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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu den Auswirkungen des Fremdenverkehrs in Küstenregionen - Aspekte der regionalen 
Entwicklung 
(2008/2132(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1783/19991,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission über eine europäische Strategie für das 
integrierte Küstenzonenmanagement (KOM(2000)0547),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Agenda für einen 
nachhaltigen und wettbewerbsfähigen europäischen Tourismus“ (KOM(2007)0621), 

– 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) und die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 
29. November 2007´zu diesem Thema2,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Eine integrierte 
Meerespolitik für die Europäische Union“ (KOM(2007)0575) und die Entschließung des 
Europäischen Parlaments vom 20. Mai 2008 zu diesem Thema3,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates vom 
14. Dezember 2007,

– unter Hinweis auf die Dreiparteienvereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, 
dem Rat und der Kommission zum Europäischen Tag des Meeres,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für regionale Entwicklung und der 
Stellungnahme des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr (A6-0000/2008),

A. in der Erwägung, dass das Hoheitsgebiet der EU sechs Makroküstengebiete umfasst, d.h. 
die Gebiete des Atlantiks, der Ostsee, des Schwarzen Meeres, des Mittelmeeres, der 
Nordsee und der Regionen in äußerster Randlage, wobei jedes von ihnen über 
unterschiedliche Gebietsressourcen und Konzepte für den Fremdenverkehr verfügt,

B. in der Erwägung, dass die in der europäischen Meerespolitik verwendete Definition von 
Küstenregionen, d.h. Küstenregionen oder -gebiete, die innerhalb von 50 km Luftlinie 

                                               
1 ABl. L 210 vom 31.7.2006, S. 1.
2 Angenommene Texte, P6_TA(2007)0575.
3 Angenommene Texte, P6_TA(2008)0213.
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zwischen der Küste und dem Hinterland liegen, zutreffend ist,

C. in der Erwägung, dass der Fremdenverkehr in diesen Regionen im Allgemeinen die 
Hauptbeschäftigung darstellt und die sozioökonomische Entwicklung positiv beeinflusst, 
dass er aufgrund der Saisonabhängigkeit und der Beschäftigung gering qualifizierter
Arbeitnehmer, der geringen Integration zwischen Küste und Hinterland, der geringen 
Diversifizierung der Wirtschaft und der Verarmung des natürlichen und kulturellen Erbes 
manchmal jedoch auch negative Auswirkungen auf das Gebiet hat,

D. in der Erwägung, dass in Ermangelung verlässlicher Vergleichsdaten zum 
Küstentourismus der wirtschaftliche Wert des Sektors unterschätzt werden kann mit der 
sich daraus ergebenden Unterbewertung des wirtschaftlichen Wertes des Schutzes der 
Meeresumwelt und einer Suboptimierung der Investitionen, wenn man dieser Annahme 
folgt,

E. in der Erwägung, dass die Küstengebiete stark von ihrer geografischen Lage geprägt sind, 
weshalb eine strukturierte Strategie vonnöten ist, die ihren spezifischen Merkmalen, dem 
Grundsatz der Subsidiarität und der Kohärenz zwischen den Sektoren beim 
Entscheidungsprozess Rechnung trägt, 

F. in der Erwägung, dass die Schaffung spezifischer Instrumente zu stärker integrierten und 
nachhaltigeren Entwicklungsstrategien beitragen wird, die die wirtschaftliche 
Wettbewerbsfähigkeit verbessern und gleichzeitig die natürlichen und kulturellen 
Ressourcen bewahren und verantwortungsvolle Fremdenverkehrsmodelle fördern,

G. in der Erwägung, dass das Ziel 3 „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ wirksam zu 
den oben genannten Prioritäten beitragen kann, indem Kooperationsprojekte finanziert 
und Partnerschaftsnetze zwischen den Akteuren und den Küstengebieten entwickelt 
werden,

1. betont, dass der Fremdenverkehr einen wesentlichen Faktor für die sozioökonomische 
Entwicklung der Küstenregionen der EU darstellt und eng mit den Zielen der Strategie 
von Lissabon und von Göteborg verbunden ist;

2. empfiehlt einen integrierten Ansatz, der den Küstentourismus mit der Kohäsionspolitik, 
der Meerespolitik, der Fischereipolitik, der Umweltpolitik und der Sozialpolitik der 
Gemeinschaft verbindet, um Synergien herzustellen und widersprüchliche Maßnahmen 
zu vermeiden; empfiehlt der Kommission, das nachhaltige Wachstum des 
Küstentourismus in dieser integrierten Logik als ein strategisches Ziel ihres 
Arbeitsprogramms 2010-2015 und der Halbzeitüberprüfung des Finanzrahmens 2007-
2013 zu betrachten;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass die regionalen und lokalen 
Behörden, die für den Fremdenverkehr und die regionale Entwicklung in den 
Küstengebieten zuständig sind, umfassend in alle permanenten Strukturen eingezogen 
werden, die im Rahmen dieser Politiken geschaffen werden;

4. empfiehlt der Kommission, bei der Durchführung ihrer Strategie für eine integrierte 
Meerespolitik einen ganzheitlichen Ansatz für die Fragen des Küstentourismus
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anzuwenden, insbesondere für die Inseln, die Regionen in äußerster Randlage und die 
übrigen Küstenregionen, vor allem aufgrund der hohen Abhängigkeit dieser Regionen 
vom Tourismussektor; 

5. empfiehlt der Kommission daher die Schaffung eines an die Küstengebiete angepassten 
INTERREG-Programms, welches den Fremdenverkehr zusammen mit den sonstigen 
küstenrelevanten Fragen behandelt;

6. teilt die Ansicht des Ausschusses der Regionen in Bezug auf die Schaffung eines 
Europäischen Küstenfonds und fordert die Kommission auf, eine Untersuchung dieser 
Anregung im Rahmen der Halbzeitüberprüfung des Finanzrahmens 2007-2013 und der 
Gliederung des Haushaltsplans der EU für 2013 vorzunehmen;

7. empfiehlt die Ausarbeitung einer Wissenskomponente als Teil der integrierten 
Entwicklung der Küstenregionen durch die Schaffung eines europäischen 
sektorspezifischen Netzwerks im Rahmen des Europäischen Technologieinstituts und des 
Siebten Rahmenprogramms für Forschung und technologische Entwicklung;

8. empfiehlt den Küstenmitgliedstaaten, diesen integrierten Ansatz auf Ebene der 
Programme anzuwenden, wenn sie Projekte mit Küstenbezug auswählen und 
durchführen, und sich dabei für ein sektorübergreifendes Prinzip zu entscheiden und 
insbesondere die Einrichtung öffentlich-privater Partnerschaften zu unterstützen;

9. bedauert, dass der derzeitige Mangel an Transparenz in Bezug auf die Ausgaben der EU 
in den Küstenregionen die Quantifizierung der dem Fremdenverkehr in diesen Regionen 
zugewiesenen Mittel verhindert; fordert die Kommission auf, die geeigneten Instrumente 
zu aktivieren, um diese Daten für Untersuchungen und zu statistischen Zwecken zur 
Verfügung zu stellen;

10. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Regionen auf, gemeinsam einen im 
Internet bereitgestellten erschöpfenden Katalog der finanzierten Projekte in den 
Küstenregionen zu erarbeiten, damit es den Regionen auf diese Weise ermöglicht wird, 
von den Erfahrungen anderer zu lernen, und fordert die akademischen Kreise, die 
Küstenbevölkerung und andere Beteiligte auf, bewährte Praktiken festzustellen, zu 
verbreiten und deren Anwendung in den Gemeinden vor Ort zu maximieren;

11. fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass der kontinuierliche Ausbau der 
sozioökonomischen Datenbank in den Küstenregionen der EU durch EUROSTAT zu 
zuverlässigen, homogenen und aktualisierten Tourismusdaten führt, die von wesentlicher 
Bedeutung sind, um die Entscheidungen des öffentlichen Sektors zu erleichtern und um 
sowohl zwischen den Regionen als auch zwischen den Sektoren Vergleiche anzustellen; 
empfiehlt den Küstenmitgliedstaaten nachdrücklich, in ihren Gebieten die Anwendung 
des Satellitenkontos Tourismus voranzutreiben;

12. weist mit Nachdruck auf den engen Zusammenhang zwischen Umwelt und 
Küstentourismus hin; empfiehlt daher, nach 2013 die ökologische Nachhaltigkeit als 
Grundprinzip für die Interventionen der Strukturfonds zugunsten der Küstenregionen 
nicht nur für das Ziel „Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“, sondern auch für die 
Regionen des Ziels „Konvergenz“ einzuführen;
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13. fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass Voraussetzung für die Zuweisung von 
EU-Mitteln für Küstenprojekte mit Auswirkungen auf das Meer eine aktive 
Durchführung ist, die im Einklang mit der Rahmenrichtlinie über die Strategie für die 
Meeresumwelt steht;

14. fordert die Kommission auf, in ihre Politik für maritime Cluster Dienstleistungen und 
Industriesektoren einzubeziehen, die für den Küstentourismus relevant sind, um so einen 
fruchtbaren Austausch zwischen denen zu ermöglichen, die das Meer als eine Ressource 
nutzen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit und ihren Beitrag zur
wirtschaftlichen Entwicklung der Küsten zu verbessern; vertritt ferner die Auffassung, 
dass Einrichtungen der medizinischen Versorgung, soziale Einrichtungen, Bildungs-, 
Technologie- und Sportzentren als Dienstleistungen der Küstenregionen in die maritimen 
Cluster aufgenommen werden sollten, da sie Schlüsselelemente für die Entwicklung 
dieser Regionen darstellen;

15. ersucht die Mitgliedstaaten und die Kommission erneut, angesichts der Verschmutzung 
des Meeres in vielen Hafengebieten und -städten die Anreize für die Versorgung der in 
den Häfen liegenden Schiffe über den Landweg erheblich zu erhöhen; fordert daher einen 
Vorschlag für eine Änderung der Richtlinie 2003/96/EG des Rates;

16. weist eindringlich darauf hin, dass die Instrumente des territorialen Zusammenhalts die 
Verbindung zwischen der Küste und dem Hinterland verbessern können, indem die 
Tätigkeiten im Küstenbereich mit dem Tourismus im ländlichen Raum und dem 
Städtetourismus verbunden werden, die Zugänglichkeit außerhalb der Tourismus-
Hochsaison verbessert wird und die lokalen Produkte zur Geltung gebracht und 
diversifiziert werden; fordert die Kommission daher auf, die Küstenregionen im 
Grünbuch über den territorialen Zusammenhalt zu berücksichtigen und die 
wünschenswerte Verbindung des Küstentourismus mit dem integrierten 
Küstenzonenmanagement und mit der Meeresraumplanung herzustellen;

17. ermutigt ebenso die regionalen und lokalen Küstenbehörden dazu, integrierte Pläne für 
das territoriale Marketing mit den Partnern im Rahmen der nachbarschaftlichen 
Beziehungen zu Wasser und zu Land zu fördern, um die Wettbewerbsfähigkeit des 
Tourismus unbeschadet der allgemeinen Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern;

18. ermutigt die Küstenregionen dazu, sich an Projekten der interregionalen Zusammenarbeit 
zu beteiligen, beispielsweise im Rahmen von Thema IV der Initiative „Regionen für den 
wirtschaftlichen Wandel“, mit dem Ziel, thematische Netzwerke für den Küstentourismus 
zu schaffen und innerhalb der bereits bestehenden Netzwerke sowie am Austausch von 
Wissen und bewährten Verfahren zu arbeiten;

19. empfiehlt den zuständigen nationalen, regionalen und lokalen Behörden, strategische 
Projekte für den Küstentourismus im Rahmen ihrer Kooperationsprogramme zu fördern 
und angemessene Finanzmittel für diese Maßnahmen bereitzustellen;

20. fordert die Kommission auf, wenigstens eine spezifische Veranstaltung mit Schwerpunkt 
Küstentourismus zu veranstalten, die die Kommunikation und die Herstellung von 
Kontakten zwischen den Partnern und den Austausch bewährter Verfahren erleichtert, 
beispielsweise in Bezug auf die Anwendung des integrierten 
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Qualitätsmanagementmodells der EU;

21. fordert die Kommission ferner auf, einen praktischen Leitfaden über die EU-Mittel für 
den Küstentourismus auszuarbeiten, um den Beteiligten bei der Beantragung von Mitteln 
eine Orientierungshilfe an die Hand zu geben;

22. fordert die Küstenregionen auf, regionale oder lokale Entwicklungsagenturen zu gründen, 
um Netzwerke zwischen Branchenvertretern, Institutionen, Experten und Verwaltungen 
innerhalb eines Gebietes sowie zwischen verschiedenen Ländern einzurichten, die die 
öffentlichen oder privaten Empfänger beraten und informieren;

23. empfiehlt den Küstenmitgliedstaaten, die Nachhaltigkeit der Kooperationsprojekte mit 
Nachfinanzierung nicht nur unter finanziellem Gesichtspunkt, sondern auch im Hinblick 
auf die Kontinuität der Zusammenarbeit zwischen den Partnern und die Vernetzung mit 
den relevanten lokalen Wirtschaftsbereichen zu betrachten; 

24. empfiehlt den Küstenmitgliedstaaten, dass sie eine hohe Sichtbarkeit der ausgewählten 
Projekte gewährleisten und die Verfahren für den Zugang zur Finanzierung vereinfachen,
um private Finanzquellen für den Küstentourismus zu erschließen und die Schaffung von 
Partnerschaften zwischen staatlichen Stellen und privaten Akteuren, insbesondere von 
KMU, zu erleichtern; empfiehlt, den Freizeitwert des nachhaltigen Küsten- und 
Meerestourismus zur Geltung zu bringen, der zu einer gesunden Fauna und Flora 
beitragen soll; ist der Ansicht, dass diese Ziele am Europäischen Tag des Meeres, der 
jedes Jahr am 20. Mai abgehalten wird, zum Ausdruck gebracht werden könnten;

25. fordert Umweltverbände, mit dem Meer zusammenhängende Wirtschaftsbereiche, 
Kulturschaffende, Wissenschaftler, staatliche Stellen und die örtliche Bevölkerung auf, 
ihre Beteiligung auf alle Phasen des Projektes auszudehnen, einschließlich der 
Überwachung, um seine langfristige Nachhaltigkeit zu gewährleisten;

26. fordert die Kommission schließlich auf, regelmäßig zu bewerten, in welchem Umfang die 
Gemeinschaftsfinanzierung in den Küstenregionen die regionale Entwicklung dieser 
Regionen beeinflusst, um bewährte Verfahren zu verbreiten und Partnerschaftsnetze
zwischen den verschiedenen Akteuren über ein Beobachtungszentrum für den 
nachhaltigen Küstentourismus zu unterstützen; 

27. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Mitgliedstaaten und dem Ausschuss der Regionen zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Hintergrund

Die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union verfügen über eine Küstenregion mit einer 
Gesamtlänge von über 89 000 km. Allerdings umfasst diese europäische Küstenregion sehr 
unterschiedliche geografische Gegebenheiten wie Großstädte und Hauptstädte der 
Mitgliedstaaten, insbesondere Lissabon, Athen, Kopenhagen oder Stockholm, und kleine 
Inseln, die im Wesentlichen vom Fremdenverkehr und vom Fischfang leben.

Die maritime Ausrichtung der Europäischen Union, die in einigen Mitgliedstaaten tiefe 
historische Wurzeln und Traditionen hat, war in hohem Maße verantwortlich für die
Expansion des alten Kontinents in die neue Welt, die Wohlstand mit sich brachte und die
Bedeutung der Küste für die Entwicklung der Küstenstaaten fest verankerte. 

Zwar sind einige Regionen untrennbar mit der sie umgebenden Küste verbunden, wie etwa 
die Regionen in äußerster Randlage, die hauptsächlich vom Fremdenverkehr und von mit dem 
Meer zusammenhängenden Tätigkeiten leben, in der Küstenregion anderer hingegen liegen 
geografische Gegebenheiten vor, die in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung keineswegs vom 
Fremdenverkehr abhängen oder in denen der Fremdenverkehr jedenfalls keinen großen Anteil 
am BIP hat.

Einigen Prognosen zufolge werden im Jahr 2010 etwa 75% der Menschen in Küstenregionen 
leben. Diese starke Konzentration der Bevölkerung entlang den Küsten für sich genommen 
macht hinreichend die Notwendigkeit deutlich, sich dringend auf pragmatische Weise mit der 
Untersuchung der Auswirkungen des Küstentourismus und insbesondere seinen Folgen für 
die europäische Wirtschaft auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene auseinanderzusetzen. 
Die Europäische Union und der Fremdenverkehr

Obwohl der Fremdenverkehr derzeit nicht zu den Zuständigkeiten oder Politikbereichen der 
Europäischen Union gehört, so können nach Artikel 3 des EG-Vertrags doch „Maßnahmen“
in diesem Bereich ergriffen werden, weshalb die EU eine Reihe von politischen 
Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen im Bereich des Fremdenverkehrs durchführen 
konnte.

Dieses zersplitterte und sektorspezifische Handeln der Europäischen Union hat natürlich zu 
einigen Problemen geführt, die sich in einer mangelnden Kohärenz der Strategien 
niederschlagen, die bei der Umsetzung der verschiedenen politischen Entscheidungen und bei 
einer Vielzahl von Programmen und Formen der Unterstützung des Fremdenverkehrs verfolgt 
wurden und die sich am Ende gegenseitig beeinträchtigen, weil es an einer kohärenten 
politischen Leitlinie fehlt, mit der die angestrebten Ziele erreicht werden könnten.

Die Staats- und Regierungschefs haben vereinbart, in den neuen Vertrag von Lissabon einen 
Artikel aufzunehmen, der der EU in der Tourismuspolitik künftig größere Zuständigkeiten 
zuweist, insbesondere dem Europäischen Parlament, was die Erarbeitung neuer Strategien für 
die wirksame und tatsächliche Nutzung der existierenden Mittel zur Finanzierung der 
Förderung einer echten europäischen Tourismuspolitik ermöglicht.
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Die Strukturfonds und der Fremdenverkehr

Da die Europäische Union keine Zuständigkeit im Bereich des Fremdenverkehrs besitzt und 
daher keine speziell für diesen Bereich vorgesehenen Finanzinstrumente existieren, werden 
die Maßnahmen für den Fremdenverkehr auf Gemeinschaftsebene hauptsächlich über die 
regionalen operationellen Programme und die einzelstaatlichen operationellen 
Sektorprogramme durchgeführt. 

Der Ausschuss für regionale Entwicklung des Europäischen Parlaments hat beschlossen, die 
Erstellung eines Initiativberichts und die Durchführung einer Studie mit dem Titel „Die
Auswirkungen des Tourismus auf Küstengebiete: Aspekte der regionalen Entwicklung“ zu 
genehmigen, um eine Bestandsaufnahme der tatsächlichen Durchführung der Strukturfonds 
im Bereich des Küstentourismus und der konkreten Folgen des Küstentourismus für den 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt aller Mitgliedstaaten vorzunehmen.

Die eingehende und wichtige Studie, die am Sitz der Kommission vorgestellt wurde, kommt 
zu dem Schluss, dass als die zentralen Herausforderungen für den Küstentourismus unter 
anderem die Saisonabhängigkeit, die Notwendigkeit von Maßnahmen für die nachhaltige
Entwicklung und die Diversifizierung der Freizeittätigkeiten hervorzuheben sind.

In dieser Studie wird die beträchtliche Unterstützung der Interventionen für den 
Küstentourismus durch vom EFRE kofinanzierte Maßnahmen im Rahmen der regionalen 
operationellen Programme, wie etwa im Bereich der öffentlichen Infrastrukturen, durch 
Zuschussregelungen für KMU im Tourismussektor, das territoriale Marketing und 
Werbemaßnahmen anerkannt.
Es wird darauf hingewiesen, dass sich wegen des Querschnittscharakters des 
Tourismussektors die Auswirkungen dieser Initiativen auf die regionale Entwicklung nicht so 
leicht einschätzen lassen. Gleichzeitig werden jedoch die qualitativen Folgen für den Aufbau 
von Institutionen und Kapazitäten hervorgehoben. „Die SF [Strukturfonds] stimulierten die 
Beteiligung an Partnerschaften, wenngleich diese bei den einzelnen Projekten einen 
unterschiedlichen Umfang hatten, und trugen zur Verbesserung der Qualität der Programm-
und Projektgestaltung bei“, so die Autoren der Studie. Den wichtigsten Beitrag leisteten die 
Strukturfonds mit dem Übergang zu einem stärker integrierten Konzept für eine 
anspruchsvolle Bewirtschaftung der Küstengebiete. 

Fazit

Die Anhörung der vor Ort im Küstentourismus tätigen Akteure, die als Grundlage für die 
Erstellung dieses Initiativberichts diente, war sehr bereichernd und verdeutlichte, dass 
konkrete Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Nutzung von bereits verfügbaren 
Mitteln für den Küstentourismus effizienter zu gestalten, wobei keine besondere 
Notwendigkeit besteht, neue Instrumente zu schaffen, wohl aber die eines integrierten und 
kohärenten Konzepts für den Sektor, mit dem die bereits bestehenden Instrumente mit einer 
gemeinsamen Strategie auf ein und dasselbe Ziel hin ausgerichtet werden. Es bestand 
Einigkeit darüber, dass es eines integrierten und ganzheitlichen Konzepts für den 
Küstentourismus bedarf.
Die Diversifizierung des Küstentourismus, der nicht mehr vom Konzept „Sonne, See und 
Sand“ abhängig ist, wodurch er in Bezug auf das Angebot vielfältiger werden kann, ist heute 
eine große Herausforderung, die der Unterstützung bedarf, indem neue Segmente in der 
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regionalen Küstenwirtschaft entwickelt und gleichzeitig die Ziele der Strategie von Lissabon 
und Göteborg in den Bereichen Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum gefördert werden.

Die sektorspezifischen Politikbereiche wie die Fischereipolitik, die Meerespolitik, die 
Verkehrspolitik, die Energiepolitik, die Umweltpolitik, die Kohäsionspolitik oder sogar die 
neue Strategie für die europäische Agrarpolitik mit ihrer stärkeren Betonung auf qualitativ 
hochwertige Produkte, die in ständiger Wechselbeziehung mit den Produkten des 
Küstentourismus stehen, müssen im nächsten Arbeitsprogramm der Kommission einen stärker 
innovativen Charakter erhalten und auf der Grundlage eines integrierten Konzepts zur
Entwicklung des Küstentourismus beitragen, der für die europäische Wirtschaft doch von so 
großer Bedeutung ist. Eine ganzheitliche Vision für diese Politik muss in der nahen Zukunft 
der EU Wirklichkeit werden, insbesondere im Zusammenhang mit der Halbzeitüberprüfung 
des Finanzrahmens 2007-2013, damit sichergestellt ist, dass die Europäische Union über 
einen nachhaltigen und zukunftsorientierten Küstentourismus verfügt.
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