Aktuelle Neuerscheinung
Zusammenarbeit Europäischer Grenzregionen
Bilanz und Perspektiven
Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft Europäischer
Grenzregionen
2008, 145 S., brosch., 18,– €, ISBN 978-3-8329-3389-0
Die Autoren Jens Gabbe und Dr. Viktor Freiherr von
Malchus, Mitbegründer der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG), berichten im vorliegenden
Buch über die 40-jährige Geschichte, die Motive, den Mehrwert sowie die wichtigsten Ergebnisse und Erfolge der
grenzübergreifenden Zusammenarbeit. Aufgezeigt werden die Leistungen der AGEG auf europäischer Ebene, die
Entwicklungen in verschiedenen Teilen Europas, grundsätzliche Erfahrungen und Schlüsselelemente erfolgreicher
grenzübergreifender Zusammenarbeit sowie ihr Beitrag
zur europäischen Integration in regionaler Vielfalt. Das
„Europäische Haus“ muss von unten gebaut werden und
sich auf ein sicheres Fundament stützen. Die alltägliche
Zusammenarbeit der Bürger, Gemeinden und Regionen
über die Grenzen hinweg bildet das Fundament.
Die Perspektiven der grenzübergreifenden Zusammenarbeit sind für Europa von grundlegender Bedeutung. Der
Vertrag von Lissabon und die EU-Kohäsionspolitik 20072013 bilden den Rahmen für die Zukunft. Eines ist sicher:
Grenzübergreifende Zusammenarbeit wird noch über viele
Jahre hinweg eine politische Priorität der EU und eine europäische Aufgabe bleiben!
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Association of European Border Regions (Ed.)

Cooperation between
European Border Regions
Review and Perspectives

Nomos

Review and Perspectives
Edited by the Association of European Border Regions
2008, approx 127 pp., pb., approx € 18.00,
ISBN 978-3-8329-3390-6
Appears October 2008
In their book the authors and co-founders of the Association
of European Border Regions (AEBR), Jens Gabbe and Dr. Viktor Freiherr von Malchus, examine 40 years of cross-border
cooperation, its added value and its most important results
and achievements.
The book describes the accomplishments of AEBR at a European level, the developments in different parts of Europe,
general experience and key elements of successful crossborder cooperation, as well as the contribution of cross-border cooperation to a European integration based on regional
diversity. The “European house” needs to be built from the
bottom, while resting on solid foundations. And these foundations are made from the day-to-day cooperation of people,
municipalities and regions across borders.
The perspectives of cross-border cooperation are of vital
importance for Europe. The Treaty of Lisbon and the EU
Cohesion Policy 2007-2013 set the framework for the
future.
One thing is certain: for many years to come, cross-border
cooperation will remain a political priority of the EU and a
European task!
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