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In den letzten Jahren sind in der Stadt Hamburg aufgrund riickliiufiger Schiilerzahlen Kapa
zitiiten an Klassenriiumen abgebaut worden. Mittlerweile haben sich die Voraussetzungen 
geiindert. Die BehOrde flir Schule, Jugend und Berufsbildung (BSJB) geht davon aus, daB bis 
zum Jahre 2005 mit einem Zuwachs in Hohe von ca. 15 Prozent zu rechnen ist. Erschwert wird 
das Problem dadurch, daB der Schiilerzuwachs IDCht homogen auf alle Stacttteile, Schulformen 
und Klassenstufen verteilt ist. Es ist damit zu rechnen, daB an bestimmten Schulen bis zu 30 
Prozent mehr Schiiler angemeldet werden. 

Deckung des zusiitzlichen Klassenraumbedarfs durch Neubau ist kostspielig und nicht immer 
moglich. Es gilt daher, die vorhandenen Kapazitiiten optimal zu nutzen und ErweiterungsmaB
nahmen moglichst zu vermeiden. Dabei ist eine flir alte Schulen "akzeptable" LOsung zu 
finden. 

Zur Deckung des Raumbedarfs sind folgende MaBnahmen moglich: 
• Voriibergehende Bereitstellung von Riiumen in Uberschu6-Schulen flir Mangel

Schulen (Raumverfiigungen) 
• Reaktivierung stillgelegter, artfremd genutzter oder vermieteter Riiume 
• Neubau von Pavillons oder festen Gebiiuden 

Fiir diese MaBnahmen gibt es eine ganze Reihe von einschriinkenden Bedingungen. Die 
wichtigsten davon sind: 

• Raumverfiigungen sind nur zwischen bestimmten Schulen zuliissig. Neben geo
graphischer Nachbarschaft sind dabei weitere Bedingungen, die schwer in Regeln 
zu fassen sind, von Bedeutung. 

• 1m Falle einer Raumverfiigung ist der Mangel-Schule eine Mindestanzahl von 
Klassenriiumen zu iiberlassen. 

• Urn eine zu starke Zersplitterung zu verhindem, ist eine maximale Anzahl von 
Standorten flir die einzelnen Schulen nicht zu iiberschreiten. 

Aufgrund der Vielzahl an Handlungsaltemativen und der komplexen Randbedingungen ist 
manuell eine optimale LOsung kaum zu finden. Die mathematische Formulierung alter Anfor
derungen flihrt aber auf ein gemischt ganzzahliges Optimierungsproblem, das flir die auto
matisierte LOsung durch einen Rechner gut geeignet ist. 

Dazu wird die Standard-Optimierungs-Software SCI CONIC eingesetzt. Einerseits erleichtert 
SCICONIC dem OR-Fachmann die Eingabe des mathematischen Modells wiihrend der 
Entwicklungsphase, andererseits lii6t sich SCI CONIC mit seinem SQL-Interface gut in ein 
dialogorientiertes, anwenderfreundliches Software-System einbinden. Dies ist von besonderer 
Bedeutung, da die Optimierung der durchzuflihrenden MaBnahmen vor jedem Schuljahr durch 
Planer der BSJB erfolgt, die weder DV- noch OR-Erfahrung besitzen. 
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