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der Busunternehmen nicht zuletzt in den städtischen Ballungszentren. So liegt der 
durchschnittliche Jahresverdienst eines Busfahrers in London bei 17.000 Pfund, mehr 
als 10.000 Pfund unter dem Durchschnitt der U-BahnfahrerInnen und weit unter dem 
allgemeinen Durchschnitt in London von 39.200 Pfund. Um die Rekrutierung von 
FahrerInnen in London zu erleichtern, wurde ein sogenannter Mayor’s Bonus von 20% 
pro Woche eingeführt (TGWU 2002). 

Die ausgewiesene Lohnreduktion im ÖPNV-Sektor in Großbritannien wurde durch eine 
ganze Reihe verschiedener Maßnahmen erreicht. Die am häufigsten genannte ist die 
Einführung sogenannter Mini-Busse und Midi-Busse, die weniger Qualifikation 
erfordern (niedrigerwertige Fahrlizenz). Dies überschneidet sich mit der Einstellung 
jüngerer Beschäftigter für diese Fahrzeuggruppen (Forrester 1993). MinibusfahrerInnen 
erreichen nur 75% des Lohnniveaus der klassischen BusfahrerInnen. In den meisten 
Unternehmen wurde daher eine Neustrukturierung der Lohnkategorien für verschiedene 
Kategorien von FahrerInnen, vorgenommen (‚tiered wage structure’). In manchen 
Unternehmen kam es auch zu Abfertigungszahlungen, damit die Beschäftigten allge-
meine Lohnkürzungen akzeptieren (sogenannte ‚bribes’, also Bestechungen, von bis zu 
3.000 Pfund). 

Zur Neustrukturierung der Lohnkategorien gehörte auch eine Vereinfachung der 
Lohnstrukturen durch die Abschaffung bzw. Reduktion aller Zuschläge für Überstun-
den, Wochenendarbeit, sozial ungünstigen Arbeitszeiten sowie der Kranken- und 
Urlaubsgelder und die Abschaffung der bezahlten Essenspause. Abgeschafft wurden 
auch die vom Unternehmen zur Verfügung gestellte Arbeitskleidung und Kantinen (in 
50% der Unternehmen gibt es diese Dinge nicht mehr). Neue Prämien werden einge-
führt für pünktliches Erscheinen bei der Arbeit bzw. Erscheinen bei der Arbeit über-
haupt, und auch unfallfreies Fahren. In manchen Unternehmen erhalten FahrerInnen 
einen Prozentsatz der ‚daily takings’51 (täglichen Einnahmen) der Busse. Auch be-
triebseigene Pensionen gibt es in immer weniger Unternehmen. Mehr noch, nach 
Stevenson (1994) wurde die National Bus Company von der Regierung um 300 
Millionen Pfund zu billig verkauft. Die Regierung übernahm aber die Pensionsfonds der 
Belegschaft, um die Rechte gegenwärtiger PensionistInnen des Sektors zu garantieren. 
Durch einen Aufschwung der Börse in dieser Zeit konnte sie Zusatzprofite von 200 
Millionen Pfund einnehmen. In privaten Unternehmen sei es hingegen vorgekommen, 
dass die Gelder der Pensionsfonds zur Abdeckung von Verlusten herangezogen wurden. 
Dies führte nach dem Bankrott von National Welsh zur Entdeckung, dass 1 Million 
Pfund fehlten und PensionistInnen dieses Unternehmens eine Reduktion ihrer Renten 
um 20% hinnehmen mussten. 

Insgesamt werden die sogenannten indirekten Lohnkosten, also die Kosten für Tätig-
keiten, für die kein Kunde unmittelbar bezahlt, in den meisten Unternehmen nach der 
Privatisierung auf etwa 15% von vormals 50% reduziert (Heseltine/Silcock 1991). 

                                                 
51  Die Beteiligung von Fahrern an den täglichen Einnahmen ist wohl eine der zentralen Ursachen für die 

sehr plastischen Beschreibungen des chaotischen Wettbewerbs zwischen den BusfahrerInnen in eini-
gen der untersuchten Studien, auf die hier aber nicht eingegangen werden kann. 
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