einbeziehen und so ein breit anerkanntes Label für ein modernes Ressourcen- und 
Umweltmanagement für die Tourismuswirtschaft entwickelt haben, fordert die 
Kommission auf, die Erfahrungen solcher Initiativen zu nutzen, um ein 
europäisches Label für nachhaltigen Tourismus zu schaffen, in welchem sowohl die 
Schonung von Umweltressourcen als auch die Anerkennung von sozial gerechten 
Arbeitsverhältnissen und die Erhaltung des europäischen Kulturerbes honoriert 
werden; weist darauf hin, dass nachhaltiger Tourismus zur Schaffung eines 
europaweiten Bewusstseins, zu interkulturellem Verständnis und zu einer 
verbesserten Wahrnehmung der kulturellen Vielfalt Europas beiträgt;

Or. de
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Änderungsantrag von Grażyna Staniszewska

Änderungsantrag 12
Ziffer 3 a (neu)

3a. unterstreicht, dass die Politik des nachhaltigen europäischen Fremdenverkehrs die 
Prioritäten der Sozial- und Wirtschaftspolitik der Europäischen Union und der 
Mitgliedstaaten wie etwa die Aufrechterhaltung eines hohen Wirtschaftswachstums, 
die Schaffung neuer Arbeitsplätze, die Schaffung von Anreizen für 
Umstrukturierungen und neue Tätigkeitsformen im Zusammenhang mit der 
Entwicklung der Informationsgesellschaft, die Ermöglichung der Entwicklung und 
die Befriedigung der Lebensbedürfnisse der Bewohner aller Regionen Europas 
berücksichtigen sollte;

Or. pl

Änderungsantrag von Elisabeth Schroedter

Änderungsantrag 13
Ziffer 4 b (neu)

4b. fordert die Kommission auf, regionale Rechtsvorschriften und Steuerinstrumente, 
welche zur nachhaltigen Entwicklung touristischer Regionen und zur Schonung 
deren natürlicher Ressourcen beitragen, als mit den Regeln des Binnenmarktes 
vereinbar anzuerkennen;

Or. de

Änderungsantrag von Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Änderungsantrag 14
Ziffer 4

4. vertritt in diesem Zusammenhang die Ansicht, dass das Fehlen einer speziellen 
Rechtsgrundlage in den Verträgen nicht verhindert hat, dass in der Vergangenheit 
besondere Maßnahmen und Programme zur Förderung des Fremdenverkehrs 
durchgeführt wurden, und dass diese daher nicht als Entschuldigung dafür 
herangezogen werden kann, dass keine spezifischen Maßnahmen existieren, um 
ergänzend zu den Maßnahmen der Mitgliedstaaten (Streichung) Dynamik in den 
Fremdenverkehr zu bringen;

Or. pt
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Änderungsantrag von Elisabeth Schroedter

Änderungsantrag 15
Ziffer 4

4. bedauert, dass in den Verträgen eine spezielle Rechtsgrundlage für ein europäisches 
Label für nachhaltigen Tourismus und nachhaltige Mobilität fehlt, begrüßt jedoch, 
dass die Verfassung einen wirklichen Durchbruch darstellt, da sie vorsieht, dass die 
Europäische Union in diesem Bereich ergänzend zu den Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten tätig werden kann;

Or. de

Änderungsantrag von Stavros Arnaoutakis

Änderungsantrag 16
Ziffer 5

5. unterstreicht, dass die Kommission den Fremdenverkehrssektor dabei unterstützen 
kann, diesen Herausforderungen zu begegnen, indem sie die Kohärenz ihrer 
Maßnahmen zugunsten des Fremdenverkehrs und der anderen Gemeinschaftspolitiken 
(regionale Entwicklung, europäische Zusammenarbeit im Mittelmeerraum, 
Verbraucherschutz, Binnenmarkt, landwirtschaftliche Entwicklung, Umwelt, 
Verkehr, Beschäftigung, Bildung und Ausbildung, Forschung und Entwicklung), die 
Berührungspunkte mit dem Fremdenverkehr haben, verbessert;

Or. el

Änderungsantrag von Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Änderungsantrag 17
Ziffer 5

5. unterstreicht, dass die Kommission den Fremdenverkehrssektor dabei unterstützen 
kann, diesen Herausforderungen zu begegnen, indem sie die Kohärenz ihrer 
Maßnahmen zugunsten des Fremdenverkehrs und der anderen Gemeinschaftspolitiken 
(regionale Entwicklung, ländliche Entwicklung und Entwicklung der 
Landwirtschaft, Verbraucherschutz, Kultur, Binnenmarkt, Umwelt, Verkehr, 
Beschäftigung, Bildung und Ausbildung, Forschung und Entwicklung), die 
Berührungspunkte mit dem Fremdenverkehr haben, verbessert;

Or. pt
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Änderungsantrag von Elisabeth Schroedter

Änderungsantrag 18
Ziffer 5

5. unterstreicht, dass die Kommission den Fremdenverkehrssektor dabei unterstützen 
kann, diesen Herausforderungen zu begegnen, indem sie die Kohärenz ihrer 
Maßnahmen zugunsten des Fremdenverkehrs und der anderen Gemeinschaftspolitiken 
(regionale Entwicklung, Landwirtschaft und ländliche Entwicklung,
Verbraucherschutz, Binnenmarkt, Umwelt, Verkehr, Beschäftigung, Bildung und 
Ausbildung, Forschung und Entwicklung, Kultur), die Berührungspunkte mit dem 
Fremdenverkehr haben, verbessert; fordert die Kommission auf, in den Leitlinien für 
die Strukturfonds ganzheitliche Konzepte, die nachhaltigen Tourismus und 
regionale Entwicklung miteinander verbinden, wie z.B. Naturparks, als besonders 
förderwürdig aufzunehmen; unterstützt die Initiative der Kommission, die Lokale 
Agenda 21 als zentrales Instrument zur Förderung der Nachhaltigkeit bei der 
Entwicklung und dem Management von Reisezielen zu nutzen;

Or. de

Änderungsantrag von Emanuel Jardim Fernandes

Änderungsantrag 19
Ziffer 6

6. ermutigt die Kommission, ihre Maßnahmen zugunsten der kleinen und mittleren 
Unternehmen in dem Wissen fortzusetzen, dass sie die überwältigende Mehrheit im 
Fremdenverkehr darstellen, und neue Maßnahmen zu ergreifen, um die Entwicklung 
der Branche zu begünstigen, die Rechte der Verbraucher im Bereich des 
Fremdenverkehrs festzulegen und ihren Schutz zu stärken;

Or. pt

Änderungsantrag von Grażyna Staniszewska

Änderungsantrag 20
Ziffer 6

6. ermutigt die Kommission, ihre Maßnahmen zugunsten der kleinen und mittleren 
Unternehmen (insbesondere Gewerbetreibende, die eine Wirtschaftstätigkeit im 
Fremdenverkehr aufnehmen, neue Fremdenverkehrsprodukte anbieten oder in 
neuen Fremdenverkehrsorten oder –bereichen wirtschaftliche Aktivitäten entfalten)
in dem Wissen fortzusetzen, dass sie die überwältigende Mehrheit im Fremdenverkehr 
darstellen, und neue Maßnahmen zu ergreifen, um die Entwicklung der Branche zu 
begünstigen;
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Or. pl

Änderungsantrag von Stavros Arnaoutakis

Änderungsantrag 21
Ziffer 6

6. ermutigt die Kommission, ihre Maßnahmen zugunsten der kleinen und mittleren 
Unternehmen in dem Wissen fortzusetzen, dass sie die überwältigende Mehrheit im 
Fremdenverkehr darstellen, und neue Maßnahmen zu ergreifen, um die Entwicklung 
der Branche zu begünstigen und zwar vor allem im Bezug auf Unternehmen, die 
viele besondere Merkmale aufweisen (z.B. Standort in entlegenen Regionen, die 
aber auch touristische Ziele sein könnten und Ursprungsprodukte fördern oder aber 
für diese Branche bewährte Praktiken anwenden);

Or. el

Änderungsantrag von Margie Sudre

Änderungsantrag 22
Ziffer 7

7. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, neue Reiseziele wie die 
entlegenen Regionen mit einem hohen Fremdenverkehrspotential (insbesondere die 
Regionen in äußerster Randlage) zu fördern, für die der Fremdenverkehr der 
wichtigste Wirtschaftszweig ist und einen entscheidenden Faktor für ihre 
wirtschaftliche, (Streichung) soziale und territoriale Entwicklung darstellt, 
insbesondere durch die Durchführung von Kampagnen zur Förderung und 
Sensibilisierung der Verbraucher;

Or. fr

Änderungsantrag von Grażyna Staniszewska

Änderungsantrag 23
Ziffer 7

7. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, neue Reiseziele wie die 
(Streichung) Regionen mit einem hohen Fremdenverkehrspotential (Streichung)
(unter anderem die Regionen in äußerster Randlage wie auch diejenigen 
Grenzregionen der Europäischen Union, die von den wirtschaftlichen Zentren am 
weitesten entfernt sind) zu fördern, für die der Fremdenverkehr der wichtigste 
Wirtschaftszweig  ist und einen entscheidenden Faktor für ihre wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung darstellt;
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Or. pl

Änderungsantrag von Grażyna Staniszewska

Änderungsantrag 24
Ziffer 7 a (neu)

7a. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Fremdenverkehrsangebote in 
weniger bekannten Städten mit einem großen Fremdenverkehrspotential und 
Chancen, sich im europäischen Fremdenverkehr einen Namen zu machen, 
ausgehend von der Annahme zu unterstützen, dass die Konzentration des 
Fremdenverkehrs nicht zur Verbesserung der Lebensbedingungen der örtlichen 
Bevölkerung beiträgt und eine Bedrohung des Konzepts einer ausgewogenen 
Entwicklung sein kann;

Or. pl

Änderungsantrag von Elisabeth Schroedter

Änderungsantrag 25
Ziffer 7

7. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, neue Reiseziele, in bisher 
scheinbar unattraktiven Regionen oder in entlegenen Regionen mit einem hohen 
Fremdenverkehrspotential (insbesondere die Regionen in äußerster Randlage) so zu 
fördern, dass die natürlichen und kulturellen Ressourcen dieser Regionen bewahrt 
werden, gerade weil der Fremdenverkehr der wichtigste Wirtschaftszweig ist oder  
einen entscheidenden Faktor für ihre wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
darstellen kann;

Or. de

Änderungsantrag von Elisabeth Schroedter

Änderungsantrag 26
Ziffer 7 a (neu)

7a. weist darauf hin, dass nachhaltige Tourismusformen, wie Wandern, Radwandern, 
Reiten und Kanuwandern deutliche wirtschaftliche Zuwächse verzeichnen, obwohl 
sie abseits von stark frequentierten touristischen Gebieten stattfinden; erkennt 
darin, dass, wenn die kulturellen und natürlichen Besonderheiten von Regionen mit 
einer umweltschonenden touristischen Erschließung verbunden werden, dadurch 
auch für benachteiligte Regionen neue wirtschaftliche Potentiale erschlossen 
werden können;
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Or. de

Änderungsantrag von Elisabeth Schroedter

Änderungsantrag 27
Ziffer 7 b (neu)

7b. fordert die Kommission auf, den unzureichenden Strukturen eines nachhaltigen 
Verkehrs zwischen den alten und den neuen Mitgliedstaaten angemessene 
Beachtung zu schenken, welche die Entwicklung des nachhaltigen 
Fremdenverkehrs hemmen, insbesondere entlang der ehemaligen Grenzgebiete, die 
oftmals Strukturprobleme allgemeiner Art haben und für die ein nachhaltiger 
Fremdenverkehr ungeachtet seines politischen Wertes für das erweiterte Europa ein 
Potential für eine selbständige Entwicklung darstellt;

Or. en

Änderungsantrag von Bairbre de Brún, Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Änderungsantrag 28
Ziffer 8

8. fordert die Fachleute im europäischen Fremdenverkehr auf, sich bewusst zu machen, 
dass ihr Kundenkreis sich verändert und multikulturell ist, ihre Dienstleistungen 
anzupassen, um sich von der Konkurrenz abzuheben, die Mannigfaltigkeit des 
Fremdenverkehrsangebots auf europäischer Ebene - gerade auch in Verbindung 
mit regionalen Produkten besonderer Qualität (wie Agrarerzeugnissen, 
Kunsthandwerk usw.) besser auszuschöpfen und die Qualität ihrer Dienstleistungen 
zu verbessern und in hochwertige Arbeitsplätze und in die Qualifikation der 
Arbeitnehmer des Sektors (Berufsausbildung, (Streichung) Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen, Förderung von stabilen Vertragsverhältnissen,
Weiterverfolgung von Reklamationen, Kundenkenntnis) zu investieren;

Or. pt

Änderungsantrag von Elisabeth Schroedter

Änderungsantrag 29
Ziffer 9

9. vertritt die Auffassung, dass die Kommission gemeinsam mit den Mitgliedstaaten 
neue Fremdenverkehrsformen fördern sollte, die die saisonalen Effekte ausgleichen 
können, wie etwa der ländliche Fremdenverkehr oder der Fremdenverkehr, der sich an 
Jugendliche, Behinderte oder Ruheständler richtet; wobei umweltfreundliche 
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Erholungs- und Reiseformen auch dafür eine Voraussetzung sein müssen;

Or. de

Änderungsantrag von Grażyna Staniszewska

Änderungsantrag 30
Ziffer 9

9. vertritt die Auffassung, dass die Kommission gemeinsam mit den Mitgliedstaaten 
neue Fremdenverkehrsformen fördern sollte, die die saisonalen Effekte ausgleichen
können, wie etwa der ländliche Fremdenverkehr, der Aktiv- und Spezialtourismus, 
der Gesundheitstourismus oder der Fremdenverkehr, der sich an Jugendliche, 
Behinderte oder Ruheständler richtet; 

Or. pl

Änderungsantrag von Stavros Arnaoutakis

Änderungsantrag 31
Ziffer 9

9. vertritt die Auffassung, dass die Kommission gemeinsam mit den Mitgliedstaaten 
neue Fremdenverkehrsformen fördern sollte, die die saisonalen Effekte ausgleichen 
können, wie etwa der ländliche Fremdenverkehr oder der Fremdenverkehr, der sich an 
Jugendliche, Behinderte oder Ruheständler richtet, sowie der auf bestimmte 
Ereignisse ausgerichtete thematische Fremdenverkehr (z.B. Musikfestivals);

Or. el

Änderungsantrag von Margie Sudre

Änderungsantrag 32
Ziffer 9

9. vertritt die Auffassung, dass die Kommission gemeinsam mit den Mitgliedstaaten 
neue Fremdenverkehrsformen fördern sollte, die die saisonalen Effekte ausgleichen 
können, wie etwa der ländliche, der kulturelle Fremdenverkehr oder der 
Fremdenverkehr, der sich an Jugendliche, Behinderte oder Ruheständler richtet, und 
den besonderen Bedürfnissen dieser Touristengruppen Rechnung tragen sollte, 
indem angemessene Ausstattungen und Einrichtungen vorgesehen werden; 

Or. fr
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Änderungsantrag von Stavros Arnaoutakis

Änderungsantrag 33
Ziffer 9 a (neu)

9a. hält es für besonders wichtig, dass die europäischen Institutionen, die 
Mitgliedstaaten und die Regionen gemäß den Schlussfolgerungen der Tagung des 
Rats der Wettbewerbsminister (Luxemburg, 18. April 2005) zusammenarbeiten und 
den Austausch von Informationen zwischen den zuständigen Behörden und den 
Tourismusträgern fördern und auf lokaler, regionaler, zwischenstaatlicher und 
internationaler Ebene die Schaffung eines Netzes für den Austausch von 
Informationen über Initiativen und Tätigkeiten zur Förderung des 
Fremdenverkehrs erleichtern;

Or. el
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