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Inhalt: 

In der vorliegenden Studie wird die Rolle untersucht, die die Strukturfonds bei der 
Unterstützung von Tourismusmaßnahmen in Küstenregionen spielen. Die Strukturfonds 
generell und speziell der Europäische Fonds für regionale Entwicklung sind auf europäischer 
Ebene in der Tat eine wichtige Finanzierungsquelle für KMU im Tourismusbereich und für 
die mit dem Tourismus zusammenhängenden Tätigkeiten. Obwohl diesem Sektor keine hohe 
Priorität zukommt und er quantitativ nur einen kleinen Teil der Strukturfondsmittel erhält, 
sind die qualitativen Auswirkungen für die regionale Entwicklung nicht unerheblich, vor 
allem in jenen Küstenregionen, die sehr stark auf den Fremdenverkehr angewiesen sind. 
 
Wie die Studie zeigt, sind besonders in Bezug auf den Aufbau von Institutionen die 
Auswirkungen zu spüren, speziell in den neuen Mitgliedstaaten, was sich beispielsweise in 
der Verbreitung von partizipativen Praktiken bei der Entwicklung von Maßnahmen im 
Tourismussektor widerspiegelt. Eine andere wichtige Folge ist die verstärkte Sensibilisierung 
für die Notwendigkeit der Integration von strategischen Konzepten für Küstenregionen. Dem 
kommt insbesondere im Hinblick auf die ökologische Nachhaltigkeit von 
Tourismusprojekten große Bedeutung zu. Alle politischen Entscheidungsträger sind sich sehr 
wohl der Tatsache bewusst, dass die Gewährleistung der Nachhaltigkeit in einem so rasch 
wachsenden Sektor wie dem Tourismus (und insbesondere dem Massentourismus) in 
Küstenregionen eine zentrale Herausforderung für die Zukunft darstellt.  
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Zusammenfassung 
 
Hintergrund 
Innerhalb des Tourismussektors liegt der Küstentourismus gemessen an den Besucherzahlen 
und den Einnahmen mit Abstand an vorderster Stelle. Von allen Tourismusdestinationen 
erfreuen sich die Küstengebiete der größten Beliebtheit, wobei die Mittelmeerregion das 
weltweit führende Tourismusgebiet ist. Nach Angaben der Welttourismusorganisation (WTO) 
entfällt auf die Mittelmeerregion ein Drittel der globalen Tourismuseinnahmen. 
 
In den meisten Mitgliedstaaten, die über nennenswerte Küstenabschnitte verfügen, ist die 
Wirtschaft stark von den Einnahmen aus Tourismus, Fischerei, Verkehr und anderen mit dem 
Meer verbundenen Aktivitäten abhängig. Die Nutzung des Meeres für eine so breite Spanne 
unterschiedlicher Zwecke bringt jedoch verstärkt Belastungen folgender Art mit sich: 

• Die Raumkonkurrenz führt zu Konflikten zwischen verschiedenen Tätigkeiten 
(Fischerei, Dienstleistungen, Landwirtschaft).  

• Der Zustand der natürlichen Ökosysteme, von denen die Küstengebiete abhängig sind, 
verschlechtert sich, besonders wegen der Auswirkungen des Klimawandels.  

• Bevölkerungszahl und Beschäftigungsmöglichkeiten unterliegen erheblichen saisonalen 
Schwankungen. 

 
Mit der Erhöhung des Tourismusaufkommens in den Küstengebieten, insbesondere in Form des 
Massentourismus, wachsen gleichzeitig die Bedenken wegen möglicher negativer 
Auswirkungen auf die regionale Entwicklung, sei es aus ökologischer, wirtschaftlicher oder 
sozialer Sicht. Die Strukturfonds können dazu beitragen, bei der Konzipierung und Umsetzung 
von Tourismusmaßnahmen in diesen Gebieten die Grundsätze einer nachhaltigen Entwicklung 
zu fördern.  
 
Ziel 
Das Ziel der vorliegenden Studie ist eine umfassende qualitative Analyse der Auswirkungen der 
Strukturfondsförderung auf Tourismusprojekte in Küstenregionen, um davon ausgehend 
Empfehlungen und politisch relevante Ratschläge für Entscheidungsträger geben zu können. 
Der Schwerpunkt liegt dabei auf fünf wesentlichen Aspekten, bei denen die Strukturfonds einen 
entscheidenden Beitrag zu einer erfolgreichen regionalen Entwicklung leisten können:  

• Aufbau von Partnerschaften; 
• Anstoßwirkung für andere Finanzgeber; 
• Neubelebung der lokalen Wirtschaft; 
• Verringerung der Saisonabhängigkeit; 
• Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit.  
 

Diese Studie beruht auf einem zweigleisigen methodischen Ansatz: 
• Erstellung eines allgemeinen Überblicks über den Küstentourismus und die 

Finanzierungsmöglichkeiten auf der Grundlage der Erhebung und Verarbeitung von 
Sekundärdaten aus der umfangreichen Literatur zu Tourismus, Küstenregionen und 
Strukturfonds; 
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• Analyse von Primärdaten aus der Feldarbeit und aus Fallstudien. Es wurden sechs 
Küstenregionen als Zielregionen ausgewählt, wobei folgende Kriterien zwingend zu 
erfüllen waren:  
− Repräsentativität aller sechs Makrogebiete; 
− Aufnahme von mindestens einer Inselregion in die Stichprobe; 
− Aufnahme von mindestens einer grenzüberschreitenden Region in die Stichprobe; 
− Ausgewogenes Verhältnis zwischen „Konvergenzregionen“ und „Wettbewerbs- 

und Beschäftigungsregionen“ 
 
Nachweise für die Auswirkungen der Strukturfonds auf den 
Küstentourismus 
 
Eine beachtenswerte Finanzierungsquelle 
Der Tourismus fällt in erster Linie in die regionale und einzelstaatliche Zuständigkeit, während 
auf europäischer Ebene keine Politik und keine Finanzinstrumente bestehen, die speziell auf den 
Tourismus abzielen. Jedoch sind Tourismusmaßnahmen Bestandteil umfassender europäischer 
Politiken, die erhebliche Auswirkungen auf den Sektor haben können. 
 
Die wichtigste finanzielle Unterstützung erhält der Tourismus aus den Strukturfonds und dem 
Kohäsionsfonds. Während des letzten Programmplanungszeitraums wurde eine große Anzahl 
von Maßnahmen im Sektor auf diese Weise gefördert, wobei die Unterstützung aufgrund des 
Querschnittscharakters des Sektors unterschiedlich war. Die wichtigsten Destinationen für den 
Küstentourismus in Europa wurden über regionale operationelle Programme und 
einzelstaatliche operationelle Sektorprogramme gefördert, und die Interventionen betrafen 
kleine Infrastrukturen im Tourismusbereich, Zuschussregelungen für kleine und mittlere 
Touristikunternehmen (KMU), Stranderneuerung, Stadtsanierung sowie Pflege des kulturellen 
und künstlerischen Erbes. 
 
Vorrangige Auswirkungen auf den Aufbau von Institutionen 
Generell wird die regionale Entwicklung durch die Strukturfondsförderung auf unterschiedliche 
Art und Weise beeinflusst. In qualitativer Hinsicht ist eine positive Wirkung festzustellen, 
insbesondere im Hinblick auf den Aufbau von Institutionen und die Verbesserung der 
Planungskapazität. Das gilt vor allem für die neuen Mitgliedstaaten, in denen partizipatorische 
und Bottom-up-Ansätze in der staatlichen Planung weniger üblich waren. In quantitativer 
Hinsicht sind die Auswirkungen der Strukturfonds auf den Küstentourismus weniger klar 
erkennbar, was hauptsächlich folgende Gründe hat: 

• Der Tourismus ist kein prioritärer Bereich für Strukturfondsinterventionen, weshalb 
diesem Sektor nur ein kleiner Teil der Finanzmittel zugewiesen wird.  

• Die politischen Prioritäten der regionalen Entwicklungspläne konzentrieren sich nur in 
Ausnahmefällen ausschließlich auf den Küstentourismus, in der Regel betreffen sie das 
gesamte Tourismusangebot der Region. 

• Der Tourismus ist nur selten eine eigenständige Priorität, da er normalerweise mit 
breiter angelegten Strategien zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit, zur 
Diversifizierung der produktiven Tätigkeiten in Gebieten mit rückläufiger Entwicklung 
usw. in Verbindung gebracht wird.  

 
Was die Form der Intervention anbetrifft, so werden nach wie vor überwiegend Sach- und 
Infrastrukturinvestitionen zur Erhöhung der Bettenkapazitäten und zur Verbesserung der 
Erreichbarkeit bestimmter Gebiete getätigt und weniger nichtmaterielle Interventionen in Bezug 
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auf das Dienstleistungsangebot, das territoriale Marketing oder im Zusammenhang mit der 
Diversifizierung des Tourismusangebots generell. Allerdings deutet einiges darauf hin, dass sich 
im neuen Programmplanungszeitraum bei der regionalen Tourismuspolitik im Allgemeinen ein 
verstärkt qualitativer und integrierter Ansatz durchsetzt, der schwerpunktmäßig darauf 
ausgerichtet ist, die Belastung der Küsten zu verringern und besser entwickelte Maßnahmen 
sowie Unterhaltungsmöglichkeiten anzubieten. 
 
Maßnahmen zur Verbesserung der Erreichbarkeit und des Umweltschutzes können – auch wenn 
sie nicht speziell auf den Fremdenverkehr ausgerichtet sind – indirekt erheblich zu dessen 
Entwicklung beitragen.  
 
Förderung von Partnerschaft im Rahmen einer Mehrebenen-Governance  
Der für den Tourismussektor maßgebliche Regelungsrahmen umfasst mehrere Ebenen und 
mehrere Sektoren, was die Gefahr birgt, dass einander widersprechende Maßnahmen verfolgt 
werden, sofern der Konzipierung und Planung kein integrierter Ansatz zugrunde liegt. Das wird 
in Bezug auf die Umwelt besonders deutlich, werden doch mitunter auch heute noch die 
natürlichen Ressourcen einer Region als Hindernis für die kommerzielle Nutzung empfunden 
und nicht als ein zu erhaltendes Gut, das einen wesentlichen Beitrag zu ihrer Attraktivität leistet. 
 
Aus den Fallstudien ging besonders deutlich hervor, dass die Entwicklung partnerschaftlicher 
Grundsätze bei der Konzipierung regionaler Entwicklungspolitik durch die Strukturförderung 
ausgesprochen positiv und sachbezogen beeinflusst wird, wenngleich in den neuen 
Mitgliedstaaten der Bottom-up-Ansatz und das Partnerschaftsprinzip weniger integriert sind als 
in den alten Mitgliedstaaten.  
 
Der Umfang der Einbeziehung der Akteure wird im vorgelagerten Bereich der Konzipierung 
und Planung stärker sichtbar als bei den Durchführungs- und Umsetzungsmechanismen. 
Dadurch verstärkt sich in der Regel der kurzfristige Charakter der Planung, was mit nachteiligen 
Auswirkungen auf den Dialog und ein klares Bekenntnis zu gemeinsamen politischen 
Zielvorstellungen verbunden ist. Erfolge lassen sich dann erzielen, wenn sich die Akteure in 
allen Maßnahmephasen aktiver und sachbezogener einbringen. 
 
Was die Akteure anbetrifft, so sind die lokalen Behörden in den Küstengebieten meistens der 
aktivste Teil in den entsprechenden Tourismuspartnerschaften, an denen normalerweise 
regionale und lokale Behörden, der private Sektor und Umweltverbände beteiligt sind. Ein 
innovativeres Herangehen an den Küstentourismus würde auch die Einbeziehung solcher 
Akteure erfordern wie Umweltorganisationen, Vertreter der mit dem Meer verbundenen 
produktiven Sektoren, Sachverständige und Akteure in den Kultursektoren sowie die an 
maritimen Tätigkeiten interessierten Wissenschaftler. 
 
Anstoßwirkung für private Finanzmittel bleibt gering 
Anders als in den Ziel-1-Regionen, wo die Mittel der EU einen beträchtlichen Beitrag zur 
Finanzierung von Tourismusprojekten leisten, wird in den meisten Ziel-2-Regionen der größte 
Teil der Projektgesamtkosten mit nationalen Beiträgen gedeckt. Den Löwenanteil machen die 
EU-Mittel nur bei der Kofinanzierung von Infrastrukturprojekten aus, die jedoch gewöhnlich im 
Rahmen von Verkehrs- und Umweltinterventionen oder von Maßnahmen zur Restaurierung und 
Nutzung des künstlerischen und kulturellen Erbes durchgeführt werden. 
 
Die Beteiligung des privaten Sektors ist noch relativ unbedeutend, da es bisher eher schwierig 
war, die finanzielle Unterstützung dieses Sektors für Tourismusprojekte zu gewinnen. 
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Für gewöhnlich verbindet der private Sektor mit der öffentlichen Finanzierung die Beantragung 
von Zuschüssen für den privaten Investitionsbedarf. Andere Beteiligte sehen in der Förderung 
eines spezifischen Endziels ihren einzigen Beitrag bei der Konzipierung der Interventionen, 
obwohl durch gemeinsame Anstrengungen zur Verbesserung der Attraktivität einer Region eine 
größere Geschlossenheit des Interventionsrahmens gefördert würde. 
 
Betrachtet man die direkte Unterstützung von Firmen, so zeigen die Fallstudien, dass bei der 
Auswahl von kofinanzierten Investitionsprojekten überwiegend der Fertigungsbereich 
berücksichtigt wurde, was manchmal zu Lasten der Dienstleistungssektoren ging. Außerdem ist 
in den neuen Mitgliedstaaten die Beteiligung privater Unternehmen überaus schwach 
ausgeprägt, was teilweise darauf zurückzuführen ist, dass Tourismusunternehmen kaum in 
Verbänden zusammengeschlossen sind.  
 
Ein mehr strategisch ausgerichteter Ansatz würde erfordern, dass Unternehmer und privater 
Sektor dazu angehalten werden, nicht nur als Begünstigte öffentliche Subventionen in Anspruch 
zu nehmen, sondern sich auch selbst als Investoren zu engagieren. Im Zusammenhang mit 
öffentlich-privaten Partnerschaften müssen daher dringend nachhaltige und effektive Wege 
gefunden werden, wie privaten Investoren entsprechende Anreize geboten werden können. 
 
 
Die Neubelebung der lokalen Wirtschaft 
Es ist noch zu früh, um sich über die Auswirkungen der Strukturfondsförderung auf das 
regionale Wachstum in den Küstengebieten im Zeitraum 2000-2006 zu äußern. Generell sind 
die Merkmale der untersuchten Region von ausschlaggebender Bedeutung. Wenn 
Küstentourismus und regionaler Tourismus identisch sind, haben die Strukturfonds einen 
äußerst wirksamen Einfluss auf die Wirtschaft. Wie sehr wohl bekannt ist, sind die steigenden 
verfügbaren Einkommen eine Hauptursache für die rasch wachsende Nachfrage nach 
touristischen Leistungen in Küstenregionen. Die positive Wirkung der Strukturfonds könnte 
sich also folglich über die Nachfrageseite statt über die Angebotsseite indirekt auch positiv auf 
den Küstentourismus auswirken. Gute Planung und gutes Management sind für die 
wachstumsbezogenen Auswirkungen der Strukturfonds ebenfalls sehr wichtig. Je stärker der 
Mechanismus der Strukturfondsförderung in die Verwaltungskapazität einer Region integriert 
ist, umso mehr profitiert das regionale Wachstum davon.  
 
Die Fallstudien haben auch sehr deutlich gemacht, dass Interventionen im Bereich des 
Küstentourismus aufgrund der damit verbundenen Schaffung von Arbeitsplätzen die 
Beschäftigungsdynamik positiv beeinflussen. Sollten Regionen im Hinterland mit einer 
rückläufigen ländlichen und industriellen Entwicklung konfrontiert sein, so könnte der 
Küstentourismus Arbeitnehmer aus den betroffenen Sektoren anziehen. Eine wichtige Frage 
jedoch ist, welcher Art die neuen Arbeitsplätze sind, die durch den Tourismus in den 
Küstenregionen entstehen. Charakteristisch sind ein hoher Anteil von Teilzeit- und Saisonarbeit 
und flexible Arbeitsbedingungen. Oftmals sind es junge Leute und weniger qualifizierte 
Arbeitnehmer, die von den Beschäftigungsmöglichkeiten im Fremdenverkehr profitieren (als 
Kellner, Köche, Barkeeper, Gästebetreuer, Animateure, Sportlehrer). Vor diesem Hintergrund 
werden die Strukturfonds auch zur Verbesserung der Qualität der Beschäftigung im 
Tourismussektor eingesetzt, da die lokalen Entscheidungsträger diesen Qualitätsfragen eine 
große Bedeutung beimessen.  
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Diversifizierung zur Verringerung der Saisonabhängigkeit 
Die Förderung alternativer Formen des Tourismus und die Diversifizierung der touristischen 
Angebote sind die größten Aufgaben, die im Rahmen der Küstenpolitik zu bewältigen sind. 
Speziell durch eine Diversifizierung lässt sich die Attraktivität von Küstendestinationen 
verbessern, die dann deutlich mehr anbieten können als die herkömmlichen „3 S“ (Sonne, See 
und Sand). Durch alternative Formen des Tourismus kann die Saisonzeit verlängert werden, was 
sich in vielerlei Hinsicht als nutzbringend erweist: 

• Entstehung neuer Einkommensquellen, die zu mehr Wachstum und Beschäftigung 
führen; 

• Verringerung der ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen und 
Belastungen, die sich bei einer Konzentration des Fremdenverkehrs auf einige wenige 
Monate des Jahres ergeben; 

• Entwicklung neuer Tätigkeiten, die zur Erhaltung und Entwicklung des Erbes in der 
Region beitragen. 

 
Im Zusammenhang mit der Strukturfondsförderung ergeben sich einige interessante Lösungen: 

• Eine innovative Strategie wäre auf die Förderung eines touristischen Gesamtangebots 
ausgerichtet, bei dem der Küstenabschnitt mit dem Hinterland und verschiedenen 
anderen Gebieten verbunden werden kann. 

• Erbe- und Kulturtourismus bieten Möglichkeiten zur Differenzierung des 
Tourismusangebots in Küstenstädten, die in der Vergangenheit industriell geprägt 
waren, und nehmen im Zusammenhang mit der Umgestaltung von Küstenorten zu 
kulturhistorischen Zentren Einfluss auf die Identität und den unverwechselbaren 
Charakter eines Gebiets. 

• Es werden alternative Formen des Tourismus gefördert (z. B. Geschäftstourismus im 
Zusammenhang mit Messen und Konferenzen, der auf einen anderen Kundenkreis 
abzielt).  

• In den Regionen, in denen das Kerngeschäft bislang auf „Sonne, See und Sand“ setzte, 
werden Anstrengungen unternommen, um das Tourismusprodukt hochwertiger zu 
gestalten. Das beinhaltet u. a. Angebote an anspruchsvollen Freizeitaktivitäten wie 
Sport, Wellness, Golf und Segeln, touristische Leistungen für ältere Menschen, 
Themenparks, Meetings, Konferenzen usw.  

Nachhaltige Entwicklung ist eine vorrangige politische Priorität 
Die Strukturfonds haben dazu beigetragen, das Umweltbewusstsein zu verbessern und die Ziele 
der nachhaltigen Entwicklung in der Regionalplanung in breitem Umfange zu berücksichtigen, 
indem die nachhaltige Entwicklung als allgemeines sektorübergreifendes Schwerpunktthema 
etabliert wurde.  
 
Insel- und Küstengebiete sind für den Tourismus vor allem wegen ihrer Natur interessant und 
daher die Destinationen, die am stärksten von klimabedingten Umweltveränderungen betroffen 
sind, die eine Umgestaltung der touristischen Angebote und Aktivitäten zur Folge haben 
können.  
 
Zur Lösung des Problems schlägt die Welttourismusorganisation (WTO) ein ausgewogenes 
Konzept vor, basierend auf den Grundsätzen der Schadensbegrenzung (Maßnahmen zur 
Verringerung der zum Klimawandel beitragenden Faktoren und damit Abschwächung ihrer 
Auswirkungen) und der Anpassung (erforderliche Schritte zur Bewältigung der Folgen des 
Klimawandels).  
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Schlussfolgerungen 
Ausgehend von der Literaturrecherche und der Analyse der Fallstudien lassen sich im 
Wesentlichen folgende Aussagen treffen: 

• Während des letzten Programmplanungszeitraums wurden im Rahmen der 
regionalen operationellen Programme Maßnahmen des Küstentourismus in großem 
Umfange aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung unterstützt. 

• Die Verringerung der Saisoneffekte, nachhaltige Entwicklung und 
Produktdiversifizierung sind die künftigen Hauptaufgaben im Küstentourismus.  

• Die Strukturfonds beeinflussen den Bereich des Küstentourismus am deutlichsten 
beim Aufbau von Institutionen und Kapazitäten. 

• In den alten Mitgliedstaaten scheint das Partnerschaftsprinzip fester Bestandteil 
sowohl der Programmplanung als auch der Projektentwicklung zu sein, während in 
den neuen Mitgliedstaaten eine umfassende Beteiligung von Interessenträgern erst 
noch zur gängigen Praxis werden muss.  

• Interventionen im Rahmen der Kohäsionspolitik machten die Notwendigkeit eines 
integrierten Ansatzes im Küstenmanagement und in der Küstenplanung deutlich, vor 
allem im Hinblick auf den Umweltschutz (Küstenerosion und biologische Vielfalt). 

• Bei kofinanzierten Strukturfondsinterventionen wird der Hauptbeitrag mit nationalen 
und regionalen Mitteln geleistet. In den meisten Regionen (vor allem in ländlichen 
Gebieten) lassen sich nur schwer private Investoren gewinnen. 

• Kleine Inseln und Regionen in äußerster Randlage sind die Gebiete, in denen die 
Auswirkungen der Strukturfonds auf die Neubelebung der lokalen Wirtschaft am 
bedeutendsten sind. 

• Die Differenzierung der Dienstleistungsangebote ist die Hauptstrategie zur 
Verringerung der Saisonabhängigkeit des Tourismussektors. 

• Die natürlichen Ressourcen eines Gebiets werden nicht länger als Hindernis, sondern 
als zusätzlicher Wert für das Tourismusangebot angesehen. 
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Empfehlungen 
 
Europäische Kommission 
Im neuen Programmplanungszeitraum sollten die politischen Maßnahmen der EU folgende 
Zielsetzungen haben: 

• Einbindung der mit Strukturfondsmitteln kofinanzierten Maßnahmen im Bereich des 
Küstentourismus in einen größeren Zusammenhang, vor allem in die Meerespolitik, das 
integrierte Küstenzonenmanagement, das Transeuropäische Verkehrsnetz und die 
Umweltpolitik „Natura 2000“; 

• Entwicklung eines integrierten Ansatzes für die umfassende Verwaltung von 
Interventionen, die – obwohl sie in verschiedene Politikbereiche fallen - allesamt die 
Küstengebiete betreffen; 

• Förderung von Bewertungs- und Überwachungsmaßnahmen, um die Anwendung des 
Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung bei den Interventionen im Küstentourismus 
zu kontrollieren.  

 
Mitgliedstaaten und Küstenregionen 
Entscheidungsträger auf nationaler und regionaler Ebene sollten: 

• darauf hinarbeiten, dass statt der Sach- und Infrastrukturinvestitionen in 
„platzschaffende“ Aktivitäten eine Diversifizierung der Produkte und Leistungen durch 
„platzgestaltende“ Aktivitäten vorgenommen wird. Das lässt sich erreichen durch: 
- Ergänzung des traditionellen Produkts „Sonne, See und Sand“ durch 

Freizeitaktivitäten am und auf dem Meer (z. B. Angeln oder Tauchen); 
- Anlegen thematischer Routen und Wege zur Erkundung des regionalen Erbes im 

Hinterland (z. B. Gastronomie); 
- Umgestaltung von ehemals industriell geprägten Städten und Siedlungen in 

Touristenziele durch die Förderung ihrer architektonischen und kulturellen 
Besonderheiten; 

- Prüfung der Möglichkeit, spezialisierte Dienstleistungen und Unterkünfte für 
Geschäftsreisende anzubieten;  

• in die Sichtbarkeit, das Profil und die Leistungsfähigkeit von Projekten investieren, 
damit im privaten Sektor aus den Empfängern öffentlicher Mittel langfristige Investoren 
werden (öffentlich-private Partnerschaft);  

• den Tourismusmarkt aus einer globalen Perspektive betrachten, um sich der wachsenden 
Konkurrenz durch nichteuropäische Billiganbieter stellen zu können;  

• die Entwicklung touristischer Infrastrukturen und Einrichtungen mit 
Umweltschutzmaßnahmen abstimmen; 

• Ausbildungsprogramme konzipieren, um einen Bestand an qualifizierten Arbeitskräften 
aufzubauen, die die zunehmende Komplexität und Vielgestaltigkeit des 
Tourismussektors bewältigen. 
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