
 

AD\1006650DE.doc  PE516.946v02-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

  

 EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014 

 

Ausschuss für regionale Entwicklung 
 

2013/2098(INI) 

16.10.2013 

STELLUNGNAHME 

des Ausschusses für regionale Entwicklung 

für den Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 

zu dem regionalen Gütezeichen: Auf dem Weg zu besseren Verfahren in der 

ländlichen Wirtschaft 

(2013/2098(INI)) 

Verfasser der Stellungnahme: Oldřich Vlasák 

 



 

PE516.946v02-00 2/6 AD\1006650DE.doc 

DE 

PA_NonLeg 



 

AD\1006650DE.doc 3/6 PE516.946v02-00 

 DE 

VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 

Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, folgende Vorschläge in seinen 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. weist darauf hin, dass das regionale Gütezeichen insbesondere für einzelne Gebiete und 

die ländliche Wirtschaft von Bedeutung ist, da es die Verknüpfung zwischen speziellen 

Produkten oder Dienstleistungen und einem spezifischen und interessanten Gebiet als 

Herkunftsort hervorhebt und eine leistungsfähige regionale Wirtschaftsentwicklung 

unterstützt; ist der Auffassung, dass regionale Gütezeichen in Zeiten der globalisierten 

Wirtschaft wirksam zur Hervorhebung bestimmter Gebiete, Landstriche und Regionen 

beitragen, indem sie über diese informieren, und dass sie ferner dazu beitragen, dass 

lokale und regionale Traditionen sowie die Geschichte und die höchsteigenen 

Besonderheiten einer Region bewahrt und weitergegeben werden, was wiederum zur 

Förderung von Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität ländlicher Regionen beiträgt;  

2. teilt die Auffassung, das regionale Gütezeichen und durch die EU geschützte 

Ursprungsbezeichnungen eine besondere Rolle in Gebieten spielen, die bestimmten 

Sachzwängen unterliegen; anerkennt in diesem Zusammenhang neue 

Ursprungsbezeichnungen, wie die kürzlich neu eingeführte Ursprungsbezeichnung für 

landwirtschaftliche Produkte aus Bergregionen; fordert die Kommission auf, eine ähnliche 

Ursprungsbezeichnung für Produkte aus Inselregionen einzuführen; betont die Bedeutung 

regionaler Marken für spezifische Sektoren wie beispielsweise die kreative Industrie, in 

der es - im Zuge der an den Ursprungsort gekoppelten Produktbezeichnung - zur 

Schaffung neuer kultureller Erzeugnisse kommen kann sowie zu einer Förderung des 

wirtschaftlichen Fortschritts in den betreffenden Regionen;  

3. betont die branchenübergreifende Bedeutung und den Mehrwert regionaler Gütezeichen, 

da sie spezifische landwirtschaftliche Erzeugnisse ebenso fördern wie Kunsthandwerk und 

Handwerk oder konkrete regionale Produktionsprozesse; betont die Nützlichkeit einer 

Zusammenarbeit bei den verschiedenen regionalen Gütezeichen, die auf der gemeinsamen 

Nutzung von Ressourcen von mehreren regionalen Gütezeichen und Synergien zwischen 

benachbarten regionalen Gütezeichen beruht; glaubt, dass Produkte mit regionalen 

Ursprungsbezeichnungen sich gut als Begleit- und Zubringerprodukte 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 und deren 

Implementation unbedingt sowohl auf lokaler als auch auf regionaler, nationaler und 

europäischer Ebene gefördert werden muss; ist der Auffassung, dass die Nutzung 

regionaler Gütezeichen und ihrer geografischen Herkunftsangaben umfassend unterstützt 

werden muss, damit sie vermehrt innerhalb und außerhalb der EU bekannt werden; betont, 

dass vermieden werden muss, dass regionalen Gütezeichen womöglich eingesetzt werden, 

um landwirtschaftliche Produkte so zu kennzeichnen, dass sie mit den geschützten EU-

Ursprungsbezeichnungen und den geografischen Angaben im Agrar-Lebensmittelbereich 

verwechselt werden können, die nämlich - um die geschützte Ursprungsbezeichnung zu 

erhalten - ganz spezifische Kriterien erfüllen müssen, die von den zuständigen 
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Regulierungsbehörden erstellt wurden; 

4. fordert im Rahmen des LEADER+-Programms die lokalen Aktionsgruppen auf, die 

Schaffung eines Kooperationsnetzes zwischen lokalen und regionalen Erzeugern, 

Dienstleistern und kulturellen Einrichtungen wie Universitäten, Museen und 

Forschungszentren zu fördern, damit die kulturellen und historischen Aspekte eines 

Gebiets in einem regionalen Gütezeichen zusammengeführt werden können, das geeignet 

ist, eine dauerhafte Verbindung zwischen Ausbildung, Forschung und Produktion – und 

damit auch nachhaltige Arbeitsplätze – zu schaffen; 

5. ist der Ansicht, dass das regionale Gütezeichensystem, gestützt auf einen territorialen 

bottom-up Ansatz, die Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen verschiedenen lokalen 

Wirtschaftsakteuren und berufsständischen und sozialen Gruppen fördern wird, wodurch 

diese wiederum ihre Produkte und Dienstleistungen entwickeln und verbessern und 

umweltfreundlichere Prozesse vorantreiben werden; besteht darauf, dass die Achtung der 

Rechte der Arbeitnehmer und die Berücksichtigung von Umweltauswirkungen besonders 

wichtige Aspekte der Qualitätskriterien sind; 

6. 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 

einzubeziehen; 

7.  ist der Auffassung, dass die regionalen Gütezeichen, um ein Erfolg zu werden, eine 

gewisse kritische Masse an Wirtschaftsakteuren und Finanzierung benötigen, um – unter 

anderem – Handelsstrategien zur Verbesserung ihrer Marktpräsenz in Europa und 

Drittländern entwickeln zu können; fordert mehr und angemessenere Unterstützung für 

regionale Gütezeichen im Rahmen des europäischen Struktur- und Investitionsfonds; 

ersucht die Mitgliedstaaten und die sonstigen zuständigen Gremien, entsprechende 

Fördermaßnahmen in ihren Programmdossiers für die nächste Programmperiode 2014-

2020 - sowie auch in ihren grenzüberschreitenden Programmen - vorzusehen; ist der 

Auffassung, dass zusätzliche Maßnahmen zur Förderung von Waren mit regionalen 

Gütezeichen unternommen werden müssen, um beispielsweise ihre Nachahmung oder 

Verwechslungen mit durch die EU geschützten Ursprungsbezeichnungen im 

Nahrungsmittelsektor und deren Qualität zu vermeiden; 

8. 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; 

9. ist der Auffassung, dass der Austausch von Erfahrungen und der Aufbau von Netzwerken 

und Partnerschaften sowie das historische, kulturelle und symbolische Erbe eines Gebietes 

ausschlaggebend dafür sind, dass sich regionale Gütezeichen durchsetzen können; 

anerkennt die Rolle von Vertretungsgremien wie Berufsverbänden auf regionaler, 

nationaler und europäischer Ebene, die für die Förderung regionaler Gütezeichen sorgen 

und den Bekanntheitsgrad einer wachsenden Region verbessern und stärken können; 

fordert, den Initiativen zur Förderung regionaler Gütezeichen als ein mögliches 

gemeinsames Thema für die europäische territoriale Zusammenarbeit und für europäische 

Finanzierungsinitiativen größere Bedeutung beizumessen, da sie einen wichtigen Beitrag 
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zu Vitalität und Wettbewerbsfähigkeit einer Region leisten können, . 
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