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Prognosen, Szenarien und ihre Zeithorizonte –  
Anforderung und Erfahrungen der Praxis 

 
 
Entscheider brauchen Prognosen. Die Vorhersage von Bevölkerungs-, Haushalts- und 
Wohnungsbedarfszahlen interessiert vor allem die Wohnungspolitik und die 
Wohnungswirtschaft von der lokalen bis hin zur Bundesebene. Seit Mitte der 1990er Jahre 
analysiert die Investitions- und Förderbank Niedersachsen im Landesauftrag die 
Entwicklungen an den niedersächsischen Wohnungsmärkten. Undifferenzierte „Förderung 
mit der Gießkanne“ über alle räumlichen und produkttypischen Teilmärkte hinweg will die 
Landesregierung vermeiden. Analysen bis hinunter auf die kommunale Ebene zeigen den 
Bedarf an kleinen und großen, verdichteten und aufgelockerten, preiswerten und teuren 
Gebäude- bzw. Wohnformen. Entscheidende Größen für die im zweijährlichen Rhythmus 
beauftragte Prognose sind der Altersaufbau der Bevölkerung und die (zukünftige) 
Zuwanderung.  
 
Zukünftiges Wachstum braucht eine Ausweitung des Angebots, d. h. Neubau und 
Revitalisierung nicht mehr marktfähiger Bestände. Absehbare Schrumpfung verlangt die 
Anpassung des Bestandes nach unten (Abriss) und zur Seite (Umbau oder Abriss und 
Neubau). Schon diese Überlegungen stellen enorme Ansprüche an geeignete Prognosen. 
Hinzu kommen eine sich ständig weiter ausdifferenzierende Wohnungsnachfrage und die 
Alterung der Gesellschaft, die ein Wohnprodukt immer wichtiger werden lässt: die 
bezahlbare barrierearme Wohnung in einem ebensolchen Umfeld mit guter Nahversorgung, 
die medizinische Angebote ebenso einschließt wie einen ausreichenden ÖPNV. 
 
Der Vortrag zeigt, dass praktikable (und damit einfache) Prognosemodelle jedoch schon auf 
hochaggregierter Landesebene die Zukunft regelmäßig unzutreffend vorhersagen, weil vor 
allem die Zuwanderungen nicht hinreichend abschätzbar sind. Umso wichtiger ist die 
Transparenz des Prognosemodells inklusive der Annahmen. Nur so können Entscheider die 
Prognoseergebnisse beurteilen bzw. einordnen. Dann bleiben Wohnungsbedarfsprognosen 
wichtig, weil sie die aktuellen und mutmaßlich zukünftigen Entwicklungen verdeutlichen und 
damit zum (Gegen)Steuern aufrufen. Darüber hinaus erwarten Praktiker von Prognosen 
einerseits kurzfristige „Aktionsprogramme“ und andererseits mittel- bzw. langfristige 
„Strategiehilfen“. Als hilfreich könnten sich zukünftig auch zukunftsgerichtete qualitative 
Aussagen (Plausibilitätsüberlegungen) erweisen, die sich z. B. aus den Veränderungen der 
Altersstruktur ableiten und durch Umfragen regional bzw. lokal untermauern lassen.  
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