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Band 1 der von Brit Wassenberg und Joachim Beck herausgegebenen Reihe zur 

grenzüberschreitenden regionalen Zusammenarbeit in Europa (Les régions frontalières françaises) ist 

von Christopher Fischer in der Francia-Recensio 2011/31, besprochen worden. Was der damalige 

Rezensent zum Entstehungszusammenhang ausführt, gilt auch für die Folgebände. Alle 

Sammelwerke entstanden auf der Basis von Manuskripten, die sich an junge Wissenschaftler und 

Verwaltungsfachleute richteten, um sie über die Praxis und wissenschaftliche Bewertung der 

grenznahen Kooperation zu unterrichten. Juristen, Geographen, Historiker, Politikwissenschaftler, 

Verwaltungsfachleute reflektieren über ihre Forschungsergebnisse und die Grundlagen der 

Kooperation, ohne unbedingt eine gemeinsame Fragestellung und ein verbindliches Methodenraster 

zu verwenden. Die Gegenwart und die Zukunft interessieren, weniger die Vergangenheit. Sie 

berichten über einen unabgeschlossenen Prozess, dessen Anfang vielfach erst wenige Jahre 

zurückliegt, dessen Zukunft offen ist, der auf wenig verfestigten Formen der Zusammenarbeit beruht 

und immer wieder neue Elemente enthält. Am wichtigsten ist vielleicht, dass er sich tatsächlich 

beobachten lässt, trotz aller Widrigkeiten. Eindeutig dominiert in den Aufsätzen die Sicht der 

beteiligten Verwaltungsstellen. Was da an Kooperation von unten entstanden ist, als gemeinsamer 

Protest gegen Kernkraftwerke oder als grenzüberschreitende Opposition gegen neue Verkehrsadern, 

ist allenfalls am Rande Gegenstand des gemeinsamen Nachdenkens. Auch die Wirkung des 

alltäglichen grenzüberschreitenden Plebiszits, etwa beim Einkaufstourismus, Wohnen und Arbeiten im 

Nachbarland, interessiert die Autoren kaum. Ihre Themen sind die »Governance« der Grenzregionen, 

die Rolle von Europarat und EU bei der Förderung der Kooperation sowie eine Typologie der 
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Grenzräume.

Wie lässt sich nun in dem durchaus heterogenen Material Orientierung finden? Der eilige Leser sollte 

Birte Wassenbergs Zusammenfassungen am Ende eines jeden Bandes konsultieren. Hier gibt sie 

einen präzisen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse und ordnet sie diese in den größeren 

Zusammenhang ein. Immer lesenswert sind zudem die Beiträge des zweiten Herausgebers, Joachim 

Beck, dem Direktor des Euro-Instituts in Kehl. In jedem Band gibt er einen Einblick in die 

politikwissenschaftliche Dimension regionaler grenzüberschreitender Kooperation. Und auch wenn die 

Aufsätze nicht durchgängig zum jeweiligen Oberthema passen, dann behandeln sie doch auf hohem 

intellektuellen Niveau Kernaspekte grenzüberschreitender Kooperationssysteme (Governance in der 

transnationalen Regionalpolitik; Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Prozess der europäischen 

Integration [ein Versuch, Integrationstheorien für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit fruchtbar 

zu machen]). Was erwartet den Leser weiterhin? Die rechtlichen Grundlagen der Kooperation werden 

angesprochen, das INTERREG-Programm und andere Initiativen vorgestellt, vor allem bieten die 

Bände einen Einblick in die Praxis der Kooperation ganz unterschiedlicher Grenzräume von Spanien 

und Marokko bis hin zu den Grenzen im Osten Europas, Banat, Polen-Ukraine.

Das wichtigste Ergebnis ist vielleicht (da die Zusammenarbeit auf Freiwilligkeit beruht und ganz 

unterschiedliche geographische, politische, wirtschaftliche und kulturelle Sachverhalte aufgreift), dass 

die Vielzahl der Grenzsituationen sich in einer Vielzahl von Kooperationsformen und -erfahrungen 

widerspiegelt. Im Grunde widersetzt sich die Praxis jeglicher Verallgemeinerung, weil sie auf 

differierende lokale Gegebenheiten reagiert und geprägt ist durch die Initiative einzelner 

Persönlichkeiten. Dennoch lassen sich, so Wassenberg, fünf Arten von Grenzregionen mit je eigenen 

Kooperationsformen unterscheiden: Die Pionierregionen der EG-Gründerstaaten (bis 1973), die 

EG/EU-Binnenregionen der ersten INTERREG-Generation (bis 1995), die EG-Außengrenzregionen 

nach dem Mauerfall und vor der EU-Osterweiterung (1989–2004), die Grenzregionen an der EU-

Außengrenze seit 2007 und schließlich die Grenzregionen des Europarates, die außerhalb des 

Territoriums der EU liegen. Diejenigen Grenzräume, die erst am Anfang ihrer Kooperation stehen, sind 

mit der Institutionalisierung ihrer Anstrengungen noch nicht so weit gediehen wie die Pionierregionen 

der ersten Phase. Eine Vielzahl von Schritten ist ja erforderlich, um die Zusammenarbeit zu 

verstetigen. Das beginnt mit der Begegnung der an einer Kooperation Interessierten, der 

gegenseitigen Information, geht weiter mit der Koordination der gemeinsamen Anstrengungen, der 

Entwicklung einer strategischen Planung, der Entscheidungsfindung in den jeweiligen lokalen und 

regionalen Gremien und endet schließlich mit der Umsetzung vor Ort. Themen und gemeinsame 

Aufgaben müssen herausgearbeitet, Entscheidungsbefugnisse im EU-Multi-Level-System bestimmt 

und durch Verhandlungen Mitstreiter auf nationaler und übernationaler Ebene gefunden werden. Das 

ist mühsam und anstrengend, und der Erfolg ist nicht immer sicher, auch weil unterschiedliche 

Kulturen zusammentreffen. Welche Auswirkungen differierende Verwaltungstraditionen haben, zeigt 

der Aufsatz von Rolf Wittenbrock, der in Band 2 der Reihe über die Nutzung des INTERREG-

Programms IV in der Großregion Saar-Lux-Rheinland-Pfalz-Wallonie informiert. Dabei zeigt sich, dass 

die deutschen Stellen offenbar viel mehr Probleme haben, das INTERREG-Instrument zu nutzen als 
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die Partnerseite mit ihrer französischsprachigen Verwaltungskultur.

Insgesamt sicher keine leichte Lektüre, aber für all jene, die Interesse an grenzüberschreitender 

Kooperation auf regionaler Stufe haben, eine unverzichtbare Grundlage.
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