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VORSCHLÄGE

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

1. betont die Bedeutung des regionalen Gütezeichens für die jeweilige Region und die 
ländliche Wirtschaft, da hierdurch die Verknüpfung zwischen einem speziellen Produkt 
oder einer speziellen Dienstleistung und ihrem Herkunftsort hervorgehoben wird; ist der 
Auffassung, dass regionale Gütezeichen in Zeiten der globalisierten Wirtschaft wirksam 
zur Förderung der regionalen, territorialen und lokalen Identität von Produkten oder 
Dienstleistungen beitragen können;

2. betont die branchenübergreifende Bedeutung regionaler Gütezeichen, da sie spezifische 
landwirtschaftliche Erzeugnisse ebenso fördern wie Kunsthandwerk und Handwerk oder 
konkrete regionale Produktionsprozesse; glaubt, dass gekennzeichnete regionale Produkte 
sich gut als Begleitprodukte für Dienstleistungen in der ländlichen Wirtschaft, zum 
Beispiel in den Bereichen Tourismus, Hotellerie, Gaststätten etc., eignen; betont in diesem 
Zusammenhang, dass ein integrativer und ganzheitlicher Ansatz zur Förderung regionaler 
Produkte mit Gütezeichen unbedingt sowohl auf lokaler als auch auf regionaler, nationaler 
und europäischer Ebene gefördert werden muss;

3. ist der Ansicht, dass das regionale Gütezeichensystem, gestützt auf einen territorialen 
bottom-up Ansatz, Synergien zwischen verschiedenen lokalen Wirtschaftsakteuren und 
berufsständischen und sozialen Gruppen fördern wird, wodurch diese wiederum ihre 
Produkte und Dienstleistungen verbessern und umweltfreundlichere Prozesse vorantreiben 
werden; 

4. fordert die Mitgliedstaaten und die Akteure auf nicht-nationaler Ebene auf, regionale 
Gütezeichen und die Rolle, die diese in ländlichen Gebieten spielen, angemessen zu 
berücksichtigen, indem sie sie in ihre lokalen und regionalen Entwicklungsstrategien 
integrieren;

5. ist der Auffassung, dass die regionalen Gütezeichen, um ein Erfolg zu werden, ein 
gewisse kritische Masse an Wirtschaftsakteuren und Finanzierung benötigen, und dass sie 
daher im Rahmen der europäischen Struktur- und Investitionsfonds besser gefördert 
werden müssen; ersucht die Mitgliedstaaten und die sonstigen zuständigen Gremien, 
entsprechende Fördermaßnahmen in ihren Programmdossiers für die nächste 
Programmperiode 2014-2020 vorzusehen; 

6. weist darauf hin, dass die geltenden Verwaltungsverfahren für die Begünstigten so einfach 
und unkompliziert wie möglich gestaltet sein sollten, damit die aus dem Europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds bewilligten Gelder auch wirklich zum Erfolg führen; 

7. hält den Austausch von Erfahrungen und den Aufbau von Netzwerken und 
Partnerschaften für unerlässlich, damit die regionalen Gütezeichen verstärkt erfolgreich 
sein können; anerkennt die Rolle der Vertretungsgremien - wie Berufsvereinigungen - auf 
regionaler, nationaler und europäischer Ebene, die die regionalen Gütezeichen fördern und 
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deren Sichtbarkeit verbessern; fordert, den Initiativen zur Förderung regionaler 
Gütezeichen als ein mögliches gemeinsames Thema für die europäische territoriale 
Zusammenarbeit und für europäische Finanzierungsinitiativen größere Bedeutung 
beizumessen;


