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Interview mit vhw-Hauptqeschaftsfuhrer Peter Roh land 

"Fur eine zuku ftsfahiqe Entwicklung der 
Stadte ist ein Perspektivwechsel notwendig" 
Seit mehr als 60 Jahren ist der vhw - Bundesverband fur Wohneigentum und Stadtentwicklung e. V. - in den Hand
lungsfeldern Stadtentwicklung und Wohnen akti v. Lag vormals der Schwerpunkt in der Forderunq des selbst genutzten 

Wohneigentu ms, so setzt sich der Verband heute fu r eine nachfrageorientierte Wohnungs- und St adtentwicklungspol iti k ein. 
Der vhw qrundete sich 1946 als ein qerneinnutziqer. unabhanqiqer Verband, der heute 1.400 korporative Mitglieder - aus 
Stadten, Gemeinden, La ndkreisen, 1mmobil ien- und Kreditwi rtschaft, Verbanden und wissenschaftl ichen Instituten - hat. 

Die DW sprach mit Hauptqeschaft sfuhrer Peter Rohland uber den Aufgabenwandel des vhw. 

Dervhw ist derBundesverband furWohnei 
gentum und Stadtentwicklung. Dabei 
denkt man zunachst an einen Interessen
verband der Wohnungswirtschaft. Welche 
Rollespielt dabei die Forschung? 
Rohland: Lassen Sie mich eines von Be
ginn an festhalten: 1m Fokus des vhw steh t 
nicht die Wohn ungswirtschaft, sondern 
der Bu rge r. Wir wollen mit unse re r Arbeit 
die Voraussetzungen dafur schaffen, dass 
dem Burger eine an seinen Vorstellungen 
und Bedurfnissen orientierte aktive und ge
staltende Mitwirkung bei der Entwicklung 
sei ner Wohnverhaltnisse und bei der nach
haltigen Entwicklung sei ner Stadt mbglich 
wird. Denn aus Sicht des vhw ist fur eine 
zukunftsfahiqe Entwicklung der Stadte ein 
Perspektivwechsel notwendig - ein Perspek
tivwechsel, der die anstehenden Aufgaben 
in den Handlungsfeldern Stadtentwicklung 
und Wohnen ausSicht der Burger aufgreift. 
Be i dieser Aufgabe versteht sich der vhw als 
ein Dialogpartner, der zwischen Bilrqern, 
Kommunen und Wirtschaft vermittelt. 

Wo bleibt dann die Motivation fur ein 
Wohnungsunternehmen, Mitglied im vhw 
zu werden oder zu bleiben? 
Rohland: Zunachst - wer die Arbeit des 
vhw unterstutzt, bekennt sich zu den An
st re ngungen des Verbandes, dasLeitbild der 
Burgergesellschaft in den Feldern Stadtent
wicklung und Wohnen umzusetzen. Diese 
Anstrengungen sind aus Sicht des vhw un
erlasslich,weil dasLeitbild eineAntwort auf 
einen unbestrittenen Befund derderzeitigen 
gesellschaftspolit ischen Diskussion gibt Der 
Staathat im Laufe seiner Entwicklung mehr 
Aufgaben ubemornm en, als er mit den ihm 
verfuqbaren Ressourcen ernsthaft erfullen 
karin. Wahrend der Staat an Einfluss verlo
ren hat, ist die Bedeutung der Wirtschaft als 
gesel lschaftlicherund zivilgesellschaftlicher 
Akteur gewachsen. Ais Konsequenzausdie
serEntwicklungwirddieWirtschaft undauch 
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Peter Rohland Quelle: vhw hat. Es kommt 

also bezogen auf das Gemeinwohl zu einer 
neuen Verantwortungstei lung im Verhalt
nis Politi k, Gesellschaft, Wirtschaft und 
Burger. Hierbei gilt es, die spezifischen 
Kompetenzen dieser unterschiedlichen Ge
meinwohlakteure zusarn rn enzufuhren und 
fUreinander fruchtbar zu machen. Diese 
Ro lle anzunehmen und auszufUllen ist ein 
Lernprozess, dem sich aile Akteure noch 
unterziehen mussen . Unternehmen sind in 
vielen Fallen fur offentliche Dialoge noch 
nicht aufgeschlossen bzw. es fehlt ihnen 
an der hierfur erforderlichen Qu alifikation. 
Wer wie der vhw der Uberzeugung ist, dass 
es uber das Leitbild der Burgergese llschaft 
zu einer neuen Ve rantwortungsteilung der 
Akteure in den Handlungsfeldern Stadt 
entwicklung und Wohnen kommt, muss die 
Grunddispositionen des zentralen Akteurs, 
des Burgers, kennen, also um se ine Einstel 
lungen, Wun sche und Bedurfnisse in diesen 
Fragenwissen. Hierfursteht die mehrjahriqe 
Forschungsarbeit des vhw. 

Was bedeutet die Transformat ion dieses
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Rohland: Stadtentwicklung vom Bu rger
 
her zu denken heif3t zunachst umdenken,
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zu einer Nachfrageorientierung. Dass wir
 
in diesem Prozess das Leitbild der Burger

gesellschaft nicht nur wie eine Monstranz 
vor uns hertragen wollen, sondern das 
Leitbild fur die Akteure in ihrer Praxisar
beit einlbsbar sein soil, ze igt u. a. das von 
uns entwickelte Forschungstool .Nach
frageorientierte Stadtentwicklungs- und 
Wohnungspolitik". Mit diesem Instrument 
wird dem Umstand Rechnung getragen, 
dass die Emanzipat ion des Burgers im Dis
kurs uber die Zuku nft unserer Stadte nur 
dann erfolgreich sein kann, wenn auf jeder 
Bewertungs- und Gestaltungsebene diffe
renzierte Kenntnisse uber Burqerverhalten
und wunsche vorliegen. Vor allem gilt es, 
die bestehenden Informationsdefizite uber 
wohnungsbezogene Ei nstellungen und 
raumlich-qualitative Verhaltensmuster der 
Burger systematisch abzubauen. Der vhw 
hat unterRuckqrif]aufden Lebensstilansatz 
ein Forschungstool entwickelt, das in Woh
nungsmarktanalysen den Wohnkonsum 
erstmals zusatzlich nach Lebensstilg rup
pen differenziert und diese Milieus - unter 
Anwendung der Mikrogeografie - zugleich 
kleinstraumlich verortet. Dam it lassen sich 
qualitative, nachfrageorientierte Analysen 
furdie Stadtentwicklung, fur dasMieterma
nagement und fur Wohnungsbauprojekte 
erstellen. 

Konnen Sie uns einen kleinen Einblick in 
die Forschungsprojekte des vhw geben? 
Rohland: Es ist unser Anliegen, mit allen 
von uns initiierten Projekten, die natLir lich 
miteinander verzahnt sind , die Transparenz 
in Bezug auf Nachfrageorient ierung undBur
gergesellschaft zu erweitern und konkrete 
Handlunqsansatze zu entwickeln. Aktuelle 
Themen, mit denen wir uns in letzter Zeit 
beschaft igt haben und beschaFtigen, sind 
der Auft ritt der Fi nanzinvestoren auf den 
Wohnungsmarkten und ihre Konsequenzen 
fur stadtische Strukturen, die Themen Mig
ration, Seg regation und das Handlungsfeld 
Teilhabe. 


