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blierte Struktur der ZusammenarbeitzwischeneinzelnengrenznahenStädtenbzw. Gemeindenbezeich¬
nen kann. Der Qualität der Agglomération du PED kommenhingegenverschiedeneKooperations¬
formen im Saar-Rosselle-Raumsehr nahe. Insbesondereim Bereich Umweltplanung (s. gemeinsame
Datenerhebung,Kartenwerke,Projekt TEMSIS etc.) beginnensich Relationenzu entwickeln,die ähnli¬
che Formen der Kooperation im nationalenRahmenan Intensität übertreffen. Im Gegensatzzu den
ProjektenderAssociation Transfrontalière wechselnhier jedochdie Konstellationenhäufig von Projekt
zuProjekt, sodaßmanmit Ausnahmeder übergreifendenVorhabender Interkomm-AGnur bedingt von
gefestigtenOrganisationsstrukturensprechenkann.

Wie das vorherigeKapitel gezeigthat, hat die Qualität der Vernetzungimmer auchetwasmit den
aufgebautenStrukturen, das heißt demGrad der Institutionalisierungder Zusammenarbeitzu tun. Er¬
gänzt man die sektoral gefaßteDefinition von Städtenetzenum den Zusatz, daß von Vernetzungnur
dann zu sprechenist, wenn durch die SchaffungentsprechenderVereinbarungen,Organisationenoder
gemeinsamunterhaltenerEinrichtungengewährleistetist, daßdie Kooperationin einemNetz einegewis¬
seKontinuität erlangt, so heißt dies auch,daß die Teilhabendenan einemsolchenNetz klar festgelegt
sind.LetzteresKriterium erfüllen sowohldieAssociation Transfrontalière als auchdie Interkommunale
Arbeitsgemeinschaft,währendim FalledesBürgermeistertreffensanderMoselob seinerunverbindli¬
chen Struktur und der großenUnregelmäßigkeitder Teilnahmevieler französischerGemeindennicht
von einersolchklarenZusammensetzungausgegangenwerdenkann.

Im Zusammenhangmit der Vemetzungsdiskussionist die Institutionalisierungder Zusammenarbeit
jedoch auchambivalentzu sehen.Problematischerscheinthier insbesonderedie Schaffunggemeinsamer
Einrichtungen. Während beispielsweisedas Kooperationsbüro der Interkomm-AG vornehmlich eine
Koordinationsfunktion für die beteiligtenGemeindenausübt,wurdendemObservatoirede l'Urbanisme
zahlreichekommunalePflichtaufgabenübertragen.Es handeltsichhierbei sicherlichum einenGrenzfall
zwischennotwendigerInstitutionalisierungder Kooperationim o.g. Sinneund der Schaffungeiner voll¬
kommenneuenArbeitsebene.Diese könnte langfristig womöglich zu einer eigenständigen,gemeinde-
und staatsgrenzenübergreifendenGebietskörperschaftwerden,was eindeutigüber den Ansatz der Ko¬
operationdurch Vernetzunghinausgingeund einer Fusion kommunalerGebietskörperschaftengleich¬
käme- die durchaussehrwünschenswertseinkönnte,heuteabernochillusorisch erscheint.

Problematischist in diesemZusammenhangauchdie allen drei Organisationsformeneigenerelativ
großeZahl beteiligter Kommunen,vor allem aber auchdie Mitwirkung übergemeindlicherStrukturen.
Währenddie zumTeil in Kapitel 1 dargestelltenetabliertenStädtenetze,wie z.B. dasBergischeStädte¬
dreieck Solingen-Remscheid-Wuppertal(vgl. GLEISENSTEINet al. 1997), aus einer überschaubaren
Zahl, in der Regel aus drei bis sechsPartnernbestehen,habenwir es in allen drei Fallbeispielenmit
einerdeutlich größerenAnzahl von Gemeindenzu tun, von denendie wenigsten- auchdaswurde bereits
in der Einleitung problematisiert - städtischenCharakter besitzen.Ebensoschwierig erscheintes, die
übergemeindlichenInstitutionen (s. Stadtverband Saarbrücken, verschiedeneSIVOM, IDELUX,
SIKOR), derenBeteiligungnicht zuletzt wegender großenZahl von Einzelgemeindennotwendigist, in
das„klassische“Städtenetzverständniseinzuordnen.

Die eingangserwähntedefmitorischeVielfalt (BRAKE1996), die sicherlichauchauf demnoch sehr
geringenAlter desStädtenetzphänomensin denRaumwissenschaftenberuht, ließe zweifelsohnegenü¬
gendSpielräume,für die hier untersuchtenBeispieletrotz oder geradewegenihrer Besonderheitenneue
Untertypenzu kreierenbzw. Mischformenzu konstituieren.Da diesejedoch - wie mancheStädtnetzde-
finitionen übrigensauch - Gefahr liefen, die Grenzezur konventionelleninterkommunalenZusammen¬
arbeitbenachbarterGebietskörperschaftenzu überschreiten,soll hier abschließendfolgendeFeststellung
getroffenwerden:Die Fallbeispielezeigensowohl in ihrer Motivation zur Zusammenarbeitals auch in
der Ausprägungihrer Aktivitäten gewisseParallelenzu Städtenetzenim nationalenRahmenauf. Der
eigentlicheNetzcharakter, nämlich das Überwinden von Distanz zwischen zwei „Knoten“ (Städten,
Gemeinden),beruht hier weniger auf räumlicher Distanz, sondernkommt vielmehr durch das Über¬
schreiteneiner Staatsgrenzemit all ihren angesprochenenHemmnissenfür die Kooperation zustande.
Demgegenübersind unter den beteiligtenGemeindenim jeweiligen nationalenRahmenBeziehungsge¬


