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Governance in grenzüber-rr
schreitenden Regionen
Eine empirische Analyse am
Beispiel der österreichisch-
bayerischen Euregios

Im Rahmen des europäischen Integrati-
onsprozesses wandelt sich zunehmend
der Charakter der Binnengrenzen inner-
halb der Europäischen Union. Die daran
anschließenden Grenzräume sind ver-
änderten Einflüssen und Rahmenbedin-
gungen ausgesetzt. Diese Einrichtun-
gen und weitere grenzüberschreitende
Projekte werden von der EU finanziell 
(Interreg) unterstützt.
Vor diesem Hintergrund und eventu-
ell bestehender grenzüberschreitender
Steuerungsanforderungen werden die
Fragen behandelt, inwiefern sich seit 
der Existenz von Interreg gegründete
Arbeitsgemeinschaften zu aktiven und
eigenständigen Akteuren im Bereich
der grenzüberschreitenden regionalen
Entwicklung herausbilden und  welche
Einflussgrößen dafür eine Rolle spielen.
Die Fragestellung wurde mit einer Mi-
schung aus einer explorativen und 
explanativen Herangehensweise be-
antwortet – mit dem Ziel, Thesen und 
Erklärungsansätze für die Ausprägung
der Selbststeuerung in den  Regionen
zu generieren. 
Dabei wurde ein qualitativer Fallstudi-
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Junge Migranten online

Welche Bedeutung haben die neu ent-
stehenden Sozialräume im Internet für
junge Migranten? In den letzten Jahren
sind eine Vielzahl von Online-Commu-
nities bzw. virtuellen Gemeinschaften
entstanden, die sich speziell an die zwei-
te und dritte Einwanderergeneration in
Deutschland richten, z.B. Vaybee.de, Bi-
zimalem.de für türkischstämmige, the-
indernet.de für indischstämmige oder
Asiazone.de vor allem für chinesisch-,
japanisch-, vietnamesisch- und korea-
nischstämmige Jugendliche.Jenseits der
enggeführten Debatte über die Entste-
hung „virtueller Parallelgesellschaften“
zeigt der Band am Beispiel junger Tür-
ken in Deutschland empirisch-qualitativ
auf, wie sie sich Online-Communities
zunutze machen, um dort soziale Aner-
kennung zu finden und sich ihrer nati-
onal-ethnisch-kulturellen Zugehörigkeit
zu vergewissern.
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Ressourceneffizienz
Der neue Reichtum der 
Städte, Impulse für eine 
zukunftsfähige Kommune

Leere Kassen – reiche Städte? Ein 
scheinbarer Widerspruch, der in diesem 
Sammelband aufgeklärt wird. Denn
gemeint sind die unsichtbaren Schät-
ze der Kommunen, die, weil nicht er-
kannt, auch nicht genutzt werden. Jene 
Potenziale, die im ressourceneffizienten 
Wirtschaften liegen. Kommunale Prak-
tiker und Wissenschaftler verschiedener 
Disziplinen nehmen hier die Spur auf 
und werden fündig: auf den Straßen,
in den Leitungen und Kanälen unter 
der Erde, hinter den Gebäudefassa-
den oder in den Müllcontainern, bei 
den kommunalen Unternehmen, die 
Strom, Wasser, Gas oder Wärme bereit-
stellen, Abfall entsorgen oder öffentli-
che Mobilität ermöglichen und in den 
Betriebsabläufen des Unternehmens 
„Kommune" selbst. Überall können der 
Rohstoffverbrauch gesenkt und Prozes-
se optimiert werden. Den Kämmerer
freut's, die Natur erst recht. Doch die 
Schätze wollen auch erschlossen wer-
den. Ein aktives Stadtmanagement, das
langfristig plant, Netzwerke nutzt, Bür-
gerinnen und Bürger und die eigenen
Mitarbeiter einbezieht, hat dafür beste
Voraussetzungen. Hierzu gibt dieses 
Buch Anregungen und Beispiele.

enansatz unter Anfertigung der sechs
Einzelfallstudien Euregio via salina, Eu-
regio Zugspitze – Wetterstein – Karwen-
del, Euregio Inntal, Euregio Salzburg 
– Berchtesgadener Land – Traunstein,
die Inn-Salzach-Euregio und schließlich
die trilaterale österreichisch-bayerisch-
tschechische Euregio Bayerischer Wald
– Böhmerwald – Mühlviertel – Unterer
Inn, verfolgt.


