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7 Der Saar-Rosselle-Raum

7.1 Einleitung

Die Wortschöpfung Saar-Rosselle-Raumgeht auf eine gemeinsameInitiative des Stadtverbandes
Saarbrückenund desDepartementMoselle zurück, die 1994 ein grenzübergreifendesKartenwerk für
dassüdlicheSaarlandund denRaumMoselle-Est vorlegten(MOSELLE/SVS1994).Es war Produkt der
intensivenZusammenarbeitzwischendemLandkreistagdesSaarlandesund demDepartementMoselle
(s. Kap. 3.3.2). Mit demStadtverbandSaarbrücken,den angrenzendenGebietender LandkreiseSaar¬
louis, Neunkirchenund desSaar-Pfalz-KreisessowiedemBereichdeslothringischenKohlenbeckensin
seinerursprünglichenAusdehnung(Moselle-Est)umfaßtdieserRaumein Gebiet,dasdurchdreimaligen
Wechselder Grenzziehunginnerhalbder letzten 150 Jahresowie einegemeinsame,auf demSteinkoh¬
lenbergbaubasierendeIndustrievergangenheitgekennzeichnetist. Die ökonomischenund „territorialen
Wechselbäder“(BRÜCHER1989:527)habenin diesemRaum in schicksalhafterWeise auch identitäts¬
stiftendgewirkt.

7.2 Räumlich-strukturelle Voraussetzungen

Der hier dargestellteRaum umfaßt etwa 1.650 km2und zählt knapp eineMillion Einwohner. Die
vergleichsweisehohedurchschnittlicheBevölkerungsdichtevon knapp über 600 E/km2,die im Bereich
desStadtverbandeseinenWert von 880 E/km2erreicht, deutetbereitsdie stark städtischeStruktur des
Raumesan. Der saarländischeVerdichtungsraum(s. BMBau 1995a)konzentriert sich auf den grenz¬
nahensüdlichenLandesteil in einemDreieck zwischender SaarachseDillingen-Saarbrückenund dem
Raum Neunkirchen-St. Ingbert. Er findet seineFortsetzungauf lothringischer Seite im sogenannten
„Kohlebecken“ (Bassinhouiller) mit denStädtenForbach,Freyming-Merlebachund Saint-Avold sowie
demoberenSaartalmit der StadtSarreguemines(s.Abb. 27).

Die Stadt Saarbrückenals Oberzentrum,derenCity nur etwa4 Kilometer von der Staatsgrenzeent¬
fernt liegt, strahlt mit ihremEinzugsgebietweit in den lothringischenGrenzraumaus. Ihre dortige An¬
ziehungskraftwird begünstigtdurchdie deutlich größereEntfernungzum nächstenfranzösischenOber¬
zentrumMetz, dasdurch dasPlateau Lorrain, die dünnbesiedelteHochflächezwischendemMoseltal
und dem Kohlebecken,vom Untersuchungsraumgetrenntist. Entscheidendjedoch für die grenzüber¬
schreitendeAttraktivität Saarbrückensund seinerNachbarstädte(v.a. Saarlouisund St. Ingbert) ist eindeutlicheswirtschaftliches Grenzgefälle,das sich in der großenZahl von Arbeitspendlernausdrückt.
Ein höheresLohnniveau sowieein größeresAngebot an Arbeitsplätzenbewirkten, daß im Jahre 1995
rund 9.500 Ostlothringerinnenund -lothringer (= 10,8% der Erwerbstätigenin Moselle-Est) im Saar¬
land arbeiteten,währendnur etwa900 Saarländerinnenund Saarländerin Lothringenbeschäftigtwaren
(Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 1994:57; CETE de l'Est l995a:32). Hinzu kommen
Einkaufspendler,die im SaarlandbestimmteProduktgruppen,insbesondereTextilien und Unterhaltung¬
selektronik,nachfragen.Diesesgrenzüberschreitende„Konsumverhalten“wird von saarländischerSeite
„erwidert“ durch die starkeFrequentierungdesgroßflächigenlothringischenEinzelhandels,hier insbe¬
sondereder sogenanntenHypermarchés, zum Einkauf von Lebensmitteln,zunehmendaber auch im
BereichSportartikel und Heimwerkerbedarf.Der Anteil deutscherKundenmachthier in der Regel 3-10
% aus, in Einzelfällengar 50 % (CETE DELEST 1995a:32).Eine weitereForm desGrenzgefälleswird
durch den lothringischenGrundstücks-und Immobilienmarkt hervorgerufen,der, zusammenmit den
steuerlichenVorteilen in Frankreich,mehrundmehrDeutschezur Wohnsitznahmein Lothringen veran¬
laßt. Am EndedesJahresbelief sichder Anteil der deutschenEinwohneranderGesamtbevölkerungdes
lothringischenTeils desSaar-Rosselle-Raumsauf 1,9% bzw. rund 5000 Personen,mit steigenderTen¬
denz(CETE DELEST 1995b).Die Konsequenzen,wie steigendeImmobilienpreise,Integrationsproble¬
meund wachsendegrenzüberschreitendeVerkehrsströmekönnenhier nur angedeutetwerden.Sie gehö¬
ren jedoch zu denMotivationen für die Bemühungenum einegemeinsameSiedlungs-und Landschafts¬


