Axe prioritaire 4
Une meilleure gouvernance de la coopération transfrontalière
dans la Grande Région

Prioritätsachse 4
Eine bessere Governance der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit in der Großregion
10.10.2022

Objectif spécifique 9
Contribution à l’efficacité de l’administration
publique en favorisant la coopération juridique et
administrative ainsi que la coopération entre les
habitants, les acteurs de la société civile et les
institutions, notamment en vue de remédier aux
obstacles juridiques et autres dans les régions
frontalières

Spezifisches Ziel 9
Verbesserung der Effizienz der öffentlichen
Verwaltungsstellen durch Förderung ihrer
Zusammenarbeit auf den Gebieten Recht und
Verwaltung sowie der Zusammenarbeit zwischen
Einwohnern, den Akteuren der Zivilgesellschaft
und den Institutionen, insbesondere mit dem Ziel
der Beseitigung rechtlicher und sonstiger
Hindernisse in Grenzregionen

Mesures

Maßnahmen

 Renforcement des capacités dans le domaine de la
coopération juridique et administrative

 Aufbau von Kapazitäten im Bereich der rechtlichen und
administrativen Zusammenarbeit

 Traitement des obstacles juridiques et administratifs sectoriels

 Bearbeitung sektorenspezifischer rechtlicher und administrativer
Hindernisse
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Objectif spécifique 10
Renforcement de la confiance mutuelle,
notamment en encourageant les actions
interpersonnelles

Spezifisches Ziel 10
Aufbau gegenseitigen Vertrauens, insbesondere
durch Förderung der Zusammenarbeit zwischen
Bürgern

Mesure

Maßnahme

 Projets à petite échelle afin de soutenir des activités sociales et
interpersonnelles dans la GR

10.10.2022

 Kleinprojekte zur Unterstützung von gesellschaftlichen und
zwischenmenschlichen Aktivitäten in der Großregion

Objectif spécifique 11
Autres actions visant à soutenir une meilleure
gouvernance de la coopération

Spezifisches Ziel 11
Weitere Maßnahmen zur Unterstützung von
„Bessere Governance in Bezug auf die
Zusammenarbeit“

Mesures

Maßnahmen

 Soutien à la mise en œuvre des priorités du SDTGR

 Unterstützung bei der Umsetzung der Prioritäten des REKGR

 Renforcement des relations fonctionnelles afin d’atteindre un
équilibre territorial à l’échelle de la GR

 Stärkung der funktionalen Beziehungen um eine ausgewogene
räumliche Entwicklung in der GR zu erreichen

 Soutien aux démarches sectorielles et intersectorielles de
gouvernance transfrontalière

 Unterstützung von sektoralen und sektorenübergreifenden
Ansätzen für die grenzüberschreitende Governance
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