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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Industrie, Forschung und Energie und den Ausschuss für Kultur und Bildung, folgende 
Vorschläge in ihren Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt die Initiative „Neues Europäisches Bauhaus“, mit der der europäische Grüne 
Deal abgerundet und die Strategien für den territorialen, sozialen und wirtschaftlichen 
Zusammenhalt unter Heranziehung der mit diesem Konzept verbundenen Vorstellungen 
von schönen, nachhaltigen und inklusiven Lösungen ergänzt werden sollen, wodurch 
die Lebensqualität der Menschen in der EU verbessert wird;

2. betont, dass die Möglichkeit zur Teilnahme an der Initiative „Neues Europäisches 
Bauhaus“ in vollem Umfang inklusiv sein und allen EU-Bürgern sowie allen Regionen 
und Gebieten, darunter auch städtische Randgebieten und dünner besiedelten, 
ländlichen Gebieten, Berggebieten und Inseln, offenstehen muss; hebt hervor, dass die 
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, die Interessenträger und vor allem die 
Anwohner die treibende Kraft für Projekte im Rahmen der Initiative „Neues 
Europäisches Bauhaus“ sein müssen;

3. betont, dass Projekte im Rahmen der Initiative „Neues Europäisches Bauhaus“ zur 
Erschwinglichkeit und Zugänglichkeit des ökologischen und des digitalen Wandels in 
den Bereichen Stadt- und Raumplanung, Wohnraum, widerstandsfähige und nachhaltige 
Renovierungen, Gebäudeumwandlungen und Umgestaltung des öffentlichen Raums als 
Zentrum des Gemeinschaftslebens beitragen sollten, insbesondere für die Gruppen und 
Gebiete, die ihn am dringendsten benötigen;

4. stellt fest, dass das „Neue Europäische Bauhaus“ zahlreiche Dimensionen und 
Politikbereiche umfasst, weshalb es für die regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften unter Umständen schwierig ist, voll und ganz zu erfassen, wie sie 
ihre Chancen optimal nutzen können; weist darauf hin, dass den lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften bei der Umsetzung der Initiative eine maßgebliche Funktion 
zukommt; fordert die Kommission daher auf, konkrete und detaillierte Informationen 
über Projekte, Finanzierung, Möglichkeiten des technologischen und Kapazitätsaufbaus 
sowie klare Definitionen der Zuschlagskriterien zur Verfügung zu stellen;

5. betont, dass angemessene und zugängliche öffentliche Mittel für die Förderung und 
Umsetzung von Ideen und Projekten im Rahmen der Initiative „Neues Europäisches 
Bauhaus“ auf lokaler Ebene entscheidend sind; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften sachdienliche 
und benutzerfreundliche Informationen über alle finanziellen Möglichkeiten zur 
Verfügung zu stellen und den Austausch bewährter Verfahren zu unterstützen;


