KOMMUNALER AUSVERKAUF – VON DER KRISE DER PRIVATISIERUNG
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Öffentliches Auftragsvolumen ist für private Anbieter interessant
Wieso der Druck in Richtung weiterer Liberalisierung und letztlich auch in Richtung Privatisierung
öffentlicher Unternehmen im Bereich des Verkehrs auf europäischer Ebene so groß ist, hat einen
klaren Hintergrund: Das Auftragsvolumen öffentlicher Institutionen in der EU macht etwa 20 Prozent
des BIP aus. Von diesem Kuchen wollen auch die privaten Anbieter essen. Es geht dabei um ein
tatsächlich lukratives Geschäft mit vielen Vorteilen für die Wirtschaft.
Öffentliche Besteller und Auftraggeber bieten in der Regel langfristige Verträge und sichere Einnahmen, wobei die Anbieter durchaus damit kalkulieren, dass die bisher in öffentlichem Eigentum
stehenden Verkehrsunternehmen oder die bisherigen Anbieter noch nicht alle Produktivitätspotentiale ausgeschöpft haben und sich diese für eine zu lukrierende Gewinnspanne eignet. Die Nachteile
und Risiken, die mit Dienstleistungen der Daseinsvorsorge verbunden sein können, wollen private
Investoren aber natürlich nicht in Kauf nehmen. Vor allem für Investitionen in die Infrastruktur, deren
Amortisationszeit oft mehrere Jahrzehnte betragen, muss daher in fast allen Fällen die öffentliche
Hand weiterhin sorgen. Auch soziale Ziele, wie etwa höhere Personalkosten aufgrund besonderer
Dienstrechte oder sozial orientierte Tarife, müssen ausdrücklich öffentlich finanziert und den Privaten abgegolten werden.

Was bringt die Liberalisierung im Öffentlichen Verkehr?
Bei der Liberalisierung wird den öffentlichen Unternehmen die Möglichkeit genommen, andere als
betriebswirtschaftliche Ziele zu verfolgen. Sollen derartige Ziele (Berücksichtigung sozialer und arbeitsmarktpolitischer Ziele) weiterverfolgt werden, müssen diese im liberalisierten Markt getrennt
bestellt und bezahlt werden. Wird dadurch nicht Rücksicht genommen, verlieren die Dienstleistungen ihren sozialen Charakter und geraten vor allem die Beschäftigten noch stärker unter Druck.
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Volkswirtschaftliche Auswirkungen bleiben in den meisten Fällen unberücksichtigt. Märkte öffnen
bedeutet jedenfalls immer soziale Spielregeln zu verändern und forciert den Sozialabbau auch im
1
öffentlichen Bereich .
Die Erfahrungen mit öffentlichen Dienstleistungen in liberalisierten Märkten zeigt ganz klar, dass die
private Leistungserbringung kein Garant für eine bessere und konstengünstigere Leistungserbringung ist und dass die erwarteten Kostenreduktionen für die öffentliche Hand als Auftraggeberin nicht
eintreten oder deutlich geringer sind als erwartet. Die Ursache dafür liegt unter anderem auch darin,
dass die Kosten der Ausschreibungen und der erforderlichen Kontrolle der Verträge nicht einbezogen und antizipiert werden, sondern meist erst in der Rückschau erkennbar sind. Das gilt auch für
den dadurch verursachten Kaufkraftverlust der ehemals Beschäftigten und für den Verlust an demokratischer Kontrolle. Häufig kommt es vor der Privatisierung zu einer großzügigen Entschuldung der
Unternehmen, um sie attraktiv für Investoren zu machen. Die volkswirtschaftlichen Kosten, die durch
den Anstieg der Arbeitslosigkeit aufgrund der Personalreduktion entstehen oder die Folgekosten von
unterlassenen Investitionen von Privaten werden ebenfalls meist außer Acht gelassen. Die aktuelle
Rekommunalisierungswelle in einigen Bereichen der Daseinsvorsorge zeigt zudem, dass wenn private Unternehmen scheitern, die Öffentlichkeit auch die Kosten des Rückkaufs und des Wiederaufbaus der Dienstleistungen zu tragen hat. Nichtsdestotrotz wird der Ruf nach Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen vor allem durch die aktuelle Wirtschaftskrise und die damit verbundenen Hoffnungen auf Kostensenkungen bei den öffentlichen Haushalten wieder lauter. Sie haben noch nicht
erkannt, dass vor allem die Privatisierung öffentlicher Unternehmen ein „schlechtes Geschäft“ für die
Öffentliche Hand bzw. den Staat ist.
2

Nach einer AK Studie vom Frühjahr 2012 , die konkrete Privatisierungen (OMV, Telekom Austria,
Post) beträgt der kumulierte Verlust je nach Berechnungsmethode zwischen 1,24 und 1,78 Mrd Euro
für den Staat. Von einem Beitrag zur Budgetsanierung kann daher auf keinen Fall gesprochen oder
dieser für weitere Privatisierungsschritte erwartet werden.

Liberalisierungswahn im Eisenbahnbereich
Seit Jahren verfolgt die Europäische Kommission und die EU-Politik das Ziel der völligen Liberalisierung des Eisenbahnsektors. Die Bahnpolitik der Europäischen Union wird primär durch die sogenannten Eisenbahnpakete getragen. Kern dieser Pakete ist die Netzöffnung und die Einführung von
Wettbewerb auf der Schiene. Der Eisenbahngüterverkehr ist mittlerweile völlig liberalisiert. In Österreich beträgt der Anteil privater Eisenbahnverkehrsunternehmen an den insgesamt beförderten Gü3
tern (Güterbruttotonnenkilometer) 2011 schon 8,8 Prozent und steigt seit Jahren an .
Dabei ist europaweit die Bilanz der bisherigen Schritte ernüchternd. Der Beweis, dass Netzöffnungen und Liberalisierungen automatisch die gewünschten Effekte wie Marktanteilsgewinne, zufriedene Kunden, sichere Arbeitsplätze und eine hohe Versorgungsdichte bringen, wurde nicht erbracht.
Ebenso wenig konnte ein tatsächlicher, lediglich auf Wettbewerb zurückführbarer, quantitativer und
qualitativer Sprung bei den EU-Bahnen festgestellt werden. Vielmehr entwickelten sich die Bahnen

1

Siehe dazu die AK Studienreihe „Zur Zukunft öffentlicher Dienstleistungen“
http://wien.arbeiterkammer.at/online/page.php?P=886 und insbesondere die Studie „Die Privatisierung Öffentlicher
Dienstleistungen und deren Auswirkungen auf Qualität, Beschäftigung und Produktivität“ aus 2009
http://wien.arbeiterkammer.at/bilder/d97/Oeffentliche_Dienstleistungen_7.pdf

2

Siehe dazu die AK-Studie „Was Privatisierungen kosten“ aus 2012
http://wien.arbeiterkammer.at/bilder/d167/AKAnalyse_Privatisierungen_2012.pdf

3

Siehe dazu Tätigkeitsbericht der Schienen-Control Gmbh 2011
http://www.schienencontrol.gv.at/files/schienen-control_taetigkeitsbericht-2011.pdf
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unabhängig vom Grad der Liberalisierung. Weder wird „mehr“ Bahn gefahren, noch sind die Kunden
zufriedener, das geht eindeutig aus unabhängigen Untersuchungen hervor.
Wiewohl die Liberalisierungspolitik kaum einen Einfluss auf die Entwicklung der Qualität oder der
Marktanteile hat, wird weiterhin an ihr festgehalten. Die eigentlichen Ursachen der unterschiedlichen
Bahnanteile in der Gemeinschaft - wie Gesamtinvestitionen in die Schieneninfrastruktur, Netzwirkung der Bahn Entwicklung des Gesamtverkehrsmarktes (externe Kosten, Einhaltung und Kontrolle
bestehender gesetzlicher Bestimmungen auf der Straße) - werden nicht erörtert. Auch faire Wettbewerbsbedingungen gegenüber anderen Verkehrs-trägern sind derzeit nicht in Sicht. Weiterhin wird
der Straßenverkehr im Übermaß davon profitieren, dass die Raum-und Wirtschaftsstruktur zunehmend auf ihn zugeschnitten ist und dass er derzeit die von ihm verursachten Infrastruktur- und externen Kosten nur zu einem Bruchteil selbst trägt.
Die Erfahrungen mit bisherigen Liberalisierungen im Schienenverkehr zeigen jedenfalls, dass der
Grad der Liberalisierung nicht über die Qualität des Bahnangebots entscheidet:


Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Liberalisierung und hohen Marktanteilen



Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Liberalisierung und zufriedeneren Kunden



Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Liberalisierung und niedrigen Ausgleichszahlungen durch die öffentliche Hand

Dass Bahnen auch ohne Liberalisierung und Privatisierung ein ausgezeichnetes Angebot und gute
Leistungen bringen, zeigt im Personenverkehr jedenfalls die Schweizer SBB. An diesem Beispiel
wird auch deutlich, was attraktiven Öffentlichen Personenverkehr auf der Schiene wirklich ausmacht:
Ein klares Bekenntnis der Bevölkerung und der Politik zu einem hochwertigen und transparenten
System begleitet von der notwendigen öffentlichen Finanzierung und klaren Rahmenbedingungen
(Taktverkehrssystem, vorgeschriebenes Mindestangebot an Öffentlichen Verkehrsdiensten flächendeckend).
Im Güterverkehr war – vor der Liberalisierung – jedenfalls die ÖBB die erfolgreichste Bahn mit einem hervorragenden Modal Split im Güterverkehr. Mittlerweile ist die RCA in großen finanziellen
Schwierigkeiten und leidet sowohl unter den durch den zu billigen Straßengüterverkehr extrem niedrigen Preisen als auch unter der Wirtschaftskrise und der mangelnden finanziellen Unterstützung
des Eigentümers Bund, dem durch die strengen Beihilfenregeln der EU zunehmend die Hände gebunden sind.
Der nächste Schritt auf europäischer Ebene droht mit den aktuellen Gesetzesvorhaben. Mit dem 4.
Eisenbahnpaket ist zu erwarten, dass der bisher noch nicht liberalisierte Regionalverkehr (Schnellbahnen, Pendlerverkehr) genauso wie die innerösterreichischen Städteverbindungen generell für
den Wettbewerb geöffnet werden. In Zukunft soll es reichen, dass ein Bahnunternehmen eine Konzession, eine Sicherheitsbescheinigung und eine Zugtrasse vorweisen müssen, um beliebig auf der
Schiene auch Personen zu befördern. Soziale Kriterien und Qualitätsstandards fehlen aber bislang
sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene. Zudem soll die derzeit noch mögliche Direktvergabe im Schienenverkehr wegfallen und alle Eisenbahnverkehre europaweit ausgeschrieben
werden. Wie unter solchen Rahmenbedingungen noch gemeinwirtschaftliche Verkehre und vernünftige Arbeitsbedingungen und Löhne sicherzustellen sind, ist unklar.
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Probleme existieren aber auch schon im Vorfeld von geplanten Privatisierungen. Ein besonders
negatives Beispiel dafür ist der Kollaps der S-Bahn Berlin, die nicht zuletzt vom geplanten Börse4
gang ihrer Mutter, der DB AG, mitverursacht wurde .
Die politischen Pläne zum Börsegang der S-Bahn Mutter DB AG haben die Berliner S-Bahn zu letztlich überzogenen Rationalisierungsmaßnahmen (massive Reduktion der Reservekapazitäten, Abbau der Belegschaft, Schließung der Werkstätten, Verlängerung der Wartungsintervalle, zum Teil
sogar Verschrottung von Wagenmaterial) gezwungen. Als Folge davon ist der gesamte S-BahnVerkehr mehrmals – nämlich jeweils im Winter 2009, 2010 und 2011 – völlig zusammengebrochen.
Für die Berliner Bürger galt nach einer repräsentativen Umfrage in Berlin „die S-Bahn“ dadurch als
das wichtigste Problem der Hauptstadt, noch vor der Arbeitslosigkeit, der Bildungsmisere, der wirtschaftlichen Lage und der sozialen Ungerechtigkeit.
Zwar hat sich seit Anfang 2012 die Situation in Berlin etwas stabilisiert, aber die Lehren die daraus
gezogen wurden und werden, sind ungenügend, denn es wird um die hohen Renditeforderungen
des Mutterkonzerns DB zu erfüllen, weiterhin rationalisiert. Ein Mangel an Triebfahrzeugführern,
weiterer massiver Personalabbau in den Bahnhöfen ist schon sicher und die geplante Zerteilung des
bis vor der Krise gut funktionierenden Systems der S-Bahn mit einer Ausschreibung von einzelnen
Teilsystemen steht auf der Tagesordnung.
Ein Musterbeispiel für die negativen Folgen der Bahnprivatisierung ist das britische Eisenbahnwesen. Der ehemalige staatliche Monopolbetrieb British Rail wurde von 1994 bis 1997 radikal privatisiert, wobei die Infrastruktur wie Schienen, Signalanlagen, Tunnel und Brücken von den Dienstleistungen wie Personenverkehr, Güterverkehr und Instandhaltung getrennt und an das börsennotierte
Unternehmen Railtrack verkauft wurden. Dies führte zu massiven Synergieverlusten und insgesamt
steigenden Kosten durch die Aufspaltung in viele Einzelunternehmen (aus British Rail entstanden
anfangs 106 einzelne Unternehmen). Aufgrund der großen Probleme (vor allem auch im Bereich der
Sicherheit durch mangelnde Investitionen Erhaltung der Infrastruktur) wurde schließlich die Bahninfrastruktur wieder verstaatlicht. Abgesehen davon, dass die Bahntickets zu den teuersten Europas
zählen und die Anschlüsse nach wie vor schlecht abgestimmt sind, ist das Ergebnis der Privatisierungen auch für die Öffentliche Hand katastrophal: Die Kosten für einen Personenkilometer sind in
Großbritannien fast doppelt so hoch wie in der Schweiz und die Subventionen in die Bahn haben
sich im Verhältnis zur staatlichen Bahn vervielfacht.
Was Liberalisierung für die Beschäftigten bedeutet, ist anhand der Entwicklung in den letzten beiden
5
Jahrzehnten ganz klar :


Enormer Personalabbau, in manchen - auch westeuropäischen - Ländern auf ein Drittel



Reduktion der Gehaltssprünge, der Zulagen und Prämien



Schlechtere oder gar keine Kollektivverträge



Lohnreduktion um bis zu 25% für neue Arbeitskräfte



Niedrigere Löhne bei Outsourcing und neuen Anbietern

4

Eine umfassende Analyse des S-Bahn Desasters in Berlin enthält die Extranummer „S-Bahn-Krimi Berlin“ der deutschen
Zeitschrift Lunapark 21, nachzulesen in http://s-bahn-tisch.de/Material/Lunapark21_Extra06.pdf

5

Siehe dazu die AK Studienreihe „Zur Zukunft öffentlicher Dienstleistungen“
http://wien.arbeiterkammer.at/online/page.php?P=886 und insbesondere die Studie „Die Privatisierung Öffentlicher
Dienstleistungen und deren Auswirkungen auf Qualität, Beschäftigung und Produktivität“ aus 2009
http://wien.arbeiterkammer.at/bilder/d97/Oeffentliche_Dienstleistungen_7.pdf sowie der AK Tagungsband „Weichenstellung für Europas Bahnen – Wem nützt der Wettbewerb?“ aus 2006 http://wien.arbeiterkammer.at/bilder/d40/Studie28wemnuetztwettbewerb.pdf
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Tendenzen zum Lohndumping – Etablierung von Niedriglohnsektoren droht



Wachsende Intensivierung der Arbeit und Stress:



Neue Arbeitszeitregime: Flexibilisierung, Verdichtung und Verlängerung



Individualisierung der Beschäftigungsverhältnisse: Einkommensunsicherheit



Einführung von prekären und atypischen Beschäftigungsformen



Reduktion der Lehrstellen und der Weiterbildung

Vor den konkreten Zahlen vor allem im Hinblick auf den massiven Beschäftigungsabbau im Bahnsektor (allein zwischen 2000 und 2007 gingen rund 30 Prozent der Arbeitsplätze verloren) sind
manche Aussagen der Europäischen Kommission nur als zynisch zu betrachten, wenn sie von „positiven Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt“ oder von einer „Stabilisierung der Beschäftigtensituation
im Eisenbahnsektor“ sprechen.

Öffentlicher Verkehr in öffentlicher Hand
Wer nicht mobil ist, kann am sozialen und öffentlichen Leben kaum teilnehmen. Neben der Frage
der Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes geht es auch um die Befriedigung der materiellen und sozialen
Bedürfnisse, um Nahversorgung, Bildung, Erholung und um Lebensqualität. Daher ist die Frage
6
nach den Kosten der Mobilität eine zentrale soziale Frage . Eine leistbare, flächendeckende Versorgung mit öffentlichen Verkehrsdienstleistungen ist daher ein zentrales Anliegen der AK als Interessenvertretung der Beschäftigten.
Die Ausgaben für Verkehr und Mobilität spielen für die österreichischen Haushalte eine große Rolle.
7
Laut Konsumerhebung 2009/10 von Statistik Austria stellen die Mobilitätskosten nach den Ausgaben für Wohnen und Energie (23,8 %) mit 15,0 % den zweitgrößten Ausgabenposten dar, wobei für
den Öffentlichen Verkehr im Schnitt nur 1,1 %, für den Kfz-Verkehr jedoch 13,3 % (5,8 % für die
Anschaffung, der Rest für variable Kosten wie Treibstoff, Reparatur etc.) ausgegeben werden müssen.
Allerdings sind die Verkehrsausgaben der Haushalte stark von der Bevölkerungsdichte abhängig. In
ländlichen Regionen (mit bis zu 10.000 Einwohnern) gibt ein durchschnittlicher Haushalt für sein(e)
Kraftfahrzeug(e) monatlich etwa 482 Euro, für den Öffentlichen Verkehr nur 18 Euro aus, in Wien
hingegen nur 279 Euro fürs Kfz und 65 Euro für den Öffentlichen Verkehr. Ein wesentlicher Faktor
für eine geringere Belastung mit Mobilitätsausgaben ist daher ein gut ausgebautes Netz an Öffentlichen Verkehrsmitteln. Während in Wien 41 von 100 Haushalten keinen Pkw besitzen und immerhin
in 40 von 100 Haushalten zumindest eine Person eine Jahreskarte für den Öffentlichen Verkehr hat,
ist dies in ländlichen Regionen ganz anders. In Regionen mit bis zu 10.000 Einwohnern haben 86 %
der Haushalte mindestens einen Pkw, 36 % zwei oder mehr und in nur 18 % der Haushalte gibt es
8
zumindest eine Person mit einer Jahreskarte . Etwas über ein Viertel aller Haushalte finden mit einem Pkw nicht das Auslangen, in ländlichen Gebieten sind es 36%, im urbanen Raum 14% und in
Wien sogar nur knapp 9%. Erwartungsgemäß ist die Ausstattungsquote mit Zweitwägen bei großen

6

Siehe auch AK Studie „Verteilungspolitik – Wo bleibt die Verteilungsgerechtigkeit?, Band 1 Wirtschaftspolitische Dimensionen“ aus 2012 http://wien.arbeiterkammer.at/bilder/d174/Verteilungspolitik_Band1_Mai12.pdf

7

Statistik, Konsumerhebung 2009/10;
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/soziales/verbrauchsausgaben/konsumerhebung_2009_2010/index.html

8

Statistik Austria, Konsumerhebung 2009/2010,
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/soziales/ausstattung_privater_haushalte/index.htm
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Haushalten am höchsten. Für Anschaffung, Erhalt sowie Versicherung ihrer Fahrzeuge wenden
Haushalte mit mehr als zwei Pkws im Schnitt rund 1.040 Euro, Haushalte mit zwei Pkws rund 800
Euro pro Monat auf, das entspricht jeweils etwa einem Fünftel ihrer Gesamtverbrauchsausgaben.
Der Öffentliche Verkehr ist auch wirtschaftspolitisch unverzichtbar: Er ist ein leistungsstarker Wirtschaftsmotor mit rund 84.000 Beschäftigten und sichert gemeinsam mit den Investitionen in Infrastruktur und Fahrzeuge 170.000 Arbeitsplätze, wobei die Investitionen in den Öffentlichen Verkehr
einen höheren Arbeitsplatzeffekt haben als etwa jene in den Straßenbau. Vor allem in Krisenzeiten
ist der Öffentliche Verkehrssektor als Arbeitgeber und Dienstleister für die Wirtschaft ein zentraler
Stabilisierungsfaktor (Investitionen, Arbeitsmarkt). Auch diese konjunkturpolitisch wichtige Funktion
wird durch Liberalisierung und Privatisierung zusätzlich gefährdet und eingeschränkt.
Allerdings ist für einen attraktiven Öffentlichen Verkehr der Einsatz öffentlicher Mittel unabdingbar,
wobei dies jedoch auch für den ökologisch problematischeren Individualverkehr und den Schwerverkehr auf den Straßen gilt. Denn der Öffentlicher Verkehr ist keinesfalls teurer als der Individualverkehr: In das Straßennetz wird insgesamt deutlich mehr als in den öffentlichen Verkehr investiert,
obwohl bei Vergleichen zwischen dem Finanzierungsbedarf von Straße und Schiene oder von Öffentlichem Verkehr und Individualverkehr meist die Landes- und Gemeindestraßen schlicht „vergessen“ werden. Insgesamt geben die Länder deutlich mehr Mittel für den Straßenbau aus, als für den
Öffentlichen Verkehr: 2008 gaben Länder und Gemeinden (ohne Wien) insgesamt knapp 1 Mrd.
Euro für den Straßenbau aus, aber nicht einmal 100 Mio. Euro für den Schienenverkehr. Nur Wien
ist anders, denn Wien allein gibt für die Schiene (inkl. Straßenbahn und U-Bahn) 265,5 Mio. Euro für
9
die Schiene aus (Straßenbau: 41,1 Mio.) . Die Hauptlast der Ausgaben für Bestellungen im Öffentlichen Verkehr (und für die Investitionen in die Schieneninfrastruktur) trägt jedoch der Bund, der 78 %
aller gemeinwirtschaftlichen Öffentlichen Verkehre bestellt.

Öffentlicher Verkehr als Teil der Daseinsvorsorge unverzichtbar
Allen Privatisierungs- und Liberalisierungstendenzen zum Trotz wünscht sich die österreichische
Bevölkerung ganz klar, dass öffentliche Dienstleistungen im Eigentum des Staates bzw. unter direkter staatlicher Kontrolle bleiben sollen. Eine österreichweite, repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes SORA zum Thema "Die Angebote der Daseinsvorsorge im Bewusstsein der
österreichischen Bevölkerung" im Auftrag der AK Wien kommt Anfang 2012 zum Ergebnis, dass 90
Prozent der ÖsterreicherInnen dies bei der Wasserversorgung für sehr wichtig oder ziemlich wichtig
halten, bei der Müllentsorgung gilt dies für 84 Prozent, beim öffentlichen Verkehrsangebot für 80
Prozent, bei der Energieversorgung für 78 Prozent und bei den Postämtern/Postpartnern – trotz
oder wegen der Erfahrung mit den Schließungen von Postämtern – für immerhin 69 Prozent.
Im Detail war dies beim Öffentlichen Verkehr 44 Prozent der Befragten sehr wichtig, 36 Prozent
ziemlich wichtig und klare Ablehnung (gar nicht wichtig) kam dabei nur von 7 Prozent.

9
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Daten aus dem IHS-Projektbericht von Bauer, H.et al.: „Grundsätzliche Reform des Finanzausgleichs: Verstärkte Aufgabenorientierung“, IHS, 2010 http://www.ihs.ac.at/publications/lib/finanzausgleich_volltext.pdf
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Abbildung 1

Direkte Kontrolle/Eigentum des Staates beim Öffentlichen Verkehr

gar nicht wichtig
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weiß nicht/keine
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wenig wichtig
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sehr wichtig
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ziemlich wichtig
36%
Quelle: SORA-Umfrage zum Thema „Die Angebote der Daseinsvorsorge im Bewusstsein der österreichischen Bevölkerung“
im Auftrag der AK Wien, Jänner 2012

Abbildung 2

Direkte Kontrolle/Eigentum des Staates bei Öffentlicher …

Quelle: SORA-Umfrage zum Thema „Die Angebote der Daseinsvorsorge im Bewusstsein der österreichischen Bevölkerung“
im Auftrag der AK Wien, Jänner 2012
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In dieser Umfrage wurde auch gefragt, was die Bevölkerung von einer Privatisierung öffentlicher
Dienstleistungen hält und das Ergebnis war deutlich: Weniger und schlechtere Arbeitsplätze, höhere
Preise und schlechteres Service. Nur bei der Information über das Angebot waren mehr Menschen
davon überzeugt, dass Private es besser machen würden als öffentliche Unternehmen. Hier haben
die öffentlichen Unternehmen offensichtlich noch Nachholbedarf und Verbesserungspotential, das
sie nutzen sollten.

Forderungen für einen Öffentlichen Verkehr mit Zukunft
Der Titel des Beitrags „Privatisierter Öffentlicher Verkehr – ein Widerspruch an sich?“ ist bewusst
provokant gewählt worden, aus Sicht der AK kann diese Frage nur bejaht werden, weil vor allem im
Hinblick auf Kosten, Beschäftigung und Qualität eindeutige Vorteile für einen Öffentlichen Verkehr in
öffentlicher Hand zeigen. Die realen Beispiele und die Meinung der Bevölkerung stützen im Wesentlichen die Forderungen der AK in diesem Bereich.
Auf europäischer Ebene ist noch ein kleiner Spielraum für den Öffentlichen Verkehr und für Direktvergaben geblieben, diesen gilt es in den nächsten Jahren mit folgenden Zielen zu nutzen:


Keine weitere Liberalisierung



Verpflichtende Sozial- und Qualitätskriterien im gesamten Öffentlichen Verkehr



Vorrang für gemeinwirtschaftliche Verkehre und vertaktete Verkehre



Erhalten der (integrierten) Bahn als Netzanbieter



Harmonisierung der Anforderungen beim grenzüberschreitend eingesetzten Personals (Ausbildung, Einsatzbedingungen)



Harmonisierung der technischen Anforderungen



Verankerung von Mindestkontrollen und Mindeststandards für Kontrollen auch im Eisenbahnbereich

Auf nationaler Ebene geht es in Zukunft darum, die Rahmenbedingungen für den Öffentlichen Verkehr deutlich zu verbessern, damit – auch im Falle von (verpflichtenden) Ausschreibungen, die zum
Teil im Busverkehr schon Realität sind – die Qualität für die KundInnen und die Arbeitsbedingungen
für die Beschäftigten auf hohem Niveau zu gewährleisten. Deshalb tritt die AK ein für:


Eine flächendeckende Versorgung mit öffentlichen Verkehrsdiensten, die leistbar, hochwertig und
sicher sind und die faire Bedingungen für die Beschäftigten bieten. Als wichtiges Qualitätsmerkmal sind daher auch die Fahrgastrechte für den gesamten Öffentlichen Verkehr auszubauen und
zu erweitern



Einen österreichweiten Taktverkehr nach Schweizer Vorbild, der eine optimale Abstimmung der
verschiedenen Verkehrsmittel ebenso wie Barrierefreiheit bei Zugang, Nutzung und Information
gewährleistet



Ein Bekenntnis der Politik zur Finanzierung öffentlicher Verkehrsmittel und insbesondere zur
Finanzierung der ÖBB in staatlichem Eigentum. Dies soll auch ein Bekenntnis zum bestehenden
Schienennetz einschließen und eine flächendeckenden Erschließung durch die Bahn erhalten.



Die gesetzliche Verankerung von Qualitäts- und Sozialstandards für alle Formen des Öffentlichen
Verkehrs, damit es kein Wettbewerb über Personalkosten und zulasten der Qualität möglich ist
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und für die Festlegung von Mindeststandards für die flächendeckende Versorgung mit Öffentlichen Verkehrsdiensten (ähnlich wie in der Schweiz)


Die Veränderung von Raumordnungsgesetzen und Bauordnungen, damit Baustrukturen die Versorgung mit einem hochwertigen öffentlichen Verkehrsmittel sinnvoll ermöglichen gekoppelt mit
einer entsprechenden Anpassung der Betriebs- und Wohnbauförderungsprogramme sowie mit
verpflichtenden Mobilitätskonzepten für Betriebsansiedlungen
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