
Volkswirtschaftliche Kosten von Warteschlangen  
 
Fangen wir mit dem Positiven an: Im Juni gelang mir einmal, um 7.45 Uhr eine 
Wartemarke zu ergattern, mit der ich um 8.20 Uhr "dran" kam und um 8.30 Uhr 
fertig war! 
Aber: Hochbeglückt ob dieser Effizienz schickte ich meine Frau wegen einer anderen 
Sache auch um 7.45 Uhrins Stadthaus. Sie hatte Pech und bekam um 8.45 Uhr die 
Wartemarke - für einen Termin um 15.30 Uhr, war dann um 17.15 Uhr "dran" und 
beantragte einen Reisepass für unseren Jüngsten - das dauerte knapp 15 Minuten. 
Ihr wurde gesagt, den Pass bekäme er dann mit  "Abholtermin ohne Wartezeit". Am 
11. Juli bekam dann ich zusammen mit unserem Jüngsten eine Abholtermin-
Wartemarke und war knapp 2 Stunden später "dran" und 7 Minuten später fertig, 
auch mit den Nerven: Der Warteraum war überfüllt, die Leute saßen teilweise auf 
den Tischen, für den Wasserspender fehlten Becher, Kinder fingen an zu weinen, 
einige verschenkten ihre Wartenummern, weil sie zur Arbeit mussten.  
Der GA [Generalanzeiger Bonn] berichtet laufend ausführlich über die Ärgernisse 
der Kunden und deren verplemperte Zeit. Kein Leserbrief ging bisher auf den 
volkswirtschaftlichen Schaden dieser unrühmlichen Warteschlangenproblematik ein: 
Obiges belegt, dass ein (1) Vorgang im Stadthaus 3+2 Stunden kostete, dazu die 
dreimalige An- und Rückfahrt (ab Godesberg), rund zusammen 3 Stunden 
(konservativ geschätzt). 
Seien wir großzügig im Rechnen: für 1 Person und 1 Vorgang waren brutto 8 
Stunden notwendig. Rechnen wir nur (konservativ) 100 derartige Fälle pro Werktag, 
sind das 500 Fälle die Woche und gut 2.000 Fälle im Monat. 
2.000 Fälle, in denen Arbeitnehmer 1 ganzen Tag nicht ihrem Job nachgehen 
können (die "toten" Stunden zwischen den Terminen am selben Tag nicht gezählt). 
Rechnen wir (konservativ) Arbeitskosten von 160 € pro Werktag (Unternehmer 
kosten bzw. verdienen ja viel mehr, aber lassen wir das!), so entsteht durch dieses 
Warteschlangensystem ein monatlicher volkswirtschaftlicher Schaden von: 2.000 
Fällen à 1 Arbeitstag à 160 €, also monatlich mindestens 320.000 € 
volkswirtschaftliche Minderleistungen, jährlich gut 3.800.000 €.   
Diese Summe muss man gegenrechnen gegen 40 eingesparte Jahresgehälter 
städtische Mitarbeiter, die - so O-Ton einer Beamtin im Stadthaus - die Stadt durch 
den neuen Bürgerservice einsparte. Unsere Volkswirtschaft opfert also wesentlich 
mehr als jene Summe, die durch Einsparung von 40 Jahresbruttogehältern auf sie 
zwangsweise umgeschichtet wurde. Wenn das effizient wäre, müsste ich im 
Studium beim VWL-Kurs geschlafen haben. 
 


