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Hintergrund des vorliegenden Abstracts ist die im Juli 2021 verteidigte Dissertation zur politi-

schen Steuerung von barrierefreiem Wohnraum. In meiner Arbeit habe ich analysiert, welche 

politischen Maßnahmen die Bundesländer ergreifen, um Wohnraum an den Bedarfen einer al-

ternden Gesellschaft sowie an den Ansprüchen an eine inklusive Gesellschaft auszurichten. 

Ferner habe ich zur Erklärung der aufgedeckten Policy-Varianz für Sachsen-Anhalt und Hessen 

politikfeld-analytische Fallstudien durchgeführt. Insbesondere das Zusammenspiel von Akteu-

ren aus Parteipolitik, Ministerialverwaltung und außerparlamentarischen Interessengruppen 

war dabei von Relevanz, aber auch Zielkonflikte zwischen einzelnen Ressorts sowie das man-

gelnde Einbringen von sachverständiger Expertise in die politischen Prozesse.  

Die Erkenntnisse aus der Dissertation möchte ich als Startpunkt für meine weitere Forschung 

nutzen. Dafür soll mein FoJus-Vortrag das Einbringen politikfeldferner Interessen in die Woh-

nungspolitik diskutieren und erste Ideen zur empirischen Analyse vorstellen.  

Wohnungspolitische Prozesse werden in Deutschland aktuell durch die Wohnraumknappheit in 

Metropolregionen dominiert und sind damit auf die schnelle, preisgünstige Beschaffung von 

Wohnraum ausgerichtet. Neben diesem akuten Handlungsdruck stehen politische Entschei-

der*innen jedoch vor der Herausforderung, langfristigen sogenannten Zusatzbedarfen in der 

Wohnungspolitik angemessen zu begegnen. Diese Zusatzbedarfe entstehen durch veränderte 

Bevölkerungsstrukturen (etwa: demografischer Wandel, Singularisierung), durch die Notwen-

digkeit der Vermeidung von und Anpassung an den Klimawandel oder auch durch ein verän-

dertes Normbewusstsein (etwa: Inklusion). All diese Zusatzbedarfe eint ein klarer Querschnitt-

scharakter, der politikfeldübergreifende Aktivität sowohl in Politik als auch in Verwaltung be-

darf und selten ohne Zielkonflikte daherkommt. Zusätzlich handelt es sich um langfristige Ent-

wicklungen, die sich vielfach schwerer als akute Problemlagen kommunizieren und durchset-

zen lassen. In einer konzeptionellen Diskussion sollen die vorab dargestellten Problemlagen in 

die Debatte zur Policy Integration bzw. zum Policy Mainstreaming eingebettet werden.  

Daran schließen sich Überlegungen zur empirischen Bearbeitung der folgenden Fragen an: 

Wann gelingt die Überführung dieser Zusatzbedarfe in wohnungspolitische Prozesse und wel-

che Herausforderungen ergeben sich in den unterschiedlichen Phasen des politischen Prozesses 

(Agenda-Setting, Politikformulierung, Implementation)? Eine Erkenntnis aus der Dissertation 

war es nämlich, dass energetische Aspekte bislang deutlich stärker im wohnungspolitischen 

Instrumentarium Einzug gefunden haben als Aspekte zur Barrierefreiheit. Neben der horizon-

talen Politikintegration entlang von Politikfeldern stellt sich aber auch die Frage nach der ver-

tikalen Politikintegration: Variiert die Fähigkeit zur politikfeldübergreifenden, interministeri-

ellen Zusammenarbeit mit der föderalen Ebene? Wohnungspolitische Zuständigkeiten finden 

sich in Deutschland auf allen Stufen des föderalen Mehrebenensystems, insbesondere aber in 

den Ländern und Kommunen. Diesbezüglich könnten Regionen mit einem hohen akuten Prob-

lemdruck (Wohnraumknappheit, Bezahlbarkeit) einen geeigneten Startpunkt darstellen, da 

Zielkonflikte hier mutmaßlich stärker ausgeprägt sind. Angesichts der hohen Neubauaktivität 

wiegen zudem auch die langfristigen Folgen der heutigen Aktivität von Wohnungspolitik und 

Wohnungsmärkten schwerer als in Regionen mit weniger Neubau. 
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