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Dabei spielt die Kooperation auf der regionalenMesoebene,wie sie etwa von Regionalkommissionen,
Parlamentarierrätenund ähnlichenGremiengetragenwird, ebensoeinegewichtigeRolle wie die nationa¬
le und die europäischeEbene,die insbesonderedie politischen,rechtlichenund finanziellenRahmenbe¬
dingungenfür die lokale Zusammenarbeitbestimmen.

„Im Gegensatz zur ‘großen’ Außenpolitik [...] verfolgen die Träger der lokalen grenz¬
überschreitendenZusammenarbeitselbst keine rivalisierenden Souveränitätsinteressen,sondern aus¬
schließlich ihnen eigenegrenznachbarlicheGemeinschaftsinteressen.Von solchendezentralenAußen¬
beziehungenkönnendamit beachtlicheIntégrationskräfteausgehen.“(BEYERLIN1988:32). Sie können
daherzu Versuchsfeldernbzw. Keimzellender Kooperation in Europa werden,derenErfahrungenauf
größereRäumeübertragbarseinkönnen:„The border areasare [...] providing the solutions to success-
ful territorial intégration which may be applicable to larger areas“ (EUROPÄISCHEKOMMISSION
1995b:39).

Inwieweit die kommunalegrenzüberschreitendeZusammenarbeittatsächlichals einerder „Motoren“
der europäischenIntegration gelten kann, soll anhandder empirischenAnalyse der Kooperation im
GrenzraumSaar-Lor-Lux untersuchtwerden.Zwar zählt dieserzu den „älteren“ und bereits aus vielen
PerspektivenbearbeitetenGrenzräumenin Europa (s. Kap. 3), unterüegt aber, wie viele seinerPen¬
dants,einemrezentenEntwicklungsschub.Diesersteht in unmittelbaremZusammenhangmit der Reali¬
sierung des Europäischen Binnenmarktes,der Erweiterung europäischerFörderprogrammefür die
grenzüberschreitendeKooperationsowie der Verbesserungder rechtlichenGrundlagenfür die Zusam¬
menarbeit.Insbesondereauf der lokalen Ebene„sind verstärkteAnstrengungenzur Verbesserungder
grenzüberschreitendenZusammenarbeitzu registrieren“(SCHABHÜSER1993:663).

Bevor der Saar-Lor-Lux-Raum nähervorgestelltwird, erscheintein Bück auf die Entwicklung der
grenzüberschreitendenZusammenarbeitin Europa ebensowichtig wie ein Exkurs über andere, ver¬
gleichbareGrenzräumeandendeutschenAußengrenzen(Kap. 2). Nebender Geschichteund dem fort¬
währendexistierendenAbgrenzungsproblemdesSaar-Lor-Lux-Raumes(Kap. 3) ist zum besserenVer¬
ständnisdes empirischenTeils eine Beschäftigungmit den poütischen, strukturellen, rechtüchenund
finanziellenRahmenbedingungenfür die Gemeindenin den nationalenTeilräumenunabdingbar (Kap.
4). Basierendauf demraumordnerischenLeitbild der Städtenetze(s. Kap. 1.2.2)wird ein Arbeitsmodell
für denSaar-Lor-Lux-Raum entwickelt, dasletztendüchzur Abgrenzungund Auswahl der zu untersu¬
chendenFallbeispiele dient. FolgendeTeilgrenzräumewerden näher betrachtet: Die sogenannteAg¬
glomérationTransfrontalièredu Pôle Européende Développement(PED) im belgisch-ffanzösisch-
luxemburgischen Dreiländereck, das Europäische Tal der Mosel im deutsch-französisch¬
luxemburgischenGrenzraumsowieder dassüdücheSaarlandund denBereichMoselle-Estumfassende
Saar-Rosselle-Raum(s. Kap. 3.3). AnhanddieserTeilgrenzräume(Kap. 5-7) wird einevergleichende
Analyseder kommunalengrenzüberschreitendenAktivitäten unternommen(Kap. 8), die über eineStär-
ken-Schwächen-Analysein eine konkrete Überprüfung des Städtenetz-Paradigmasmündet (Kap. 9).
Kapitel 10 faßt die Ergebnissezusammenund wagt einen kritischen Ausblick, der Perspektivenund
Defizite der derzeitigenSituationformuliert (s. auchMethodik in Kap. 1.4).

1.2 Begriffsdefinitionen

Von den nachstehendenDefinitionen bleibt der Begriff Städtenetzzunächstausgenommen,da er in
Kapitel 1.3.2 ausführlich diskutiert wird. Im Vorgriff auf die DiskussiondesSaar-Lor-Lux-Begriffs in
Kapitel 3 erscheinenzunächstfolgendeAnmerkungensinnvoll:

Die VerwendungdesBegriffs Region odergargrenzüberschreitendeRegionerscheintauchim Falle
deshier zu behandelndenUntersuchungsraumesproblematisch.Ohnenäherauf die diszipfingeschichtli-
cheAuseinandersetzungmit demRegionsbegriff(vgl. u.a. die Arbeiten von BLOTEVOGEL,HEINRITZ&
POPP (1991), SEDLACEK (1978) und WEICHHART (1990) eingehen zu wollen, seien folgende Einschrän¬
kungenerlaubt: Der Begriff Saar-Lor-Lux-ftegn?«erscheintnicht zuletzt deshalbproblematisch,weil
bis heutekeine allgemeingültigeDefinition bzw. räumlicheAbgrenzungdiesesRaumesgelang(s. Kap.


