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zufinden.DiesewürdeeineIdentifikation der Bevölkerungmit diesem„künstlichen“ Raumgebilde,aber
aucheineeffizientereBündelungderunterschiedlichstenAktivitäten erleichtern(Synergieeffekte).Statt-
dessenhat sich der euphemistischeLeitbegriff der „variablen Geometrie“durchgesetzt,der in fast op¬
portunistischerWeise die jeweilige Abgrenzung von „Saar-Lor-Lux“ immer danach ausrichtet, von
welchemSektor bzw. welcherArbeitsebenedie Redeist. Das heißt, daßmit der Vielzahl von Koopera¬
tionsformenauch eine fast ebensogroßeVielzahl von mögüchenSaar-Lor-Lux-Territorien einhergeht
(s. SCHULZ& BRÜCHER1997:46f.). In diesemZusammenhangwirft MOLLdie Frage auf: „Ist ‘¿AAR-
LOR-LUX-usw.’ nur dasTrugbild einerRaumeinheit,mit der sich nicht konkret operierenläßt?“, denn
„selbst verwaltungsmäßiggesehenbesteht[dieserRaum] nicht im SinneeinesverfaßtenGebietes[...],
sonderner ist offensichtlich nur ein Referenzraum,der eszuläßt, je nachBedarf abgegrenzt,bezeichnet
und verstandenzu werden“ (MOLL 1991:83).Die fünf bekanntestenAbgrenzungenseienim folgenden
kurzdargestellt.

Wörtlich genommen,umfaßt Saar-Lor-Lux das Saarland, die französische Region Lothringen
(Lorraine)sowiedasGroßherzogtumLuxemburg(Abb. 10a).Die seit 1971bestehendeRegionalkom¬
missionSaar-Lor-Lux-Trier/Westpfalz, die sich ausVertreterinnenund Vertreternder staatlichenVer¬
waltungender Teilräume konstituiert, fügt diesemEntwurf den Westen von Rheinland-Pfalz hinzu,
nämlich den RegierungsbezirkTrier, den Landkreis Birkenfeld sowie die PlanungsregionWestpfalz
(Abb. 10b). Der InterregionaleParlamentarierrat(IPR), der seit 1986demAustauschzwischenAbge¬
ordnetender Parlamentein denTeilräumendient, liefert die großzügigsteDefinition (Abb. 10c), indem
er die gesamteRegionWallonien und ganzRheinland-Pfalzin die „Großregion“ integriert. Die vierte
Konzeption(Abb. lOd) umfaßt die Fördergebieteder GemeinschaftsinitiativeINTERREG II, von der
bereitsdie Redewar.

UnabhängigdavonentwickeltenMetzer und SaarbrückerGeographen(BRÜCHER/QUASTEN/RETIEL
1982)eineneigenenVorschlag, der denZuständigkeitsbereichder Regionalkommissionum die belgi¬
sche Provinz Luxemburg ergänzt (Abb. 11). Dies geschah aus historischen wie aus räumlich-
strukturellenGründen:Die Provinz gehörtebis 1839 zum GroßherzogtumLuxemburg und ist diesem
heutenoch sprachlich und kulturell sehreng verbunden.Vor allem der südlicheTeil der Provinz teilt
aberauchdie schwerindustrielleVergangenheitund ihre Folgeproblememit seinenNachbarräumen(vgl.
BRÜCHER 1989).

Alle diesefünf Konzeptionenhabenden Nachteil, daß sie sich - aus pragmatischenGründen - an
existierendenVerwaltungsgrenzenorientieren,die nur seltenden tatsächlichenstrukturellen Verflech¬
tungendesRaumesentsprechen.Besondersdeutlichwird diesamBeispieldesEPR-Territoriums,wo auf
der SuchenachäquivalentenPartnerndie gesamteRegionWallonien sowieein BundeslandAufnahme
fanden,obwohl beispielsweisedie östlichenTeile von Rheinland-PfalzeindeutiganderenGroßregionen,
wie etwa dem Rhein-Main-Gebiet, zuzuordnensind. Auch die Zugehörigkeit der südlichen Region
Lothringen, insbesonderedesDépartementVosges,erscheinthier problematisch.MOLL (1994) spricht
in diesemZusammenhangzu Rechtvon „territorialem Ballast“, den der Saar-Lor-Lux-Raum mit sich
herumtrage.Auch eine vom Saarbrücker ISOPLAN-Institut erarbeiteteStudie zur Vorbereitung des
zweiten„Saar-Lor-Lux-Gipfels“ (s.u.) sieht in demAbgrenzungsproblemein ,4n vielerlei Hinsicht fol¬
genreiches‘Hindernis’: [...] Ohneeine klare, unter Umständenauch zweckgebundenunterschiedliche,
abereinvemehmlichgetroffeneregionaleAbgrenzungbleibt die Ideeeiner ‘Saar-Lor-Lux-Region’, - die
Vision einer eigenenIdentität nachaußenund vor allem nach innen - eineChimäre, Koordinationsbe¬
mühungenverlaufen sich in ständigwechselndenKompetenzproblemen,[...] Vergleiche,Planung und
Steuerungvon Entwicklungsprozessenwerdenpraktisch fast unmöglichgemacht“ (ISOPLAN 1996:6).
Es mangelt an einer einheitlichenTerminologie ebensowie an einer einvemehmlichenGrenzziehung.
Ähnlich sieht es GONIN(1994:63): „Un développementintégré s"inscrivant sur une base territoriale
clairementidentifiée n'est pas à géométrievariable; seslimites nechangentpas en fonction dessources
definancementet desintentionsdesacteurspolitiqueset sociaux,il résulted'une bonnearticulation des
compétences,y compristerritoriales“.


