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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für Verkehr 
und Fremdenverkehr, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

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 auf oftmals empfindliche Fremdenverkehrsorte sowie der mangelnden 
Ausbildung und Werbung für das Image des Sektors;

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;

3. vertritt die Auffassung, dass der europäische Fremdenverkehrssektor in hohem Maße zum 
Wachstum und zur Beschäftigung auf regionaler Ebene beiträgt, und unterstreicht, dass 
die europäischen Rechtsvorschriften ein günstiges Umfeld für diesen Sektor schaffen 
müssen, indem eine rechtliche und steuerliche Angleichung auf europäischer Ebene 
vorgenommen wird, damit sich der Sektor im internationalen Wettbewerb behaupten 
kann;

4. bedauert, dass in den Verträgen eine spezielle Rechtsgrundlage 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;

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, Verbraucherschutz, Binnenmarkt, Umwelt, Verkehr, Beschäftigung, 
Bildung und Ausbildung, Forschung und Entwicklung), die Berührungspunkte mit dem 
Fremdenverkehr haben, verbessert;

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;

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 und soziale 
Entwicklung darstellt;
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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 und die Qualität ihrer Dienstleistungen zu 
verbessern (Berufsausbildung, Mobilität der Arbeitskräfte, Weiterverfolgung von 
Reklamationen, Kundenkenntnis); 

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; 

10. fordert die Kommission auf, ihre Anstrengungen bei der Erhebung von Daten gemeinsam 
mit den Mitgliedstaaten fortzusetzen, um verlässliche und vereinheitlichte Statistiken zu 
erhalten.
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