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ZUSAMMENARBEIT IN DER STADTENTWICKLUNG

K	Zukunft	gemeinsam	gestalten

Konkurrenz	belebt	das	Geschäft.	Heißt	es	in	
der	Wirtschaft.	ob	diese	Weisheit	auf	die	kom-
munale	arbeit	übertragbar	ist,	kann	zumindest	

bezweifelt	werden.	Stehen	sich	doch	Kommu-
nen	besser,	wenn	sie	miteinander	debattieren	

und	entscheiden,	statt	gegeneinander	in	einen	
Wettbewerb	zu	treten.	Kluge	Städte,	Gemein-

den,	landkreise	und	regionen	wissen:	das	
Ganze	ist	mehr	als	die	Summe	der	einzelnen	

teile	und	wagen	den	Sprung	ins	Unbekannte,	
in	interkommunale	Kooperationen.	

Das Denken in den eigenen Grenzen, auch wenn es weder 
Schlagbäume zur Nachbarkommune oder zum benachbar-
ten Bundesland gibt, ist tief verwurzelt. Sogar in der Sprache 

hat es sich niedergeschlagen – als Kirchturmdenken. Entsprechend 
wundert es wenig, dass interkommunale Kooperationen immer 
noch nicht selbstverständlich sind, obwohl ihre Anfänge bis ins  
19. Jahrhundert zurückreichen.

Interkommunal statt kommunal

Bundesweit gibt es Erfolgsgeschichten der Zusammenarbeit: von 
interkommunalen Gewerbegebieten, interkommunal betrieben Bau-
höfen, gemeinsamen Einkäufen von Spezialfahrzeugen für Feuer-
wehren oder von interkommunalen Tourismusprogrammen. Doch 
interkommunale Kooperationen bei der Stadtentwicklung sind eher 
eine Seltenheit. Die Berührungsängste sind groß. Dabei gibt es just 
bei gemeinsamer Stadtentwicklung wertvolle Synergien zu heben. 
Denn schnell kochen die Emotionen hoch, wenn in zwei benach-
barten Kommunen unabhängig voneinander geplant wird: hier viel-
leicht ein Infrastrukturprojekt und dort, direkt jenseits der Kommu-
nalgrenze, ein neues Wohngebiet. Im Miteinander können dagegen 
Wünsche für beide Seiten oft zufriedenstellend realisiert werden.

„Interkommunale Kooperationen bei der Stadtentwicklung können 
dafür Sorge tragen, dass Konflikte gar nicht erst entstehen“, ist 
Claus Spandau, Geschäftsführer des Kompetenzzentrums für In-
terkommunale Zusammenarbeit (s. Kasten S. 46), überzeugt. Doch 
aus Erfahrung weiß er um die große Zurückhaltung der Kommunen, 
geht es darum, bei der Stadtentwicklung an einem Strick zu ziehen. 

Freilich gibt es sie, die Vorreiter einer interkommunalen Zusammen-
arbeit. Zwei Beispiele für erfolgreiche, Stadtgrenzen überschreiten-
de Kooperationen sind in Hessen das Miteinander der Nachbarstäd-
te Frankfurt am Main und Offenbach und im nordrhein-westfälischen 
Ruhrgebiet die Partnerschaft eines urbanen Sextetts.

Frankfurt und offenbach: Schulterschluss 
ungleicher Nachbarinnen

Die Grenze zwischen beiden Städten verläuft im Kaiserleigebiet – 
entlang der Kaiserleipromenade. Grund genug, miteinander statt 
gegeneinander zu denken, zu planen und zu handeln. Und genau 
dazu haben sich die beiden Städte bereits vor Jahren entschlos-
sen und hatten die Idee, im Kaiserleigebiet gemeinsam einen neu-
en Stadtteil zu entwickeln. Angepeilt wurde ein Gebiet mit einem 
Mix aus Dienstleistungen und Wohnbebauung. Ein städtebaulicher 
Wettbewerb wurde ausgeschrieben, die beiden Städte schlossen 
einen entsprechenden Vertrag, Mitte 2000 lag der Planfeststel-
lungsbeschluss vor.

Schnell wurde klar, der erste Schritt zu einem neuen Stadtteil besteht 
in umfassenden Baumaßnahmen. Anders formuliert: Das Ziel „neuer 
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Frühsommerlicher	Blick	auf	den	Kaiserleiumbau.
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Sechs	Städte,	ein	regionaler	Flächennutzungsplan.
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Stadtteil“ kann nur erreicht werden, „wenn der Kaiserleikrei-
sel aufgelöst und die Anschlussstelle an die Autobahn 661 
umgebaut wird“, erläutert Kerstin Holzheimer, stellvertreten-
de Leiterin des Offenbacher Amts für Öffentlichkeitsarbeit. 
Der Rückbau des Kaiserleikreisels wurde in einem Letter 
of Intent festgelegt, ebenso der Verkauf von Offenbacher 
Grundstücken an die Stadt Frankfurt oder die Beteiligung der 
Stadt Frankfurt an den Umbaukosten des Kreisels. 

Demnächst Vergangenheit: der kaiserleikreisel

Der erste Spatenstich für den Kaiserlei-Umbau erfolgte 2017. 
Ende 2019 soll der Kaiserleikreisel Schnee von gestern sein: 
Vier Kreuzungen werden den Kreisel ablösen, auch die Au-
tobahn- und Regionalverkehre werden voneinander separiert. 
Der Umbau des Kaiserleikreisels ist ein Kraftakt, der alle 
fordert – nicht zuletzt die knapp 70.000 Fahrzeuglenker, die 
täglich diesen Verkehrsknotenpunkt passieren. Die Kosten für 
dieses „neue Tor zur Stadt Offenbach“ werden auf rund 37,21 
Millionen Euro veranschlagt. Der Bund übernimmt nach An-
gaben der Stadt Offenbach rund 8,9 Millionen Euro, das Land 
Hessen 15,6 Millionen Euro und die beiden Nachbarstädte Of-
fenbach und Frankfurt steuern rund 12,8 Millionen Euro bei.

Möglich geworden ist dieses zukunftsweisende Projekt 
dank der Zusammenarbeit beider Kommunen. Auf dem Weg 
zum Schulterschluss bestand übrigens die größte Schwie-
rigkeit darin, „ein gemeinsames Konzept für die Entwicklung 
des Kaiserlei zu erstellen und seine Inhalte zu konkretisie-
ren“, erinnert Kerstin Holzheimer.

Letztlich dauerte es dann gar nicht lange, bis das Konzept 
stand. Beide Städte waren sich einig, dass das Kaiserleige-
biet ein prosperierender Kern in der Region Offenbach und 
Frankfurt am Main werden sollte. Eine Idee, die bereits so 
sichtbare wie prominente Früchte trägt: Neubauten wie das 
Alpha-Haus, das Siemens-Gebäude oder die neue Niederlas-
sung von Mercedes-Benz gehören dazu. Bislang unbebaute 
Flächen im Kaiserlei sind als Standorte besonders gefragt. Die 
Stadt Offenbach erfreut sich seit Bekanntwerden der Pläne 
für den Kaiserlei über eine starke Nachfrage dieser Flächen.

Städteregion Ruhr 2030

Stadtentwicklung gemeinsam statt für sich allein, haben 
sich auch Oberhausen, Mülheim, Essen, Gelsenkirchen, 
Herne und Bochum auf die Fahnen geschrieben. Jede die-
ser sechs Städte ist kreisfrei, Mitglied der „Städteregion 
Ruhr 2030“ und grenzt an mindestens zwei andere Städte 
dieses miteinander kooperierenden Sextetts. Seit dem Jahr 
2005 machen diese Sechs mit dem Alleinstellungsmerkmal 
„gemeinsamer Flächennutzungsplan“ auf sich aufmerk-
sam. Dieser gemeinsame Flächennutzungsplan wurde im 
Mai 2010 als Regionaler Flächennutzungsplan (RFNP) aus 
der Taufe gehoben. Eine Novität in Nordrhein-Westfalen. 
Erstens ist seine Existenz an sich exotisch und zweitens 
erfüllt er eine doppelte Aufgabe: Er übernimmt gleichzeitig 
die Funktion eines Regionalplans und die eines gemeinsa-
men Flächennutzungsplans. 

So ungewöhnlich wie innovativ ein gemeinsamer regionaler 
Flächennutzungsplan ist, so sinnvoll ist er für die sechs koope-
rierenden Städte. „In der Vergangenheit waren drei Bezirks-
regierungen für die hiesige Regionalplanung zuständig. Eine 
gemeinsame formelle Planung fand nicht statt, obwohl die Auf-
gaben und Problemstellungen in den sechs Städten sehr ver-
gleichbar sind“, erklärt Raimund Klose, Leiter der Geschäfts-
stelle der Städteregion 2030. Auch gleichen sich die sechs 
Städte bei den Anforderungen, welche die Stadtentwicklung 
an sie stellt: Jede dieser Städte wird mit dem demografischen 
Wandel, dem wirtschaftlichen Strukturwandel und der struk-
turellen Krise der kommunalen Haushalte konfrontiert. 

entbürokratisierung durch kooperation

Die Kooperation der sechs Ruhrgebietsstädte zeigt, dass 
Kommunen ihren Teil beitragen können zur Entbürokratisie-
rung. Denn genau das wird durch den RFNP erreicht: Früher 
gab es sechs Flächennutzungspläne und Zuständigkeiten in 
den Regierungsbezirken Arnsberg, Düsseldorf und Münster. 
„Heute gibt es eine Planungsebene weniger und die Regional-
planung ist kommunalisiert worden. Kurz, der gesamte Pro-
zess ist kürzer und schneller“, freut sich Raimund Klose für 
die sechs Städte, die Gemeinsamkeit gewagt und durch die 
Gemeinsamkeit gewonnen haben. Und alle Beteiligten genie-
ßen die gemeinsame Willensbildung über Entwicklungsziele 
in den urbanen Räumen. Diese Gemeinsamkeit trägt dazu 
bei, regionale Konflikte schon im Ansatz ersticken zu können.  

„kooperation und eigensinn“

Die Städteregion 2030, zu der neben den sechs Städten mit 
einem gemeinsamen RFNP auch Duisburg und Dortmund, 
Bottrop, Herne, Herten sowie die Landkreise Ennepe-Ruhr-
Kreis, Unna, Recklinghausen und Wesel gehören, handelt 
gemeinsam unter der Devise „Kooperation und Eigensinn“. 
Die Anfänge dieser interkommunalen Kooperation reichen 
zurück bis 2000. Der Start erfolgte als Forschungsprojekt 
mit insgesamt acht Städten, das 2003 auslief. Direkt im 
Anschluss daran ging es sozusagen freiwillig weiter und es 
wurden immer mehr.

Warum das Zusammen so gut läuft, erklärt sich Raimund 
Klose von der Geschäftsstelle mit dem kurzen und knacki-
gen Kontrakt, der von den Mitgliedern zu unterschreiben ist 
und der „immer passt, auch wenn sich die Inhalte ändern“. 
Für ihn liegt die Besonderheit darin begründet, dass der 
Kontrakt „viele Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet, ohne in 
die politische Beschlussfassung gehen zu müssen“. Einen 
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So	wird	es	werden:	Visualisierung	des	Neuen	Kaiserlei.
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weiteren wesentlichen Pluspunkt nennt er: Alle Beschlüsse 
müssen einstimmig erfolgen, es gibt keine Mehrheitsent-
scheidungen. „Unabhängig davon, wie groß oder wie klein 
eine Kommune oder ein Kreis sind, hat zudem jede Stimme 
das gleiche Gewicht“. Dies könnte genau der Kunstgriff sein, 
der die Städteregion Ruhr 2030 seit mittlerweile 15 Jahren 
gemeinsam agieren lässt – zum Nutzen der Beteiligten.

Die erfolgskriterien

KIKZ-Geschäftsführer Claus Spandau zählt aus seiner Praxis 
die Erfolgskriterien für interkommunale Kooperationen auf: 
„Die beteiligten Bürgermeister müssen die interkommunale 

Kooperation wollen, das müssen die Mitarbeiter spüren und 
die Chemie zwischen den Kommunen muss stimmen“. Doch 
damit nicht genug: Es braucht zudem, hat Claus Spandau im-
mer wieder festgestellt, bei allen Beteiligten ein gerüttelt Maß 
an Großzügigkeit. Erbsenzählerei wie auch Angst vor dem 
Unbekannten führen nicht zum gewünschten Erfolg. Last but 
not least ist umfassende Transparenz ein wichtiger Erfolgs-
baustein. Bürgermeister, die Mitarbeiter und Bürger frühzeitig 
einbinden, die die Politiker ins Kooperations-Boot holen und 
mit ihren Partnern auf Augenhöhe agieren, geben Koopera-
tions-Projekten einen vielversprechenden Startschuss.

K	Beate	Henes-Karnahl

Die Palette der Aufgaben des KIKZ ist breit gefächert: 
Ganz oben an steht die Herausforderung, Kommunen wie 
Landkreisen Appetit zu machen auf Kooperationen mit 
Nachbarn und ängste zu nehmen. Keine leichte Aufgabe, 
bei dieser Zielgruppe ein nachhaltiges Interesse für diese 
Thematik zu wecken. Denn oft ist der tradierte Schatten 
groß, über den es zu springen gilt, bevor gemeinsam mit 
Nachbarn Aufgaben und Schwierigkeiten gelöst werden. 

Kommunen, die damit liebäugeln, sich mit kommunalen 
Partner zusammentun zu wollen, um ihre Zukunftsfähig-
keit zu sichern, finden umfassende Informationen und 
kompetente Beratung beim KIKZ. Neben Publikationen 
– angefangen bei Informations-Broschüren bis hin zu 
Leitfäden – versteht sich das Kompetenzzentrum als Be-
ratungsstelle, als „Partner und Dienstleister der Kommu-
nen“: Einzelgespräche sind genauso möglich wie Grup-
pengespräche; Informationsveranstaltungen in größerem 
Rahmen werden für Bürger und/oder kommunalpoliti-
sche Gremien angeboten. Interkommunale Kooperatio-
nen werden mit Rat und Tat begleitet. Das Kompetenz-
zentrum ist zudem Anlaufstelle für Förderanträge rund 
um Interkommunale Zusammenarbeit.

Ob eine interkommunale Zusammenarbeit dauerhaft Be-
stand haben wird, entscheidet sich beim ersten gemein-
samen Projekt. In diesem ersten Miteinander gelingt 
es, genau das erforderliche „Vertrauen und die nötige 
Selbstsicherheit zwischen Handelnden und Politikern“ 
zu schaffen – oder eben nicht, betont Claus Spandau, 

Geschäftsführer des KIKZ, das als Stabsstelle dem hessi-
schen Innenministerium unterstellt ist.

Ein Schwerpunkt bei den interkommunalen Kooperatio-
nen in Hessen liegt bei der kreisweiten Versorgung mit 
Breitband, bei Feuerwehren, die über die Kommunalgren-
zen hinaus zusammenarbeiten oder bei dem Einrichten 
der einheitlichen Behördenrufnummer 115.

Weshalb sich Hessen für die interkommunale Zusammen-
arbeit so engagiert, haben die Politiker nach der Wahl 
2013 in der Koalitionsvereinbarung formuliert: „In Zeiten 
immer knapper werdender finanzieller Spielräume auf 
allen staatlichen Ebenen bei gleichbleibenden und sogar 
wachsenden Aufgaben ist die interkommunale Zusam-
menarbeit für uns ein wesentliches Instrument, um die 
Handlungsfähigkeit der Kommunen zu erhalten“.  BK

K Kontakt: Kompetenzzentrum für Interkommunale  
 Zusammenarbeit (KIKZ)
 Friedrich-Ebert-Allee 12 · 65185 Wiesbaden
 Internet: www.ikz-hessen.de

 Geschäftsführung
 E-Mail: Claus.Spandau@hmdis.hessen.de
 Telefon 0611 – 353 1529

 Beauftragte für Interkommunale Zusammenarbeit
 E-Mail: Daniela.Willkommen@hmdis.hessen.de
 Telefon 0611 – 353 1529

BLICK NACH HESSEN

Das kIkZ
das	Bundesland	Hessen	ist	Vorreiter,	geht	es	um	die	interkommunale	Zusammenarbeit.		
Bereits	im	Jahr	2009	wurde	das	Kompetenzzentrum	für	interkommunale	Zusammenarbeit	(KiKZ)	
gegründet.	Es	ist	kompetenter	Gesprächspartner	für	Bürgermeister,	landräte,		
Beschäftigte	in	den	Kommunalverwaltung,	Bürger	oder	kommunalpolitische	Gremien	rund		
um	das	nachbarschaftliche	Miteinander.				




