
Fallstudien Großbritannien 

So zeigt sich, dass in bezug auf Veränderungen der Beschäftigungsbedingungen mehr 
als 70% der Beschäftigten im öffentlichen Verkehr in Großbritannien auf Veränderun-
gen der Arbeitszeiten (75%, Zunahme irregulärer Schichten,) und der Pausenregelungen 
(70,7%) verweisen. Mehr als 72,1% der Beschäftigten verweisen auf eine Verschlechte-
rung der Arbeitsbedingungen seit dem Beginn der Liberalisierung. Dies gilt v.a. für die 
steigende Arbeitsbelastung auf die 94,5%(!) der Befragten verwiesen. Es ist daher nicht 
verwunderlich, dass mehr als 90% der Beschäftigten im öffentlichen Verkehr über 
Stress und mehr als 70% über vermehrt physisch anstrengende Arbeit (77,0%) bzw. 
physische Auswirkungen der veränderten Arbeitsbedingungen klagen. 83,6% verweisen 
sogar auf eine Zunahme gefährlicher Situationen. Fast 70% verweisen auf schlechtere 
Kommunikationsflüsse im Unternehmen und etwa 60% auf geringere Kontakte mit dem 
Management. Insgesamt sind daher 81,3% mit den Veränderungen der Arbeitsbedin-
gungen seit der Liberalisierung unzufrieden. 

2.3. Industrielle Beziehungen 

Wie bereits ausgeführt, stellte die Stärke der Gewerkschaften und die Struktur der 
Industriellen Beziehungen im ÖPNV in den Augen der konservativen Regierungen 
einen wesentlichen Grund für die Probleme des Sektors dar. Wie in den meisten 
öffentlichen Sektoren war auch im ÖPNV der gewerkschaftliche Organisierungsgrad 
extrem hoch und lag im staatlichen Sektor bei über 90% (Pendleton 1999). In vielen 
Betrieben gab es sogenannte ‚Closed Shops’. Kollektivvertragsverhandlungen verliefen 
in relativ zentralistischen Institutionen. So verhandelte das National Joint Industrial 
Council Löhne und Arbeitsbedingungen für die gemeindeeigenen Betriebe, das National 
Council for the Omnibus Industry (NCOI) für andere Unternehmen. Das NCOI 
verhandelte Löhne und Arbeitsbedingungen für 90% der BusfahrerInnen und 
SchaffnerInnen Auch die London Transport Executive hatte eine eigene zentralisierte 
Struktur für Kollektivvertragsverhandlungen. Vertreten wurden die Beschäftigten 
vorwiegend von der Transport and General Workers Union (TGWU). 

„The terms and conditions of employment set by the NCOI and NJIC agreements 
were similar and interrelated (...).“ (Forrester 1993:217) 

Die Privatisierung des ÖPNV führte zu einer Dezentralisierung und Fragmentierung der 
industriellen Beziehungen. Zwar gelingt es der Gewerkschaft die Mitgliederzahlen hoch 
zu halten, es kommt auch nur zu wenigen Fällen, in denen das Management von Unter-
nehmen des ÖPNV keine Kollektivvertragsverhandlungen mehr mit Gewerkschaften 
führen will (‚derecognition’). Trotzdem ist hervorzuheben, dass die Kooperationsbereit-
schaft der Gewerkschaft in den Umstrukturierungen nach der Privatisierung eine Demo-
ralisierung der Mitglieder bewirkt hat. Im Gegensatz zu anderen Bereichen kam es im 
ÖPNV-Sektor auch zu keiner großen Streikwelle. 

In der Privatisierung wurde dem Management, aber auch den Belegschaften, die 
Möglichkeit geboten, die Unternehmen selbst zu kaufen. Employee Share Ownership 
Schemes unterschiedlichen Ausmaßes (vollständige Übernahme oder Ankauf bestimm-
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