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Perrett et al. fassen in einem Bericht an das Transportministerium diese Entwicklung
konzis zusammen.
„All these schemes reflect the aims of these operators of offering a friendlier, sager
and more reliable service than the established operator, whilst avoiding the costs of
spare drivers, spare vehicles and accident repair bills.“ (Perrett et al. 1989:29)

Einige Studien betonen wörtlich, dass den Beschäftigten im Austausch für diese
Reduktion die Möglichkeit (!) eines sechsten Arbeitstages/Woche und von Überstunden
geboten wurde, damit sie ihr relatives Lohnniveau halten können (Perrett et al. 1989).
Perrett et al. heben in ihrem Bericht für das Transport Ministerium aus dem Jahr 1989
hervor.
„There is usually sufficient schedule overtime and need to cover for holidays and
sickness to guarantee drivers a 6th day of work. Some of the former NBC operator
increased the availability of overtime to compensate drivers for loss of earnings
when the PTE support parity ceased.“ (Perrett et al. 1989:28)

In London sollte im Zuge der Privatisierung eine Lohnreduktion von 12-25% erreicht
werden, wobei den Beschäftigten auch hier teilweise Abfindungen (die sogenannten
‚bribes’) für die Akzeptanz der Kürzungen geboten werden. Einige Streiks erreichten
zwar eine Rücknahme der Kürzungen, dennoch bringen die Veränderungen des ÖPNV,
v.a. durch die Verpflichtung der Kommunen den Personennahverkehr auszuschreiben,
Kürzungen um 16%. Die Ausschreibungen des ÖPNV in London sollten einen Kostenreduktion von 135 Millionen Pfund erreichen, allein 110 Millionen bei den Lohnkosten.
Graham Stevenson (ohne Jg.) hebt hervor, dass in London die Entlohnung der Busfahrer
teilweise so niedrig ist, dass sie Rechte auf soziale Transferleistungen haben.

2.2.3.

Arbeitsbedingungen und Produktivität

Die Befürworter der Privatisierung feiern diese als einen großen Erfolg, da es gelungen
sei die Produktivität im ÖPNV-Sektor massiv zu erhöhen. Es ist aber offensichtlich,
dass dies darauf ankommt, wie Produktivität errechnet wird und wie die Gesamtsituation des Sektors eingeschätzt wird. Wie bereits angeführt wurde, konnte der Rückgang
der Passagierzahlen nicht gestoppt werden und wird heute das Bussystem als Transportmittel v.a. der unteren Schichten angesehen, während andere eher dem Individualverkehr den Vorzug geben würden. Ein Teil der Erhöhung der Produktivität ergab sich
aus dem verstärkten Einsatz von Minibussen, die niedrigere ‚operating costs’ aufweisen
(50% von Doppeldeckerbussen). Die von der Association of Metropolitan Areas und
der Passenger Transport Executive Group in Auftrag gegebene Studie (Tyson 1992) zu
den Auswirkungen der Busderegulierung weist eine Produktivitätssteigerung des ÖPNV
nach allen Indikatoren aus. Zu diesen Indikatoren zählen Beschäftigung pro Fahrzeug,
gefahrene Kilometer pro Belegschaft und gefahrene Kilometer pro Fahrzeug. Insbesondere in den PTCs, den Busunternehmen in den städtischen Ballungsräumen, ist es nach
diesen Analysen zu erheblichen Produktivitätssteigerungen gekommen. So wurde etwa
die Zahl der Beschäftigten je Fahrzeug um 21,5% reduziert (auf 3,11), die gefahrenen
Kilometer pro Beschäftigten um 40,61% erhöht. In einem etwas niedrigeren Ausmaß
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hat sich auch die Zahl der gefahrenen Kilometer je Fahrzeug erhöht, nämlich um
10,51%. Gemäß der Studie von Tyson wurde der größte Teil dieser Steigerungen
unmittelbar nach der Privatisierung erreicht.
Außerdem streicht Tyson hervor, dass die Zahl der Passagiere pro Fahrzeug bis 1990
um fast 17% gefallen ist, die Zahl der Passagiere pro Beschäftigten jedoch um 5,9%
gestiegen ist. Die Kosten je Beförderungsfall haben sich daher kaum reduziert. Mit den
oben ausgewiesenen ansteigenden Indikatoren ergibt sich daher:
„… the impact on load factors has been adverse – passengers have fallen but
vehicle-kilometres have increased.“ (Tyson 1992:12)

Die Zahl der Passagiere je gefahrenen Kilometer ging in den Ballungsräumen um fast
25% zurück (von 3,78 auf 2,85).
Es ist also nicht gelungen die Reduktion der Passagierzahlen umzudrehen, dafür fahren
weniger Personen längere Strecken. Die oben ausgeführten Zahlen sagen auch wenig
über die Qualität des ÖPNV aus, da gleichzeitig eine Konzentration der Dienste auf die
am meisten befahrenen Routen, sowie auf die ‚Peak-Times’ (‚Stoßzeiten’) erfolgte.52

2.2.4.

Arbeitszeit

Wesentliches Element in den ausgewiesenen Veränderungen der Produktivität waren
Eingriffe in die von Regierungsberatern als komplex beschriebenen Arbeitsbedingungen
und Arbeitszeitregelungen der Beschäftigten. Zentral hierfür war die Veränderung der
existierenden Arbeitszeitarrangements. Einige Studien weisen eine leichte Erhöhung der
Wochenarbeitszeit von FahrerInnen auf 49h aus (Stokes et al. 1990), die aber alles in
allem stärker ausfällt als für männliche ArbeiterInnen insgesamt (Anstieg von durchschnittlich knapp über 44h auf knapp über 45h pro Woche).
Drastischer fielen jedoch die Veränderungen bezüglich Pausenzeiten, Nettofahrzeiten
etc. aus: In den 70ern betrug die Nettofahrzeit von BusfahrerInnen im ÖPNV etwa 73%,
der Rest der Zeit bestand aus bezahlten Pausenzeiten, Wende- und Übergabezeiten,
kleineren Wartungsarbeiten etc. Die Veränderungen nach der Privatisierung zielten
darauf ab, die Nettofahrzeit der FahrerInnen auf über 80% zu erhöhen. Dies wurde
durch eine Verkürzung der Wende- und Übergabezeiten, Abschaffung der bezahlten
Essenspausen und ähnliche Maßnahmen erreicht (Forrester 1993). Abgeschafft wurde
auch der garantierte Arbeitstag von 7h48min. Ersetzt wurde diese Regelung durch eine
garantierte wöchentliche (Mindest-)Arbeitszeit von 39h. Graham Stevenson von der
TGWU hebt hervor, dass nach der Privatisierung eine tägliche Arbeitszeit von 16h

52

150

In den Studien wird zwar vermutet, dass die Erhöhung der gefahrenen Kilometer mit der Schaffung
neuer Dienste in entferntere Gegenden zusammenhängt, die durch die Einführung der Minibusse
möglich geworden sei. Aus persönlicher Beobachtung/Erfahrung der Studienautoren sei jedoch
darauf hingewiesen, dass kürzere Entfernungen eher wieder zu Fuß zurückgelegt werden, da auf
wenig befahrenen Routen im Stau steckende Busse zu nicht durchschaubaren Zeiten und dann oft in
dreifacher Ausführung kommen. Für längere Fahrten werden Fußmärsche zu befahreneren Routen in
Kauf genommen. (Diese Anmerkung reflektiert Erfahrungen der Verfasser).

