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heitlich den Reaktionengegenüber,die in Verträgenwie demKarlsruher Abkommenvöllig neuePer¬
spektivenfür die kommunalenAkteuresehen.

DiesesMißverhältnis ist sicherlichauchauf denUmstandzurückzuführen,daßbishermangelsRati¬
fizierung und praktischer Umsetzungder Inhalte des Karlsruher Abkommensnoch keinerlei Erfah¬
rungswertevorhegen,die Aufschluß über die tatsächlicheReichweitedesVertragesgebenkönnten.So
ist das Instrument des Grenzüberschreitendenörtlichen Zweckverbandesvollkommen neu und kann
erst in der Umsetzungzeigen, inwieweit sich hier die kommunalenPerspektivenerweitern. Kritisiert
wird an denzwischenstaatlichenAbkommen,daß sie keinerleikonkreteAussagenüber die tatsächliche
Handhabeder von ihnen geschaffenenOrganetreffen. Es fehlenErlasse,Durchführungsverordnungen
oder VerwaltungsVorschriften,die finanz- und verwaltungstechnischeDetails regeln (AUTEXIER1997).
Die daraus resultierendeRechtsunsicherheitist Ursachefür eine gewisseZurückhaltung seitensder
potentiellenNutzerderAbkommen.Nicht einmalein Viertel der befragtenKommunenhatdenAbschluß
einerVereinbarungbzw. die SchaffungeinerEinrichtung gemäßder o.g. Abkommenin Betracht gezo¬
gen.DiesezögerlicheHaltung stellt womöglich einengrößerenHemmfaktor dar als die unzureichende
Rechtslage.Letztere zeigt sich auch noch in den Abkommenselbst bzw. in den von ihnen unberührt
bleibendenBereichen.So klammertbeispielsweisedasKarlsruher AbkommendasPolizeirechtaus. Da
in Frankreich auchdie kommunaleBauleitplanungdemPolizeirechtzugeordnetwird (s. Kap. 4.9), hat
dieseKlausel einesehrweitreichendeKonsequenzfür dieGrenzgemeinden.Die - wie gezeigtsehrwich¬
tige - grenznachbarschaftlicheAbstimmungder Bauleitplänekann von französischenGemeindendem¬
nach nicht mit Hilfe der durch dasAbkommenvorgesehenenInstrumentebzw. Einrichtungenwahrge¬
nommenwerden(Autexber a.a.O.).

Trotz der elementarenjuristischen Verbesserungen(s. Kap. 4) ist es keinemder Abkommengelun¬
gen, dasProblem der extremenHeterogenitätder Vertragspartnerund die damit zusammenhängenden
Einschränkungenfür das ius contrahendi der Gemeindenzu lösen.Es liegt in der Verwaltungsstruktur
des Saar-Lor-Lux-Raumes begründet, daß auch weiterhin Kommunen im Rahmen ihrer grenzüber¬
schreitendenAktivitäten als Partner regionalerGebietskörperschaften,föderalerLänder bzw. Regionen
oder gar eines Nationalstaatesauftretenmüssenund hierbei oft durch die Unzulänglichkeit der ein¬
schlägigenRechtsprechungbehindertwerden.

8.3.4 SonstigeHemmfaktoren

Störfaktoren für eine erfolgreiche grenzüberschreitendeZusammenarbeitresultierennicht nur aus
dendargestelltenallgemeinenRahmenbedingungen,sondernkönnensich auchin der unmittelbarenZu¬
sammenarbeitder Akteure herauskristallisieren.Die Vermutung, daß beispielsweisesprachlicheoder
mentalitätsbedingteVerständigungsproblemedie Kooperationbehindernkönnten,wird nur von wenigen
Befragtenbestätigt (s. Abb. 33). In denmeistengrenzüberschreitendarbeitendenGremienexistiert eine
gemeinsame„Arbeitssprache“. In derAgglomération Transfrontalière du PED ist diesFranzösisch,im
EuropäischenTal der Mosel das Letzebuërgesch bzw. der moselfränkischeDialekt und im Saar-
Rosselle-RaumDeutschbzw. derrheinfränkischeDialekt.In letzteremFallestehtfür diewenigenbetei¬
ligten nicht-germanophonenLothringer/innen in der Regelein/e Dolmetscher/inzur Verfügung. Zwar
bestätigenzahlreichePersonendie Annahme,daßunterschiedlicheMentalitätenund kulturelle Umfelder
der Akteure beispielsweisebei der Konzeption neuerProjekte zu gewissenVerständigungsproblemen
führen können.Diesewerdenjedoch kaum als störendempfunden.Auch der Fall, daßdie Kooperation
durch die unterschiedlichepolitischeCouleur verantwortlicherEntscheidungsträgergehemmtwird, tritt
nur selten auf. Parteipolitische Animositäten bleiben bei der grenzüberschreitendenZusammenarbeit
üblicherweiseausgespart.

Als wichtigstesHindernis für denreibungslosenAblauf der gemeinsamenProjektehat sich hingegen
der verwaltungstechnischeBereich und die hier auftretendenunterschiedlichenArbeitsweisenheraus¬
kristallisiert. So wurdenmehrfachKlagen laut über technischeProblemebei der gemeinsamenVerwal¬
tung europäischerGelder, zeitliche Verzögerungendurch langwierige Haushaltsberatungenzur Auf¬


