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ihren Strukturen, sie hat jedoch wederderenfinanzielle Ausstattungnoch derenklaren Arbeitsauftrag
nochdas eindeutig definierte räumliche Zuständigkeitsgebiet.Trotzdem ist auch hier eine Kontinuität
der Zusammenarbeitgewährleistet,zu der das Kooperationsbüroals gemeinsameEinrichtung mit Ser¬
vicefunktion in erheblichemMaßebeiträgt. Die institutionell losesteForm stellt demgegenüberdasBür¬
germeistertreffenim Moseltaldar, dasalsregelmäßigtagendeVersammlung,nicht aberals permanent
arbeitendesOrgan zu verstehenist. Die Partnerverpflichtensich jedoch durch ihre Teilnahme,die dort
abgestimmtenVorgehensweisenim Rahmenihrer Arbeit nachMöglichkeit umzusetzen.

8.3 Hemmnissefür einestärkereVernetzung

Bei der Betrachtungder Hemmnissefür eine stärkerelokale grenzüberschreitendeVernetzungder
Kommunen ist zu unterscheidenzwischen den Problemen,die durch die allgemeinenstrukturellen,
rechtlichenund finanziellen Rahmenbedingungenhervorgerufenwerden,und denProblemen,die durch
die Schaffungneuer,grenzüberschreitenderStrukturenerstentstandensind.

8.3.1 StrukturelleHemmnisse

Zu denbedeutendstenHemmnissenfür interkommunalegrenzüberschreitendeAktivitäten zählendie
in Kapitel 4.9 bereits angedeutetenwesentlichenUnterschiedein der jeweiligen nationalenTerritorial-
bzw. Verwaltungsstruktur. Nicht nur die Unterschiedein den kommunalenZuständigkeitsbereichen,
sondernhier insbesondereauchdie unterschiedlicheGrößeund, engdamit verbunden,die unterschiedli¬
chematerielle und personelleAusstattungder lokalen Gebietskörperschaftenstellenein zentralesPro¬
blemder Kooperationdar. Vor allemdie französischenKlein- und Kleinstgemeinden,die in den vorge¬
nanntenBereichenweit hinter ihrenbelgischen,luxemburgischenund deutschenPendantszurückstehen,
bereiten ihren Partnern gewisseSchwierigkeiten.So äußertensich die befragten nicht-französischen
KommunalVertreterfast ausnahmslossehrnegativüber das französischemorcellementterritoriale so¬
wie die finanzielle und personelleSchwächeihrer Partner.Hinzu kommendie dieserterritorialen Klein¬
teilung immanenten politischen Konflikte und Rivalitäten zwischen den Gemeindenbzw. ihren
„Dorffürsten“, was einegemeinsameVorgehensweisein grenzüberschreitendenFragenalles andereals
erleichtert.

Grundsätzlich wird die mangelndeKongruenz der kommunalenGebietskörperschaftenund ihrer
Kompetenzenbeklagt, womit die theoretischenAusführungenin Kapitel 4.9 belegtwerden.Die meisten
Problemebereitethier wiederumdie französischeSeite,wo aufgrundder ungewöhnlichen,nicht hierar¬
chischen,sondernsektoralenAufteilung der KompetenzenzwischendenGebietskörperschaftenklassi¬
schekommunaleAufgaben auch von den Departements(z.B. Umweltschutz)oder gar den Regionen
(z.B. Tourismus) wahrgenommenwerden.Dies hat zur Folge, daß die letztgenanntenInstitutionen für
die belgischen,luxemburgischenund deutschenGrenzgemeindenin vielenFragenunumgänglichePart¬
nerder Kooperationdarstellen,wasdie Zahl der Beteiligtenbzw. der Kompetenz«iveausund damit den
nötigenAbstimmungsaufwandweitererhöhtundzugleichkompliziert.

In Luxemburg, wo die Kompetenzender Gemeindenrelativ beschränktbleiben und die Wege zur
Hauptstadt und den dortigen Ministerien bekanntermaßenkurz sind, ist insbesondereder Einfluß des
Ministère de l'Aménagementauf die kommunalePlanungsebenesehr groß; er beeinflußtauch die
grenzüberschreitendenAktivitäten der Gemeinden- in der Regel im positiven Sinne.Die unmittelbare
BeteiligungeinesStaatsministeriumskannjedoch für dieNachbarkommunennicht nur ein protokollari¬
schesProblemdarstellen,sondernauchzur juristischenHürdewerden(s.u.).

In der belgischenProvinz Luxemburg hingegenwurdenzahlreichekommunaleKompetenzenan die
interkommunale Institution IDELUX delegiert, was angesichtsdes dort konzentriertenKnow-Hows
zunächst positive, in struktureller Hinsicht jedoch auch negative Konsequenzenfür die grenzüber¬
schreitendenAktivitäten der Kommunenmit sichbringenkann. Im Gegensatzzu demluxemburgischen
SIKOR und dem - zunächstrein französischen- Observatoire de l'Urbanisme, ist mit IDELUX ein


