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Im Rahmen einer vom vhw – Bun-
desverband für Wohnen und Stadt-
entwicklung beauftragten, kleinen 
Vorstudie zur heutigen Rolle der 
Kommunalpolitik in der Stadtent-
wicklung und Bürgerbeteiligung wur-
den 2018 von dem gemeinnützigen 
Verein „Politik zum Anfassen“ Inter-
views mit Ratsmitgliedern und Dezer-
nentinnen und Dezernenten aus vier 
unterschiedlich großen bundesdeut-
schen Städten geführt. Die Interviews 
befassten sich mit dem Selbstver-
ständnis kommunaler Politikerinnen 
und Politiker, ihrem politischen All-
tag, ihren konkreten Bezügen zum 
Handlungsfeld Stadtentwicklung so-
wie ihren Berührungspunkten mit der 
lokalen Bürgerbeteiligung (Francke, 
Vogt, Dehmel 2018). 

Das zentrale Ergebnis dieser Studie 
lautete damals, die Kommunalpoli-
tik und die Bürgerbeteiligung, das 
seien zwei Planeten, die beide glei-
chermaßen um die lokale Demokra-
tie kreisten, deren Umlaufbahnen 
aber kaum noch gemeinsame Be-
rührungspunkte aufwiesen. 

Der vhw hat dieses Ergebnis zum An-
lass genommen, das Zusammenspiel 
zwischen Bürgerinnen und Bürgern 
und Kommunalpolitik in Stadtent-
wicklungsprozessen in einem weite-
ren Gutachten etwas genauer unter 
die Lupe zu nehmen. 

Dieses Gutachten, das an drei aus-
gewählte Wohnungsbauprojekte in 
Frankfurt, Hamburg und Leipzig an-
knüpft, konnte im vergangenen Jahr 
mit großem Aufwand und unter den 

erschwerten Bedingungen der Co-
rona-Pandemie erarbeitet werden. 
Ziel der ausführlichen Studie war es 
insbesondere, im Handlungsfeld der 
Stadtentwicklungs- und Wohnungs-
politik Stärken und Schwächen im 
Verhältnis zwischen Bürgerschaft 
und Kommunalpolitik aufzuzeigen, 
um damit konstruktive Diskussio-
nen zur lokalen Demokratie und de-
ren Stärkung anzuregen sowie kon-
krete Ansatzpunkte für eine Synergie 
freisetzende, gemeinsame, sprich 
ko-produktive Stadtentwicklung ab-
leiten zu können.

Das Besondere an diesem außer-
gewöhnlichen Gutachten ist jedoch 
die multimediale Aufbereitung der 
Ergebnisse, weshalb auch im Rah-
men der vhw Schriftenreihe der aus-
schließliche Weg einer Online Publi-
kation gewählt wurde: die Autorinnen 
und Autoren haben in den Anhang des 
Gutachtens zahlreiche Links integ-
riert, die durch einen einfachen Klick 
im Text zu Videosequenzen mit Aus-
schnitten aus den Originalinterviews 
mit den Kommunalpolitikerinnen 
und Kommunalpolitikern führen. Die 
Interviewsequenzen vermitteln den 
Leserinnen, Lesern und Zuschauern 
einen anschaulichen und sehr leben-
digen Einblick in die Auffassungen 
und Meinungen der Lokalpolitike-
rinnen und Lokalpolitiker und unter-
mauern auf diese multimedial unter-
stützte Art und Weise die zentralen 
Ergebnisse der Studie eindrücklich.
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