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Der Band beschäftigt sich mit den Problemsichten, Ein- 
stellungen und dem Rollenverständnis deutscher Bürger- 
meister in Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern. 
Basierend auf einer schriftlichen Befragung werden dabei 
die sozialstrukturellen Merkmale dieser Akteursgruppe, 
ihre politischen Prioritäten, ihre Sicht auf Parteien in der 
Kommunalpolitik, ihr Demokratieverständnis sowie ihre 
Einschätzung zu Verwaltungsreformen und der kommu- 
nalen Haushaltssituation untersucht. Die Ergebnisse der 

Befragung werden durchgehend mit einer bereits vor zehn 
Jahren durchgeführten weiteren Befragung verglichen und 
ermöglichen dabei auch die Analyse von Veränderungen im 
Zeitverlauf. Zudem werden Unterschiede zwischen den 
Bürgermeistern im Bundesländervergleich herausgear- 
beitet. Die Studie bietet einen fundierten und empirisch 
gestützten Einblick in die kommunale Politik aus Sicht  
der zentralen politischen Akteure vor Ort. 
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This book not only examines the views of German mayors 
in municipalities with more than 10,000 inhabitants on 
problems in politics, but also their general attitudes and 
their self-perception as political protagonists in their 
respective municipalities. Based on a survey, the study 
analyses the socio-structural characteristics of mayors,  
their priorities in terms of policies, their notions of democ- 
racy and their views on parties in local politics, adminis- 

trative reforms and the fiscal situation of municipalities.  
The results of the survey are continuously compared with 
another survey conducted ten years ago, which enables the 
reader to trace any changes that have occurred since then. 
Additionally, the book compares differences between 
mayors across the German states, and it provides informed 
and empirically substantiated insights into local politics 
from the perspective of key political players. 
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