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„Jetzt mal offen und ehrlich...“ 

 

Offener Brief des Bürgermeisters der Gemeinde Schönefeld, Christian Hent-

schel, zur aktuellen Situation in den Kindertageseinrichtungen der Gemeinde. 

 

Als Bürgermeister der Gemeinde Schönefeld wende ich mich an die Schönefelder Familien 

mit dieser Information, um Sie nicht länger im Unklaren zu lassen, wie sich die aktuelle Be-

treuungssituation in der Gemeinde darstellt und welche Entwicklung sie nehmen wird.  

 

Die Zeilen schreibe ich schweren Herzens, da mir die gute Betreuung der Kinder in unserer 

Gemeinde, ihre Bildung und Entwicklung ein wichtiges Anliegen sind. Leider haben wir aktuell 

nicht genügend Erzieher*innen, um unsere Vorstellungen von einer qualitativ hochwertigen 

Betreuung in den Einrichtungen wie gewünscht realisieren zu können. Ein akuter Personal-

mangel führt dazu, dass wir die aktuell zugewiesenen Kitaplätze kaum noch hinreichend ver-

sorgen können. So lange dies der Fall ist, können auch keine Zusagen für weitere Aufnahmen 

gemacht werden. Das bedauere ich sehr, denn ich weiß, dass Sie und Ihre Familien nicht ohne 

Erwartungen in unsere Gemeinde gekommen sind und ohne entsprechenden Kita-Platz für Ihr 

Kind/Ihre Kinder vor großen Herausforderungen stehen. Umso wichtiger ist es für mich, für 

uns, den gegenwärtigen Kitabetrieb insoweit aufrecht zu erhalten, dass es nicht personell be-

dingt zu weiteren Einschnitten oder gar Schließungen kommt. Denn ich weiß, dies bedeutet 

für die bereits Corona gestressten Familien den „worst case“, da hier Arbeitsplätze auf dem 

Spiel stehen.  

Auf eine Reduzierung der Betreuungszeiten oder auch das temporäre Schließen einzelner 

Gruppen kommen wir derzeit aber aufgrund der personellen Engpässe leider nicht umhin.  

Ich weiß, welche drastischen Folgen die Reduzierung oder der Komplettausfall von Betreu-

ungsleistung hat. Aber diese Maßnahmen sind alternativlos und ich möchte, dass auch alle 

betroffenen Familien wissen, warum das so ist. 
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Bundesweit einmalige Entwicklung 

 

Nirgendwo in Deutschland findet eine derartige schnelle und erhebliche Entwicklung statt, wie 

in der Gemeinde Schönefeld. Bundesweit hat Schönefeld mit 45 Zuwanderern auf je 1.000 

Einwohner*innen die höchste Quote. Der Bevölkerungszuwachs erfolgt in Schönefeld nicht im 

Rahmen einer gesunden fortlaufenden Entwicklung, es kam durch die verzögerte Flughafen-

eröffnung zu einem erheblichen Entwicklungsstau, der sich nach der Flughafeneröffnung im 

Oktober 2020 einem Dammbruch gleichkommt. Die Investoren haben - gefühlt zeitgleich - 

Jahrzehnte altes Baurecht umgesetzt. Die Fertigstellungsmeldungen für Wohnraum im Ge-

meindeteil Schönefeld-Nord überschlagen sich. Hier mal 450 Wohnungen, da mal 700 Woh-

nungen und dort mal wieder 350. Innerhalb kürzester Zeit. Und in diese Wohnungen ziehen 

entgegen bisheriger Berechnungen fast keine Senioren, sondern ausschließlich junge Fami-

lien mit jüngsten Kindern. Und diese Familien bekommen noch zusätzlichen Nachwuchs, was 

ich ja auch – als Vater von 4 Kindern - toll finde. Das nahezu Zeitgleiche ist das, was mir große 

Sorgen bereitet. Seit meinem Amtsantritt vor 2 ½ Jahren ist die Gemeinde bis heute um rd. 

3.000 Einwohner*innen gewachsen. In den nächsten 3-4 Jahren werden weitere 3.500 Ein-

wohner*innen nach Schönefeld ziehen. Auf dem 150 ha großen Gebiet ab Schwimmbad bis 

Mercedes Benz werden nach Abschluss des städtebaulichen-landschaftsplanerischen Wett-

bewerbs weitere 10.000 Einwohner erwartet. 

 

Ja, das unsere Gemeinde eine erhebliche Entwicklung nehmen wird, war absehbar. Extra da-

für vom damaligen Bürgermeister und der Gemeindevertretung beauftragte Studien und Ex-

pertenprognosen zeigten „best case“-, „mid case“- und „worst case“-Szenarien auf. Man 

meinte sogar, für den „worst case“ gerüstet zu sein. Dass sich die Flughafeneröffnung aber so 

lange verzögert, sich so viel aufstaut, die Entwicklung mit dieser Wucht bzw. Schnelligkeit 

seinen Lauf nimmt und dass nur noch junge und jüngste Menschen nach Schönefeld ziehen, 

damit konnte niemand rechnen. 

 

Erhebliche Herausforderungen 

 

Ich stelle mich mit meiner Verwaltung dieser Herausforderung. Dafür bin ich als Bürgermeister 

auch angetreten. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass ich die Welt nicht bis morgen 

verändern kann. Und meine Mitarbeiter*innen auch nicht. Wir geben alle unser Bestes, das 

können Sie mir glauben. Aufgrund der beschriebenen Entwicklung haben wir aktuell 352 Kin-

der auf der Warteliste für einen Kitaplatz, von denen wir maximal 70 davon ein Angebot ma-

chen können. Das heißt im Klartext: Meine Verwaltung wird in den nächsten Wochen 282 Ab-

lehnungsbescheide versenden.  
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Der Arbeitsmarkt, der mittlerweile als „Bewerbermarkt“ bezeichnet wird, ist leergefegt. Es ste-

hen keine ausgebildeten Erzieher*innen mehr zur Verfügung. Bundesweit fehlen aktuell 

230.000 Erzieher*innen. Unsere Nachbarkommunen im Landkreis, aber auch die Bundes-

hauptstadt suchen selbst händeringend Kitapersonal. Wir schnappen uns das Personal ge-

genseitig weg und verschieben den Mangel damit nur. Neben dem Fakt, dass aktuell Kita-

Personal nur sehr schwer zu bekommen ist, hat auch die Gemeinde Schönfeld wie jeder an-

dere Arbeitgeber mit kurz- oder langfristigen krankheitsbedingten Ausfällen, altersbedingten 

Abgängen und schlicht einer gewissen Fluktuation zu kämpfen. Dadurch wird die Situation 

noch verschärft. 

 

Kurzfristig werde ich das Problem deshalb nicht lösen können. Meine Verwaltung und ich blei-

ben aber nicht untätig. Folgendes haben wir bereits getan, um mehr Kitapersonal zu akquirie-

ren und auch die Kitaplatzzahl zu erhöhen: 

 

1. Verteilung von 85.000 Flyern im Gemeindegebiet und angrenzenden Berliner Bezirken 

(Tempelhof-Schöneberg, Neukölln, Treptow-Köpenick) 

2. Nutzung der Großflächenwerbung am Terminal 5 des Flughafens an der B96a 

3. Aktive Akquise vor Ort bei der zuständigen Schulungsstätte für Erzieher*innen im 

Oberstufenzentrum Königs Wusterhausen oder auf der ILA am Schönefelder Messe-

stand 

4. Verstärkter Auftritt in den Sozialen Medien (facebook, instagram, tiktok) zur Bewerber-

werbung mit einem Rekrutierungsteam; demnächst auch noch ebay-Kleinanzeigen 

5. Nutzung einschlägiger Stellenportale (Indeed, StepStone, etc.); zusätzliche Einschal-

tung von auf Erzieher*innen spezialisierte Stellenportale 

6. Einstellung von aus der Ukraine geflüchteten Menschen mit pädagogischem Hinter-

grund (für dieses wurde extra ein ehemaliges Hotel hergerichtet, um diesen eine Un-

terkunft zu gewähren) 

7. Dauerstellenausschreibung auf der Homepage verbunden mit einem beschleunigten 

Auswahl- und Einstellungsverfahren 

8. Erstellung von Imagefilmen durch einen externen Dienstleister und Bereitstellung bei 

KW-TV und in den gängigen Sozialen Medien (monatlich ein Film) 

9. Qualifizierung von vorhandenem Personal als Praxisanleiter*innen und Einstellung von 

23 Erzieher*innen-Azubis zum 01.08.2022 

10. Radio-Werbung (Radio-Teddy) nach den Sommerferien 

11. Beteiligung an der Ausbildungsmesse 2022 

12. Roll-up-Werbebanner in allen Einrichtungen und im Rathaus. 

13. Anstoß von Planungsprozessen für zwei weitere Kitas in Schnellbauweise 
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Und folgende weitere Maßnahmen befinden sich in der aktuellen Prüfung:  

 

14. Beauftragung von Werbung auf den Bussen der RVS und BVG 

15. Laternenwerbung (auch in Berlin) 

16. Internes Headhunter-Prämiensystem (Prämie für erfolgreiche Kontaktvermittlungen) 

17. Einstellung von ehrenamtlich oder nebenberuflich Beschäftigten 

18. Förderung der Schönefelder Tagespflege 

19. Schaffung zusätzlicher finanzieller Anreize für Beschäftigte der Gemeinde Schönefeld 

20. Interkommunale Zusammenarbeit im Kitabereich mit Berlin 

 

Seien Sie versichert, dass ich mit der Gemeindeverwaltung nichts unversucht lasse, um die 

Situation schnellstmöglich zu verbessern und weitere Einschränkungen zu vermeiden. Bitte 

seien Sie sich auch dessen bewusst, wenn Sie mit meine(n) zuständigen Mitarbeiter*innen 

sprechen oder ihnen schreiben. Sie sind nur Überbringer der schlechten Nachrichten. Alle 

arbeiten sehr fleißig daran, dass es bald besser wird.  

 

Natürlich weiß ich, dass Sie meine Ausführungen nicht froh stimmen. Das erwarte ich auch 

nicht. Aber Sie haben jetzt eine ehrliche Antwort auf viele Fragen. Das können Sie von mir 

erwarten. 

 

 

 

Ihr Bürgermeister 

Christian Hentschel 

  


