
Der Irrsinn der Kosten-Leistungsrechnung – cuibono? 

 

Die aktuellen Diskussionen zwischen engagierten und betroffenen Bürger_innen und 

Bezirkspolitiker_innen aller Parteien im Berliner Bezirk Pankow rund um den geplanten Kultur- und 

Sozialkahlschlag enden immer wieder bei den Zwängen der sogenannten Kosten-Leistungsrechnung 

(KLR). Dabei wird von Seiten der Politiker_innen sehr oft betont, wie kompliziert die KLR sei und dass, 

wie es sinngemäß Bezirksstadtrat Kühne erläutert, es eben einen Unterschied zwischen der 

Haushaltsrealität und der realen Welt gebe, und auch er diese ganzen XLS-Dateien und Zahlen und 

Fakten nicht vollständig verstehe. 

Viele gestandene Bezirkspolitiker_innen erzählen auch, dass es Jahre gedauert habe, bis sie die KLR 

einigermaßen durchdrungen haben; Da existiert also ein von der KLR bestimmtes Paralleluniversum, 

in dem sich Bezirkspolitiker_innen aller Parteien um Verständnis abmühen, um unter den absurden 

Rahmenbedingungen dieses Paralleluniversums dann Politik in der realen Welt für uns Bürger_innen 

im Bezirk zu gestalten – alles ganz alternativlos. Was für ein Wahnsinn! 

Doch was steckt eigentlich hinter dieser Kosten-Leistungsrechnung? Der Begriff entstammt der 

Betriebswirtschaftslehre. Mit ihm sollen betriebliche Abläufe auf ihre wirtschaftliche Effizienz hin 

untersucht werden. Hier liegt schon der erste Trugschluss: Die herrschende Ideologie der letzten 20 

bis 30 Jahre beinhaltete auch, dass öffentliche Dienstleistungen wie eine Ware einen Gewinn erzielen 

müssten. Das ist aber nachvollziehbarerweise nicht möglich: eine Bibliothek kann keinen Gewinn 

abwerfen, ein Krankenhaus, eine Schule oder ein Bürgeramt ebenso wenig. Dass aus solchen 

Vorstellungen Perversionen wie die maßlose Bereicherung eines „Maserati-Harry“ an der aus 

öffentlichen Geldern finanziertengGmbHTreberhilfe entstehen, ist dann nur die logische Konsequenz. 

Wenn jemand mit Notunterkünften und Betreuung für mittelose Obdachlose reich wird, dann geht 

das nur auf Kosten der Allgemeinheit, die letztlich diesen Gewinn bezahlt. KLR in den  Bezirken 

bedeutet aber praktisch auch, dass sich beim sinnlosen Streben nach Effizienz und 

Konkurrenzfähigkeit unendliche Abwärtsspiralen ergeben.  

Ein Beispiel: Jedes Jahr werden in Berlin die durchschnittlichen Kosten errechnet, die ein Leihvorgang 

in einer öffentlichen Bibliothek verursacht. Darin einberechnet sind Personalkosten, 

Immobilienausgaben, der Kaufpreis des Buches und vieles mehr. Stellen wir uns eine fiktive Zahl von 

durchschnittlich 15 Euro pro Leihvorgang für ganz Berlin vor. Das bedeutet, dass z.B. ein Leihvorgang 

in Spandau mit angenommenen 10 Euro besonders günstig ist und einer in Pankow mit fiktiven 18 

besonders teuer. Pankow wird daraufhin aufgefordert, den Durchschnitt von 15 Euro zu erreichen. 

Nach einem Jahr hat es Pankow tatsächlich geschafft, durch diverse Einsparungen und Streichungen, 

z.B. Entlassungen, einen Durchschnittspreis von 16 Euro zu erreichen. Leider wird nun wieder eine 

neue Berechnung vorgenommen und durch die Einsparungen in Pankow und anderen Bezirken liegen 

die nun zu erreichenden Durchschnittskosten nicht mehr bei 10, sondern vielleicht bei 8 oder 9 Euro, 

die dann wiederum erreicht werden müssen. Auf diese Weise entsteht eine unendliche 

Kürzungsspirale, an deren Ende schlicht das Nichts steht. Als Ende der 70er Jahre in der westlichen 

Welt die materielle Warenproduktion nicht mehr genug Profit abwarf, haben die Unternehmen 

verstärkt in der öffentlichen Daseinsvorsorge nach Gewinnmöglichkeiten gesucht. Es wurde 

privatisiert und mit Dingen Gewinne gemacht, die vorher schlicht zur Versorgung der Bevölkerung 

und der Sicherstellung eines öffentlichen Lebens vorhanden waren. Die KLR zahlt dieser Entwicklung 

Tribut. Sie sorgt dafür, dass einerseits einige wenige auf Kosten der Allgemeinheit teilweise große 



Gewinne und Profite einstreichen können, und dass auf der anderen Seite die Versorgung mit 

öffentlichen Dienstleistungen und der öffentliche Raum allgemein immer weiter zurückgeht. Diesen 

Prozess gilt es zu stoppen, wollen wir nicht in einigen Jahren vor einem teuren Nichts stehen. 

Offensichtlich ist es einfach so - ohne in die Untiefen der KLR und der Zahlenkolonnen en detail 

einsteigen zu müssen - dass der Effekt der KLRder ist, dass die Bezirke untereinander in einen 

vernichtenden Sparwettkampf geschickt werden, den am Ende niemand gewinnen kann, und wir 

unser Gemeineigentum letztlich vollständig verscherbeln… sprich der private Markt und die lustigen 

Investoren gewinnen das Spiel (zunächst), und am Ende sehen wir aber alle gemeinsam in die Röhre! 

Kultur, Bildung und Soziales sind aber keine Aufgaben, die wir dem Markt und Investoren überlassen 

wollen, und eine gGmbH ist nur, weil da ein kleines g (für gemeinnützig, wie süß) davor steht, auch 

nur ein Laden, in dem Angestellte ausgebeutet werden können und sich im schlimmsten Falle die 

Geschäftsführer_innenschamlos bereichern. Der Irrglaube neoliberaler Ideologie, ein privater 

Investor könne zaubern und ohne negative Auswirkungen aus einer unrentablen Einrichtung eine 

rentable machen (während die öffentliche Hand diese Zauberei natürlich von Natur aus nicht 

beherrscht), muss endlich sein wohlverdientes Ende finden.  

Wer also als Bezirkspolitiker_in die Aktivität in der BVV nicht als Sprungbrett für eine politische 

Karriere auf Landes- oder Bundesebene  sieht, kann sich aus dieser KLR-Falle nur befreien, indem sie 

oder er sich gegen diesen KLR-Irrsinn ausspricht und sich auf die Seite der Bürger_innen stellt, und 

den Senat auffordert, diesem neoliberalen Wahnsinn ein Ende zu setzen! 

 

Und zum Schluss dieses Dramas, eine Leseempfehlung: In der Strafkolonie von Franz Kafka: 

„ „Es ist ein eigentümlicher Apparat“ sagte der Offizier zu dem Forschungsreisenden und überblickte 

mit einem gewissermaßen bewundernden Blick den ihm doch wohlbekannten Apparat.“  aus: Franz 

Kafka, In der Strafkolonie.  

Im Vergleich zum „juristischen“ Strafapparat - wie von Franz Kafka in dieser Erzählung beschrieben - 

ist die KLR eine außer Kontrolle geratene Horrormaschine die noch nie jemand  kapiert hat; beide 

Maschinen geraten außer Kontrolle und wir als Bürger_innen sind Opfer solcher Maschinen; es sei 

denn, wir sehen uns nur als unbeteiligte Reisende wie der Reisende in der Erzählung, die das alles nix 

angeht… 

 

 


