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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Ausschuss für regionale 

Entwicklung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. weist auf die Herausforderungen hin, denen Grenzregionen gegenüberstehen, und hebt 

hervor, dass sozioökonomische Ungleichheiten einschließlich kultureller und 

sprachlicher Unterschiede zwischen verschiedenen Grenzregionen Integration 

behindern, gemeinsames Handeln einschränken und die Chancen von Menschen und 

Unternehmen auf beiden Seiten der Grenze schmälern können; 

2. hebt hervor, dass die EU einen sinnvollen Beitrag zur Entwicklung von Grenzregionen 

leistet und dass künftige Finanzierungsprogramme möglichst wirksam und effizient 

weitergeführt werden sollten und in erster Linie auf Bereiche mit besonders hohem 

europäischen Mehrwert ausgerichtet sein und gewährleisten sollten, dass die Behebung 

von Schwierigkeiten an Grenzen im Mittelpunkt grenzübergreifender 

Kooperationsprogramme steht; 

3. fordert, dass die Kohäsionspolitik auch künftig benachteiligte und ausgegrenzte 

Menschen unterstützt, indem sie die zunehmenden Ungleichheiten angeht und dadurch 

Solidarität aufbaut, dass Investitionen in Bildung, Ausbildung und Kultur getätigt 

werden und besonderes Augenmerk auf grenzübergreifende Kooperationsprogramme 

gerichtet wird, deren Schwerpunkt auf den bestehenden kulturellen, territorialen und 

administrativen Hürden und auf den künftigen Herausforderungen in diesen Regionen 

liegt; 

4. hebt hervor, dass die Grenzen der EU sowohl Land- als auch Seegrenzen umfassen, 

denen Rechnung getragen werden muss; ersucht die Kommission deshalb, die 

Herausforderungen, mit denen Regionen mit Seegrenzen konfrontiert sind, zu 

ergründen, damit die Hindernisse, denen sämtliche Grenzregionen ausgesetzt sind, 

sowie eine potenzielle Zusammenarbeit und das Wachstumspotenzial all dieser 

Regionen ganzheitlich analysiert werden können; 

5. betont die große Bedeutung grenzübergreifender Kooperationsprogramme 

einschließlich makro- und interregionaler Programme bei der Finanzierung von 

Bildungs-, Kultur-, Kreativ-, Sport-, Kunst- und sonstigen Aktivitäten, deren 

europäischer Mehrwert die Bürger einander näherbringt, grenzübergreifende Synergien 

schafft, das gegenseitige Vertrauen und das Verständnis füreinander fördert und dazu 

beiträgt, dass die unterschiedlichen Vorurteile und Klischees in Grenzregionen 

ausgeräumt werden; hebt in diesem Zusammenhang das Potenzial der Kultur- und 

Kreativbranche im Einklang mit den Strategien für intelligente Spezialisierung und die 

große Zahl der Interreg-Projekte für Kultur und Erbe hervor, die ein Beleg dafür sind, 

dass Grenzregionen in hohem Maße bestrebt sind, in gemeinsame traditionelle 

Kulturgüter und in den Aufbau moderner Kreativprojekte, der Kreativbranche und von 

Projekten zugunsten des Erbes zu investieren; bekräftigt seinen Standpunkt, dass die 

finanzielle Unterstützung der EU für diese Initiativen entscheidend ist und aus diesem 

Grund im nächsten MFR – insbesondere im Wege einer Förderung aus den ESI-Fonds – 

aufgestockt werden sollte; fordert die Kommission auf, Synergien zwischen lokalen 

Prioritäten und bestehenden EU-Strategien und ‑ Zielen zu ermitteln und zu fördern und 
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das Potenzial von Grenzregionen voll auszuschöpfen; 

6. weist auf die komplizierten Verfahren im aktuellen Rahmen für grenzübergreifende 

Kooperationsprogramme sowie auf die strukturellen Probleme und den 

Verwaltungsaufwand hin, mit denen potenzielle Begünstigte bei der Vorbereitung 

solcher Projekte konfrontiert sind; begrüßt in diesem Zusammenhang die für den 

Zeitraum nach 2020 vorgeschlagenen Vereinfachungsmaßnahmen und hält diese für 

entscheidend dafür, dass die Umsetzung und die Zugänglichkeit grenzübergreifender 

Kooperationsprogramme vereinfacht und verbessert werden; 

7. ruft die große Bedeutung von Kultur und kulturellem Erbe für den wirtschaftlichen 

Wohlstand von Städten und Regionen in Erinnerung und fordert die Mitgliedstaaten 

deshalb auf, sämtliche Maßnahmen zu ergreifen, die erforderlich sind, um ihr 

materielles und immaterielles kulturelles Erbe effektiv zu bewahren und zu fördern, und 

sich hierfür aller zur Verfügung stehender Instrumente der Kohäsionspolitik zu 

bedienen; 

8. fordert eine neue Informationsstrategie für die grenzübergreifende und regionale 

Zusammenarbeit, damit die Bewohner von Grenzregionen besser erreicht werden, ihr 

Bewusstsein für die Chancen, die mit den grenzübergreifenden EU-Programmen 

einhergehen, geschärft wird und auf diese Weise ein Beitrag zu einem Umdenken hin zu 

einer größeren Aufgeschlossenheit für regionale und grenzübergreifende Belange 

geleistet wird; 

9. hebt die große Bedeutung des Sports für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung 

grenzübergreifender Regionen hervor, die anhand der zahlreichen Projekte für 

territoriale Zusammenarbeit deutlich wird, bei denen Sport als Instrument für die soziale 

und kulturelle Integration dient; 

10. hält junge Menschen dazu an, in allen Bereichen der Entwicklung einer regionalen und 

grenzübergreifenden Gesellschaft tätig zu werden, sich daran zu beteiligen und sich 

einzumischen; unterstützt grenzübergreifende Konzepte und Aktivitäten für junge 

Menschen wie etwa den Aufbau von Plattformen für den Austausch von Ideen und 

bewährten Verfahren, die Sensibilisierung für und den Austausch von Informationen 

über die grenzübergreifende Zusammenarbeit und die Verbreitung von Informationen 

mithilfe sozialer und anderer Medien, damit sich junge Menschen vermehrt in 

grenzübergreifende Projekte einbringen und sich ihnen mehr Chancen hieraus bieten; 

11. betont, dass es zu wenig Informationen über die von der EU finanzierten Möglichkeiten, 

grenzübergreifende Kooperationsprogramme in den EU-Grenzregionen durchzuführen, 

gibt; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Verbreitung von Informationen über 

grenzübergreifende Themen zu verbessern, indem sie beispielsweise einzige 

Anlaufstellen einrichten; 

12. hält ein größeres finanzielles Engagement für die Förderung grenzübergreifender 

sportlicher Aktivitäten und insbesondere für den Aufbau kleiner 

Infrastruktureinrichtungen für den Breitensport für geboten; 

13. fordert die Kommission auf, Kultur und Bildung als horizontale Priorität für die nächste 

Generation der Programme im Rahmen der Kohäsionspolitik in Erwägung zu ziehen; 
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14. unterstützt nachdrücklich die Funktion grenzübergreifender Projekte und Programme 

bei der Verbesserung von Jugendbildung, Vermittelbarkeit, Inklusion und Beteiligung 

junger Menschen an der Gesellschaft, indem die sozialen Probleme junger Menschen in 

Grenzregionen wie etwa Arbeitslosigkeit und Radikalisierung angegangen werden; 

fordert eine systematischere Zusammenarbeit zwischen Grenzregionen, damit die 

Chancen junger Menschen in den Bereichen Beschäftigung, Bildung, Ausbildung, 

Kultur und Sport und auf anderen sozialen Gebieten verbessert werden; 

15. unterstreicht, dass Sprachbarrieren insbesondere in Grenzregionen, die nicht auf eine 

lange Tradition der Zusammenarbeit zurückblicken können, nach wie vor ein großes 

Hindernis für die grenzübergreifende Zusammenarbeit sind; stellt fest, dass Sprache ein 

wichtiger Faktor ist, der Vertrauen schafft und dazu beiträgt, soziokulturelle 

Unterschiede abzubauen; ist der Ansicht, dass eine gezieltere Verwendung der ESI-

Fonds und eine bessere finanzielle Förderung von Sprachtechnologien die 

Kommunikation verbessern und auf diese Weise den systematischen Ausbau der 

Mehrsprachigkeit und die sprachliche Vielfalt in Europa in der allgemeinen und 

beruflichen Bildung in Grenzregionen bereits ab der frühkindlichen Bildung 

voranbringen kann, indem beispielsweise Sport- und Kulturveranstaltungen ausgerichtet 

werden; 

16. ist der Ansicht, dass die grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen 

der allgemeinen und der beruflichen Bildung gestärkt werden sollte, indem 

grenzübergreifende Besuche an Schulen und außerschulische Aktivitäten für Kinder ab 

einem sehr frühen Alter gefördert werden, damit diese über ihren normalen Unterricht 

hinaus die einzigartige Möglichkeit erhalten, in direkten Kontakt mit der kulturellen, 

sprachlichen und historischen Vielfalt ihrer Nachbarn zu treten und diesbezüglich 

Erfahrungen aus erster Hand zu sammeln; 

17. stellt fest, dass in manchen Grenzregionen eine gemeinsame Sprache gesprochen wird, 

bei der es sich nicht um eine Amtssprache der EU handelt; ist der Ansicht, dass mehr 

Finanzmittel für die Vermittlung und die Förderung weniger verbreiteter 

grenzübergreifender Sprachen die Zusammenarbeit stärken, die Mobilität über Grenzen 

hinweg verbessern und die kulturelle Vielfalt und das Erbe dieser Regionen bereichern 

würden; 

18. weist erneut darauf hin, dass die wichtigsten Akteure aus der Wissenschaft, der 

Wirtschaft, der höheren Bildung, von öffentlichen Behörden und aus der 

Zivilgesellschaft unbedingt zusammengebracht werden müssen; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, grenzübergreifende Partnerschaften zwischen Einrichtungen der 

allgemeinen und der beruflichen Bildung untereinander sowie zwischen diesen 

Einrichtungen und der Wirtschaft in Grenzregionen zu erleichtern, damit die Mobilität 

von Schülern und Studierenden, Lehrkräften, Ausbildern, Verwaltungspersonal, 

Doktoranden und Forschern und die berufliche Bildung gefördert werden; hebt hervor, 

dass der Rückgriff auf Mehrsprachigkeit in diesen grenzübergreifenden Partnerschaften 

dazu beitragen kann, dass die Absolventen auf den Eintritt in den Arbeitsmarkt auf 

beiden Seiten der Grenze vorbereitet werden; ist der Ansicht, dass Regional- und 

Minderheitensprachen, die ohne eine solide Sprachenpolitik dauerhaft vom Aussterben 

bedroht sind, nicht aus dem Blickwinkel geraten sollten; vertritt die Auffassung, dass 

auch künftig EU-Mittel für den Erhalt und die Förderung von Regional- und 
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Minderheitensprachen aufgewendet werden sollten; 

19. fordert die Kommission auf, grenzübergreifende Initiativen und verschiedene Arten von 

Austauschen sowie interkulturelle Maßnahmen und Bildungsangebote zu fördern, die 

auf eine vermehrte Sensibilisierung der Bürger für die rechtlichen und administrativen 

Anforderungen in Grenzregionen und auf eine bessere Zusammenarbeit zwischen der 

Verwaltung sowie Kultur- und Bildungseinrichtungen vor Ort abzielen; 

20. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, die gegenseitige Anerkennung und das 

bessere Verständnis von Abschlusszeugnissen, Befähigungsnachweisen und beruflichen 

Qualifikationen zwischen Nachbarregionen zu erleichtern und zu fördern; spricht sich 

deshalb dafür aus, dass konkrete Kompetenzen in den Lehrplan aufgenommen werden, 

damit eine Beschäftigung auf der anderen Seite der Grenze eher in den Bereich des 

Möglichen rückt, und dass Kompetenzen validiert und anerkannt werden; 

21. unterstützt die Bündelung gemeinsamer öffentlicher Dienstleistungen und Bemühungen 

in benachbarten Grenzregionen, damit eine Reihe gezielter Maßnahmen ausgearbeitet 

werden kann, mit denen gering qualifizierte oder unzureichend ausgebildete 

Erwachsene in Grenzregionen unterstützt und ihre Lese- und Schreibkompetenzen, ihre 

mathematischen Fähigkeiten und ihre digitalen Kompetenzen verbessert werden 

können, indem sie eine breitere Palette an Kompetenzen erwerben und höhere 

Qualifikationsstufen erreichen; 

22. spricht sich für grenzübergreifende Zusammenarbeit und für Programme für die duale 

Berufsausbildung in den einzelnen Grenzregionen aus; ist der Ansicht, dass eine 

vermehrte grenzübergreifende Zusammenarbeit und Investitionen in Kompetenzen in 

Grenzregionen dazu beitragen werden, das bestehende Qualifikationsdefizit zu beheben, 

Armut, Arbeitslosigkeit und soziale Ausgrenzung abzubauen und den Fachkräftemangel 

und die Abwanderung von Hochqualifizierten in diesen Randgebieten anzugehen; 

23. ist der Ansicht, dass Multikulturalismus in Grenzregionen besonders wichtig ist; spricht 

sich nachdrücklich für eine grenzübergreifende kulturelle Kooperation innerhalb der 

und zwischen den Grenzregionen aus, indem die Zusammenarbeit zwischen Kreativ- 

und Kulturschaffenden wie Künstlern und Vertretern von kulturellen Einrichtungen, 

Verwaltungsbehörden und Netzwerken im Rahmen konkreter grenzübergreifender und 

transeuropäischer Projekte gefördert wird; 

24. bekräftigt, dass der Mobilität von Künstlern und Kulturschaffenden mittlerweile 

maßgebliche Bedeutung für die Förderung des kulturellen und sozialen Fortschritts in 

Europa und für die Heranbildung des regionalen, nationalen und europäischen 

kulturellen Erbes zukommt; ist der Ansicht, dass eine ausgeprägte grenzübergreifende 

Zusammenarbeit in der Kultur- und Kreativbranche unter besonderer Berücksichtigung 

von Kleinstunternehmen und KMU (auch durch die Bildung von 

Unternehmensclustern), NGOs und kleinen Zusammenschlüssen dazu beitragen kann, 

dass sozioökonomischer Wert, nachhaltige Arbeitsplätze und nachhaltiges Wachstum 

insbesondere für junge Menschen geschaffen werden und die kulturelle und sprachliche 

Vielfalt sowie Innovation gefördert werden; vertritt außerdem die Auffassung, dass 

diese Zusammenarbeit dazu beitragen wird, dass Brücken zwischen Bürgern gebaut 

werden, das gegenseitige Verständnis gestärkt wird, gemeinsame Herausforderungen 

angegangen werden, die Kulturdiplomatie gestärkt wird und eine europäische Identität 
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geschaffen wird, indem gemeinsame Initiativen für Projekte im Zusammenhang mit 

dem materiellen und immateriellen kulturellen Erbe und – beispielsweise im Wege von 

gemeinsamen Kinderbetreuungseinrichtungen, einem leicht zugänglichen 

mehrsprachigen Bildungsangebot sowie Partnerschaften zwischen 

Bildungseinrichtungen – für auf das Erbe abzielende Projekte durchgeführt werden; 

unterstreicht die große Bedeutung der Kultur- und Kreativbranche dafür, dass die 

kulturelle Vielfalt gefördert und bewahrt wird und der soziale Zusammenhalt gestärkt 

wird, und da ihr eine wichtige Rolle zukommt, wenn es darum geht, Europa neu zu 

industrialisieren und Spillover-Effekte für Innovation in zahlreichen anderen Branchen 

auszulösen; 

25. ist der Ansicht, dass der Ausbau der grenzübergreifenden kulturellen Zusammenarbeit 

maßgeblich zur nachhaltigen Entwicklung der Grenzregionen beiträgt, da er sich auf 

Wirtschaft, sozialen Zusammenhalt und Umwelt auswirkt; fordert die Kommission auf, 

unter Beteiligung der Mitgliedstaaten eine gemeinsame strategische Herangehensweise 

an die Entwicklung und die Förderung der Kultur- und Kreativbranche zu entwerfen, 

indem Brücken zwischen der Kultur- und Kreativbranche einerseits und Gesellschaft 

und Wirtschaft andererseits errichtet werden, damit in den EU-Grenzregionen ein 

intelligentes und nachhaltiges Wachstum vorangebracht wird; 

26. betont die mit den Merkmalen und der Größe der Unternehmen (bei den Unternehmen 

der Kultur- und Kreativbranche handelt es sich überwiegend um Kleinstunternehmen 

und KMU) verbundenen übermäßigen Hindernisse für die Kultur- und Kreativbranche 

beim Zugang zu Finanzmitteln und die Probleme, die sich aus der häufig schwächeren 

Wirtschaftsleistung mancher Grenzregionen ergeben; bekräftigt seinen Standpunkt, 

wonach unbedingt kulturelle, kreative und unternehmerische Kompetenzen 

herangebildet werden müssen, damit diese strukturellen Defizite überwunden werden 

können; 

27. hebt hervor, dass Regionen nachweislich in der Lage sind, grenzübergreifend im 

Bereich der Kultur- und Kreativbranche zusammenzuarbeiten, und nimmt die positiven 

Auswirkungen der intelligenten Spezialisierung zur Kenntnis; fordert die Kommission 

und die Mitgliedstaaten auf, die bestehenden Strategien in diesem Bereich 

weiterzuführen und zu verstärken und die im Rahmen der EU-Programme und der 

europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) verfügbaren Mittel wirksam 

einzusetzen; 

28. ist der Ansicht, dass die Kohäsionspolitik einen sinnvollen Beitrag dazu leisten kann, 

dass neue Ideen und Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit zwischen Museen, 

Orchestern sowie grenzübergreifende Hörfunk- und Fernsehprojekte in Grenzregionen 

entwickelt werden, indem die rechtlichen und finanziellen Hindernisse, auf die Künstler 

bei ihren gemeinsamen grenzübergreifenden Projekten stoßen, aus dem Weg geräumt 

werden; 

29. spricht sich nachdrücklich für grenzübergreifende Kulturprojekte und eine 

Zusammenarbeit zwischen den Kulturhauptstädten Europas und den Grenzregionen in 

ganz Europa aus, damit ein Netz kultureller „Knotenpunkte“ geknüpft und eine neue 

Dimension europäischer Kulturnetzwerke geschaffen wird, bei der neue Methoden für 

kulturelle Vielfalt entwickelt und in die Umsetzung konkreter europäischer Projekte 
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integriert werden; 

30. bedauert, dass Kultur- und Freizeitaktivitäten nur selten Menschen aus den 

Grenzregionen benachbarter Länder anziehen, obwohl die Menschen, die in diesen 

Regionen leben, ähnliche Interessen haben und einander sehr nahe sind; unterstützt die 

in mehreren Grenzregionen eingerichteten Regional-Portale der EU, auf denen der 

Öffentlichkeit Informationen über Kultur- und Freizeitaktivitäten zur Verfügung stehen, 

und spricht sich dafür aus, dass solche Portale in allen Grenzregionen gefördert werden; 

31. ist der festen Überzeugung, dass Grenzregionen dank der langjährigen Kontakte 

zwischen Kultureinrichtungen, der Kultur- und Kreativbranche und Interessenträgern 

beider Seiten der Grenzen ein günstiges Umfeld für die künstlerische und kulturelle 

Mobilität schaffen und deshalb eine wesentliche Rolle für den themenbezogenen 

Tourismus übernehmen, einen Beitrag zur Förderung Europas als wettbewerbsfähiges 

und nachhaltiges Reiseziel leisten, die internationale Attraktivität Europas steigern und 

außerdem den Prozess der europäischen Integration aktiv wiederbeleben können, indem 

sie die Kontakte zwischen den Bürgern Europas fördern und ein Gefühl der 

gemeinsamen Zugehörigkeit bewirken; fordert die Kommission auf, eine kulturelle 

Dimension in die grenzübergreifenden Entwicklungsinitiativen – sowohl für Güter des 

historischen Erbes als auch für zeitgemäße Kreativität – aufzunehmen; fordert daher die 

Mitgliedstaaten auf, stärker darauf hinzuwirken, dass eine nachhaltige und langfristige 

Strategie für den Kulturtourismus ausgearbeitet wird, und stärker hierein zu investieren; 

32. ruft in Erinnerung, dass Bildungs- und Kulturaustausch über Grenzen hinweg den 

interkulturellen Dialog, das gegenseitige Verständnis, die Streitbeilegung und die 

Friedenskonsolidierung insbesondere in ehemals von Konflikten betroffenen 

Grenzregionen fördert; hebt in diesem Zusammenhang die Risiken hervor, die sich aus 

dem Brexit für die Kontakte zwischen Menschen und die Mobilität von Studierenden, 

Schülern, Künstlern und Kulturschaffenden in den Grenzregionen zwischen Nordirland 

und der Republik Irland ergeben; 

33. regt dazu an, dass verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, mit denen sämtliche 

Ausprägungen von Diskriminierung in Grenzregionen bekämpft und die Hindernisse für 

benachteiligte Menschen bei der Arbeitssuche und der Integration in die Gesellschaft 

abgebaut werden; unterstützt in diesem Zusammenhang die Förderung und den Ausbau 

von Unternehmen der Sozialwirtschaft in Grenzregionen, da sie insbesondere für 

benachteiligte Bevölkerungsgruppen wie etwa junge Arbeitslose und Menschen mit 

Behinderung Arbeitsplätze schaffen; 

34. ist der festen Überzeugung, dass Medien und Kommunikation das Potenzial innewohnt, 

die Grenzregionen der EU mithilfe der Kreativbranche zu stärken, und dass digitale 

Plattformen Inklusion fördern und die kulturelle Vielfalt dieser Grenzregionen 

bewahren können; ist außerdem der Ansicht, dass Kino, Fernsehen, kreative 

Dokumentarfilme und andere digitale Inhalte Plattformen sind, die herangezogen 

werden können, um das Erbe und die einzigartigen Merkmale der Grenzregionen der 

EU zu fördern; 

35. hält die Mitgliedstaaten und die regionalen Behörden nachdrücklich dazu an, die 

Verbreitung von Informationen über grenzübergreifende kulturelle und 

bildungsbezogene Aktivitäten und Themen zu verbessern und den Austausch bewährter 



 

AD\1156820DE.docx 9/11 PE620.999v02-00 

 DE 

Verfahren in diesen Bereichen im Wege der Einrichtung eines gesonderten Portals und 

einer gesonderten Website zu fördern; 

36. hält es für geboten, dass die konkreten Herausforderungen im Zusammenhang mit der 

Mobilität für Kunst und Kultur mit Blick auf soziale Absicherung, Besteuerung (die 

Doppelbesteuerung von Künstlern und Kulturschaffenden ist zu vermeiden) und 

Bereitstellung von Informationen über Mobilitätsgelegenheiten (Zuschüsse für 

Mobilität, Aufenthaltsprogramme usw.) bewältigt werden; 

37. betont, dass dem Sporttourismus zunehmende Bedeutung in der europäischen 

Wirtschaft zukommt; fordert deshalb, dass der Aufbau von Sportinfrastrukturen 

finanziell unterstützt wird, damit Tourismus mithilfe von Sport gefördert wird; 

38. stellt fest, dass die grenzübergreifende Zusammenarbeit – ein wichtiges politisches Ziel 

der EU – zur Eindämmung der abträglichen Auswirkungen der Binnengrenzen beiträgt 

und Fortschritte bei den grenzübergreifenden Errungenschaften von Bildung und Kultur 

bewirken kann; 

39. unterstützt Ausbildungsmaßnahmen und Plattformen für mehrere Interessenträger in 

Grenzregionen, mit denen die Qualität, die Bereitstellung und das Image von 

Berufsausbildungen verbessert werden und die grenzübergreifende Mobilität junger 

Auszubildender gefördert wird; ist der Ansicht, dass der Zusammenschluss 

einschlägiger Interessenträger – damit grenzübergreifend Chancen für Ausbildungen 

und Praktika geschaffen werden – Wettbewerb, Bildung, Kompetenzen und die 

Arbeitsmärkte in diesen Regionen stärken wird, und spricht sich insbesondere dafür aus, 

dass Möglichkeiten für Praktika in regionalen und lokalen Einrichtungen geschaffen 

werden, die sich in der grenzübergreifenden und der internationalen Zusammenarbeit 

engagieren; 

40. nimmt die großen, durch Migration bedingten Herausforderungen zur Kenntnis, mit 

denen manche Grenzregionen konfrontiert sind; regt in diesem Zusammenhang an, dass 

die für grenzübergreifende Programme in der EU bereitgestellten Mittel sinnvoll 

eingesetzt werden, und spricht sich dafür aus, dass die lokalen und regionalen Stellen in 

den Grenzgebieten bewährte Verfahren im Rahmen der Integration von Flüchtlingen, 

die unter internationalem Schutz stehen, austauschen; hält es für geboten, dass die 

nationalen Regierungen die lokalen und regionalen Stellen bei der Bewältigung dieser 

Herausforderungen unterstützen; 

41. fordert die Mitgliedstaaten und die regionalen Behörden auf, bei der Ermittlung und 

dem Abbau von rechtlichen oder administrativen Hindernissen, die grenzübergreifende 

Bildungs- oder Kulturaktivitäten erschweren, zusammenzuarbeiten, indem sie unter 

anderem die einschlägigen Regulierungsrahmen harmonisieren. 
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