
Kita- und Schulbedarfsplanung

Investitionen brauchen Prognosen
Ein attraktives Kinderbetreuungsangebot erweist sich für Kommunen zuneh-
mend als Standortvorteil. Wenn Bedarfs- und Bauleitplanung durch  
eine fundierte Bevölkerungsprognose untermauert werden, können gesetzliche 
Auflagen und die Investitionen zielgerichtet gesteuert werden.

Das gestärkte Elternwahlrecht stellt 
Gemeinden und Städte im Rahmen 
ihrer Daseinsvorsorge vor die He-

rausforderung, ein nachfragegerechtes 
Angebot im Bereich der Kinderbetreuung 
bereitzustellen. Seit August 2013 ist die ge-
setzliche Regelung des Paragrafen 24 Sozi-
algesetzbuch (SGB) VIII in Kraft getreten, 
die den Anspruch auf eine frühkindliche 
Betreuung von Ein- bis Dreijährigen fest-
legt. Zudem hat jedes Kind einen gesetz-
lichen Anspruch auf einen wohnortnahen 
Betreuungsplatz. 

Basis der kommunalen Sozialplanung 
ist traditionell der Blick in die 
Landesstatistik und deren Bevöl-
kerungsvorausschätzung. Aus 
ihr ergeben sich, nach Ortsteilen 

aufgegliedert, die zukünftigen Bedarfe 
an Kita- und Schulplätzen. Das Problem 

an dieser sehr linearen Betrachtung ist, 
dass externe und interne Einflussfaktoren 
im Zeitverlauf einen erheblichen Einfluss 
auf die realen Bedarfe nehmen können. 
Das gilt nicht nur für extreme demogra-
fische Veränderungen in kürzester Zeit, 
wie sie zum Beispiel die Flüchtlingswelle 
2015/2016 für hunderte Kommunen mit 
sich gebracht hat. Binnen Monaten hat 
diese die Prognostik der gesamten Infra-
struktur- und Bedarfsplanungen über den 
Haufen geworfen. Es betrifft insbesondere 
kleinräumige und „hausgemachte“ Ein-
flussfaktoren, die indirekt auf die Sozial-
bedarfsplanung durchschlagen (sollten).

GANZHEITLICHER BLICK FEHLT OFT

Die Beratungspraxis zeigt, dass vor allem 
kleine kreisangehörige Städte und Ge-
meinden einen ganzheitlichen Blick auf 
die demografischen Wechselwirkungen 
nicht immer leisten können. Diese resul-
tieren in der Regel aus einer veränderten 
Arbeitsmarktsituation aufgrund von Be-
triebsschließungen oder Gewerbeansied-
lungen und einem daraus resultierenden 
veränderten Pendlerverhalten. Auch eine 
veränderte Verkehrsinfrastruktur, etwa 
durch einen neuen S-Bahn-Haltepunkt, 

Kinder: Um den Bedarf an Kindergarten- und Schulplätzen decken zu können, benötigen Kommu-
nen verlässliche Prognosen. Sonst drohen Fehlplanung, Unterauslastung oder Überbelegung.
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eine neue Buslinie, Straßenanbindung 
oder Autobahn-Anschlussstelle bringen 
Änderungen. Einfluss auf die Planung ha-
ben auch Wanderungsbewegungen infolge 
aktueller und zukünftiger Neubaugebiete 
im eigenen Gemeindegebiet oder in Nach-
bargemeinden. Überschwappender Nach-
fragedruck aufgrund der engen wohnungs-
wirtschaftlichen Verflechtung mit benach-
barten Kernregionen in Ballungsräumen 
wirkt sich ebenfalls darauf aus.

Dies führt im schlimmsten Falle zu Fehl-
planungen, Unterauslastungen oder Über-
belegungen, die zu Unzufriedenheit in der 
Bevölkerung führen. Äußere Einflüsse wie 
Flüchtlingszuweisungen verschärfen das 
Ganze dann noch.

Die demografische Unsicherheit sowie 
noch immer nicht bereinigte Unterschiede 
in der Bevölkerungsstatistik von Landes-
statistik- und kommunalen Einwohner-
meldeämtern können die Kommunalpo-
litik lähmen. Dann werden zum Beispiel 
eigentlich überfällige Entscheidungen zur 
Kita- und Schulplanung aufgeschoben und 
Fördermittel nicht abgerufen. 

AKTUELL UND ZIELGRUPPENSPEZIFISCH

Gefragt sind verlässliche und vor allem 
aktuelle sowie zielgruppenspezifische Be-
völkerungsvorausberechnungen. Als Aus-
gangsbasis dient stets eine umfassende 
Analyse der Bevölkerung aus den kom-
munalen Melderegistern, insbesondere 
der Frauen im gebärfähigen Alter und der 
Kinder im Alter von null bis zwölf Jah-

ren. Zu beachten sind auch wanderungs-
bedingte Veränderungen der Einwoh-
nerzahlen sowie bau(planungs)bedingte 
Einwohnerzuwächse. Hinzu kommt der 
Bedarf aus potenziellen Neubauflächen, 
anhand derer Indikatoren operationalisiert 
werden und in eine belastbare Bevölke-
rungsvorausschätzung mit einfließen. Der 
Indikatorenkatalog kann in modernen IT-
gestützten Prognosetools individuell auf 
die jeweiligen Bedingungen vor Ort an-
gepasst werden. Das Rechnen in Alterna-
tivszenarien bereitet kommunalpolitische 
planungsrechtliche Entscheidungen vor 
und zeigt Puffer auf, wenn die bestehen-
den Kita- und Schulkapazitäten mitberück-
sichtigt werden. 

Um nicht in kurzen Abständen immer 
wieder externe Beratungsinstitute mit na-
hezu identischen Prognosen beauftragen 
zu müssen, ist die Installation eines eige-
nen kommunalen Monitorings sinnvoll. 
Auf der Basis der einmal erfolgten exter-
nen Bevölkerungs- und Bedarfsabschät-
zung können Mitarbeiter aus der Kommu-
nalverwaltung anhand eines Berechnungs-
tools die notwendigen Daten selbstständig 
weiter fortschreiben. Die Bedarfsplanung 
kann auf diese Weise sehr schnell an ver-
änderte Rahmenbedingungen angepasst 
werden. Die kommunale Investitionspla-
nung wird so in einem zentralen kommu-
nalpolitischen Handlungsfeld abgesichert. 
Städte und Gemeinden im Landkreis Ober-
havel haben ein solches Instrument bereits 
mit Erfolg eingesetzt, so zum Beispiel Lee-
gebruch, Birkenwerder, Hennigsdorf, Ora-
nienburg und Velten. Thorsten Hühn 

SOzIALMONITORING

Jedes schon mittelgroße Unternehmen 
ist angehalten, die wichtigsten Kennzif-
fern seiner eigenen Tätigkeit regelmäßig 
zu messen und zu beobachten. Ähnlich 
verhält es sich mit einer kommunalen 
Gebietskörperschaft, die rechtzeitig – 
besser noch vorausschauend – auf die 
Veränderungen zentraler sozialpoliti-
scher Indikatoren mit ihrer kommunalen 
Sozialplanung und Städtebaupolitik 
reagieren muss. Ein regelmäßiges So-
zialmonitoring des Stadtgebietes nach 
vorher definierten Analyseparametern 
ist solch ein „städtisches Controlling-
Instrument“. Wie es funktioniert und in 
der Praxis einsetzen lässt, lesen Sie in 
der April-Ausgabe.
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Thorsten Hühn ist Prokurist und Mitglied 
der Geschäftsleitung bei dem Unterneh-
men F+B Forschung und Beratung für 
Wohnen, Immobilien und Umwelt aus 
Hamburg (thuehn@f-und-b.de)
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HOCHWERTIGE RAUMSYSTEME,
DIE SICH IHREM BEDARF ANPASSEN.

Unsere Systemgebäude aus standardisierten Raummodulen sind 
innerhalb kürzester Zeit verfügbar und lassen sich Ihrem individuel-
len Bedarf einfach und schnell anpassen.

www.fagsi.com

RAUMLÖSUNGEN VON FAGSI: 
FLEXIBEL, SCHNELL VERFÜGBAR UND 
PLANUNGSSICHER.

|  Kurzfristig realisierbare Containeranlagen 
   mit fl exibler Raumaufteilung 
|  Bis zu 70% kürzere Bauzeit als Betongebäude 
|  Fixtermine mit Festpreisgarantie für sichere Planung
|  Bedarfsgerechte Grundrissplanung
|  Wirtschaftliche und nachhaltige 
 Bauweise zum Kauf oder zur Miete
|  Planung und Realisierung aus einer Hand

VIELFALT MIT
SYSTEM
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