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WEGWEISER

Diese Arbeit ist so aufgebaut, dass Sie sich trotz des Umfanges möglichst
gut darin zurecht finden.
Aus diesem Grund steht hier am Beginn der Arbeit ein Gesamt-Abstract (deutsch
und englisch) zur Erfassung des Inhaltes in zwei Seiten.
Weiters geht jedem großen Kapitel ein kurzer Abstract voraus, der so gestaltet ist
wie dieser Absatz. In dem Abstract werden zu den jeweiligen Argument die Kapitelnummern und Seitenzahlen angegeben, um direkt hin blättern zu können
(1.4.7/39 heißt also z.B. „Kapitel 1.4.7, Seite 39“).
Am Schluss der Arbeit finden Sie eine Kurzfassung der Arbeit in Form eines 20seitigen Artikels (5/288, also „Kapitel 5 ab Seite 288“).
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ABSTRACT DEUTSCH
Sag‘ mir die Geschichte in drei Sätzen,
oder lass‘ die Geschichte bleiben.
(Journalistische Binsenweisheit)

Diese Dissertation untersucht die institutionellen Zusammenhänge des Öffentlichen Personennahverkehrs in Europa. Ziel der Arbeit ist, den bestehenden Forschungsansatz des Governance Approach zu adaptieren bzw. weiter zu entwikkeln, um damit exemplarische Typen von Governance Regimes zu identifizieren
und in ihrer institutionellen Struktur (strukturelle Dimension), ihren Normen, Regeln und Handlungsabläufen (funktionale Dimension) und ihren Motivationen
und Handlungslogiken beschreiben zu können. Diese Analysemethode dient dazu, Ansatzpunkte zur Veränderung bestehender institutioneller Systeme des
ÖPNV zu erkennen (Interventionen) und ihre Wirkungsweise abschätzen zu können. An Methoden bedient sich die Untersuchung der Literaturrecherche und der
qualitativen Sozialforschung, namentlich problemzentrierter Interviews mit
Vertretern der wichtigsten Anspruchsgruppen des ÖPNV in dem jeweiligen System. Die Studie enthält drei Fallstudien von typischen nationalen Governance
Regimes: Manchester (GB) als typisch wettbewerbliches Regime, Lyon (F) als typisch etatistisches Regime und Wien (A) als typisch korporatistisches System.
Das Governance Regime des ÖPNV in Manchester (GB) ist stark im Einklang mit
dem in Großbritannien verbreiteten nationalen wettbewerblichen Governance
Regime, sowohl in der strukturellen Dimension (Typen an Institutionen) als auch
in der funktionalen. Die Entscheidungsstrukturen vom strategischen über das taktische zum operationalen Niveau des ÖPNV sind weitgehend unterbrochen, und
die Kurzfristigkeit der Handlungslogiken der Entscheidungsbemächtigten privaten
Unternehmer schafft eine jährliche Schrumpfung des öffentlichen Verkehrs (Allmendedrama). Gegenbewegungen sind nur marginal und im Rahmen von privaten Monopolisierungstendenzen.
Das Governance Regime des ÖPNV in Lyon (F) ist in beiden Dimension stark etatistisch, hat jedoch einige landesspezifische Ausnahmen, unter anderem die lange
Tradition der Beteiligung privater und öffentlicher Unternehmen an der Gestaltung des ÖPNV. Die ÖV-Politik ist stark ideologisch geprägt (es dominieren Abtauschprozesse für individuelle Klientel) und dadurch partikularistisch geprägt.
Oft wird der „Ausweg“ in technologische Lösungen gewählt.
Das Governance Regime in Wien (A) ist in funktionalen Dimension stark korporatistisch, nicht jedoch in der strukturellen (in dieser dominieren öffentliche Institutionen der Gemeinde Wien). Der Effekt ist zwar einerseits ein relativ leistungsfähiges und adaptives System, das jedoch sehr intransparent, stark paternalistisch und
durch insgesamt mehr als 33 verschiedene Finanzierungsquellen in vielen Bereichen inkonsistent ist. Auf der Regieebene existiert keine öffentliche Zuständigkeit,
das Machtvakuum begünstigt den öffentlichen Betreiber (Wiener Linien).

III

Folgende Schlüsse können gezogen werden:
1)

Es zeigen sich europaweit sehr heterogene und nicht natürlicherweise konvergierende Regimes, die stark national und teils sektoriell geprägt sind und auf
einem unterschiedlichen gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Hintergrund auf bauen. Es ist daher nicht davon aus zu gehen, dass es ein bestimmtes „optimales“ System gibt, vielmehr gibt es verschiedene an die jeweilige Umwelt angepasste „optimale“ Systeme.

2)

Alle Regimes plagen sich mit einem Set gemeinsamer Schwierigkeiten , die
sektoral determiniert sein dürften: Gespaltene oder inexistente (Gesamt-) Verkehrspolitik, eine strukturelle Überlegenheit des Individualverkehrs und die Dominanz technologischer über sozialer Innovation als „Ausweichstrategien“ vor Interessenskonflikten.

3)

Jedes der beobachteten Governance Regimes hat seine spezifischen Vorund Nachteile: Das wettbewerbliche Governance Regime ist kurz- und mittelfristig günstiger, zerstört aber über eine Allmendedrama-Situation seine eigene Lebensgrundlage. Das etatistische Governance Regime ist zwar in seiner Entscheidungshierarchie konsistent, aber zu stark ideologisch-politisch dominiert für den
ÖPNV und sehr konfliktuös. Das korporatistische Governance Regime berücksichtigt den Großteil der vertretenen Interessen optimal, ist jedoch intransparent und
inflexibel.

4)

Vor allem Wien ist den kommenden Regulierungen aus Brüssel (COM
7/2000) hilflos ausgeliefert und hat nicht einmal ansatzweise die Strukturen,
um die wahrscheinlich kommenden EU-Verordnungen zu administrieren. Es
droht eine Paralyse des Systems.

5)

Der Governance Approach ist nicht geeignet bzw. muss weiter entwickelt werden, um größere, dahinter liegende Entwicklungen zu erfassen und abzubilden: Die Prozesse der Kommodifizierung und „Unternehmerisierung“ weiter
Teile der öffentlichen Güter dürften Langfrist-Effekte haben, die derzeit nur sehr
schlecht wahrnehmbar sind. Eine Weiterentwicklung der Theorie in diese Richtung ist vielversprechend.
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ENGLISH ABSTRACT
Tell the story in three sentences,
or leave it.
(basic journalistic practice)

This thesis explores the institutional context of Local Public Passenger Transport
in Europe. The aim is to adapt and to further develop the Governance Approach in order to identify and define different types of Governance Regimes
and to describe them in their institutional structure (structural dimension), their
norms, rules and habits (functional dimension) and their motivations and logics
of action. This method will serve to identify targets to reform existing institutional
systems of public passenger transport (intervention) and understanding their impacts. As methodology, this survey is based on literature and qualitative social research, namely problem centered interviews with representatives of the main stakeholders of the public transport regime observed. This is done by researching
three field studies in typical national Governance Regimes: Manchester (UK) as
a typical competition oriented regime, Lyon (F) as a typical etatist regime and Vienna (A) as a typical corporatist regime.
The Manchester (UK) Public Transport Governance Regime is strongly in line with
the national competitive Governance Regime, which is predominant within Great
Britain. It is in line in the structural dimension (types of institutions) as with the
functional dimension (rules, habits etc.). The decision structures from the strategic via the tactical to the operational level are highly fragmented. The short sighted logic of action especially of private operators erodes the whole public transport market (tragedy of the commons). Conteracting developments are only visible through strong and undesired tendencies for private monopolies.
The Lyon (F) Governance Regime is etatist in both dimensions, but has some
specific exceptions, mainly the long tradition of private and public enterprise in
the provision of public goods. Public transport policy is strongly influenced by
ideologic decisions (political swaps and bargains are common) and as a consequence quite particularistic. In many cases, the „escape“ into a technological
„solution“ is chosen. Also, this regime tends to have heavy confrontations. between different interest groups.
The Vienna (A) Governance Regime in public transport is highly corporatist in its
functional dimension, but only limitedly in the structural dimension, as there is
strong predominance of (municipal) state decisions. The effect is on the one
hand a quite successful system with a low level of conflict. On the other hand, it
is almost completely intransparent, highly inconsistent, stronly paternalistic and
alone through more than 30 sources of finance highly contradictory, as each of
the finance sources carry a different purpose and logic of action with it. The tactical level is characterized by the inexistence of public responsibility. This power
vacuum benefits to the one big public transpor t provider (Wiener Linien).

V

In general, the following conclusions can be drawn:
1)

Throughout Europe, there are persistent heterogeneous governance regimes,
which do not tend to converge „naturally“ and which are shaped mainly by national and up to some extent by sectoral factors. These factors in turn rely on a
specific societal, economic and politic background which tends to change slowly. We can therefore not assume to find a „single best“ solution. Instead, we can
find systems which are „best“ in the sense of „best adapted“ to the sectoral and
the national regime.

2)

All public transport Governance Regimes face a set of common difficulties, which
tend to be determined by the characteristics of the sector: Divided or inexistent
transport policy, structural advantages of the private car and the dominance of
technological innovation to avoid conflicts of interests instead of social innovation.

3)

Each of the observed Governance Regimes has its specific strengths and weaknesses: The competitive Governance Regime is cheaper on the short and medium
run, but destroys its own existence by phenomena similar to the tragedy of the
commons. The etatist Governance Regime is consistent in its level of decision,
but too strongly ideological and particularistic to structure a public transport system. Furthermore, the etatist regime is highly conflictuous. The corporatist Governance Regime in turn includes the maximum of interests and is highly peaceful, but is very intransparent, inflexible and decision makers are rarely accountable.

4)

Especially Vienna is in high danger of being paralysed by the coming regulations
on the European Level (mainly COM 7/2000). Vienna does not even have some
of the structures necessary to administer the sweeping changes and the corporatist structure tends to become deadlocked and paralyzed if interventions interfere
into the institutional setting.

5)

The Governance Approach is not capable or at least must be further developed to
describe larger underlying phenomena of change, namely commodification and
„enterprisization“ of public goods which takes place in the whole of Europe.
These processes can have long term effects which are barely visible with the approach applied. Further development of the approach is highly promising.

VI
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Inhalt & Einleitung

Einleitung
For every complex problem, there is a solution that is simple, neat
— and wrong.
(H. L Mencken, 1880-1956)

Die Literatur über öffentlichen Verkehr und Verkehrspolitik füllt viele Regalmeter, und sie
stammt großteils von im Verkehrswesen hochqualifizierten Wissenschafterinnen und Wissenschaftern. Warum also noch gute zweieinhalb Zentimeter hinzufügen?
Die Antwort lautet: um einen Versuch zu wagen, einen neuen Forschungsansatz zu testen:
Verkehrsforschung ist über weite Strecken ein genauer Spiegel traditioneller ökonomischer
Regulierungstheorie: Sie bezieht sich fast ausschließlich auf Markt oder Staat, es gibt also
scheinbar nur zwei Möglichkeiten: Regulierung oder Deregulierung [Unger/Traxler 1993:195].
Das weite Feld des öffentlichen Personennahverkehrs wird also im Großen und Ganzen von
zwei Scheinwerfern ausgeleuchtet:
♦ Zum einen ist dies der Scheinwerfer der Verkehrsplaner. Ihre Ausgangspunkte sind in
der Regel idealtypische Systeme, die planbar sind. Es geht also (grob vereinfacht) um die
Analyse, wodurch Verkehr entsteht, um zu analysieren, wo er entsteht, um zu analysieren,
wohin er geht und in welchem Ausmaß, um schließlich zu analysieren, wie man ihn durch
Planung am besten vermeidet.
♦ Zum anderen ist dies der Scheinwerfer der Verkehrsökonomen. Ihr Ausgangspunkt ist
ebenfalls ein idealtypisches System, und zwar das idealtypische System des „freien Marktes“ nach walrasianischem Muster bzw. einer Modifikation davon (siehe [Faber 2000].
Für sie geht es aber (diesmal nicht grob vereinfacht) um die Kunst, Systeme nicht zu planen: Es geht darum, im Durcheinander der Realität „Märkte“ zu sehen, ihre Unvollkommenheiten zu analysieren, um Regelungen und Mechanismen zu entwickeln, damit sie dem
Idealtypus „freier Markt“ (der sich ja theoretisch selbst regelt) so nah wie möglich kommen. Oder, um ein anderes Bild zu entwerfen: Wer in einem dunklen Raum eine ultraviolette Birne anknipst, dem wird alles Weiße erstrahlen, und alles andere ist Dunkelheit. So
knipsen die Verkehrsökonomen ihre Marktbirne an, und alles, was Markt ist, leuchtet.
Alles Dunkle ist „Marktversagen“.
In beiden Fällen könnte das Gros der Empfehlungen für die Neuregelung des ÖPNV mit dem
Satz beginnen „ein ideales System sieht so aus...“.
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Wo viel Licht, da viel Schatten. Beide Ansatzpunkte sind wichtig und notwendig, aber wesentliches bleibt im Dunklen:
♦ Ein öffentliches Verkehrssystem ähnelt eher einem lebendigen Organismus, denn einer
planbaren Maschine. Man kann ihn nicht „steuern“, man kann nur eingreifen (Systemtheoretiker nennen dies „Intervention“1).
♦ Märkte sind keine abstrakten „Gleichgewichtspreisausdifferenzierungsmaschinen“2, sondern selbst Institutionen, die Eigendynamik haben und keiner abstrakten Theorie
markträumender Allokation über einen (selbst Neoklassikern) unbekannten Preismechanismus folgen.
♦ Jedes System sieht anders aus: Wer daher alle Systeme des öffentlichen Verkehrs über einen Leisten schert, macht möglicherweise einen schweren Fehler (und die EU-Kommission
begeht ihn unter Umständen gerade).3
Kurz: ein Denkmodell, das auf Idealtypen und stark vereinfachenden Axiomen aufbaut, wird
vielen Aufgaben im öffentlichen Verkehr gerecht, der institutionellen Struktur aber nicht.
Die jüngere Forschungspraxis gibt diesem Ansatz recht: „Institutionen“ werden wieder wichtig, nachdem sie nach großer Bedeutung in der Klassik im ökonomischen Nirwana versunken
sind. Der gelernte Mathematiker und neoklassische Verkehrsökonom Stephen Glaister (ehemaliger Berater der konservativen Regierung für die Deregulierung des Busmarktes) zum Beispiel schreibt seit einiger Zeit keine Formeln mehr und recherchiert stattdessen die institutionelle Entstehung von Verkehrspolitik [Glaister, Burnham, Stevens et al. 1997]. Trotzdem: ein
konsistenter theoretischer Unterbau ist kaum auszumachen. Ein neuer Scheinwerfer, eine neue
Theorie wird also noch immer gebraucht. Auch die von der EU in Auftrag gegebene Forschung
der letzten Jahre hat einiges in Bewegung gebracht: Vor allem das engagierte ISOTOPE-Projekt
[European Commission 1997] erhob formelle Strukturen, Vergabetypen und ihre Performance
[Plantié 1998]. Allerdings haben auch jene Ansätze zwei strukturelle Voraussetzungen, die wir
nicht wählen werden. Sie gehen weitgehend von einem idealtypischen System aus, als ob man
eines auf der grünen Wiese machte, und sie betonen stark die formelle Struktur.
Nun müssen wir ja das Rad nicht neu erfinden, es gibt ja institutionelle Theorien, die geeignet
sind. So werden wir versuchen, einen schon bestehenden Scheinwerfer zu drehen, um zu sehen:

1
2
3

siehe dazu z.B. [Willke 1996]
eine geniale Wortschöpfung, die wir Reinhard [Pirker 1993] verdanken.
siehe den Beschluss der EU-Kommission zur Revision der
[Europäische Kommission 2000]
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1.
2.

Macht es Sinn, das Beobachtungsfeld aus diesem Blickwinkel zu betrachten? Finde ich
Übereinstimmungen, die es rechtfertigen, diese Sichtweise einzubringen?
Kann ich also bestehende Erkenntnisse und Untersuchungsmethoden übertragen?

So lässt sich das Bild folgendermaßen auflösen: Das Beobachtungsfeld ist der urbane öffentliche Personennahverkehr, und der gedrehte Scheinwerfer ist die Governance-Forschung. Dessen
bis jetzt beobachtete Felder sind Industriesektoren, Sozialsysteme der Produktion (nach Robert Boyer) und nationale wie sektorale Governance-Modi (nach Phillippe Schmitter).
Mit dieser Arbeit soll natürlich etwas bewirkt werden. Natürlich nichts großes, wahrnehmbares: Es wird im Konzert der tausenden Bücher grauer Literatur genauso untergehen wie viele
andere. Es soll aber zumindest einen Ansatz entwickeln, mit Verkehrspolitik anders umzugehen: „Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, will nicht, dass sie bleibt“, sagte Erich
Fried: Die Welt ist zur Veränderung da. Erkenntnisgewinn ist kein Selbstzweck, sondern ein
Mittel zur Veränderung: In Zeiten zunehmend „weicher“ Politikinstrumente und zurückgehendem Staatseinflusses kann nicht mehr geregelt und verboten werden, sondern muss „gesteuert“ werden: Politik ist Eingriff eines Mitspielers in einem dynamisches System, das zurückwirkt: Jeder Eingriff kann nur über eine Institution stattfinden, aber jedes institutionelle
Geflecht ist anders. Demzufolge geht es nicht darum, das „optimale System“ zu designen (das
es nicht gibt), sondern
1)
2)
3)

Handlungslogiken der beteiligten Institutionen zu erkennnen
ihre Wechselwirkungen und Abhängigkeiten zu kennen, um
mögliche Ansatzpunkte für Veränderungen zu finden.

Dahinter steht natürlich die europäische Dimension: Dass die EU-Gremien (Rat und Kommission) den Wettbewerb im öffentlichen Verkehr anstreben, ist mittlerweile klar. Unklar ist jedoch, wie und wie weit. Dass „Deregulierung keineswegs ein Allheilmittel zur Steigerung der
Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft ist“, stellten [Unger/Traxler 1993:217] bereits vor knapp
zehn Jahren fest. Nach dem Deregulierungsdesaster beim britischen Bus- und Bahnsystem
müssen wir wahrscheinlich über die Gültigkeit dieses Satzes im öffentlichen Verkehrsbereich
nicht mehr diskutieren. Vielleicht kann diese Arbeit einige Anhaltspunkte liefern, wo bessere
Anhaltspunkte zur Intervention in den öffentlichen Verkehr bestehen als im Abschaffen von
Anhaltspunkten, und welche Effekte sie haben. Damit wäre schon einiges gewonnen.
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The apparent power of the simpler theory is in fact an illusion
[Nelson 1995]

Beobachtung ohne theoretischen Rahmen ist unmöglich. Wenn kein solcher gewählt ist, liegt in der Regel ein impliziter Ansatz darunter (1.1/11). Welche Theorie ich wähle, ist abhängig von fünf systemischen Kriterien und von der Art des
erwarteten Ergebnisses, ich muss die „passende“ Theorie wählen. Die Wahl des
Governance Approach ist begründet durch den Bedarf nach einer institutionellen
Theorie, die gut operationalisierbar ist, um nahe an den empirischen Ergebnissen
zu arbeiten (1.1.2/11). Im Rahmen des Governance Approach sind Institutionen
soziale oder organisatorische Verbünde, die Handlungsmöglichkeiten von Einzelnen erweitern und einschränken. Governance bedeutet ein Set von (durch Institutionen ausgeübte und geprägte) Praktiken, die soziale Aktivitäten koordinieren,
kontrollieren, gesellschaftliche und politische Handlungsspielräume gestalten. Ein
spezifisches Regime bildet sich heraus, wenn in einem zeitlich, räumlich oder
sektoriell abgrenzbaren Gebiet dauerhafte und zu anderen
Zeiten/Räumen/Sektoren abgrenzbare Governance auftritt (1.4.1/17-1.4.2/22).
Governance tritt in zwei Dimensionen auf: in der strukturellen Dimension (durch
welche Konstellationen von Akteuren soziale Machtorganisation ausgeübt wird)
und in der funktionalen Dimension (durch welche Sets an Normen und Verhaltensweisen soziale Machtorganisation ausgeübt wird; 1.4.4/26). In der strukturellen Dimension unterscheiden wir Typen von Akteuren (Hierarchien, Verbände,
Netzwerke, Gemeinschaftsinstitutionen, Märkte und kollektive Verhandlungsprozesse; 1.4.5/26). In der funktionalen Dimension unterscheiden wir unterschiedliche Modelle sozialer Machtorganisation, jede mit einem Akteurstypus im Zentrum: das Verbandsmodell, das etatistische Modell, das Gemeinschaftsmodell, das
Markt- bzw. Wettbewerbsmodell (1.4.6/38). Wir gehen davon aus, dass Governance Regimes Anreizsysteme darstellen (getrieben von Macht, materieller
Zuwendung und normativer Anerkennung). Die Motive der Akteure gehen demzufolge über den „Eigennutz“ nach neoklassischem Muster weit hinaus und
schließen auch gegenseitiges Vertrauen, langfristige Beziehungen und Verbindlichkeit (commitment) ein (1.4.7/41).
Empirisch lassen sich durch den Governance Approach folgende nationale Governance Regimes abgrenzen: Das wettbewerbliche, das etatistische und das korporatistische Regime (1.6/50).
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1.1 Wozu Theorie? Geht es nicht auch ohne?

Wozu Theorie? Geht es nicht auch ohne?

1.1.1.

Nein: Es gibt keine „Theorielosigkeit“.

Wer immer über etwas nachdenkt oder beobachtet, versucht, zu verstehen: Er/sie „interpretiert“. Basis dieser Interpretation ist in irgendeiner Form eine Theorie, denn woran soll ich mir
eine Erklärung machen, wenn nicht an Mustern und Zusammenhängen, die ich in meinem Kopf
herstelle? Etwas zu untersuchen ohne Theorie ist also garnicht möglich, schreibt Helmut Willke [1996] und fasst dieses in fünf Punkten zusammen (S. 22f):
♦ Die Logik des Beobachteten ist die Logik des Beobachters (also: unsere eigene).
♦ Die Instrumente der Beobachtung definieren uns den Beobachtungsraum, außerhalb dessen wir garnichts wahrnehmen können.
♦ Beobachtung setzt voraus, dass wir den Beobachtungsgegenstand wenigstens benennen und unterscheiden können. Wir können also nie erkennen, wovon wir nicht zumindest
ein Konzept haben.
♦ Das Referenzsystem der Beobachtung ist unser eigenes Referenzsystem.
♦ Die gleichzeitig vorhandene Selbstreferenzierung macht die Beobachtung zu einem paradoxen Unterfangen. Niemand kann dieses Dilemma lösen, man kann allerdings sehr wohl
damit umgehen.
Wir werden es uns also besser nicht ersparen, die Grundlagen unserer Analysen auf den Tisch
zu legen, denn jeder Mensch hat eine „Theorie“, und wenn sie „Hausverstand“ heißt. Die
Theorie nicht zu kennen oder nicht zu deklarieren, verursacht blinde Flecken.

1.1.2.

Theorie ist zielorientiert: ich muss die „passende“
nehmen

Umgekehrt geht’s auch: die Frage ist: Was will ich herausfinden? Welche Theorie ist dazu am
besten geeignet? Theorie hier ist „Blickwinkel“. Nach Hodgson [1993c], S. 17) ist es nicht
ausschlaggebend, ob eine Theorie mit der Realität übereinstimmt (denn der Kern einer Theorie
ist die Vereinfachung, die eine Übereinstimmung ausschliesst), sondern ob ihre Methodik dem
gesuchten Ergebnis entspricht. Johann August Schülein [1987] spricht von Verständnis, nicht
von Reproduktion als Ziel einer Theorie. Welche Theorie ich wähle, wird mir von folgender
Claus Faber
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Frage vorbestimmt: Was will ich denn wissen? Einem Argument von Jon Elster folgend („explanations in the social sciences should be organized around (partial) mechanisms rather than
(general) theories“) 4 werden wir einen Theoriefokus wählen, der stärker an Mechanismen ausgerichtet ist.
Wir wollen die institutionellen Wechselwirkungen und Einflussmöglichkeiten auf ein System
kennenlernen. Wir brauchen also eine institutionalistische Theorie, die mir diese Wechselwirkungen zeigen. Die ausgewählte Theorie ist der Governance Approach und wird im Abschnitt
1.4 ab Seite 16 beschrieben.
Einer Einteilung des Konventionsheoretikers Olivier Favereau [1989] folgend, können wir den
ökonomischen Theorieraum in zwei Achsen darstellen:
interner Marktbegriff (Regeln)

erweiterte Standard-Theorie:
- individuelle Rationalität
- organisationale Koordinationsformen
NIE (Williamson, North)
Anreiz- und Agent-Modelle (Arrow)
Vertragstheorie (Hart-Holmstrom)
Substanzielle
Rationalität

Erweiterte Nicht-Standard-Theorie:
Organisationstheoretiker (March/Olsen)
X-Effizienztheoretiker (Leibenstein)
Regulationstheoretiker (Boyer)
Governance-Forschung (Schmitter)

Neue Politische
Ökonomie
Standard-Theorie:
Neoklassik

prozessorientierte
Rationalität

Experimentale Standard-Theorie

externer Marktbegriff (Preis)
Abbildung 1-1: Theoretische Verortung der erweiterten Standard-Theorie. Quelle: [Favereau 1989].

Die vertikale Axe unterscheidet zwischen der Betonung des Marktes als Regelwerk oder als
Preismechanismus. Die horizontale Achse unterscheidet zwischen der Suche nach einem „Me-

4

unveröffentlichtes Vortragsmanuskript, zit. in [Williamson 1996:5]
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chanismus“, einem Satz unveränderter Funktionen und Zusammenhänge einerseits (links) und
der Suche nach Prozessen, die Entwicklungen hervorbringen und prägen (rechts).
Die Neoklassik ist links angesiedelt, weil sie von der Gültigkeit der Neumann-MorgensternAxiomatik aus geht. Weil sie auch von der Gültigkeit der Arrow-Debreuw-Axiomatik aus geht,
ist sie unten.
Wenn wir uns von links unten nach links oben begeben, erweitern wir die Neoklassik mit dem
Kernsatz der individuellen Rationalität noch die Annahme hinzu, dass es organisationale Kooperationsformen gibt, ohne vom Individuum als letzte Instanz abzurücken. Unter ihnen finden sich z.B. Nobelpreisträger Douglass C. North und Oliver E. Williamson. Mit dem Wechsel
von links oben nach rechts oben geben wir das Axiom der individuellen Rationalität auf, und
hier finden wir den Governance Approach. Womit der Governance Approach allerdings nichts
zu tun hat, ist der Versuch der Neuen Politischen Ökonomie, durch das Unterstellen ökonomischer Handlungslogiken im nicht-ökonomischen Bereich von rechts oben nach links unten zurückzukehren. Der vierte Quadrant rechts unten ist für uns unerheblich, den wollen wir hier
vernachlässigen.
Der Governance Approach betrachtet „Marktwirtschaft“ klar als Regelwerk: Die Grundregeln, die auf Märkten gelten (Kurzfristigkeit, individuelle Entscheidungen, Konkurrenz) sind in
Marktwirtschaften weit verbreitet (z.B. auch Beziehungen zwischen Konzern und Tochterunternehmen) und beschränken sich nicht nur auf Märkte. Daher muss der Governance Approach sich oben befinden. Der Governance Approach ist auch klar evolutionär ausgerichtet,
also findet er sich in Favereau’s Einteilung rechts oben.

1.2.

Auch die Gegenthese ist Teil der These
„Wo es Macht gibt, gibt es Widerstand. Und doch oder vielmehr gerade
deswegen liegt der Widerstand niemals außerhalb der Macht. Soll man
nun sagen, dass man notwendig ‘innerhalb’ der Macht ist, dass man ihr
nicht ‘entrinnt’, dass es kein absolute Außen zu ihr gibt, weil man dem
Gesetz unvermeidlich unterworfen ist? Oder muss man sagen, dass die
Macht die immer obsiegende List der Geschichte ist — so wie die Geschichte die List der Vernunft ist? Das hieße den strikt relationalen Charakter der Machtverhältnisse verkennen.“ [Foucault 1983]: 116f.

Der Governance Approach bricht in seinen zentralen Annahmen mit den rigiden Axiomen der
Neoklassik und bewegt sich in den Dimensionen der Abbildung 1-1 (S. 12) von links unten
nach oben und dann nach rechts. Die Neoklassik ist in Forschung, Lehre und noch immer auch
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in der wirtschaftspolitischen Praxis dominant, und jede Kritik hat etwas Defensives: man verbrauchte die ersten vier Seiten jedes Artikels damit, zu begründen, warum Menschen nicht
„nutzenmaximierende“, hedonistische Kreaturen seien, um sich dann der eigentlichen Arbeit —
dem Forschen — zuzuwenden. Dies ist verständlich, da der herrschende Diskurs von einem
Insider/Outsider-Syndrom geprägt ist: Entweder man ist „in“, dann ist es einfach: Man kann
sich zurücklehnen, denn andere haben die Legitimation des Systems auf sich genommen. Oder
man ist „out“, und dann muss man penibel begründen, warum. Es ist zwar verständlich, aber
nachteilig für die Entwicklung von Alternativen, denn wer den Mainstream kritisiert, bewegt
sich selbst in seinem Einflussbereich. Der mainstream ist aber nicht notwendigerweise „richtig“ oder gottgegeben, sondern Ergebnis historischer Strukturen und bestehender Macht, von
der Ideologie in den Köpfen bis zu den Forschungsmitteln.
Es ist höchste Zeit, in der Tradition von Paul Feyerabend [1986] die Kritik am Mainstream zu
beenden und einfach mit besser passenden Theorien und Methoden zu forschen.Wissenschaft
hat nicht „wahr“ zu sein, sie muss „hilfreich“ sein, kurz: sie muss helfen, Probleme zu lösen.
Wissenschaft ist eine gesellschaftliche Dienstleistung. Lassen wir also die Gesellschaft entscheiden, welche Ergebnisse ihr hilfreich sind, und nicht die selbsternannte scientific community.
Aus diesem Grund enthält diese Arbeit keinen neoklassischen Theorieteil. Wir wollen hier eine
andere Wirklichkeit konstruieren, denn konstruiert ist sie in jedem Fall: Die Sozialumgebung
des Autors bildet eine Ebene der Prägung. In der Auseinandersetzung mit ihr entstand bereits
die Forschungsfrage, und in der Auseinandersetzung mit der Forschungsfrage entstehen Theorien. All diese Färbungen sind auch noch interdependent. Ziel ist jedoch in jedem Fall, beobachtete Phänomene zu verstehen.

1.3.

Willkommen im falschen Diskurs

„Governance“ ist im ökonomischen und politischen Diskurs demnächst ein Kandidat für
Tucholsky’s Wörterbuch der Gemeinplätze. Wer eine Google-Internet-Suche mit „governance“ startet5, findet rund 2,2 Millionen Dokumente, und von corporate governance bis
zu IT governance fehlt nichts in der Liste. „Governance“ wird einerseits für viele Begriffe

5

http://www.google.com
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verwendet, die mit unserem Thema nichts zu tun haben: IT Governance meint Management
mit Hilfe von Informationstechnologien, und das tangiert uns nicht.
Andererseits gibt es aber einen Diskurs, der uns schon berührt, und zwar deswegen, weil dadurch eine spezifische Konnotation von Governance mit Ideen, Konzepten und Ideologien
geformt wird. Wenn wir das Wort verwenden, bewegen wir uns automatisch in diesem Kontext, und zwar so lange, bis wir begreiflich gemacht haben, dass wir etwas anderes darunter
meinen (und das kann ganz schön lange dauern): Unser Problem ist Governance im Kontext
von „new public management“ und „public-private partnership“. Governance wird in diesem
Zusammenhang als Bezeichnung für ein neoliberales ideologisches Konzept verwendet.
Seinen Ursprung hat dieses Konzept von „Governance“ im neoliberalen Diskurs der Siebziger
Jahre in den USA. Wissenschafter wie Milton Friedman predigten, dass der Staat „den Markt“
(den er mit „den Menschen“ fast gleichsetzt) nur störe und sich zurückzuziehen habe. In das
entstehende Vakuum wurde „governance“ hineinmoniert, als Versuch, die Übernahme des öffentlichen Sektors durch privatwirtschaftliche Profitinteressen zu verschleiern. Aber dies war
erst der erste Schritt. Der zweite Schritt (der bereits eine geschichtliche Parallele zum wilhelminischen Wohlfahrtsstaat aufweist) ist, den solcherart reduzierten Staat in die Pflicht eben
jener Interessen zu nehmen. Erstens geschieht dies durch regelmäßige Wellen von ReRegulierung zu Gunsten privater Interessen (z.B. WTO). Zweitens geschah dies durch den
Ausbau des repressiven Kontrollstaats, drittens durch den Umbau des Staates nach den Regeln
privater Wirtschaft: „New public management“ war geboren: Es geht darum, den Staat wie ein
Unternehmen zu führen, deren Bürger die „Aktienbesitzer“ sind6. Je weniger Geld der Staat
verbrauche, umso weniger Steuern müsse er einheben, und umso mehr bliebe jedem einzelnen,
lautet die Argumentation.
Die Schattenseite ist der Zerfall von Schutz- und Gestaltungsaufgaben in wichtigen, mittlerweile elementaren Lebensbereichen: Wenn der Staat den Arbeitsmarkt liberalisiert, führt dies in
der Regel zu Mehrbelastung der Arbeitnehmer ohne adäquaten Lohnausgleich, und damit verschlechtert sich ihre Lebenssituation. Wenn der Staat sozial Benachteiligte nicht mehr in öffentliche Arbeitsplätze integriert, wird er die Polizeistreifen in jenen Vierteln verstärken müssen, in denen sie randalieren. Wenn sich der Staat aus der Industrie zurückzieht (wie er es be-

6

so auch eine beliebte Formulierung der Industriellenvereinigung über das „Management“ der „Österreich AG“
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reits getan hat), wird er lernen müssen, mit 70% Arbeitslosigkeit leben zu lernen, wenn ein
Großkonzern, von dem eine Kleinstadt lebt, ihre Produktion binnen weniger Monate verlegt.
Wenn sich der Staat (damit sind wir bei unserem Thema) auf die Minimalgarantie öffentlicher
Güter zurückzieht, begünstigt er lediglich jene, die diese Güter nicht brauchen (Nach dem
„schlanken Staat“ rufen immer nur jene, die ihn nicht brauchen, außer sie rufen nach der Polizei).
Besonders anschaulich ist dieser Diskurs in der EU-Kommission: Seit 2000 ist „European
Governance“

eine

von

insgesamt

vier

Prioritäten

europäischer

Politik

[Europäische Kommission 2001:1], und der offizielle europäische Diskurs ist ein zutiefst
ideologischer und neoliberaler [Raza 2001].
Diese Arbeit ist dazu da, Ansätze für Alternativen zu zeigen. Distanzieren wir uns von diesem
Ansatz, und definieren wir „Governance“ anders. Die Trennung in „öffentlich“ und „privat“
war nie „natürlich“, sondern immer politisch, und sie ist eine gesellschaftliche Entscheidung,
das wissen wir spätestens seit Max Weber [Demirovic 2001:12]. Wir werden dem neoliberalen
Diskurs einen politischen entgegenhalten und diese Trennung nicht präjudizieren.

1.4.

Der Governance Approach

Der Governance Approach untersucht Wirtschaftssteuerung durch das Zusammenwirken von
Institutionen unterschiedlicher Typen und Provenienz. Die Entscheidung für diesen Ansatz ist
also nicht ganz zufällig:
1)

Wer das Zusammenwirken von Institutionen des öffentlichen Personennahverkehrs erheben und Ansatzpunkte für Interventionen finden will, braucht eine Institutionelle
Theorie.

2) Wer so nah an der Empirie forschen will, braucht auch eine stark operationalisierte
Theorie. Der Governance Approach wurde bereits in vielen Länder- und Sektorstudien
eingesetzt. Dazu kommt die (für institutionalistische Theorien im Rahmen der SozioÖkonomik) relativ starke Strukturierung des Modells (zu dieser kommen wir später), das
die Anwendung auf einen neuen Bereich einfacher macht. Neu an dieser Arbeit ist die
Anwendung dieses Ansatzes im Bereich der Finanzwissenschaften, in dem der Forscher
mit einer Vielzahl an Problemen mit öffentlichen Gütern zu tun hat.
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Wie beschreibt man am besten den Governance Approach? Wir werden dies mit Hilfe eines
seiner eigenen Grundlagen tun: Eine Institution ist Produkt ihrer Geschichte. Um den Governance Approach zu verstehen, ist es also wichtig, zu wissen, woher er kommt. So beginnen
wir mit der Frage, woher der Begriff „Institution“ kommt, die wir in jedem zweiten Satz stehen haben. Danach engen wir das Feld ein und konzentrieren uns darauf, welchen Ausschnitt
der Realität wir betrachten, und welche Brillen (vulgo: Modelle) wir dazu verwenden. Zum
Schluss machen wir noch einen kurzen Streifzug durch die praktische Anwendung in Nationalund Sektorstudien von Industriebeziehungen. Das sollte uns vorerst genügen, um selbst an die
empirische Arbeit zu gehen.

1.4.1.

Was bitte ist eine Institution?

Was eine Institution ist, hat sich selbst „institutionalisiert“
Auch Theorien selbst unterliegen der Pfadabhängigkeit: Sie entwickeln sich aus der Geschichte,
die ihrerseits deren Weiterentwicklung beeinflusst. Warum soll es den Theorien der Institutionen anders ergehen? „Theorien haben, bevor sie relevant werden, eine Institutionalisierungsgeschichte hinter sich, der man nicht unbedingt ansieht, was später daraus entsteht“, schreibt
dazu Johann August Schülein [1987:31]: Wie Institutionen gesehen wurden, hing von drei Faktoren ab: der Differenzierung der Theorie selbst, dem sozialen Umfeld und der Problematik,
die sie thematisiert. Der Governance Approach sitzt also wie ein Zwerg auf den Schultern
nicht nur eines, sondern gleich mehrerer Riesen7.
Entstehung des Begriffs: Eine Institution ist eine „soziale Einrichtung“
Die frühen Institutionenbegriffe beginnen in etwa mit Thomas Hobbes (für den seinerseits die
Scholastik Vorarbeiten geleistet hat): Homo homini lupus war sein Menschenbild. Die einzige
Möglichkeit ist ein Sozialkontrakt, um den archaischen Kriegszustand einzudämmen. Damit
hat er erstmals die Existenz und Aufgabenzuweisen von sozialen Einrichtungen definiert.
Auch wenn Rousseau ihm heftig widersprach, war doch die Diskussion über Sozialbeziehungen als etwas menschgemachtes eröffnet [Schülein 1987:34ff]. Vom frühen Soziologen
Emile Durkheim stammt der nächste Baustein der Theorie der Institutionen: Soziologie existiere erst, wenn mehrere Leute ihr Tun vereinen und ein Produkt erzielten. Und die Soziologie sei

7

eine Metapher aus dem „Namen der Rose“ von Umberto Eco
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„die Wissenschaft von den Institutionen, deren Entstehung und Wirkungsart“8. Mit Max Weber begann ein fundamentaler Dissens, der sich bis heute noch durch die Institutionendefinitionen zieht: Für Durkheim waren Institutionen selbständige Identitäten, die handlungsunabhänigig existieren, für Weber sind Institutionen Handlungssysteme, ohne die es sie [die Institutionen, Anm.] nicht geben kann [Schülein 1987:40].
Institutionen als Funktionsträger von Individuen: Die US-Tradition
Woher als aus den USA konnte die Bedeutung von Interesse für Institutionen stammen:
Mores gather … about interests and develop, where the interests are
salient, into institutions. Aligned with the social forces, and of course resulting from their action, are what we might call the hunger-interest,
the love-interest, the gratification-interest, and the fear interest […]“9.

Erstmals taucht Sozialdarwinismus in der Soziologie auf und betont das Prinzip des Überlebens durch Anpassung an vorgegebene Bedingungen. Wobei die starke Ausrichtung am Individuum die Definition nicht gerade erleichtert hat: Eine Institution ohne Individuen konnte es
nach dieser Auffassung nicht geben [Schülein 1987:54].
Institutionen? Institutionalisierung!
Der Systemtheoretiker Niklas Luhmann
In der europäischen Wissenschaftswelt entwickelten sich national sehr unterschiedliche Traditionen: Die britische Tradition (z.B. Mukkerjee) stützte sich auf die Soziologie als Teil der
Ökonomik (Mukkerjee nennt die ökologische Ökonomik, die mechanische Ökonomik und die
institutionelle Ökonomik). Frankreich hatten wir schon zuvor mit Durkheim, und in Deutschland knüpften die Soziologen nach Max Weber an die amerikanische Tradition an: Einerseits
seien Institutionen durch Bedürfnisse getrieben (schreibt z.B. Helmut Schelsky)10, andererseits hätten sie Eigengesetzlichkeiten. Berger und Luckmann konzentrierten sich wieder auf
die Handlungsgebundenheit, und der Systemtheoretiker Niklas Luhmann vertritt eine radikale
Funktionsorientierung:
„Soziale Systeme bestehen aus faktischen Handlungen verschiedener
Personen, die durch Sinn aufeinander bezogen und durch diesen
Sinnzusammenhang abgrenzbar sind gegenüber einer Umwelt, die

8
9
10

Emile Durkheim (1965): Die Regeln der soziologischen Methode, Neuwied (zuerst 1895), S. 99, zit. in [Schülein
1987:38]
Sumner/Keller (1927): The Science of Society, New Haven (S. 89f), zit. in [Schülein 1987:49]
siehe [Schelsky 1970].
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nicht zum System gehört. Soziale Systeme sind also empirisch aufweisbare Handlungszusammenhänge, nicht nur Muster, Normenkomplexe, Typen, wie der Institutionenbegriff sie meinte.“ [Luhmann
1970:28]

Das Neue an Luhmann war also nicht die Institution an sich, sondern die Bedeutung des
Prozesses der „Generalisierung von Konsens“11. Dieser Prozess ist eine Gegenseitigkeit,
schreiben Peter Berger und Thomas Luckmann:
„Institutionalisierung findet statt, sobald habitualisierte Handlungen
durch Typen von Handelnden reziprok typisiert werden. Jede Typisierung, die auf diese Weise vorgenommen wird, ist eine Institution.“
[Berger/Luckmann 1969], S. 58)

Gewohnheit und evolutionäre Ökonomik: die „alten“ Institutionalisten12
Die „alten“ Institutionalisten (u.a. Thorstein Veblen, John Commons und Walton Hamilton)
brachten zwei Faktoren ein: die Stabilität durch Beständigkeit und Widerholung, und Evolution: Zu Ersterem definierte Walton Hamilton 1919 Institutionen als
„a way of throught or action of some prevalence and permanence,
which is embedded in the habits of a group or the customs of a people“
(Walton Hamilton, zit. in [Hodgson 1996]

Geoffrey Hodgson reiht „habits and routines“ unter Institutionen ein und charakterisiert damit
den nächsten Baustein jener Institutionendefinition, auf die sich der Governance Approach
letztendlich verlässt: Institutionen ermöglichen und erleichtern das Handeln in komplexen Situationen durch Routinisierung und Vereinfachung.13 Der „alte“ Instutionalist John R.
Commons fügte ein genau gegenteiliges Kriterium hinzu [Traxler/Unger 1994:7] und fügt sich
damit in die Rousseau’sche Tradition ein: Institutionen kontrollieren individuelle Handlungen.
Zum Ermöglichen und Erleichtern haben die „alten“ Institutionalisten mehrere Begriffe geprägt: Pfadabhängigkeit und tacit knowledge [Dosi 1988], chreodische Entwicklung und lock
in (Arthur, siehe [Hodgson 1993b], und kumulative Kausalität (Veblen, Wicksell, Myrdal,
Kaldor; siehe [Hodgson/Samuels/Tool 1993:130]:

11 [Luhmann 1970:30], zit. in [Schülein 1987:101]
12
Bis in die 80er-Jahre hießen sie nur „Institutionalisten“. Erst durch die Entwicklung der „NIE“ (new institutional economics) entstand der Bedarf zur Untscheidung in „alte“ und „neue“. Die Einteilung ist allerdings irreführend: „Alte“ Institutionalisten sind weder „veraltet“ noch alt. Viele von ihnen (z.B. Geoff Hodgson) sind Zeitgenossen.
13
siehe dazu [Hodgson 1993a, Hodgson 1993c, Hodgson 1996]
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„All economic change is a change in the economic community — a
change in the community‘s methods of turning material things to account. The change is always in the last resort a change in habits of
thought. This is true even of changes in the mechanical processes of
industry. A given contrivance for affecting certain material ends becomes a circumstance which effects the further growth of habits of
thought — habitual modes of procedure — and so becomes a point of
departure for further development of the methods of compassing the
ends sought and for further variation of ends that are sought to be
compassed.”[Veblen 1898]

Die evolutionäre Ökonomik schreibt Institutionen also eine weitere Eigenschaft zu: Die Entwicklung einer Institution wird u.a. von ihrer eigenen Geschichte bestimmt.14
Interessant ist auch, was die „alten“ Institutionalisten nicht interessiert: die Norm. Und sie
bestehen nicht auf irgendeiner formellen Organisationsform oder Vereinbarung: Kollusives
Verhalten reicht, um eine Institution zu begründen.
Neue Institutionalisten: North, Williamson
Nach der großen Bedeutung der Institutionen zur Zeit der Klassik sind die „alten“ Institutionalisten mit der Jevons’schen Revolution15 fast in der Bedeutungslosigkeit verkommen: Der
„Nutzen“ eines „rational“ wahlhandelnden „Individuums“ wurde als das neue Paradigma angenommen. Als die Neoklassik beim Erklären von Zusammenhängen mit kollektiven Einflüssen
zu scheitern schien, wurden einige Ideen der Soziologen und „alten“ Institutionalisten in die
Neoklassik integriert: Die „neuen Institutionalisten“ waren geboren, und sie brachten es durchaus zu Ansehen, wie die Nobelpreise an Douglas C. North und Ronald Coase zeigten. Trotzdem sind die „neuen“ Institutionalisten stark an die Neoklassik angelehnt: Sie beziehen sich in
fünf Grundannahmen auf sie [March/Olson 1989]:
1.

Kontextualismus: Politik und Wirtschaft sind exogenen Faktoren untergeordnet

2.

Reduktionismus: Makro-Konsequenzen basieren auf der Theorie individueller Wahlhandlungen

3.

Utilitarismus: Menschliches Verhalten ist (neoklassisch) rationales Verhalten

4.

Instrumentalismus: Politiker sind ebenso nutzenmaximierend und benützen politische
Mechanismen dafür („Neue Politische Ökonomie“).

14
15

zu evolutionärer Ökonomik siehe z.B. [Veblen 1898], [Gowdy 1994]
Der britische Ökonom W.S. Jevons gilt als Begründer der Grenznutzenschule und damit als inoffizieller Begründer des
Siegeszuges der Neoklassik . Siehe dazu [Dobb 1977:185ff]
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Funktionalismus: Im Gegensatz zur historischen Auffassung des „Fortschrittes“ folgt
der Neo-Institutionalismus der neo-darwinistischen Sicht des „Überlebens“ nach einem
Selektionsprozess.

Nach [Williamson 1996:10ff] ist der wesentliche Kern der neuen institutionellen Ökonomie
der Effizienzgedanke: Es geht also darum, mit Hilfe der Betrachtung von Institutionen, Organisationen und ihrer governance (auch die NIÖ verwendet diesen Begriff) zu erforschen, wie
Strukturen anders als aufgrund von Marginalanalyse effizienter werden können.
Die neue institutionelle Ökonomie entwickelte sich in vier Richtungen [Reuter 1998:64f]:
♦ Transaktionskostenansatz: Ronald Coase (z.B. [1937], Oliver Williamson (z.B. [1987,
1996]} und A.A. Alchian.
♦ Theorie der Verfügungsrechte: R.H. Coase, Alchian, Demsetz, De Alessi
♦ Vertragstheorie: M.C. Jensen, B. Klein, K.B. Leffler, Williamson
♦ Verhaltenstheorie von Institutionen: Mancur Olson [Olson 1985]16
Für nicht zusammenpassende Theorieteile finden die neuen Institutionalisten oftmals anstrengende Lösungen: So entwickelte Simon [1957] den Begriff der „beschränkten Rationalität
(bounded rationality): Der Mensch sei zwar „intendedly rational, but only limitedly so.“ 17 Primäre Erklärung für die Existenz der „beschränkten Rationalität“ ist die Begrenztheit des
menschlichen Hirns: Die Probleme seien wesentlich größer und komplexer, als es das menschliche Hirn erarbeiten könne. Aus diesem Grund strebten die Menschen auch nicht nach maximierten Lösungen, sondern nach zufriedenstellenden [Simon 1957:199]. Mit diesem Begriff geht Simon allerdings über die Neue Institutionelle Ökonomie bereits weit hinaus, und
Williamson [1996:55f] verwirft auch diese Unterscheidung zu Gunsten eines diskreten Begriffs des „Haushaltens“ statt des stetigen Begriffs des Maximierens entlang einer Funktion,
allerdings ohne den Begriff näher zu operationalisieren.
Der individualistischen Logik folgend, stützen sich die „neuen Institutionalisten“ vor allem auf
eine Eigenschaft, die sie Institutionen zuschreiben: Institutionen schänken die Handlungsmöglichkeiten des Menschen ein.

16
17

eigene Hinzufügung; Reuter nennt die vierte Richtung mit der Verhaltenstheorie von Institutionen nicht.
[Simon 1957:xxiv]
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Begriffsdefinitionen

1.4.2.1. Was heißt für den Governance Approach „Institution“?
Wir wollen das Rad nicht neu erfinden: Der Governance Approach ist eine Theorie, die selbst
keine wesentlichen neuen Bausteine zur Definition von Institutionen beiträgt, sondern das
weite Feld der Definitionen für seinen Bereich präzisiert. Wir engen erstens den Begriff ein,
um aus der Fülle aller möglichen Institutionen jene herauszufiltern, die an Governance beteiligt
sind: Zweitens setzen wir Schwerpunkte: Das Ermöglichen des Handelns ist wichtiger als das
Beschränken, und mit den neoklassischen Paradigmen der neuen institutionellen Ökonomie
fängt der Governance Approach wenig an: Der Mensch mag ja manchmal neoklassisch handeln, aber nur selten, und selbst wenn er theoriekonform handelt, ist fraglich, ob das neoklassische Menschenbild hinter den Handlungen steht.
Des weiteren ist für uns die Betonung mancher Soziologen wenig bedeutsam, dass Institutionen eine Norm seien: Für uns zählt die Handlungsrelevanz. Und schließlich beobachtet der
Governance Approach nicht nur Konstellationen, sondern auch Entwicklungen: Pfadabhängigkeit ist daher besonders wichtig.
Damit kommen wir auf sechs Basischarakteristika von Institutionen:
KERN-EIGENSCHAFTEN VON INSTITUTIONEN FÜR DEN GOVERNANCE APPROACH
1.
Institutionen sind kollektive Verhaltensmuster mit Interaktionswirkung.
2.
Institutionen ermöglichen und beschränken die Handlungen der Individuen in ihrem Einflussbereich.
3.
Institutionen enthalten Mitglieder, aber sind nicht mit einem oder Mehreren von ihnen identisch.
4.
Institutionen haben unabhängigen Handlungsspielraum. Die Institution tut, was keine ihrer Mitglieder tut.
5.
Institutionen können das Leben jedes ihrer Mitglieder überdauern und haben eine Geschichte,
die nicht einfach die Geschichte ihrer Mitglieder ist.
6.
Institutionen manifestieren ihre Existenz durch die absichtsvollen Handlungen ihrer Mitglieder. Sie formen
und regieren auch über Absichten ihrer Mitglieder.
Abbildung 1-2: Kern-Eigenschaften von Institutionen für den Governance-Approach. Quellen: 1-2:
[Hodgson/Samuels/Tool 1993]; und andere Jahrgänge, [Williamson 1987], [Traxler/Unger 1994:7] u.a.; 3-6: [Unger
1997], S. 110 (Hervorhebungen durch den Autor)

Nehmen wir ein Beispiel aus dem öffentlichen Verkehr, dann sehen wir, was alles eine Institution sein kann:
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Typen und Beispiele von Institutionen
informell Normen: technische Systeme der Pfadabhängigkeit
Fahrgäste & Verkehrsverhalten
Siedlungsverhalten
tacit agreements der "Verkehrskultur"
formell
Übereinkünfte/Verträge
Rechtssystem
Bundes/Zentralstaatsrecht
Regionalrecht
Lokalrecht
andere Regulierungen
Organisationen staatlich
Bund/Zentralregierung
Regionen
Gemeinden
Regulatoren
staatl. Carrier
privat
gewinnorientierte Carrier
nicht-gewinnorientierte C.
NPOs
Interessensvertreter
Parteien

Abbildung 1-3: Mögliche Kategorisierung von Institutionen im öffentichen Verkehr. Quelle: eigene

1.4.2.2. Was heißt „Governance“`?
Nach der Institution fehlen uns noch zwei weitere Begriffe: „Governance“ und „Regime“.
„Governance“ lässt sich zwar definieren, aber nicht übersetzen: „Regierung“ hieße im Englischen government und impliziert staatliches Handeln. Wesentliche Handlungen im Rahmen
von Governance sind jedoch nichtstaatlich. „Wirtschaftslenkung“ ist in der Finanzwissenschaft und im Recht bereits anders besetzt. „Steuerung“ ist wiederum zu vage. Versuchen wir
es als die bessere von zwei schlechten Möglichkeiten mit einer Beschreibung und verwenden
wir den englischen Begriff. Eden [1997:362] beschreiben Governance folgendermaßen:
„[...] We define governance as the set of practices whereby interdependent political and/or economic actors coordinate and/or hierarchically control their activities and interactions. [...] Governance structures
are therefore formal and informal institutional devices through which
political and economic actors organize negotiation processes, set standards, perform allocative functions, monitor compliance, reduce conflict, and resolve disputes.“ [Eden/Hampson 1997:362]

Halten wir also folgende drei Eigenschaften fest, die für uns Governance definieren:
1.

Koordination und Kontrolle von Aktivitäten (die Interaktionen bzw. die direkten und
indirekten Innen- und Außenbeziehungen sind interessant)
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Gestaltung von politischen, gesellschaftlichen Rahmenbedingungen (uns interessiert jenes Handeln, das auf das Wirtschaftsgeschehen Einfluss hat, direkt oder indirekt)

3.

Institutioneller Hintergrund (Governance wird von und durch Institutionen ausgeübt).

1.4.2.3. Was heißt „Regime“`?
Das nächste Fachwort mit unmöglicher Übersetzung wartet schon: Das schon einmal strapazierte Collins English Dictionary18 nennt bei Regime „a social system or order“ und führt das
Wort auf das lateinische regimen (Regieren) zurück. Zum Glück hat sich régime auch bei uns
als Fremdwort in den Wörterbüchern etabliert. Was aber bedeutet es? Régime wird für drei
verschiedene Begriffe verwendet:
1.

eine Regierung, vor allem, wenn wir korrupte Regime meinen
(Pakistan hat ein Regime).

2.

ein Regierungssystem, also ein bestimmter Typus, zu regieren
(z.B. das pakistanische Regime ist kein demokratisches).

3.

die politische Gestaltung eines Sozialsystems.

Gehen wir einige Absätze zurück und rufen wir uns in Erinnerung, was wir unter governance
verstehen. Dann wird klar, dass für uns nur die dritte Definition von Regime in Frage kommt:
Uns interessiert schließlich mehr als nur die „Regierung“ eines Landes: Uns interessiert, wie
ein Land unter Einschluss von nichtstaatlichen Institutionen regiert, gelenkt, oder gesteuert
und beeinflusst wird.

1.4.3.

„Corporatisme!“ Die Wurzeln des Governance
Approach

Die Wurzeln des Governance Approach liegen in der Korporatismusforschung, und diese wiederum stammt aus den Politikwissenschaften: Der Ausgangspunkt des Governance Approach
liegt bei der Erforschung von Interessens-Intermediation. Philippe Schmitter, seit den späten
Sechziger Jahren Sozioökonom auf politikwissenschaftlichen Lehrstühlen, untersuchte die

18

[Collins 1998]
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verschiedenen Modi des politischen, sozialen und ökonomischen Interessensausgleichs und
fand in vielen Dimensionen Regelmäßigkeiten:
„[...] I have suggested that these multiple dimensions are not randomly
distributed, but cluster into a finite number of ideal-typic configurations
of state interest association relations. In each of these ‚modes‘, a set of
relatively directly observable, institutionally descriptive traits would tend
to cohere in an interdependent, mutually supportive manner, making it
possible to categorize historically specific systems (or, at least, parts of
them) by generic type.“ [Schmitter 1977:9]

Damals war natürlich die Erforschung des aufkommenden Korporatismus des Nachkriegseuropa von besonderem Interesse. Schmitter (wie er 1993 in einem Vortrag in Leyden reflektierte) orientierte sich jedoch weniger an der reaktionären Debatte des deutschen Korporatismus
des NS-Regimes, sondern am französischen Zweig, auf den sich auch viele Regulationstheoretiker beziehen: Nicht „Korporatismus“ zählte, sondern „corporatisme!“ [Schmitter 1993],
zit. in [Unger 1997:178]
Es ist also möglich, das vorderhand undurchsichtige Durcheinander an verschiedenen Institutionen durch eine ordnende Brille zu sehen: Interessens-Intermediation funktioniert oft nach
Standardmustern. Warum ist es aber interessant, diese zu kennen? Weil diese InteressensIntermediation

einen

Gutteil

der

Wirtschaft

prägt:

Lohnverhandlungen,

Kunden-

Lieferantenbeziehungen, die Organisation eines Sektors, die Art wie Gesetze gemacht werden
und wie weit sie eingreifen: Alle diese Abläufe und noch viele mehr werden von der Art der
Interessens-Intermediation bestimmt. Es ist nicht nur der Staat, der Wirtschaft lenkt, und es
sind nicht nur Private, die Wirtschaft sind: Eine Vielzahl an Institutionen organisiert das Wirtschaftsleben, nimmt öffentliche Aufgaben wahr, ohne notwendigerweise die öffentliche Hand
selbst zu sein. Diese Institutionen sind in ihr gesellschaftliches Umfeld, in ihre eigene Tradition und in die ihres Staates eingebettet [Hollingsworth/Boyer 1997b:51]. Man kann sie untersuchen, und man findet Gemeinsamkeiten. Im Laufe der Jahre hat sich das Beobachtungsfeld
erweitert: Nicht nur Intermediation wird untersucht, sondern Industriebeziehungen im Ganzen: Jene übereinstimmenden Muster, die ein System ergibt, nennen wir dann Governance
Regimes. Im Abschnitt 1.5 werden wir zwei Kategorien von Governance Regimes kennenlernen: nationale und sektorale. Im Abschnitt 1.6 werden wir uns drei verschiedene nationale
ansehen: Das privatwirtschaftliche, das etatistische und das korporatistische.
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Die Dimensionen des Governance Approach

Wie sieht diese „Governance-Brille“ (siehe den Beginn des Kapitels 1.4 ab Seite 16) nun aus?
Schmitter [1982] gliederte sie in zwei Dimensionen: Zum einen, welche Typen von Akteuren
an einem Governance Regime beteiligt sind und bis zu welchem Grad (die strukturelle Dimension), und zum anderen, welche Mittel der Machtorganisation und –ausübung angewandt
werden (die funktionale Dimension). Diese zwei Dimensionen ergeben eine Matrix:
Functional
Structural

Policy formation
pressure

by
concertation

Pluralism

Examples: classic American pressure
politics, French labour politics

Corporatism

Examples: frustrated British efforts at
negotiating a social contract; ‘cure
d’opposition’ in corporatist systems à
la Sweden

Examples: embryonic Italian policy
cooperation between unions and the
state; Swiss Vernehmlassung
Examples: Austrian Paritätische Kommission; Swiss social peace treaty;
Swedish Harpsund Treaty

Interest intermediation
through:

Abbildung 1-4: Typen der Interessens-Intermediation und Modi der Politikgenese (Quelle: [Schmitter 1982:263]

Wir werden zuerst diese zwei Dimensionen analysieren, und dann noch einen weiteren Baustein dazusetzen: Welche möglichen Motive könnten handlungsbestimmend sein? Dabei können wir natürlich nicht davon ausgehen, sie alle zu umfassen, aber drei von ihnen werden wir
genauer herausarbeiten: „Interesse“ im Sinn von individueller Bedürfnisbefriedigung, Vertrauen und Verbindlichkeit. Dies ist natürlich eine Abgrenzung gegen die Neue Institutionelle
Ökonomie: Die Menschen tätigen nicht immer rationale Wahlhandlungen (ganz im Gegenteil),
und sie beabsichtigen diese auch nicht unbedingt.
Alle drei Dimensionen (die strukturelle, die funktionale und die motivationale) greifen letztenendes ineinander: Je nach Modell der Machtorganisation sind bestimmte Akteure vorherrschend, bei denen wiederum bestimmte Motive dominieren. Das Resultat ist ein spezifisches,
beschreibbares und unterscheidbares Governance Regime.

1.4.5.

Strukturelle Dimension: Akteure sozialer
Machtorganisation

Die Wirtschaft wird gelenkt von einer Reihe verschiedener Institutionen verschiedener Typen
und mit verschiedenen Logiken. Entscheidend für die Wirtschaftslenkung ist nicht die rechtli-

Claus Faber

26

1. Theorie

1.4 Der Governance Approach

che Grundlage (staatlich oder privat), sondern ihre Logik der Machtorganisation nach innen
und nach außen.
Indeed, there is a large array of institutional arrangements for effectively
organizing modern societies, depending, on the larger environment in
which economic activity is embedded and the problem to be solved.“
[Hollingsworth/Boyer 1997b:51]

Nicht nur Markt und Staat stehen einander gegenüber, sondern viele mehr: Verbände führen
öffentliche Aufgaben durch (z.B. Kollektivvertragsverhandlungen), Netzwerke organisieren
Industriepolitik (z.B. durch Forschungskooperationen), selbstverwaltete Parafisci wie Kranken- und Pensionskassen jonglieren mit Milliarden öffentlicher Gelder. Oft genug sieht der
Staat nur zu und stellt allenfalls die rechtlichen Möglichkeiten zum Konsens bereit (z.B.
Streitschlichtungsverfahren und Sozialplangesetzgebung). Die traditionelle Zuordnung, welche
Aufgaben dem Staat zustehen, ist ein normatives Argument. Die Governance-Forschung interessiert sich weniger für die normative Zuordnung, sondern für die empirisch zu beantwortende
Frage: wer macht Politik, für wen, gegen und mit wem, und wie?
Um nicht einer unübersehbaren Vielzahl von Institutionen im weitesten Sinne gegenüber zu
stehen, trifft der Governance Approach bewusst einschränkende Typisierungen, die der zentralen These folgen: Die Institutionen werden also nach Funktionsweise gegliedert. Grob gegliedert sind dies fünf Typen: Hierarchien, Verbände, Netzwerke, Gemeinschaften und Märkte.
1.4.5.1. Hierarchien
Getreu der Gliederung nach ihrer Funktionsweise, finden sich unter Hierarchien zwei Typen
von Organisationen zusammen, die sonst selten zusammen in einer Gruppe stehen: Unternehmen und der Staat. Sie tun dies deswegen, weil sie nach sehr ähnlichen Regeln funktionieren: Es gilt das Autoritätsprinzip, (die Mitgliedschaft bedingt eine gewisse Form von Unterwerfung, aber auch Verantwortungs-Abgabe). Aber warum gibt es überhaupt Hierarchien, wo
uns die Mikroökonomik erklärt, dass Märkte der effizienteste Allokationsmechanismus sind?
Folgende Gründe werden genannt, und im Großen und Ganzen drehen sie sich um ein und dasselbe Phänomen: Eine command-and-control-Struktur, wie es eine Hierarchie ist, kann aufgrund der Autoritätsbeziehungen unter manchen Bedingungen wesentlich vorteilhafter sein:
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♦ Effizienz: Das Schlüsselproblem einer Hierarchie, erklären die Transaktionskostenökonomen (z.B. [Williamson 1996:65], sei die Möglichkeit, auf Veränderungen zu reagieren.
Unter bestimmten Bedingungen sind Hierarchien besser in der Lage, sich anzupassen als
Märkte.
♦ Schutz von proprietärer Technologie [Williamson 1996:50]
♦ Reduktion hoher Komplexität: [Simon 1957]beschreibt Hierarchien als eine oft flexiblere Organisationsform, die zur Reduktion von Komplexität besser in der Lage ist. Auch das
Faktum, dass innerhalb von Hierarchien große Teile des Rechtssystems außer Kraft sind,
können zur Reduktion von Komplexität beitragen [Williamson 1996:27].
♦ Machtakkumulation [Unger/Traxler 1993:197]
♦ Stabilisierung: Hierarchien sind leichter zu steuern als andere Institutionen [Sabel
1992:242].
Trotzdem gibt es einige wesentliche Unterschiede zwischen Unternehmen und dem Staat, und
wir tun gut daran, zwischen ihnen zu differenzieren:
Bereich
Legitimation/ Verantwortung
Ziele
(Existenz)
Güter
Selektionskriterien

Staat
"Mitgliederlegitimation" durch demokratische Mitbestimmung
komplexe Ziele

Unternehmen
in der Regel externe Legitimation
durch Kapitaleigentümer
Rendite und Kapitalsicherung

in der Regel private Güter
kollektive Güter19
interne: Wenn der Staat vor seinen
externe: Wenn ein Unternehmen vor
Mitgliedern nicht besteht, wird er
dem Markt nicht besteht, geht es unter.
verändert, denn er kann nicht untergehen.

Abbildung 1-5: Unterschiede zwischen Staat und Unternehmen. Quellen: basiert auf [Sabel 1997:155f, Stiglitz 1989,
Unger/Grandner 1993, Zorn 1998]

Wie verhalten sich nun Hierarchien und Märkte zueinander? Nach dem TransaktionskostenÖkonom Ronald [Coase 1937:388] sind Märkte und Hierarchien alternative substituierbare
Methoden, um die Produktion zu koordinieren:
Outside the firm, price movements direct production, which is coordinated through a series of exchange transactions on the market. Wi-

19

In der neoklassischen Literatur wird von "öffentlichen" Gütern gesprochen. Die Definition geht jedoch in den meisten
Fällen von einer Negativdefinition aus: Güter sind dann öffentlich, wenn sie nicht-rivalisierend und/oder nicht ausschließbar sind, also vom Markt nicht oder nicht effizient zur Verfügung gestellt werden. Die Governance-Forschung vermeidet
diesen Begriff und verwendet "kollektive" Güter um die Annahme herauszustreichen, dass die Entscheidung, ob ein Gut
kollektiv ist, nicht nur eine Frage des Gutes ist, sondern auch eine Frage der kollektiven (also politischen, gesellschaftlichen) Entscheidung. Siehe dazu z.B. [Hollingsworth/Boyer 1997a] und [Varian 1994:417].
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thin a firm, these market transactions are eliminated and [...] substituted by the entrepreneur-coordinator, who directs production. [Coase
1937:388]

Der Staat
Eine wesentliche Besonderheit des Staates ist jene des „politician of last resort“: Welche
Strukturen immer in einem Land herrschen und von wem sie maßgeblich geschaffen wurden,
der Staat ist in jedem Fall dafür verantwortlich, weil zuständig: Es ist Aufgabe des Staates, die
allgemeinen Rahmenbedingungen für wirtschaftliche Beziehungen zu gestalten. Zu diesen
Rahmenbedingungen gehören auch die Governance-Regimes [Unger/Traxler 1993:217]. Dass
der Staat dies unter Umständen nicht oder nur ungenügend beeinflussen kann (eine klassische
lock-in-Situation), steht wieder auf einem anderen Blatt, aber dieses Blatt hilft dem Staat nicht
aus der Klemme: Dass der britische Zentralstaat die Privatisierung des Busnetzes vermutlich
nicht und die des Eisenbahnnetzes nur unter großen finanziellen Opfern und nur aufgrund einer
schweren Existenzkrise der gesamten Branche rückgängig machen kann, ist anzunehmen. Verantwortlich gemacht wird er trotzdem.
Aber Staat ist nicht gleich Staat: In verschiedenen Governance-Regimes übernimmt der Staat
verschiedene Aufgaben und schlüpft dazu in verschiedene Rollen: Nach March/Olson
[1989:164f] unterscheiden sich vier verschiedene Staatsmodelle:
♦ Der korporatistische Verhandlungs-Staat zeichnet sich durch starke Macht-Delegation
an Kommittees und Gruppen aus. Ideologische Auseinandersetzungen stehen im Hintergrund, gleichzeitig spielt die Bürokratie eine sehr dominante Rolle20. Interessensausgleich
findet großteils zwischen Bürokratie und organisierten Interessensgruppen statt. Die Mittel dazu sind in der Regel wenig konfliktuöse Verhandlungen und Kompromisse statt Konfrontationen. Die staatliche wie die nichtstaatliche Politik ist dadurch stark durch Kontinuität bzw. Beharrungsvermögen geprägt. Typisches Beispiel für einen solchen Staat ist
Österreich.
♦ Der souveräne Staat hat große Macht und viele Aufgaben. Die Bürokratie ist stärker der
Erfüllungsgehilfe politischer Entscheidungen, und der politische Einfluss auf sie ist groß.
Dadurch ist die Bürokratie sehr flexibel und die Durchführung der Aufträge der politischen
Führung sehr direkt. Interessensgegensätze treten stärker hervor und sind öfters kon-

Claus Faber

29

1. Theorie

1.4 Der Governance Approach

fliktuös, der souveräne Staat ist jedoch in der Lage, sich über Partikularinteressen hinwegzusetzen.
♦ Der institutionelle Staat hat bestimmte, begrenzte Aufgaben: Er ist für Moral, Ordnung
und Werte zuständig. Die Bürokratie ist nicht Erfüllungsgehilfe der Politik, sondern Träger
und Garant der Werte: Sie ist also politisch unabhängig. Interessensgegensätze sind stark
ideologisch, konfliktuös und werden auch offen ausgetragen. Neue Politik ist schwer
durchzusetzen, weil die Interessen oft unentwirrbar untereinander verstrickt sind. Das
Beispiel Großbritannien zeigt, dass solche Regimes nur durch relative Kraftakte veränderbar sind.
♦ Der Supermarktstaat ist am stärksten eine ideologische Angelegenheit, die sich an die
Marktwirtschaft anlehnt: Bürger sind Konsumenten, Politik wird als Dienstleistung verstanden, und die Bürokratie betreibt Management und ist organisiert wie ein privates Unternehmen. Der private Sektor dominiert die Politikgestaltung und prägt nicht unerheblich
die Öffentlichkeit. Interessensgegensätze mögen daher bestehen, aber treten nicht unbedingt ans Tageslicht. Typisches Beispiel sind die USA [March/Olson 1989], zit. in [Unger
1997:134f].
Die Firma
Richard [Whitley 1992b] hat sich besonders intensiv mit der Natur der Firma in ihrem institutionellen Kontext auseinandergesetzt. Er untersucht Business Systems, die für ihn spezifische
Arrangements von Hierarchie-Marktbeziehungen sind [Whitley 1992b:6]. Im Rahmen der
Hierarchie „Firma“ sieht er folgende Kriterien, die das System prägen:
♦ der Grad, mit dem private Hierarchien die Aktivitäten koordinieren
♦ der Grad der Management-Freiheit der Eigentümer
♦ Spezialisierung innerhalb der Hierarchie
♦ Charakter des Wachstumspfades: evolutionär oder mit radikalen Wechseln
♦ Art des Risikomanagements: wie stark in gegenseitiger wechselseitiger Abhängigkeit mit
Geschäftspartnern und Angestellten. [Whitley 1992b:9]

20

„Mir ist egal, wer unter mir Minister ist“, wird spaßhalber ein typischer österreichischer Sektionschef in einem Ministerium beschrieben.
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1.4.5.2. Verbände
Von allen nichtstaatlichen Governance-Institutionen spielen Verbände wohl die wichtigste
Rolle. Wichtigste Eigenschaft für diese prominente Stellung ist die Ermöglichung, Erleichterung und Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Folgende Eigenschaften sind für Verbände
charakteristisch:
♦ Organisatorische Struktur: Verbände haben Regeln, in der Regel formelle Mitgliedschaften
und meistens formalisierte Strukturen der Interessensfindung innerhalb ihrer Mitglieder.
♦ Fähigkeit, bis zu einem gewissen Grad das Verhalten der eigenen Mitglieder und oft auch
Außenstehender (Individuen oder andere Institutionen) zu beeinflussen und zu steuern.
Verbände haben also Macht und Sanktionsmittel.
♦ Verbände haben Handlungsspielräume unabhängig von ihren Mitgliedern und Außenstehenden: Sie sind in der Lage, über partikuläre oder kurzsichtige Interessen der eigenen Mitglieder hinwegzugehen und (bis zu einem gewissen Grad) einen von ihm erzielten Kompromiss auch bei den eigenen Mitgliedern durchzusetzen.
Die Tätigkeit von Verbänden ist weit gestreut. Fast immer finden sich folgende darunter:
♦ Interessens-Intermediation der eigenen Mitglieder, um nach außen mit einem Interesse
aufzutreten
♦ Informationsarbeit innerhalb und bei anderen Institutionen zur Durchsetzung der konsolidierten Interessen der eigenen Mitglieder
♦ Intermediationstätigkeit zwischen Institutionen mit unterschiedlicher Interessenslage,
manchmal als Außenstehende, meist jedoch als Beteiligte: Interessenvertretung und Konsensfindung gehen meist Hand in Hand. Oft agieren Verbände als Intermediäre des Staates.
♦ Unterstützung und teilweise Ersetzen des Staates mit Expertise und Verantwortung, die
sie durch die Durchsetzung ihrer Politik übernehmen, ohne deswegen notwendigerweise
auch Staatsverantwortung zu übernehmen [Coleman 1997:128f&147].
Durch Untersuchungen verschiedener Governance-Regimes ist klar geworden, dass Verbände
je nach Umfeld sehr unterschiedliche Zugänge zu ihrer Tätigkeit haben: Coleman unterscheidet
zwischen antizipatorisch und reaktiv [Coleman 1997]: Antizipatorische Politik bedeutet das
vorausschauende Steuern, bevor Konflikte auftreten. Dies bedingt sehr starke Verbände und
symmetrische Organisationen: Nicht nur die eigenen Mitglieder müssen gut koordiniert und
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eingeschworen sein, auch die Gegenseite muss über einen Ansprechpartner mit einem ausreichenden Mandat verfügen. Reaktive Politik hingegen „ruht auf der neoliberalen Ansicht, dass
zwischen Staat und Gesellschaft unterschieden werden soll und dass eine außenstehende Regierung Schiedsrichterin ist.“ [ibid.]
Bei korporatistischer Politik ist antizipatorische Politik weiter verbreitet, im pluralistischen
System ist reaktive Politik vorherrschend. Über die tatsächliche Performance sagt diese Trennung nichts aus, lediglich die Mittel zur Performancesteigerung sind andere: Bei antizipatorischer Politik werden Veränderungen vollzogen, bevor sie Schaden anrichten, dafür oft nicht so
weit wie vielleicht möglich. Bei reaktiver Politik führen die Konflikte nicht nur zu mehr Schaden, sondern auch zu radikalerer Veränderung. [Offe 1981] zieht eine ähnliche Trennlinie:
„konjunkturelle Politik“ versucht, die Antwort auf entstehende Probleme so gut wie möglich
zu machen, „strukturelle Politik”

wird betrieben, wenn diese Methode der „Antwort-

Optimierung“ nicht mehr funktioniert: In Zeiten von Krisen wird gestaltet anstatt nur geantwortet. Mancur Olson [1985] hingegen unterscheidet zwischen „partikularistischer“ und „umfassender“ (encompassing) Politik: Je größer die vertretene Gruppe und je symmetrischer die
Organisation, desto wahrscheinlicher wird eine Interessensvertretung, die versucht, den Kuchen größer zu machen, anstatt ein größeres Stück vom Kuchen zu erkämpfen: Bei einer großen Schlacht am kalten Buffet ist der Kuchen schneller zertreten als aufgeteilt.
Welchen Einfluss ein Verband hat und welche Politik er am wahrscheinlichsten verfolgt, lässt
sich mit drei Faktoren darstellen: der Stärke nach innen (je stärker, desto konsistenter in der
Regel die Politik), der Größe (im Vergleich zur Gesamtgröße aller potentiellen Interessensträger: je größer, desto besseres Verhandlungsmandat) und der Symmetrie mit der Gegenseite (je
symmetrischer, desto besser die Deckung der Mandate und desto leichter das Finden eines
haltbaren Konsenses):
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Typisch
etatistisches
Modell

innere Stärke
Dominanz von
Partikularinteressen

Typisch korporatistisches
Modell

Schnittfläche:
konsistente

Keine
VerhandlungsGegenüber

Politik
symmetrische
Organisation

(außen:)
Typisch
wettbewerbliches
Modell

keine Möglichkeit
der Durchsetzung,
evtl. kein
konsistentes Verhandlungsmandat

Größe

Abbildung 1-6: Drei Voraussetzungen für konsistente Politik von Verbänden und die Folge, wenn eine Voraussetzung
fehlt. Quelle: [Faber 2000:47] auf Basis [Coleman 1997] und [Schmitter 1982].

1.4.5.3. Netzwerke

Oft werden Netzwerke mit Verbänden verwechselt, aber es gibt zwischen ihnen einige wesentliche Unterschiede. Allerdings ist die Gruppe der Netzwerke wesentlich heterogener, und
daher auch schwerer zu umfassen. Welche Eigenschaften finden sich vermehrt in Netzwerken?
♦ sie sind oft zwischen Märkten und Hierarchien angesiedelt.
♦ Starke Zweckorientierung statt Interessenskoordination [Traxler/Unger 1994:9f]: Im
Vergleich zu Verbänden ist folgende Abgrenzung besonders plastisch: Verbände formen
eher kollektive Interessen, Netzwerke formen eher kollektive Handlungsmuster von Mitgliedern mit individuellen Interessen. Daraus lässt sich auch erklären, warum Netzwerke
bei der Formulierung und dem Vertreten politischer Interessen eine untergeordnete Rolle
spielen.
♦ Sie sind nichtkompetitive Institutionen von Mitgliedern, die in der Regel untereinander
in Konkurrenz stehen.
♦ Sie bestehen

in

der

Regel

aus

langanhaltenden

Tausch-

oder

gegenseiti-

gen/gemeinsamen Nutzungsbeziehungen.
♦ Sie haben in der Regel keine formale Eintritts- und Austrittshürden, Mitgliedschaften
oder ähnliches.
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♦ Netzwerke decken in der Regel nur einen Teil der Interessen ihrer Mitglieder ab:
Ein Mitglied kann also ohne Weiteres in verschiedenen Netzwerken aktiv sein.

Kein Netzwerk liegt vor, sagen Hage [1997], wenn Autoritätsbeziehungen in der einen oder
anderen Form vorliegen, denn diese würden dem Charakter des losen und freiwilligen „Clubs“
widersprechen. Ausschlaggebend muss aber nicht unbedingt die Autoritätsbeziehung sein,
sondern vielleicht auch die Möglichkeit, diese zu verlassen und die Alternativen, die zur Verfügung stehen.
♦ Monopolbeziehungen
♦ Beziehungen mit bestimmendem Kopf (z.B. Autozulieferindustrie; Gegenstimmen von
[Traxler/Unger 1994]
♦ detaillierte Vertragswerke (z.B. Franchise).
1.4.5.4. Gemeinschaften („communities”)
In dem Artikel [Streeck/Schmitter 1985a] schreiben die beiden Autoren von insgesamt drei
Säulen der sozialen Machtorganisation, von der uns nun noch eine fehlt: Jene, die mit dem
englischen Ausdruck community bezeichnet wird.
Man möchte meinen, dass Gemeinschaften im Wirtschaftsleben kaum eine Rolle spielen: Sie
sind weder Produzenten noch Nachfrage von Gütern (in der Regel zumindest), sie übernehmen
auch fast nie hoheitliche Aufgaben. Die orthodoxe ökonomische Theorie „braucht“ sie eigentlich nicht. Mag sein, aber sie negieren jene Aufgaben, die von den Gemeinschaftsinstitutionen
erfüllt werden: Ohne Gemeinschaftsinstitutionen kann es keine Gesellschaften geben: Sie bilden Identifikationspunkte, an denen sich Menschen mit ähnlichen Werten, Einstellungen und
Interessen finden, sie sind dadurch implizit wichtige Träger von Wert- und Meinungsbildungsprozessen. Als Entwickler, Formulierer und Artikulierer von Meinungen und Werten
(bottom-up) sind sie ebenso engagiert wie bei der Verbreitung und der Akzeptanzförderung
von Maßnahmen und Entwicklung (top down). Ökonomen könnte man sagen, sie sind jene
Institutionen, die besonders stark an der Entwicklung der Präferenzen einer Gesellschaft beteiligt sind.
Folgende Eigenschaften charakterisieren Gemeinschafts-Institutionen:
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♦ Gemeinschaften können, aber müssen keine formale Struktur aufweisen. Wenn sie eine
Struktur aufweisen, ist die Hierarchie besonders flach oder sie fehlt völlig. Oftmals sieht
das Rechtssystem Organisationsformen vor, um sie zu fördern, zu schützen und zu institutionalisieren (in Österreich z.B. das Vereins- und Genossenschaftsrecht). Manchmal basiert die Organisationsform auch auf Tradition (vgl. die britischen societies und clubs).
♦ Die Mitgliedschaft ist niemals verpflichtend. Vielfach ist eine Mitgliedschaft nicht einmal
vorgesehen oder es fehlt die Struktur dafür.
♦ Die Handlungen basieren auf Freiwilligkeit und Vertrauen.
♦ Die Handlungsnormen sind nicht Gewinnmaximierung, sondern moralische Werte und Verbindlichkeit.
Der Begriff „Gemeinschaften“ und auch ihre Struktur hat sich im Lauf der letzten Jahrzehnte
verändert
♦ Von der Institution zur Organisation: Viele früher informelle Gemeinschaften sind zu
„NGOs“ geworden (Nichtregierungsorganisationen), die auch in öffentlichen Strukturen ihre Einbettung und ihr Mitspracherecht artikulieren: Gemeinschaftsinstitutionen sind zu
Organisationen der „Zivilgesellschaft“ geworden.
♦ Professionalisierung: die ehrenamtliche Tätigkeit ist zwar nicht im Schrumpfen begriffen
[Badelt/Bachstein 1999], aber die Kernarbeit und die Lenkung wird vermehrt durch Professionelle geleistet.
♦ Segmentierung: Verschiedene Motive zur Bildung von Institutionen führen vermehrt zur
Gründung und Etablierung von verschiedenen Institutionen: Die Menschen sind dadurch
Mitglieder bei mehreren verschiedenen Gemeinschaften. Das macht sie einerseits freier und
mobiler in ihrem Sozialkontakt und lockert andererseits die Bindung zu den jeweiligen Institutionen.
Welche Auswirkungen hat dies auf die Governance-Forschung? Das Feld der Gemeinschaftsinstitutionen wird sichtbarer. Es wird leichter, Gemeinschaftsinstitutionen zu identifizieren und ihre Verbindungen und Wirkungen zu erforschen. Die Institutionen und ihre Tätigkeiten werden trennschärfer.
Badelt/Bachstein [1999] unterscheiden in ihrem „Handbuch der Non-Profit-Institutionen“ folgende Typen von Gemeinschaftsinstitutionen:
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♦ Politische Interessensvertretung: Primäre Tätigkeit: politische Interessensvertretung
gegenüber dem Staat oder Unternehmen.
♦ Wirtschaftliche Interessensvertretung: verfolgen primär wirtschaftliche Interessen für
ihre Mitglieder verfolgen. Beispiele sind landwirtschaftliche Genossenschaften, Maschinenringe oder Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit.
♦ Mitglieder-Club: Nach Außen inaktiver Charakter: Die Mitglieder des Vereins sind füreinander und miteinander tätig.
♦ Sozial-Vereinigung: nehmen zum Teil vitale gesellschaftliche und soziale Aufgaben
wahr, oft oder meistens für Nichtmitglieder.
♦ Vermittlerinstitution: „Katalysatoren“ für politischen Einfluss bestimmter Gruppen.
Sie sind praktisch immer ins politische Netzwerk eingebunden. In der Fallstudie über
Manchester werden wir auf eine solche Institution stoßen.
Was interessiert uns an Gemeinschaftsinstitutionen? Gehen wir zurück zum zweiten
Absatz dieses Kapitels: Wir möchten wissen, welche Rolle sie im konkreten GovernanceRegime spielen: Welche Interessen vertreten sie? Auf welche Weise? Von wem werden sie gehört? Von wem werden sie ihrerseits benützt? Welchen Einfluss haben sie beim Transport von
Information nach oben und nach unten? Diese und noch mehr Fragen zeigen, wie Gemeinschaftsinstitutionen an einem Governance Regime teilnehmen.
1.4.5.5. Märkte
[…] markets are embedded in a nexus of obligational rules and/or public interventions, in the absence of which they could not properly function. [Hollingsworth/Boyer 1997b:51]

Oliver Williamson [1996:30f] bezieht sich auf Chester Barnard und Carl Menger und führt
zwei Formen der Kooperation auf: Die induzierte, bewusste bzw. gewollte Kooperation (jene
innerhalb formeller Organisationen), und die spontane (ein Rekurs auf Adam Smith’s „invisible
hand“):
„institutions which serve the common welfare and are extremely significant for its development came into being without a common will directed toward establishing them“ (Menger 1963, zit. in [Williamson
1996:30]

Jene „spontane“ Kooperation ist jene, die auf Märkten auftritt, schreibt Williamson.
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Ronald Coase überschritt mit seinem Artikel „The Nature of the Firm“ [1937] den neoklassischen Rubicon, indem er Unternehmen nicht als Produktionsform charakterisierte, sondern als
Organisationsform. Auch wenn wir uns ohnehin diesseits des Rubicon bewegen, ist dieses
Bild doch hilfreich, um die sozioökonomische Sichtweise des Marktes zu beschreiben: Der
Markt ist keine interessensfreie „Gleichgewichtspreisausdifferenzierungsmaschine“ nach Walras’schem Muster, sondern selbst eine Institution. Einen wesentlichen Unterschied gibt es allerdings zu den anderen Institutionen: Der Markt an sich agiert nicht selbst: er ist ein strukturiertes, permanent gestaltetes und sich permanent veränderndes Set an Regeln, mit dem governance gemacht wird. Weniger wie ein Transmissionsriemen, sondern eher wie ein Suppentopf ist der Markt ein Rahmen, in dem jeder mitkocht.
Das Ergebnis steht dann allen zur Verfügung und entscheidet auch darüber, wer sich den Konsum der Suppe antut. Dies führt uns gleich zum Nächsten: Nichts kocht ohne Feuer. Das
heißt, dass der Markt als Institution eingebettet sein muss: Er braucht seine ProxyInstitutionen, die sein Funktionieren sicherstellen: das Rechtssystem, den Handelsbrauch,
gesellschaftliche Normen, Kultur und Vertrauen. Niemand verhält sich „marktkonform“, wenn
er nicht das Anreizsystem dazu hat, und niemand bewegt sich auf Märkten, der attraktivere
Anreizsysteme zur Verfügung hat. Die Präsenz der Akteure am Markt und ihr Verhalten dort
wird also vom Marktumfeld und von ihnen selbst bestimmt. Hauptaufgabe dieser Institutionen im Umfeld ist, allgemeine Muster und Routinen zur Entwicklung von Vertrauen zu schaffen, ohne die es kein Marktgeschehen geben kann. Dahinter stehen drei wichtige gesellschaftliche Prinzipien: Kooperation, Identität und Subordination, die in verschiedenen Organisationsformen unterschiedlich implementiert sind. Richard Whitley [1992c:27] gibt die Aufgabe, diese
Proxy-Institutionen zu schaffen, dem Staat, aber die Untersuchung verschiedener GovernanceRegimes zeigt uns, dass dies nicht so sein muss.
Mit folgenden Kriterien können wir die Funktionsweise von Märkten in ihrem institutionellen
Kontext erheben:
♦ Existenz und Umfang von langfristigen Beziehungen der Marktteilnehmer
♦ Bedeutung der Intermediäre für die Koordination der Markttransaktionen
♦ Stabilität, Integration und Umfang von Unternehmensgruppen
♦ Abhängigkeit und/oder Kooperationsbeziehungen, basierend auf persönlichen Verbindungen und Vertrauen [Whitley 1992b:9]
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1.4.5.6. Kollektive Verhandlungspozesse
Des öfteren werden österreichische WissenschafterInnen gefragt, wo das Büro der Sozialpartnerschaft sei. Wer ihre (mittlerweile schon ehemalige) Machtfülle, aber nicht ihre „Organisations“form kennt, möchte auch eher an ein mehrstöckiges Gebäude voller Büros und Repräsentationsräumlichkeiten denken. Die österreichische Sozialpartnerschaft ist jedoch zwar eine
Institution, aber keine Organisation. Ihre Mitglieder befinden sich in den verschiedensten Organisationen, und die Sozialpartnerschaft als solche besteht nur aus regelmäßigen Konsultationen und Verhandlungen. Dass sie eine Institution ist, ist unumstritten: Blättern wir zurück zu
Abbildung 1-2 auf Seite 22: Die Sozialpartnerschaft erfüllt alle sechs Kriterien. Sie ist ein gutes
Beispiel für folgendes Argument:
Kollektive Verhandlungsprozesse sind Institutionen, die das Wirtschaftsgeschehen
maßgeblich prägen können. Sie gleichen den Märkten dahingehend, dass sie keine Organisationen sind. Weiters gleichen sie Märkten darin, dass sie umgebende Anreizstrukturen aufweisen, die ihre Existenz und Funktionsfähigkeit ermöglichen, und dass sie mit diesen in Wechselwirkung stehen. Kollektive Verhandlungsprozesse unterscheiden sich von Märkten allerdings dahingehend, dass Reziprozität und Kontinuität der Teilnehmer eine notwendige (nicht
unbedingt schon hinreichende) Bedingung sind. Bei Märkten reicht die Kontinuität des Marktes und seiner Spielregeln.

1.4.6.

Funktionale Dimension: Modelle sozialer
Machtorganisation

Warum ist es wichtig, über soziale Machtorganisation Bescheid zu wissen? Macht (kommt
von „Möglichkeit, zu handeln”)21 ist eine der wesentlichen Determinanten für die Spielräume
zum Handeln. Die Akteure (siehe vorhergegangenes Unterkapitel) und Motive (siehe folgendes
Unterkapitel ab Seite 41) sind also wichtige Puzzlesteine, um die Handlungen von Institutionen zu begreifen und vorherzusehen. die Machtorganisation, in die jede Institution eingebettet
ist, ist ein weiterer.
Frage einen zeitgenössischen Sozialwissenschafter „Wie ist soziale
Ordnung möglich?‘ und sie oder er wird wahrscheinlich — mit einem
Modell antworten. [Streeck/Schmitter 1985a:1]

21

diese Definition folgt [Arendt 1985].
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Das Modell bildet eine definierte Innenwelt unter definierten Prämissen ab und lässt sie uns
besser verstehen.Gleichzeitig definieren die Prämissen, welchen Raum das Modell nicht abbildet. Im Gegensatz zu neoklassischen Modellen sind unsere Prämissen keine Formeln, und sie
sind nicht exakt: Der Governance Approach geht eher von Kernannahmen aus, um den Wahrnehmungsraum zu strukturieren, ohne jedoch die Phänomene außerhalb auszuschließen. Wir
bauen also einen Beobachtungsraster, mit dem wir erklären wollen, wie Institutionen zusammenwirken.
Bis dato sind in den Sozialwissenschaften drei verschiedene Modelle sozialer Machtorganisation verbreitet: Das Gemeinschafts-, das Staats- und das Marktmodell22. Wir werden noch
einen vierten hinzufügen: Das Verbandsmodell. Jedes Modell hat einen spezifischen Institutionentyp als Kern, und jedes Modell hat ein vorherrschendes Organisationsprinzip:
Soziales
Organisationsmodell
"Community"-Modell
Staatsmodell
Marktmodell
Verbandsmodell

Dominierender
Organisationstyp
Sozialinstitutionen, Gesellschaft
Hierarchien
Märkte
Verbände

Vorherrschendes
Organisationsprinzip
spontane Solidarität
Autorität und Kontrolle
Konkurrenz
organisationale Konzertierung

Abbildung 1-7: Vier Modelle sozialer Machtorganisation. Quelle: [Streeck/Schmitter 1985a]

Dem Neo-Institutionalisten Oliver [Williamson 1996] verdanken wir einen weiteren wichtigen
Aspekt, den wir auch in der Empirie beachten werden: das Vertragsrecht. Jeder GovernanceModus hat sein Spezifikum des Vertragsrechts. Allgemeiner lässt sich sagen, dass jedes Governance-Regime über sein Rechtswerk verfügt, das mitbeteiligt an seinem Funktionieren ist.
Williamson stellt fest, dass das Marktmodell von wesentlich strikterer Auslegung und Anwendung des Rechts gekennzeichnet ist als die anderen Modelle, und dass das hierarchische
Modell von weitgehender Absenz von Vertragsrecht gekennzeichnet ist: Das Rechtssystem
regelt zwar den Aufbau und die Außengrenzen der Institution (auch ein Arbeitsvertrag ist eine
virtuelle „Außengrenze“ der Beschäftigungsmöglichkeiten), fehlt aber vollkommen in seinem
Inneren: Autoritätsbeziehungen treten an seine Stelle. Williamson [1996:49] teilt dem Rechtssystem drei Aufgaben zu:
1)

22

letzte Autorität, um Drohungen oder Zwangsmaßnahmen zu begrenzen

die Argumentation folgt [Streeck/Schmitter 1985a],
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einen autoritativen Rahmen, um aus einem Vertrag auch aussteigen zu können, wenn
die Einhaltung dem ursprünglichen Zweck nicht mehr genügt

3)

ein spezifisches System der Vertragsdurchsetzung zu bilden, dass dem GovernanceSystem angepasst ist (Unterstützungsfunktion)

Die letzte Funktion wird uns besonders interessieren, denn sie ist jene, aufgrund derer das
Rechtssystem in verschiedenen Governance-Institutionen verschieden gestaltet sein kann.
Besonders interessieren wird uns außerdem die Rechtspraxis: Wo spielt die Existenz einer
Norm schon eine Rolle bei der Ausformung des Modells sozialer Machtorganisation?
„Most disputes, including many that under current rules could be
brought to a court, are resolved by avoidance, self-help, and the like“
[Williamson 1996:10]

Ein praktisches Beispiel aus der Kategorie „Drohpotential“ ist das österreichsche Gesetz zur
Lohn- und Preisregelung: Eigentlich ist dieses Gesetz seit Jahren totes Recht, denn die Regierung hat seit Jahren keine Löhne oder Güterpreise mehr fixiert: Es dient jedoch als Drohpotential im korporatistischen Regime: Die Existenz dieses Gesetzes stellt die Sozialpartnerschaft
sicher, nicht seine Anwendung. Dieses Gesetz hat allerdings die Entwicklung der Sozialpartnerschaft nicht verhindert (es gibt keine sozialpartnerschaftliche Preispolitik mehr in Österreich, aber noch eine Lohnpolitik).
Ein zweites Beispiel ist das Instrument des Handelswechsels: Ein Wechselprotest ist unbürokratisch und mit unangenehmen Folgen für den Schuldner verbunden, jedoch kommt er relativ
selten vor: Das strenge Gesetz sichert daher den Handelsbrauch, Wechsel als relativ „sichere“
Wertpapiere zu akzeptieren.
1.4.6.1. Akteursmacht und strukturelle Macht
Eine Unterscheidung müssen ist ganz wichtig, und sie wirft einige Konfusion mit Begriffen
auf: Wie wird Macht ausgeübt? Diese Frage ist in der Trennung in die strukturelle und funktionale Dimension auch verborgen: In der strukturellen Dimension ist die Macht der Akteure
enthalten: Diese Art der Machtausübung ist vergleichsweise klar sichtbar.
In der funktionalen Dimension ist eine andere Art von Machtausübung verborgen: Die strukturelle Macht, und hier haben wir auch die Begriffsverwirrung: Strukturelle Macht ist
Machtausübung auf Grund von Regeln und bestehende institutionelle Spielarten. Mit dem
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Fortschreiten der neoliberalen Globalisierung steigt die zweite Art der Machtausübung rapide:
Macht versinkt hinter Abhängigkeiten, sinkenden Möglichkeiten und Freiräumen23.

1.4.7.

Motive

Wenn ich wissen will, wie eine Institution aufgebaut ist, muss ich wissen, welchen Anreizen
sie gegenübersteht: Jede Institution steht inneren (gegenüber ihren Mitgliedern) und äußeren
Anreizen

gegenüber

(Anreize

anderer

Institutionen,

technologische

Entwicklung

etc.)[Berger/Luckmann 1969:57, Traxler/Unger 1994:7ff, Unger 1997:110f]. Durch das eigene
Handeln entsteht wiederum ein Anreizsystem für die eigenen Mitglieder (z.B. zum Ein-, Ausoder Auftreten) und für andere Institutionen. Wir unterscheiden drei wichtige Anreize. Macht,
materielle Zuwendung und normative Anerkennung [Traxler/Unger 1994:8]:
[...] institutions are incentive systems. They set the conditions of success for the realization of economic actors‘ goals and thuse govern
their activities. Certain actions become more probable than others.
Therefore, they have also been called economic governance institutions. [Traxler/Unger 1994:7]

Eine Organisation „handelt“ also nicht einfach im luftleeren Raum, sondern sie tut dies (wie
obenstehendes Zitat beschreibt) aufgrund der eigenen wie fremden Anreizsysteme: Aber ein
solches Anreizsystem ist nie deterministisch, es gibt immer mehrere Möglichkeiten, mit den
Zwängen und Möglichkeiten der Umgebung umzugehen: Wenn einzelne Mitglieder der österreichischen Regierung die Reduktion des Arbeiterkammerbudgets um knapp ein Drittel fordern, gäbe es mehrere Möglichkeiten: Verhandeln um weniger Abschlag, öffentlicher Angriff,
Isolation des fordernden Regierungsmitglieds, „Charmeoffensive“ zum Erreichen öffentlicher
Unterstützung und noch viel mehr. Warum handelt also eine Organisation gerade so, wie sie
handelt, und nicht anders?
Gehen wir einmal davon aus, dass keine Organisation „grundlos“ handelt (und nehmen wir uns
damit gleich einen beliebten Fluchtweg aus dem Eingeständnis, es nicht zu wissen und auch
garnicht wissen zu wollen). Nehmen wir an, dass es für jede Aktion einen „Grund“ in irgendeiner Form gibt. Nicht jeder Grund wird allerdings eine Begründung haben (Gewohnheit ist ein
Grund ohne Begründung). Und gehen wir auch davon aus, dass immer mehrere Gründe zu-

23

siehe dazu die interessanten Konzepte zur Erklärung von Armut von Amartya Sen [1977, 1985]: Er definiert mit „Functionings“ die Möglichkeiten, Lebensbedürfnisse zu befriedigen, und mit „capabilities“ die konkreten Freiräume und
Möglichkeiten, diese „Functionings“ in Anspruch zu nehmen. Er definiert (vereinfacht) dadurch Armut als einen Zustand
fehlenden Zugangs zu Möglichkeiten zum Überleben.
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sammenkommen und wir nie genau wissen werden, was eine Organisation wirklich dazu treibt,
etwas zu tun.
Wir fragen gerade nach den spezifischen Motiven von Organisationen und Individuen. Mit
„Motiven“ meinen wir handlungsleitende Normen, Prinzipien und Gewohnheiten, und wir
betrachten drei besonders wichtige: Vertrauen, Verbindlichkeit und „Nutzen“.
Vertrauen
Wenige Institutionalisten haben es geschafft, sich mit ihrer Theorie einen solchen Namen gemacht zu haben wie Charles Sabel mit Vertrauen [Sabel 1992, Sabel 1997]. Sabels Theorien
über die Bedeutung von Vertrauen im Wirtschaftsgeschehen wird von Betriebswirten, Volkswirten, Politikwissenschaftern und Soziologen gleichermaßen zitiert. Aber Sabel kann darüber
hinaus etwas ganz wesentliches zugeschrieben werden: Er hat überzeugend belegt, dass kein
Mensch und auch keine Organisation nur individuelle Einzelentscheidungen trifft, Austauschbeziehungen ohne Ansicht des Gegenübers gestaltet, keinerlei langfristige Perspektive in der
Wahl der Austauschpartner trifft.
“In a world of half-formed plans to collaborate in the production of highly
specialised goods or services, any party can hold up the others — most
ruthlessly by simply enticing a collaborator into dedicating resources to
a joint project, and then refusing to dedicate the necessary complementary resources until the terms of trade are renegotiated in its favour.“ [Sabel 1992], S. 215).

Kurz: Nicht einmal jene Institutionen, die am weitesten dem „ökonomischen Kalkül“ unterliegen, handeln „ökonomisch rational“. Die „neuen Institutionalisten“ (vor allem die Transaktionskostenökonomen wie Coase, Williamson und Alchian) haben diese Kritik aufgegriffen und
ihre Erklärung von Kooperation gefunden: Es wird kooperiert, weil es sich langfristig auszahlt. 24 Aber das greife zu kurz, argumentiert Sabel: Eine Übereinstimmung wegen Kompabilität der Interessen ist kein Vertrauen, sondern ein modus vivendi [Sabel 1992:218]: Es gäbe
keine Garantie, dass nicht morgen alles ganz anders ist. Menschen kooperierten auch, weil sie
zueinander Vertrauen hätten.

24

Auch die Spieltheorie stützt dieses Argument: Bei einem Spiel, dessen Auszahlungsmatrix Kooperation belohnt, Nichtkooperation bestraft und einseitige Nichtkooperation stark belohnt, ist die dominante Strategie Kooperation, wenn die
Anzahl der Spiele nicht bekannt ist bzw. wenn unendlich oft gespielt wird. Sobald allerdings die Anzahl der Spiele bekannt ist, kommt es zu einem „reflexiven Hereinlegen“: Weil jeder Beteiligte weiß, dass das Gegenüber spätestens
beim letzten Spiel nicht kooperiert, legt er ihn beim vorletzten Spiel herein. Weil der Gegner aber weiß, was der andere
weiß, legt ihn dieser beim vorvorletzten Spiel herein undsoweiter. Im Endeffekt legen sich beide Gegener im ersten
Spiel herein und hören auf, zu spielen [Varian 1994:271], [Sabel 1992:224].
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Das schwierige ist, dass Vertrauen nicht einfach gemacht werden kann, sondern irgendwie
„entsteht“: Menschen gegeben sich einen Vertrauensvorschuss, klopfen sich ab, das Vertrauen
wächst, sie kommen in Situationen, in denen sich ihr Vertrauen bewährt (dadurch wächst es
noch weiter), und irgendwann haben sie eine tragfähige Beziehung, auf die sie sich beide verlassen. Aber niemand kann Vertrauen einfach „produzieren“ wie ein Paar Handschuhe. Vertrauen,
sagt Charles Sabel, ist ein „Nebenprodukt“ sozialer Beziehungen: In einem, sagt Sabel (und
bezieht sich dabei auf Bourdieu), läge die Neoklassik falsch: Niemand könne „Individuum“
sein ohne die Gesellschaft, denn das Individuum brauche die Abgrenzung vom Anderen. Und
keine Gesellschaft könne ohne Vertrauen existieren. Warum Menschen Vertrauen haben, ist
also eine unsinnige Frage: Ohne Vertrauen gibt es kein Leben, und es würde sie garnicht geben
können:
“The core of the sociological view of personhood is simply the ideal that
persons are constituted or can constitute themselves only in society.
Individuality can only be expressed and appreciated as individual application of a complex body of common norms which define a shared universe of meaning and expectations: a community.“ [Sabel 1992:220]

Vertrauen ist also eine notwendige Voraussetzung auch für das Wirtschaftsleben. Unter welchen Bedingungen kann es überhaupt entstehen (neoklassische Ökonomen würden hier von
einer notwendigen, aber nicht hinreichenden Bedingung sprechen)? Sabel nennt derer drei:
♦ Kompatible Normen und Einstellungen: Diese sind die Voraussetzungen dafür, dass sich
zwei Partner gegenseitig akzeptieren, und ohne Akzeptanz ist Vertrauen nicht möglich.
♦ Gemeinsame (Re-)Definition der eigenen Geschichte und der des Gegenübers [Sabel
1992:226]. Empirische Untersuchungen von Versöhnungsprozessen haben wiederholt ergeben, dass eine gemeinsame Ansicht der Geschichte (auch wenn sie unter Umständen grob
verfälscht ist) die Voraussetzung dafür ist, dass Gruppen zueinander Vertrauen finden.
♦ Fähigkeit zur Reflexion und Identifikation, und dadurch Urteilsfähigkeit [Sabel 1992:222]:
„Blindes Vertrauen“ ist ein Widerspruch in sich. Nur wer reflektieren kann, gewinnt aus
seiner Wahrnehmung auch jene Eindrücke, aufgrund derer er vertrauen kann. Und nur wer
sich mit seinem Gegenüber identifizieren kann, kann ihn verstehen (erst dadurch können
Normen kompatibel werden) und auf ihn Rücksicht nehmen.
Mit Vertrauen haben wir es also mit einem sehr schwierigen Motiv zu tun, vor allem wenn es
darum geht, Vertrauen zu fördern und zu nützen: Es kann nicht gemacht werden, aber viele
Kooperationsprozesse sind ohne Vertrauen nicht möglich. Aber halten wir fest, dass Institutionen und Individuen anders handeln, wenn sie vertrauen, als wenn sie dies nicht tun: VerClaus Faber
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trauen nach Sabel ist „die Überzeugung, dass keine Partei die Verletzlichkeit der anderen ausnützt“ [Sabel 1992:215]. Parteien, die vertrauten, verhandelten sich also nicht gewinnmaximierend. Vertrauen, wenn vorhanden, ist also ein wichtiges handlungsleitendes Motiv. Ein praktisches Beispiel für Anwendungen des Vertrauensansatzes ist die Vorreiterrolle von Institutionen bei Entwicklungsbanken [Sabel 1992:232]: Staatliche oder staatsnahe Institutionen beginnen Aktivitäten oder regen zu solchen an, und andere ziehen mit. Dann versorgt der Staat die
innovativen Vorreiter mit Infrastruktur und Servicedienstleistungen, und im dritten Schritt
bilden sich Vereinigungen und informelle Netzwerke untereinander. Wenn allerdings das Vertrauen nicht besteht, dass der Staat eine konsistente Politik betreibt, wird niemand mitziehen.
Verbindlichkeit (“commitment”) und Nutzen (das
Ökonomische Kalkül)
Es macht Sinn, die letzten beiden wichtigen Handlungsmotive gemeinsam zu betrachten, denn
sie sind ein Gegensatzpaar. Die neoklassische Ökonomik geht von der uneingeschränkten Vorherrschaft des ökonomischen Kalküls aus. Hiebei muss man allerdings betonen, dass es sich
dabei um ein Axiom handelt: Es ist also nicht in irgendeiner Hinsicht bewiesen, sondern es
werden alle Handlungen in diesem Sinne interpretiert [Kappelhoff 1997]. „Ob jemand seine
Frau küsst oder sie schlägt, alles entspringt einem rationalen Kalkül“, schreiben dazu
[Pirker/Walther 1992].
Wir gehen nun nicht daran, dieses Axiom zu widerlegen, sondern stellen lediglich ein anderes
daneben und behaupten, dass nicht alle Entscheidungen dem ökonomischen Kalkül unterliegen,
sondern auch jenem Motiv, das auf Englisch „commitment“ heisst: freiwillige Selbstverpflichtung in Bezug auf andere aufgrund sozialer Werte und Normen. Nach Berger/Luckmann [1969:19] ist der Mensch nicht nur ein homo oeconomicus, sondern auch ein
homo socialis.
Das Eigeninteresse ist ein sehr junges Handlungskonzept, schreibt [Hirschman 1984]: Augustinus verfluchte noch alle Leidenschaften bis auf das Streben nach Ruhm [Hirschman
1984:18]. Hobbes, Macciavelli und Spinoza behandelten diese erstmals bei ihren Untersuchungen über die Natur des Menschen, und Adam Smith machte sie salonfähig:
Er nahm Madevilles schockierendem Paradoxon die Schärfe, indem er
„Leidenschaft“ und „Laster“ durch so milde Termini wie „Vorteil“ und
„Interesse“ ersetzte. [Hirschman 1984:27]
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Die Folge war eine Salonfähigkeit ehemals verachteter Begriffe ab dem 19. Jahrhundert: Goethe
konnte bereits Mephisto von „jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft“
sprechen lassen. Die „Marotte“ [Hirschman 1984:50], alles als Interesse zu definieren, führte
bis zur Tautologie.
Halten wir also fest, dass ein Familienvater sein lästiges brüllendes Kind nicht (nur) deswegen
in den Arm nimmt, weil er sich davon einen Vorteil verspricht, und auch nicht, weil er bestraft
werden könnte, wenn er es schlägt, sondern weil andere Motive beteiligt sind: zum Beispiel
Verbindlichkeit aus Liebe. Solche Motive gibt es aber nicht nur im privaten, sondern auch im
wirtschaftlichen Bereich, und gar nicht so selten. Manager, die wegrationalisierte Arbeitnehmer
nicht einfach hinauswerfen, werden zwar zunehmend seltener, aber es gibt sie doch. Wir könnten natürlich annehmen, er handelte rational, denn die Firma hätte einen Ruf zu verlieren und
ein Rauswurf wäre demotivierend für die verbleibenden Mitarbeiter und das kostet vielleicht
viel mehr Geld. Aber vielleicht begehen wir damit genau jenen tautologischen Fehler, den Kappelhoff und Hirschman kritisieren: Ein Manager handelt immer rational, also ist auch die
Rücksicht auf Gekündigte rational. Vielleicht gibt es noch andere Motive.

1.4.8.

Zeit

Das neoklassische Zeitverständnis kümmert sich nicht um außer-ökonomische Rhythmen und
kennt drei Zeitformen, die alle eines gemeinsam haben: Sie erklären Zeit zu einer exogenen,
aber genau vordefinierten Größe und Recheneinheit, die in den meisten Modellen auch „rückwärts“ laufen kann, weil sie annimmt, dass Prozesse reversibel sind25. Neoklassischer
Zeitablauf kann sehr schnell oder sehr langsam sein. Problematisch wird dieser Ansatz, wenn
die Neoklassik damit auf andere als ökonomische Zeitverständnisse stößt, seien dies biologische, geologische oder gesellschaftliche. Bei der Konstruktion eines neoklassischen Anpassungsmodells ist die Dauer der Zeit in der Regel irrelevant: Ob die Preisanpassung in 10 oder
in 3 Schritten stattfindet, und ob ein Schritt ein Tag, eine Stunde oder eine Woche ist, macht
keinen Unterschied. Für die Governance-Forschung macht dies einen Unterschied: Verschiedene Modelle sozialer Machtorganisation haben verschiedene Zeitmaße und führen dadurch zu
verschiedenen Ergebnissen:
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♦ Märkte haben die Tendenz zu kurzfristigen Anpassungsmechanismen, die sich langfristig auch als dysfunktional herausstellen können [Unger/Traxler 1993:212].
♦ Verbands- und Netzwerkstrukturen haben längere Zeitmaße, die einerseits das Beharrungsvermögen eines dysfunktionalen Systems verstärken können, andererseits aber kurzfristige Anpassungsmechanismen („Störrauschen“) und Dysfunktionalitäten vermeiden
können.
♦ Hierarchien (im Fall von [Unger/Traxler 1993:214] Unternehmen) verhalten sich größenabhängig verschieden: Kleine Unternehmen sind den kurzfristigen Anpassungsprozessen der Märkte ausgeliefert, große Hierarchien (hier dürfen wir wohl auch staatliche Institutionen dazuzählen) sind längerfristiger.
Zwischen dieser Kurz- und Langfristigkeit bildet sich eine Dichotomie heraus: Vermehrte Stabilität wird durch geringere Flexibilität erkauft und umgekehrt. Beispiele dafür gibt es viele: Als
nach der vorletzten Börsenbaisse im Zuge der Asienkrise viele institutionelle Investoren radikal Personal abbauten, stieg zwar ihre Profitabilität, aber kurze Zeit später konnten sie am
Internet-Boom nicht mit voller Kapazität mitnaschen, da ihnen plötzlich die Trader fehlten.
Als nach dem Ende der Dotcom-Mania der nächste Einbruch kam, warteten sie mit zu hohen
Kapazitäten zu, und erst nachdem sich ein kontinuierlicher Abschwung abzeichnete, kamen
die jene Kündigungswellen auch zu den Investmenthäusern, die schon knapp ein Jahr durch die
Technologieunternehmen zogen.

1.5.

Synthese: Governance Regimes

Setzen wir also die Einzelteile zusammen zu einem groben Gesamtbild: Verschiedene Typen
von Akteuren haben bestimmte Prädispositionen für bestimmte Organisationsstrukturen, Austauschregeln, Durchsetzungsmittel, Motive und Fristigkeiten. Zusammen genommen ergeben
diese wiederholte und spezifisch ausgestaltete Regelmäßigkeiten oder Muster. Diese können
natürlich auf allen Ebenen auftauchen: Intra-institutionell oder inter-institutionell, lokal, regional, national, oder auch sektoral.

25

es sind dies Modellzeit (für neoklassische Modelle mit und ohne Zeitvariable), die Dispositionszeit (die optimale Unterteilung eines Intervalls) und das Zeitraster als Konstrukt für die optimale Allokation wirtschaftlicher Mittel auf einen
Zeitrahmen [Helmstädter 1995:40].
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Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Governance-Institutionen, und wie diese Muster aussehen:
Governance
Mechanisms
Markets

Organizational
structure

Rules of exchange

Individual means
of compliance

Collective means
of compliance

free entry and exit

Voluntary spot
exchange

Legal enforcement
of control

Norm of private
property

Regulations to maintain a public market

Legitimacy of free
market

Bilateral exchange or
market place
(Wall Street)
Communities

Informal membership
evolves over long
period of time

Voluntary exchange
Social norms and
based on social soli- moral principles imdarity and high degree pose obligations;
of trust
Knowledge of others
and reciprocity over
time

Highly institutionalized
norms and rules require members to accept
„corporate“ obligations

Networks

Semiformal membership

Voluntary exchange
over a time period

Personal relations

Bilateral or multilateral
exchange
Associations

contractual bonds

Resource dependence Trust built outside the
economic arena

Formal membership

Restricted to members self-interest

Multilateral exchange

Opposition insider/outsider

Private
hierarchies

Complex organizations which tend to
become bueraucratic

Restricted to memRewards to individuals Highly institutionalized
bers, exchange based
rules
on asymmetric power, Asymmetric power,
members socialized
bueraucratic rules
threat of sanctions
into corporate culture,
use of sanctions

State

Public hierarchy

Unilateral action

De jure and imposed
membership

Indirect and global
Social rules and norms
political and economic Voice (vote, lobbying)
exchange

Reputation effect

Exit (tax evasion, migration)

Some degree of
compulsion
Partially private
administration

Coercion

Abbildung 1-8: Austauschregeln und Verbindlichkeit verschiedener Governance-Typen. Quelle: [Hollingsworth/Boyer
1997a], Tabelle 1-1, basierend auf [Streeck/Schmitter 1985b], Table 1

Stellen wir im nächsten Schritt noch weitere Kriterien hinzu: Ziel ist, zu erfassen, welche Umstände dem Handeln in verschiedenen Typen sozialer Machtorganisation zu Grunde liegen:

Claus Faber

47

1. Theorie

1.5 Synthese: Governance Regimes
Community

Market

State

Associations

Networks

1. Guiding
PRINCIPLE of coordination and
allocation

Spontaneous
solidarity

dispersed competition

hierarchical control

formation of common
interests

pooling of different
interests in common
policy

2. predominant,
modal, collective
ACTOR

clans, lineages,
communes, localities, solidarities

entrepreneurs/ politicians, consumers and
workers/voters

Subjects (taxpayers, law abiders,
conscripts etc.), civil servants,
clients, claimants

members, policy makers,
mediators

members

3. enabling
CONDITIONS for
actor entry and
inclusion

ascriptive member
status

ability to pay/eglibility
to vote

legal authorization, „jurisdiction“

formal or informal contract

formal or informal
contract

4. Principal MEDIUM
OF EXCHANGE

Esteem

money/votes

coercion

money, trust

money, know how

5. Principal
PRODUCT OF
EXCHANGE

compacts

contracts/ incumbrencies

authorative regulation

interest representation,
enforcement of common
benefits

(varying)

6. Predominant
RE-SOURCE(S)

respect, trust,
inherited status

economic/ political
entrepreneurship,
calculative rationality

legitimate control over the means
of coercion, authoritative distribution of positions, administrative
and legal expertise, procedural
correctness

formal rules, administrative
and legal expertise, participation in decision making,
trust

information

7. Principal
MOTIVE(S) of
superordinate actors

esteem of followers

profit / electoral victory

Career advancement, bureaucratic
stability

power, esteem

profit

Principal MOTIVE(S)
of subordinate
actors

belonging to group,
desire to share in
common values

material benefit/exercise of „voice“

fear of punishment

security, reduction of
complexity

profit

Common MOTIVE /
CALCULUS

„satisfying identity“

„maximizing advantage“, „minimum
winning coalition“

„minimizing risk“, „maximizing
predictability“

„maximizing advantage“

„maximizing advantage“

8. Principal DECISION
RULES

common consent,
unanimous agreement

consumer / majority
preference

Authoritative formal adjudication,
imperative certification

authoritative decision within
contractual framework

(varying)

9. Modal TYPE OF
GOODS

solidaristic goods

private goods

collective goods

collective goods

private goods

10. Principal LINE OF
CLEAVAGE

Natives vs. foreigners

sellers vs. buyers,
parties vs. voters

rulers vs. ruled

decision makers vs. members

insiders vs. outsiders

Other CLEAVANGES

Clan rivalries,
generation gaps,
conflicts over turf,
inheritance claims,
personal disputes

capital vs. labour,
producers vs. consumers, importers vs.
exporters, incumbrents
vs. opposition territorial, ethnic, religious,
linguistic, ideological
divisions etc.

conflicts between levels of
government, interstate rivalries,
etc.

conflicts between members
with different interests,
conflicts association / state,
insiders/outsiders

commercial competition between members

11. Predominant
NORMATIVELEGAL
FOUNDATION

customary practices

property rights /
constitutional guarantees

formal administrative procedures

formal or informal contract,
law

formal or informal
contract

12. Principal PAYOFF(S)S

mutual affection,
collective identity

material prosperity /
citizen accountability

External security, equitable and
predictable treatment, efficient
mobilization of resources

material benefit, internal and
external security, reduction
of complexity

material benefit,
reduction of complexity

Abbildung 1-9: Die Eigenschaften der Modelle sozialer Machtorganisation. (Quelle: [Streeck/Schmitter 1985a] Tabelle
1, [Faber 2000] Tab. 2.4)

Nehmen wir die verschiedenen Modelle sozialer Machtorganisation aus Abbildung 1-9 als
Ausgangspunkt für bestimmte Governance-Regimes. Mehrere der dominanten Modelle prägt
ein Regime. Diese Regimes sind vorerst einmal sehr idealtypisch. Wenn wir konkrete nationale
Governance-Regimes untesuchen, werden wir jedoch drei Formen wiederfinden, die hier bereits auftauchen: Das wettbewerbliche Regime (mit Märkten als Zentrum), das etatistische

Claus Faber

48

1. Theorie

1.5 Synthese: Governance Regimes

Regime (mit dem Staat als Zentrum) und das korporatistische Regime (mit Verbänden als Zentrum).
Im Governance Approach werden zwei Ebenen systematisch untersucht: die Sektorebene und
die nationale Ebene. Beides braucht eine kurze Erklärung:
Jeder Sektor wird von einer Reihe von länderübergreifenden Gemeinsamkeiten bestimmt: Vorherrschende Technologie, Skalenerträge, Art des Produkts, Exponiertheit am Weltmarkt und
seine gesellschaftliche Bedeutung, Größe und Lage der Absatzmärkte. Wie diese (unvollständige) Aufzählung zeigt, ist ein Großteil der sektoralen Gemeinsamkeiten technologisch bedingt.
Hinzu kommt die Zeitdimension: Technologische Entwicklung ist pfadabhängig. All diese Einflussfaktoren beeinflussen Governance-Regimes solcherart, dass sich Sektorspezifika herausbilden, auch über Landesgrenzen hinweg.
Im Gegensatz dazu stehen Einflussfaktoren, die auf nationale Entwicklungen und Besonderheiten zurückgehen: Ein und derselbe Sektor sieht in verschiedenen Ländern unterschiedlich aus.
Genau genommen könnte man solche Governance-Spezifika auf jede regionale Ebene herunterbrechen. Vor allem in Europa zeigen sich jedoch national die stärksten Unterschiede26. Wir
stehen also einer Matrix gegenüber: Jedes Governance-Regime wird mehr oder weniger stark
durch seinen Sektor und durch die nationale Verortung beeinflusst. Wir können nun an eine
komparative Analyse von zwei Seiten herangehen: Zum einen können wir verschiedene Sektoren vergleichen. Dafür tun wir gut daran, die nationalen Unterschiede herauszufiltern und auszuschließen, um Sektoreinfluss und nationalen Einfluss nicht durcheinanderzubringen. Oder
(und das tun wir hier) wir gehen den umgekehrten Weg: Wir beobachten verschiedene nationale
Governance-Regimes eines bestimmten Sektors. Dafür müssen wir Sorge tragen, dass die Sektorspezifika unsere Untersuchung nicht stören: Es gibt einige Sektoren, die quer durch die
OECD relativ einheitliche Governance-Regimes haben (z.B. Landwirtschaft oder Chemieindustrie). In diesen Bereich bringt uns der nationale Ansatz nicht besonders weiter. Unser Ausgangspunkt bleibt jedoch hier das Vorhandensein von (unbestritten großen und andauernden)
nationalen Unterschieden in Europa, und der öffentliche Verkehr gehört (zumindest seit Ende
der 60er-Jahre) dazu.27

26
27

siehe dazu [Whitley 1992b:introduction]; [Boyer 1993], [Traxler/Unger 1994], [Unger/Grandner 1993], [Unger 1997],
[Räsänen/Whipp 1992]
siehe dazu z.B. [Boyer 1993], [Traxler/Unger 1994], [Unger/Grandner 1993], [Unger 1997], [Räsänen/Whipp 1992],
[Whitley 1992c] und [Glaister, Burnham, Stevens et al. 1997].
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Natürlich kann man am „nationalen“ Forschungsansatz berechtigte Kritik äußern: [Whitley
1992a:39] nennt die nationalen Unterschiede den natürlichen Anfangspunkt der Forschung,
und [Räsänen/Whipp 1992:46f] schreiben darauf:
However, existing comparative research leads us to doubt that the nation state could serve alone as the primary unit of analysis and that
macro- level generalisations would uncover distinctive national patterns
in business organisation. [Räsänen/Whipp 1992:46f]

Räsänen/Whipp haben dann Recht, wenn wir den nationalen Zugang als den einzigen wählen.
Natürlich gibt es eine Vielzahl von Ebenen (z.B. Industrien oder Sektoren; Verwaltungsbezirke, Regionen, Produktionssysteme; Gewerbe, Berufe und Eliten; Unternehmen; Netzwerke;
Kulturen, Religionen; Parteien und Ideologien: [Räsänen/Whipp 1992:47]. Der Zugang zu nationalen Governance-Regimes ist also nur einer von mehreren, die möglich und interessant
sind. Wichtig ist nicht, welcher Ansatz richtig ist (denn mehrere Ebenen ermöglichen einen
„richtigen“ Ansatz), sondern die Fragestellung. Unsere Fragestellung ist, ob nationale Unterschiede in Governance-Regimes nicht auch besser mit national unterschiedlicher Governance28
funktionieren. Jeder Sektorzugang würde uns zwar eine Antwort geben, aber nicht auf diese
Frage.

1.6.

Nationale Governance-Regimes

Es können mehrere Kriterien gefunden werden, um verschiedene Regimes voneinander abzugrenzen und zu gruppieren: [Calmfors/Driffill 1988] verwenden den Grad der Zentralisierung
der Lohnverhandlungen und unterscheiden zwischen zentralisierten und dezentralisierten Regimes, [Lehmbruch/Schmitter 1982] beobachtet die Interaktion von öffentlichem und privaten
Sektor und unterscheidet zwischen korporatistischem Modell, pluralistischem Modell und
Arbeitnehmer-loser Konzertierung. [Whitley 1992a] verwendet ein komplexes Raster aus 16
verschiedenen Dimensionen. [Unger/Grandner 1993] betrachten die dominanten GovernanceInstitutionen und unterscheiden wiederum fünf Kategorien (Übersicht: [Unger/Grandner
1993:7]. Eine einheitliche Einteilung gibt es also nicht, und sie wäre auch nicht gut, da für verschiedene Untersuchungszwecke verschiedene Abgrenzungen Sinn machen.

28

„Governance“ im vorher definierten Sinn von „Wirtschaftslenkung unter Einschluss nichtstaatlicher Organisationen“ —
siehe Kapitel 1.4.2.2 auf Seite 23.
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Wir folgen hier der Einteilung von [Unger 1997:158]: Nationale Governance-Regimes lassen
sich (mit Ausnahme von einige „Exoten“) auf einem Kontinuum zwischen Markt, Netzwerken, Korporatismus und Staat einordnen. Damit ist nicht gesagt, welche Akteure dort auftreten, sondern welches Organisationsprinzip dominant ist und einen Großteil der Akteure prägt.

Abbildung 1-10: Länderkategorisierung zwischen markt- und staatsdominierter Governance. Quelle: [Unger 1997:158]

Im Kapitel 2.2 ab Seite 69 werden wir drei verschiedene europäische Governance-Regimes
vergleichen. Vergleichen wir hier ihre Charakteristika:

1.6.1.

Marktwirtschaftliches Governance-Regime oder besser:
Wettbewerbs-Governance-Regime

Die Bezeichnung „marktwirtschaftliches Regime“ ist eigentlich missverständlich, weil mit
„marktwirtschaftlich“ je nach theoretischem Hintergrund verschiedene Begriffswelten verbunden sind. Für die Neoklassik ist „Marktwirtschaft“ ein Makromodell abstrakter Mechanismen, in denen Güter unter Knappheit über den Preis alloziert werden. Der „Markt“ ist dabei
ein Lokus mit einem Mechanismus, an dem Tauschprozesse stattfinden.Wer sich (der Einteilung von Favereau folgend — oberhalb der Mittelachse bewegt, für den ist der Markt eine
Bezeichnung für ein Set von Normen und dominanten Verhaltensweisen, die nicht nur im
Prozess der Güterallokation gelten, sondern auch in der institutionellen Gestaltung sozialer
Machtorganisation. „Märkte“ als Orte muss es dafür überhaupt nicht geben (und auf die Diskussion, ob es so etwas wie „freie Märkte“ überhaupt gibt werden wir uns hier nicht einlassen).
Folgende Normen und Verhaltensweisen sind es, die dieses Governance Regime auszeichnet:
♦ Pluralistische Interessens-Intermediation (strukturelle Dimension, siehe Abbildung 1-4 ab
S. 26).
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♦ Politikformierung durch Druck (funktionale Dimension, siehe Abbildung 1-4 ab S. 26)
♦ Partikularistische Interessensvertretung [Olson 1985], siehe 1.4.5.2 ab S. 31)
♦ Schwacher Staat (im Sinne eines Hobbes’schen Leviathans)
♦ wechselnde, unstete und oft unübersichtliche Kanäle zur Machtbeeinflussung und
–durchsetzung (klassisches anglo-amerikanisches „Lobbying“)
♦ Eigentumsrecht und seine Durchsetzungsmöglichkeit als primäres rechtliches Fundament
von Entscheidungsprozessen
♦ Dominanz von Hierarchien und Märkten29
♦ Anwendung formalisierter Kontroll- und Reportingsysteme sowie Marktmechanismen
innerhalb der Unternehmen [Whitley 1992a:13f]
♦ Kurze Zeithorizonte und dadurch vermehrtes Auftreten spieltheoretischer Dilemmata
(z.B. Allmendedrama)
♦ Dominanz von Mechanismen allokativer Effizienz gegenüber X-Effizienz30
♦ Wesentliche Aufgaben eines Governance-Regimes auf lokaler oder betrieblicher Ebene.
Beziehungen zwischen Institutionen (ob öffentliche oder private, ob Individuen oder Organisationen) sind von Wettbewerb gekennzeichnet. Der Wettbewerbsgedanke ist jener, der oben
genannte Eigenschaften hervor bringt. Es geht also nicht um das Vorherrschen von Märkten,
sondern um das Vorherrschen von Normen und Verhaltensweisen, wie sie typischerweise auf Märkten zu finden sind. Der Begriff „marktwirtschaftlich“ ist also nicht falsch, sondern nur irreführend, weil er in weiten Bereichen anders verwendet wird. Verwenden wir einen
besseren Begriff, und nennen wir dieses Regime ein Wettbewerbsregime.
Hinzu kommt, dass oben stehende Kriterien ja nur dominant, aber nicht ausschließlich zutreffen: So gibt es z.B. auch in Großbritannien kollektive Verhandlungsprozesse. Das wettbewerbliche Regime sorgt allerdings für spezifische Anreizsysteme, die das Ergebnis beeinflussen: Der Umfang der Verhandlungen ist geringer als z.B. in korporatistischen Systemen, die
Machtasymmetrie ist größer, der Einfluss der Verhandlungspartner auf ihre eigenen Mitglieder
geringer (dadurch gibt es mehr Trittbrettfahrer), und der Zeithorizont der Beteiligten ist stark
verkürzt.

29
30

Folgende Studien haben viele der oben genannten Faktoren in Großbritannien oder den USA gefunden: [Sako 1985]
(Leiterplattenindustrie), [O'Brien 1985] (Stahlindustrie), [Herrigel 1985] (Werkzeugmaschinen), [Dankbaar 1985] (Autoindustrie), [Cawson 1985] (Konsumelektronik)
der Begriff X-Effizienz geht zurück auf [Leibenstein 1980] zurück und beschreibt soziale Prozesse, die zu höherer Gesamteffizienz durch Langfristigkeit führen, vor allem im Bereich des Wissens und der Kommunikation.
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Der Planungs-und Lenkungsprozess innerhalb der Unternehmen unterscheidet sich deutlich.
Die britische und amerikanische Tradition basiert auf der Etablierung formaler Vorgaben- und
Reportingstrukturen. In diesen Ländern sind marktähnliche Beziehungen zwischen Töchtern
und Mutter und zwischen Tochterfirmen weiter verbreitet als z.B. in Deutschland, Frankreich
oder Japan, wo ein integrierter und interdependenter Planungs- und Managementstil vorherrscht. Parallel dazu unterscheidet sich auch die Firmenstruktur: Integrierte Unternehmen
sind stärker funktional gegliedert, marktähnliche Unternehmen eher nach profit centers. Die
konkurrenzähnlichen Beziehungen innerhalb der Firma lockern dann auch den Zusammenhalt
zwischen den Unternehmensteilen: Prototyp dafür wäre das Portfolio-Unternehmen, in dem
eine Investitionsholding Töchter aufgrund von strategischen Entscheidungen aufkauft oder
abstößt: Dies kann nur gut gehen, wenn die eine Tochter wenig auf die Existenz anderer angewiesen ist. Diese Portfoliounternehmen haben also zwei wichtige Charakteristika: Ein do-ityourself-Zugang der Firma, und davon weitgehend unabhängiges strategisches Kalkül des Mutterkonzerns. [Whitley 1992a:13f]
1.6.1.1. Das britische Beispiel
Großbritannien hat einen von Kontinentaleuropa stark unterschiedliche Entwicklung gehabt:
Erstens ist England die Wiege der ersten industriellen Revolution, die industrielle Entwicklung
ist also dort schon am längsten unterwegs. Zweitens hat kein Krieg die Wirtschaftsstruktur so
heftig umgekrempelt, dass man von einem Bruch sprechen könnte: Es ist ein System mit „incremental social change“ [Lane 1992:65]. Aus diesem Grund ist es nicht nur plausibel, warum
gerade Großbritannien eine lange Reihe an Freihandels-Theoretikern hervorgebracht hat, sondern es wird auch plausibel, warum die britischen Institutionen auch besonders tief verankert
sind.
Der britische Staat war seit der ersten industriellen Revolution stark zentralisiert: Es gibt
keine föderale Verfassung, und de lege sind die Minister für die gesamte Politik ihres Fachbereiches zuständig, auch wenn sie durch Gemeinden oder Bezirke ausgeübt werden. Nicht selten
geht damit einher, dass der Staat dort auch heftig mitmischt, und meistens ist er auch der
Hauptgeldgeber. Trotz des stark zentralisierten Staates ist die Politik erstaunlich fragmentiert:
Die von Beginn an von der Regierung unabhängige Bank of England „had a very negative impact on industrial policy“ [Lane 1992:67], regionale Interessensvertretungen gibt es in London
kaum („unstable and haphazard representation of regional and other specialized interests“
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[Lane 1992:67]). Neue Politik geht meistens mit einer Änderung der staatlichen Strukturen
einher, was teils ordentliche Friktionen ergibt.
Industriepolitik betrieb der Staat dadurch auch kaum („ – if, indeed, it deserves this title – has
been haphazard and ineffective“: [Lane 1992:68]). Einige Prestigeprojekte kamen heraus (Concorde, Schiffsbau, Atomkraft), aber die breite Masse und die strategische Clusterbildung kam
zu kurz, auch wenn die Mittel für die Industriepolitik jener in Deutschland grob vergleichbar
war.
Das Finanzsystem auf der Insel ist zweigeteilt: Die großen Firmen finanzieren sich über die
Kapitalmärkte, die kleinen sind kreditbasiert. Durch beide Bereiche zieht sich jedoch der stark
verkürzte Zeithorizont der Geldgeber im Vergleich z.B. zu Deutschland. Interessantes Detail:
Die zwei-Schichten-Aktiengesellschaft (Verwaltungsrat/Aufsichtsrat und Geschäftsführung)
war 1870 eine britische Erfindung, die es Banken erlaubte, sich aus der Betriebsführung in die
Überwachung zurückzuziehen.
The British financial system has imposed constraints on industrial managements of high, short term returns on capital, without offering any
support or monitoring functions. [Lane 1992:68]

Das Ergebnis ist eine stark polarisierte Industriestruktur: Einige wenige Große, die sich um
Renditen auf den Kapitalmärkten kümmern, und viele kleine Firmen mit hoher Fluktuation, die
ums Überleben kämpfen.
Das Berufs-Ausbildungssystem in Großbritannien war nie so wichtig wie z.B. in Deutschland und Österreich (duales System): Die Abgänger von Ausbildungsstätten waren großteils
nur theoretisch gebildet, hatten also wenig praktisches Wissen. Da es praktisch keine standardisierte Facharbeiter-Ausbildungen gibt, muss sich jede Firma ihre Facharbeiter entweder teuer
selbst ausbilden (dann verfügen sie über sehr firmenspezifisches Know How), oder sie muss
ihre Arbeit so organisieren, dass sie mit weniger Fachkräften auskommt. Eine Auswirkung ist
das weitgehende Fehlen von Fachqualifikation auf Management-Ebene: 62% der deutschen
Manager sind Fachleute in der Produktion jenes Bereichs, dem sie vorstehen, und nur 24% in
Großbritannien [Lane 1992:71, Daten von NEDO]. Der Autoritätsabstand zur Produktion ist
jedoch erheblich und sorgt für nicht geringe Friktion.
Das Forschungs- und Entwicklungswesen hinkt hinterher, trotz des Ortes der Wiege der
industriellen Revolution: Verbindungen mit der Grundlagenforschung sind rar, und für ForClaus Faber
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schung im mittleren Technologiebereich können viele Firmen ihre Arbeitskräfte nicht längerfristig halten. Im Bereich der Hochtechnologie gibt es allerdings einige Ausnahmen.
Gewerkschaften und Kammern spielen eine geringe Rolle. Da Kammern über keine Pflichtmitgliedschaft verfügen, erfüllen sie für Unternehmen nur geringe Aufgaben und sind deutlich
weniger wichtig als in korporatistischen Ländern mit Pflichtmitgliedschaft. Die Politik der
britischen Verbände ist also tendenziell defensiv: Sie versuchen, ihre Mitglieder von staatlicher
Intervention, ausländischer Marktbedrohung und fordernden Gewerkschaften zu bewahren, so
gut es geht. Alle drei Faktoren sorgen für ein generell feindliches Klima zu allen NichtUnternehmensbereichen (Staat, Gesellschaft, ArbeitnehmerInnen).
In der Firmenstruktur in Großbritannien dominiert das große, Management-gesteuerte Unternehmen, was jedoch gerne unterschätzt, dass wie auch in Kontinentaleuropa die Mehrzahl
der Jobs in kleinen, instabilen KMUs angesiedelt ist. Autorität innerhalb der Großunternehmen wird stark über formale Strukturen und finanzielle Reportings durchgeführt.
Der Markt als Austauschmechanismus ist durch die kleine Anzahl großer Unternehmen zurückgedränkt, nicht jedoch als Referenzmechanismus der Gestaltung der Industriebeziehungen:
Britische Unternehmen gestalten ihre Beziehungen zu den eigenen Töchtern oft marktähnlich
[Lane 1992:85, Whitley 1992c], und bei den großen Unternehmen ist die Holding-Struktur
weit verbreitet: Ein Unternehmen passt sich stärker durch Aufkäufe und Abstoßungen einem
veränderten Markt an, anstatt durch die Umstellung der Produktion. Auch die vertikale Integration ist in Großbritannien weniger stark ausgeprägt als z.B. in Deutschland Lane [1992:82].
Vertrauen spielt kaum eine Rolle [1992:84].
Der Arbeitsmarkt in Großbritannien ist stark segmentiert. Die Verweildauer mit einem Arbeitnehmer ist deutlich geringer als z.B. in Deutschland (30% britische Arbeitnehmer arbeiten
mehr als 10 Jahre für dieselbe Firma, 46% der deutschen: [Lane 1992:89] auf Basis deutscher
Arbeitsmartchronik des Wissenschaftszentrums Berlin).
In Summe schreibt Lane [1992:90f], dass das britische System bedeutend „loser“ organisiert
ist als z.B. das deutsche: Beziehungen sind kurzfristiger, basieren weniger auf Vertrauen, und
der Abstand zwischen Unternehmen, Staat und Arbeitnehmerorganisationen, aber auch innerhalb der Unternehmen ist weit größer als in Kontinentaleuropa.
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Das Management britischer Unternehmen hat z.B. Granick [1972]31 untersucht und kommt
zu folgenden Schlüssen:
♦ Investitionsentscheidungen werden vom mittleren Management nach relativ formalen Regeln getroffen, wobei sie diese Entscheidungen dem oberen Management „verkaufen“ müssen (S. 27, 358). Das obere Management konzentriert sich auf strategische PortfolioEntscheidungen und setzt Ziele. Der Grad ihrer Unabhängigkeit ist also relativ hoch.
[Granick 1972] spricht in diesem Zusammenhang von zwei gegenläufigen Beschränkungen:
„Organisational constraint“ ist der Druck, durch Automatisierung Kosten zu sparen, und
„managerial constraint“ der Druck, durch geringere Automatisierung flexibel zu bleiben. In
Großbritannien überwiegt ersteres, was Whitley’s [1992c] Analyse vom typischen angloamerikanischen Portfoliokonzern als logische Folge erscheinen lässt: Produktorientierte
Firmengliederungen mit stark formalen Beziehungen und hoher Manager-Unabhängigkeit
können nur dadurch flexibel bleiben, dass sie die Tochterfirmen wechseln. In dieses Bild
passt auch die Beobachtung, dass die Beziehung zwischen Mutter und Töchtern stark
marktwirtschaftlich orientiert sind: Es werden stärker am Markt angelehnte Transferpreise
verrechnet als anderswo in Europa (S. 330).
♦ Die erfolgsabhängigen Gehaltsbestandteile sind zwar nicht so verbreitet wie in den USA,
spielen aber dennoch eine (im Europavergleich) große Rolle. Abhängig sind die Gehaltsbestandteile von formalen (meist monetären) Erfolgskriterien des Verantwortungsbereichs
des Managers. Die Verantwortung für die Entscheidungsfreiheiten ist also auch relativ
groß.
♦ Die Managerauswahl ist von sehr geringer Elitebildung gekennzeichnet (die gehen eher in
den Staat, bleiben aber dort). Üblicherweise erfolgt der Einstieg in das Unternehmen sehr
früh und führt durch job rotation und promotion innerhalb des Unternehmens hinauf. Eine
hohe Mobilität (40%) zwischen den Unternehmen ist zu beobachten, jedoch eine geringe
Mobilität (also hohe Spezialisierung) zwischen verschiedenen Funktionen [Granick
1972:226]. Die Beförderung ist stärker von der eigenen Leistung abhängig.

31

wir müssen allerdings einschränkend anmerken, dass Granick’s Zahlen aus den frühen Siebziger Jahren stammen und
daher den europäischen Management-Boom der 90er-Jahre noch nicht widerspiegelt.
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Etatistisches Governance-Regime

Im etatistischen Governance-Regime dominiert der Staat, der sich nach der Definition von
[March/Olson 1989] wie ein „souveräner Staat“ verhält (siehe Kapitel 1.4.5.1 ab Seite 27):
Interessens-Intermediation funktioniert auf Appell: Die Interessensvertretungen sind stark
partikularistisch und verfolgen ihre Interessen auch gegen jene des Gesamtsystems. In diesem
System ist es für eine kleine Interessensvertretung rational, nicht das konkrete Gegenüber herauszufordern, sondern den Staat um eine Lösung anzubetteln [Whitley 1992a:33]; und wie im
Falle von Müllabfuhr oder Eisenbahn auch durchaus handfest zu drohen). Der Staat hat als
Souverän die Aufgabe, die Interessensgegensätze durch seine Entscheidungen (nicht durch seine Vermittlung) auszubalancieren: Er verhält sich also nicht als Mediator, sondern als Arbitrator. Im Gegensatz zu einem außenstehenden Arbitrator ist er jedoch selbst Partei: Er hat eine
ideologische Ausrichtung und eine Bürokratie, die der Politik stark angegliedert ist. Der Staat
tritt also seinen Bürgern ein wenig gegenüber wie der Bauer einer Hühnerschar: Er hat auf sie
aufzupassen, aber in seinem eigenen Interesse. Im Unterschied zur animal farm können die
Hühner ihren Bauer allerdings wählen, zumindest in der EU, auf die wir uns hier beschränken.
Wenn wir auf das Dreikreise-Schema von Abbildung 1-6 zurückgehen, dann finden wir das
etatistische Regime links oben: Die Interessensvertreter mögen symmetrisch oder nicht, jedenfalls aber partikularistisch sein und auch eine hohe innere Kohärenz aufweisen (keine Kunst,
wenn man wenige Interessensträger vertritt). Sie lägen allerdings mit ihren Mandaten so meilenweit auseinander, dass eine Einigung nicht möglich ist. Noch dazu dürfte dies bei der Vielzahl an Interessensgruppen auch sehr schwierig sein. Da es aber einen starken Staat gibt, ist es
einfacher, das Problem ihm umzuhängen, als sich mit den auseinanderklaffenden Interessen
selbst herumzuschlagen. Diese Struktur ist natürlich selbstverstärkend: Durch die permanente
Arbitrationsfunktion wird der Staat auch stärker.
Folgende Eigenschaften treffen zusammengefasst auf etatistische Regimes zu:
♦ konkurrierende, pluralistische, überlappende Interessensvertretungen
♦ Partikularistische Interessen
♦ wesentliche Bereiche im Aufgabenbereich des Staates
♦ Aktive Rolle des Staates als Politikgestalter.
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Die Autoritätsbeziehungen innerhalb der Unternehmen sind stark von strategischem Einfluss
des oberen Managements und enger Kontrolle geprägt: Die Unternehmensteile genießen also in
der Regel geringere operative Freiheiten als z.B. in einem marktwirtschaftlichen System. Im
Gegenzug ist ein Fehlschlag nicht unbedingt eine Existenzgefährdung des Unternehmensteils.
Öfters findet sich eine funktionale Unternehmensgliederung [Whitley 1992a:13f].
[Granick 1972] zeigt in einer Studie folgende Besonderheiten des französischen etatistischen
Systems:
♦ Das Management ist stark elitär geprägt: Die Akademiker- und Elitenquote ist (abhängig
von der Firmengröße und dem Industriesektor) wesentlich höher als z.B. in Großbritannien. Besonders hoch ist die Elitenbildung in staatlichen Konzernen (S. 182). 71% der Manager haben als Hintergrund eine Elite-Universität, eine sonstige technisch ausgerichtete
Hochschulbildung oder bedeutende Familienbande im Konzern.
♦ Die Karrieren folgen einem typischen Muster: Ein hoher Prozentsatz an Karrieren beginnt
in Staatsunternehmen oder im Staatsdienst. Ein hoher Prozentsatz der Top-Jobs in privaten Unternehmen wird mit Managern aus eben diesen Rängen besetzt, und zwar in einem
Alter jenseits der 35. Die wenigsten Manager dienen sich innerhalb des Unternehmens
hoch. Die wenigsten Manager wechseln allerdings jenseits der 40 ihr Unternehmen. Von
der Performance des persönlichen Verantwortungsbereichs des Managers ist die Karriere
relativ unabhängig. Dem entsprechend gering sind die ergebnisabhängigen Gehaltsbestandteile (S. 219, 234f).
♦ In Frankreich, stellt Granick fest, hielten sich „managerial constraint“ (Kostensenkung
durch Automatisierung) und „organisational constraint“ (Flexibilität durch geringere Automatisierung) relativ die Waage, während dessen in Großbritannien der „managerial constraint“ überwiegt. Französische Unternehmen seien dadurch flexibler und den britischen
in Arbeitsproduktivität weit überlegen. Entsprechend dem Elitenmodell werden alle wesentlichen Entscheidungen weit oben im Unternehmen getroffen: Das mittlere Management
hat wenig Kompetenzen und sei „unaggressiv und ineffektiv [und] mehr auf eigene Vorteile
bedacht“ ([Granick 1972:358].
♦ Im Inter-Konzern-Handel werden kostenorientierte Preise eingesetzt, die Marktpreise
nicht widerspiegeln. Die Beziehungen zwischen Mutter und Tochter sind institutionell
sehr enge und beruhen nicht auf Symmetrie.
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Das Gesamtbild der Untersuchung deutet auf eine starke Sozialisierung von Eliten und übliche
Kaderwege: Die Trennung zwischen „cadres“ und „ouvriers“ ist verbreitet, die Konzentration
auf Eliteuniversitäten als Einstellungskriterium und die soziale Selektion der Aufnahme auf
diese Grandes Ecoles verstärkt dieses System weiter. Ganz im Gegenteil zu Großbritannien
scheint man sich auf gesellschaftlich gefestigte Qualifikationsmeinungen mehr zu verlassen als
auf tatsächliche Performance. Der Staat übt eine Schlüsselrolle aus, in dem er einerseits selbst
über viele hochqualifizierte Eliten verfügt und andererseits Karriereschmiede und Sozialisierungsraum für Manager ist. Mit diesem Umstand könnte auch das Phänomen des (im Europavergleich) besonders gut funktionierenden Miteinanders von großen staatlichen und privaten
Konzernen erklärbar sein.

1.6.3.

Korporatistische Governance-Regimes

Korporatismus funktioniert nur, wenn alle drei Kreise aus Abbildung 1-6 übereinanderreichen:
Symmetrische Organisation, innere Stärke und ausreichende Größe müssen zusammenkommen. Das Leitprinzip ist Konzertierung [Schmitter 1982:263, Streeck/Schmitter 1985a]. Dominanter Institutionentyp im Korporatismus sind die Verbände: Sie übernehmen wichtige
staatliche Aufgaben und bewerkstelligen einen Großteil des Interessensausgleichs, bevor es zu
Konflikten kommt. Vielfach funktioniert die Interessens-Formierung nach einer Art Kaskade:
Die partikularistischen Interessen gehen in Vorfeld- und Unterorganisationen ein, werden dann
abgeschwächt und gefiltert auf die nächsthöheren Ebene weitergegeben, bis sich schließlich die
Spitzen der Interessensvertreter zusammensetzen und den letztgültigen Kompromiss schmieden, der dann im Retourweg auf jeder Ebene durchgebracht wird: Auf den Prozess der Anspruchsreduktion folgt also ein Prozess der Kompromissdurchsetzung im eigenen Hause.
Korporatistische Governance-Regime haben also tendenziell folgende Eigenschaften:32
♦ Machtgleichgewicht zwischen den verschiedenen Interessensträgern: Keine der Beteiligten
darf groß genug sein, um alleine wesentliche Entscheidungen „über den Tisch zu ziehen“.
♦ Mittelstarker Staat: Stark genug, um Zwangsmittel anwenden zu können, welche für die
kollektiven Verhandlungspartner eine Nichteinigung sehr nachteilig aussehen lässt („Rute

32

Quelle: [Unger 1997:39f], wo nicht anders angegeben
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im Fenster“). Andererseits aber zu schwach, um selbst über die Institutionen hinweg regieren zu können.
♦ Hochkonzentrierte, symmetrische Interessensvertretungen in Verbänden mit bedeutender
Innen- und Außenmacht. Die Institutionen müssen daher über ein Vertretungsmonopol
verfügen, eine hohe Durchdringung ihrer Klientel aufweisen, eine zentralisierte und formalisierte Entscheidungsfindungsstruktur aufweisen, über Sanktionsmöglichkeiten gegen Mitglieder und Autonomie von den Mitgliedern verfügen. Die Mechanismen der Interessensfindung und Verhandlung sind in der Regel stark elitär: Die Interessen eines Großteils der
Gesellschaft sind enthalten, ihre Stimme jedoch nicht.
♦ wiederholtes Spiel von Verhandlungen: Das Anstreben eines Kompromisses basiert auf
den langfristigen Beziehungen der Verhandlungspartner und dem „institutionellen Gedächtnis“: Wenn ein Partner systematisch benachteiligt und ausgebootet würde, könnte
das System dann nicht mehr funktionieren, wenn die Gegenüber auf ihn einmal angewiesen
sind. Langfristige Beziehungen treten nicht nur zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinstitutionen auf, sondern tendenziell auch z.B. zwischen Unternehmen und Financiers.
♦ Kompromiss mit zweitbesten Lösungen für alle Beteiligten: Kern einer korporatistischen
Politik ist Interessensausgleich, bei dem keiner der Beteiligten den Anderen seine eigene
Optimallösung aufzwingen kann. Langfristig muss dieser Hang zum zweitbesten nicht unbedingt schlechter sein, oft ist er sogar langfristig erfolgreicher als andere Regimes. Mit
[Leibenstein 1980]ist diese Art der Entscheidungsfindung eine X-Effizienzstrategie (siehe
Fußnote 30).
♦ basiert auf dem status quo: Korporatismus ist gleichzeitig konservativ (weil er sich auf
bestehende Macht- und Einkommensverteilungen beruft) und transformativ, weil genau jene Macht- und Einkommensverteilungen permanent verhandelt werden. Deswegen ist
Korporatismus gleichzeitig sehr zäh in seinen eigenen Strukturen, aber auch sehr flexibel in
der Politik, die er verfolgt.
♦ Tendenz, sich auf Kosten Dritter zu einigen: Manchmal ist dies der Staat (und sein Defizit), machmal sind dies soziale oder ökonomische Randgruppen33.
♦ Unternehmensstruktur: verbreitet funktional gegliederte Unternehmen mit langfristigen und
engen Planungs- und Kontrollstrukturen innerhalb der Hierarchie [Whitley 1992c:16].

33

zwei Beispiele aus Österreich: Kaum eine Arbeitnehmergruppe wird so schlecht von der Gewerkschaft vertreten wie die
sogenannten „neuen Selbständigen“, und kaum eine Unternehmergruppe hat es in Österreich so schwer wie Kleinunternehmer ohne eigenes Kapital.
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Technologisch sind korporatistische Systeme sehr flexibel, da sie durch enge Zusammenarbeit
innerhalb der Hierarchien schneller in der Lage sind, neue Technologien anzunehmen und umzusetzen. Der marktwirtschaftliche Unternehmenstyp wandelt sich hingegen stärker durch
An- und Verkauf von Unternehmensteilen [Whitley 1992c:16]. Organisatorisch sind sie jedoch inflexibler: Ihr Planungshorizont ist durch verlängerte Planungswege und komplexe Interdependenzen länger. Eine Eigenschaft, die gleichzeitig ein Vor- und ein Nachteil ist: Kurzfristige Marktanpassungen sind schwer möglich, dafür werden langfristige Entwicklungen besser
antizipiert und implementiert (siehe Kapitel 1.4.8 ab Seite 45). Mit der Marktwirtschaft gehen
korporatistische Regimes meistens sehr utilitaristisch um: Konkurrenz auf Märkten wird benützt, wo es dienlich ist. Das komplexe Beziehungsgeflecht außerhalb des Marktes wird dazu
verwendet, um jene zu entschädigen, die dadurch zu Schaden kommen [Lane 1992:66].

1.6.4.

Konvergenz? Wenn, dann absichtlich.

Vorderhand erstaunlich ist das Faktum, dass es große nationale Unterschiede zwischen Governance-Regimes gibt, die nicht nur einfach bestehen, sondern auch bleiben: Obwohl die Länder zueinander in Standortkonkurrenz stehen, gemeinsam WTO-Liberalisierungsrunden verhandeln und durchsetzen, obwohl (wie im Falle der EU) nicht einmal Staatsgrenzen dem Handel im Weg stehen, bleiben signifikante Unterschiede bestehen. Untersuchungen über Konvergenz nationaler Governance-Regimes zeigen, dass verschiedene Regimes auf den Prozess der
Globalisierung verschiedene Antworten finden und so ihre Auswirkungen gleichsam „adsorbieren“. [Boyer 1993] sieht für keine der drei von ihm postulierten Konvergenzhypothesen (Performancekonvergenz, Organisationskonvergenz, Regulationskonvergenz) eine empirische Basis, desgleichen auch [Unger 1997]. Die Empirie zeigt: Institutionen sind soziale Konstruktionen. Sie orientieren sich daher an ihrem sozialen Umfeld und werden von ihrer Geschichte geprägt, und nicht von pan-ökonomischen Effizienzkriterien.34 Institutionelle Konvergenz geschieht nirgendwo „von alleine“, sondern sie wird betrieben.
Besonders wichtig sind Governance-Regimes, wenn es um die Möglichkeit zum Strukturwandel geht: Governance-Regimes in entwickelten Volkswirtschaften sind hochkomplexe Gebilde,
die nicht in der Lage sind, sich alleine durch das „sehr eng geschnittene Verhaltensrepertoire“

34

[Boyer 1993], beruft sich auf [North 1990], [Granovetter/Svedberg 1992] und [Polanyi 1997]. Eine Übersicht über Konvergenzthesen findet sich auch in [Faber 1995].
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[Unger/Traxler 1993:217] des Marktes zu verändern. Auch hier gilt also wieder: In welchem
Zeitrahmen sich Veränderung abspielt, ist für das Ergebnis von großer Bedeutung.
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2. Methodik
Das Konkrete ist konkret, weil es die Zusammenfassung vieler Bestimmungen ist,
also Einheit des Mannigfaltigen. Im Denken erscheint es daher als Prozess der Zusammenfassung,
als Resultat, nicht als Ausgangspunkt, obgleich es der wirklcihe Ausgangspunkt
und daher auch der Ausgangspunkt der Anschauung und Vorstellung ist
Karl Marx [1974:21]

Der Governance Approach wurde bis jetzt großteils in der Untersuchung von Industriebeziehungen angewandt. Um eine Anwendung im öffentlichen Verkehr zu
ermöglichen, muss er an ein empirisches Umfeld mit öffentlichen Gütern angepasst werden: Lange Fristen und eine starke Gestaltungstätigkeit des Staates müssen einbezogen werden (2.1/64).
Die Erhebung erfolgt mit den Methodiken der qualitativen Sozialforschung: Drei
Fallstudien sollen die Anwendbarkeit des Ansatzes überprüfen und Typenbildung
ermöglichen. Durch die selektive Auswahl der Fallstudien ist es möglich, zu
überprüfen, in wie weit beobachtete Phänomene aus dem jeweiligen nationalen
oder einem sektoralenGovernance Regime erklärbar sind (2.2/69). Die Erhebungsmethode (problemzentriertes Interview) ermöglicht den gemischten Ansatz
der Überprüfung geltender Theorie und Exploration neuer Erklärungen. Da wir
von Pfadabhängigkeit ausgehen, werden wir jeden Fall sowohl im Quer- als auch
in Längsschnitt analysieren (2.2.2/71).
Interview-Gesprächspartner sind einerseits lokale Experten zur Aufschließung des
Feldes und Repräsentanten der Stakeholder des jeweiligen Regime. Die Erhebung
erfolgt für bessere Authentizität vor Ort, die Aufzeichnung erfolgt akustisch und
wird transskribiert und mehrstufig ausgewertet (Methodologische Kommentierung, Konzentration, Typenbildung, Gesamtprofil, Rückkoppelung; 2.2.2.3/762.3/79).
Ziel der Analyse ist die Be- oder Widerlegung von theoretischen Annahmen (Existenz von Strukturen, die der Governance Approach untersuchen kann; Existenz
einer deutlich unterscheidbaren strukturellen und funktionalen Dimension) und
die Beantwortung weiterer Fragen (Erkennen der Handlungslogiken, ihrer Wechselwirkungen und Abhängigkeiten), um mögliche Ansatzpunkte für Veränderung
zu erkennen (2.4.1/81). Als Referenz dient uns einerseits das jeweilige nationale
Governance Regime und für das sektorale Regime die in der verkehrswissenschaftlichen Literatur verbreitete Entscheidungspyramide (auch Ebenenmodell;
2.4.2/85). Auf Grund der hohen Außendeterminiertheit der Systeme des öffentlichen Verkehrs und der Unmöglichkeit, den Umfang der Außeneinflüsse zu quantifizieren, ist ein direkter Performancevergleich der verschiedenen Regimes nicht
möglich (2.5/91).
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Für die Festlegung der Methodik der Untersuchung sind zwei Dinge wichtig: Zum Einen müssen wir den Governance Approach in einen neuen Bereich umlegen: den der Finanzwissenschaften, oder eine plausible Erklärung finden, warum dies nicht notwendig ist. Zum Anderen
wird die Umlegung ja empirisch durchgeführt: Wir müssen uns also ein geeignetes Forschungsdesign überlegen. Fangen wir mit dem Ersten an:

2.1.

Der Transfer in den Bereich der
Finanzwissenschaften?

Der öffentliche Verkehr zählte bis jetzt zu den klassischen öffentlichen Gütern, in denen die
Finanzwissenschaften herrschten. Der Governance Approach hat sich bis jetzt um Phänomene
öffentlicher Güter und natürlicher Monopole wenig gekümmert: Er ist deskriptiv auf Industriebeziehungen ausgerichtet. Ich muss also mit dem Vergleichen achtgeben: Ich kann da wie
dort mit dem Methodensatz untersuchen, aber ich kann aus dem Vergleich mit anderen Sektoren keine Schlüsse ziehen, es sei denn, ich belege, dass der eine Bereich für den Governance
Approach so gut wie der andere ist.
Dazu müssen wir uns die Frage stellen: Was macht einen Sektor zum „öffentlichen“ Sektor?
Darauf gibt es zwei Antworten:
Öffentlich I: Die Natur des Gutes
Nach neoklassischer Theorie gibt es zwei Kriterien, die bestimmen, ob ein Gut öffentlich ist
oder nicht: Ob es ausschließbar ist (so wie eine Kinovorführung: ohne Karte kein Eintritt), und
ob es rivalisierend ist (so wie ein Stück Brot: Was ich esse, kann kein anderer haben). Diese
beiden Kriterien ergeben eine Matrix: Ein Gut kann also ausschließbar und nicht rivalisierend
sein (so wie z.B. der Zutritt zur Bibliothek der London School of Economics), aber auch rivalisierend und nicht ausschließbar sein (so wie unbezahlter Parkraum in der Innenstadt: Alle
versuchen, einen zu kriegen und verursachen dabei absurd hohe kollektive Lasten).
Aber wozu das Theater mit den beiden Eigenschaften? Die Neoklassik will mit diesen beiden
Kategorien im Prinzip eines bewirken: sie will feststellen, welche Güter ich unter welchen
Einschränkungen über den Markt bereitstellen kann: Aus der Neoklassik kommt nämlich der
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(über die Effizienztheorien begründete) Imperativ, möglichst alles, was geht, über den Markt
bereitzustellen. Das Problem für die Neoklassik besteht nun darin, eine Lösung für jene Güter
zu finden, die ich über den Markt nicht bereitstellen kann, weil es nicht funktioniert.
Interessiert mich das als Governance-Forscher? Bedingt schon: Wenn ich eine bestimmte Güter-Allokationsform (also: eine Methode, ein Gut unter die Leute zu bringen) beobachte und
analysiere, muss ich darauf bedacht nehmen, welcher Art dieses Gut ist. Ob es über den Markt
bereitgestelllt werden kann, ist für die Analyse, wie es bereitgestellt wird, unerheblich. Diese
normative Dimension muss ich bedenken, wenn ich mögliche alternative Allokationsformen
vorschlage.
Öffentlich II: Die gesellschaftliche Entscheidung
Ein Gut ist auch dann ein öffentliches, wenn es auf Grund einer politischen Entscheidung zu
einem solchen gemacht wird [Varian 1994: 417]. Öffentliche Schulbildung (dieses Beispiel
nennt Varian) sei im Prinzip problemlos über den Markt bereitzustellen: Es ist ausschließbar
und (auf Makro-Niveau) rivalisierend. Aber die Gesellschaft habe beschlossen, die Schulbildung zum öffentlichen Gut zu machen, also ist sie eines. Natürlich kann man auch mit allen
möglichen Effizienzkriterien argumentieren: Private Schulbildung würde zu hoher Analphabetenrate führen, diese wiederum wäre schlecht für die Qualifikation der Arbeitskräfte, und das
sei wieder schlecht für die Wirtschaft, also ist es effizient, wenn Schulbildung gratis ist (bei
den österreichischen Universitäten ist dieses Kriterium scheinbar schon nicht mehr als zutreffend angesehen). Auch wenn Maria Theresia (die diese Schulbildung in Österreich eingeführt
hat) vielleicht in diesen Kategorien gedacht hat, war es aber noch immer eine politische Entscheidung. Governance-Forscher sprechen aus diesem Grund auch nicht besonders gerne vom
„öffentlichen Gut“ (denn das hat eine klare neoklassische Bedeutung im Sinne der zwei Eigenschaften des Gutes), sondern vom „kollektiven Gut“ [Hollingsworth/Boyer 1997a], und das
enthält die gesellschaftliche Willensentscheidung, es zu einem solchen zu machen.
“Daseinsvorsorge“: Eine kleine ideologische Debatte mit kurzem Prozess

Die Diskussion in den Finanzwissenschaften ist stark von jenen beiden Argumentationen, was
ein öffentliches Gut sei, geprägt. Allerdings gibt es noch einen zweiten wichtigen Diskurs: Wer
immer sich in der finanzwissenschaftlichen Literatur nach Verkehr umsieht, stolpert über den
Begriff „Daseinsvorsorge“: Öffentlicher Verkehr sei eine solche, wird weithin argumentiert.
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Aber was ist „Daseinsvorsorge”? Der Versuch, diesen Begriff genau zu definieren, zeigt: „Daseinsvorsorge“ ist stark politisch besetzt:

Das Gabler-Wirtschaftslexikon auf der einen Seite der Skala definiert „Daseinsvorsorge“
als...

“Tätigkeit von Staat und Gemeinden zur Versorgung der Bevölkerung
und der Wirtschaft mit lebenswichtigen Gütern, v.a. Strom, Gas und
Wasser. Zur Aufgabenabgrenzung öffentlicher Verwaltungen und Unternehmen zu unscharf.“ [Gabler Wirtschafts-Lexikon 1992]

Für diese Autoren ist Daseinsvorsorge also das, was ein Staat im Bereich lebenswichtiger Güter tut, eine Definition, die stark an die politische Genese des deutschen Korporatismus erinnert und berücksichtigt, was dem Staat an Aufgaben übertragen wird.

Das Bertelsmann Lexikon Wirtschaft versteht etwas ganz anderes darunter:

“Aufgabe des Staates, die Einrichtungen bereitzuhalten, die zur Entfaltung der Handlungsfreiheit des Einzelnen dringend erforderlich sind
(Beispiel: Straßen, Wasser- u. Energieversorgung, Müllabfuhr).“
[Bertelsmann Lexikon Wirtschaft 1992]

Diese Definition strotzt vor normativen Urteilen: eine Aufgabe (der Staat soll dieses tun),
dringend erforderlich (also nicht dringendes ist keine Daseinsvorsorge) und zur Entfaltung der
Handlungsfreiheit des Einzelnen (eine Referenz auf den methodologischen Individualismus, auf
dem die Neoklassik ruht).

Die europäische Kommission (als eine jener Institutionen, die Daseinsvorsorge durch ihre
Gesetzgebung stärker definiert als jeder Theoretiker) hält sich in ihrer Definition in der Tradition der Theorie öffentlicher Güter:
“...marktbezogene oder nichtmarktbezogene Tätigkeiten, die im Interesse der Allgemeinheit erbracht und daher von den Behörden mit
spezifischen
Gemeinwohlverpflichtungen
verknüpft
werden“
[Europäische Kommission 1996b]
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Damit definiert ein anderes Kernkriterium, das für alle Tätigkeiten der Daseinsvorsorge gelten
muss: Interesse der Allgemeinheit, und sie widerspricht damit der Bertelsmann-Logik. Folgende Bereiche sind in derselben Mitteilung aufgezählt: Verkehrswesen, Kommunikation, Energieversorgung (Strom und Gas), Abfall- und Abwasserentsorgung [Micza 1999:16]. Öffentliche Rundfunk- und Fernsehanstalten stehen zudem im Artikel 86 Abs 2 des EWG-Vertrages,
und die Liste ist nicht taxativ. Gemeinsam ist diesen Definitionen eines: Sie sind politisch dominiert.
Für den Governance Approach müssen wir nun einen Weg finden, mit den geschichtlich gewachsenen und teilweise normativ stark aufgeladenen Diskussionsarmen umzugehen. Eine
erschöpfende Diskussion des Themas müsste noch viel einschließen: Die Diskussion des
„New Public Management“, eine Erörterung, welche Aufgaben dem Staat zukommen, und
vieles mehr. Für diese Untersuchung werden wir mit dieser Diskussion kurzen Prozess machen: Wir steigen auf die nächsthöhere Meta-Ebene. Wir nehmen politische Aufgabenzuweisungen als gegeben an: „Daseinsvorsorge“ ist also für uns ein Begriff für jene Tätigkeiten, deren Garantie die Gesellschaft dem Staat in einem politischen Prozess überträgt, weil sie die
Erbringung der Leistung nicht über einen Marktmechanismus, sondern über einen politischen
Mechanismus sicherstellen möchte, üblicherweise 1) weil deren Nicht- oder mangelnde Zurverfügungstellung gravierende soziale und/oder wirtschaftliche Folgen hätte, 2) was unter Umständen durch private Bereitstellung eintreten könnte. Der Staat kann diese Daseinsvorsorge
selbst erledigen oder weitergeben, er trägt aber in jedem Fall die Verantwortung dafür. Wir
untersuchen aus dieser Position die Auswirkungen unterschiedlicher Regulative (privat oder
Staat) auf die Erbringung der Dienstleistung, ohne uns im Stacheldraht politischer Wertungen
zu verheddern, was der Staat denn nun sollte und was nicht35.
Dadurch sind wir damit konfrontiert, dass der öffentliche Verkehr seit Mitte der achziger Jahre
umkämpftes Gebiet ist: Manche Länder mit ihren Gesetzgebungen sehen es als privates Gut,
manche als kollektives, und die meisten sehen die eine oder andere Mischform als zutreffend
an. Wir werden uns der normativen Diskussion, was öffentlicher Verkehr ist, enthalten, und
uns darauf zurückziehen, dass nicht die Wissenschaft, sondern die Gesellschaft dies festzulegen hat.

35

ganz entkommen wir dem Normativen ja doch nicht: Die Aussage, dass die Gesellschaft entscheidet, was der Staat zu
besorgen hätte, ist natürlich eine Norm.
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Der Governance Approach im Öffentlichen Verkehr
Unbedingt müssen wir uns Gedanken machen, ob ich das Modell des Governance Approach
im öffentlichen Verkehr (egal, ob privat oder öffentlich bereitgestellt) anwenden kann. Dazu
braucht es drei Fragen geklärt:
Erstens, ob im öffentlichen Verkehr überhaupt jene Strukturen bestehen, die der Governance
Approach untersucht. Der Governance Approach wurde bis jetzt in den Industriebeziehungen
eingesetzt: Dort gibt es die Untersuchungslinien Arbeitnehmer/Arbeitgeber, vertikale und horizontale Verflechtungen durch Netzwerke und Verbände, vertikale Integration in der Produktion und vieles mehr. Einzelne Prozesse und Institutionen davon werde ich im öffentlichen Verkehr nicht wiederfinden: So spielt zum Beispiel vertikale Integration kaum eine Rolle: Keinem
Busunternehmen gehört die Busfabrik. Andere Tendenzen wie z.B. horizontale Integration
(ein Busunternehmen, eine Zuglinie, ein Airport) hingegen schon. Aber selbst dann kann ich
mir noch nicht sicher sein, ob ich mit meiner Analyse wirklich etwas Sinnvolles abbilden kann:
es ist immerhin möglich, dass es zwar die gleichen Institutionen gibt, sie aber eine fundamental
andere Bedeutung oder Rolle haben als in jenen Sektoren, die der Governance Approach bis
jetzt untersucht hat.
Zweitens, ob ich vielleicht andere Institutionen als die „üblichen Verdächtigen“ (Arbeitgeber,
Arbeitnehmer, Finanzintermediäre etc.) finde, die ich aber trotzdem mit dem Instrumentarium
des Governance Approach untersuchen kann, indem ich feststelle, in wie weit dieselben Modi
der Interessensintermediation vorherrschen, wenn auch mit anderen Teilnehmern. Der ÖPNV
ist zum Beispiel von einer sehr hohen Regulierungsdichte gekennzeichnet: Der Staat hat sehr
viele Finger in diesem Sektor. Die Frage stellt sich, ob der Governance Approach für einen so
stark regulierten Sektor brauchbare Ergebnisse liefern kann. Hinzu kommen einige Spezifika
des ÖPNV-Sektors, die unsere Untersuchung nationaler Regimes zusätzlich „stören“ können:
ÖPNV ist multi-modal und daher technologisch und logistisch sehr komplex. ÖPNV wird in
der Regel als integriertes Netz oft von vielen verschiedenen Unternehmen erbracht. Dazu ist
die öffentliche Verantwortung für den ÖPNV oft verstreut und zersplittert. Und noch dazu ist
das Konzept „ÖPNV“ sehr schwer räumlich abzugrenzen [Lecler 2000].
Drittens, ob das Governance Regime im öffentlichen Verkehr seine Begründung auch in der
Art des Gutes findet: Was die Natur des Gutes „öffentlicher Verkehr“ im neoklassischen Sinn
ist, darüber ist schon weidlich diskutiert worden, und von „rein öffentlichem Gut“ bis „rein
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privatem Gut“ ist fast alles drin. Diese stark theoretische Diskussion bringt uns hier nicht
weiter, da wir ja das Ziel der Neoklassik (alles, was geht, über markt- oder marktähnliche Prozesse zu allozieren) nicht im Auge haben. Also ist der umgekehrte Weg der bessere: Wir sehen
und die Empirie an, und einzelne Effekte werden sich auch mit der neoklassischen Theorie
öffentlicher Güter erklären lassen.
All diese Fragen lassen sich also „am Trockendock“ nicht beantworten. Ich kann allerdings
davon ausgehen, dass der ÖPNV ein sehr spezieller Sektor ist und mit Finanzdienstleistungen,
Bergbau, Fischerei, Leiterplattenindustrie (um nur einige Sektoren zu nennen, über die es Governance-Studien gibt) nicht vergleichbar ist. Aber ist die Leiterplattenindustrie mit der
Milchwirtschaft vergleichbar? Trotzdem gibt es über beide Sektoren Governance-Studien36.
Genau das sollen die empirischen Studien zeigen: Kann ich trotzdem Institutionen und Organisationen identifizieren, die ich mit dem Vokabular und dem Instrumentarium des Governance
Approach beschreiben kann und ihre Anreizsysteme, ihre Freiräume und Beschränkungen
herausfiltern? Kann ich durch diese Analyse die Performance des Systems auf das Zusammenwirken einzelner Systemkomponenten zurückführen? Wenn ich das kann, habe ich den
Governance Approach erfolgreich umgelegt.

2.2.

Erhebung
The philosophical underpinnings of qualitative methodology
are typically attributed to phenomenology, Verstehen and
symbolic interactionism. many of these writers view the phenomenological theme as the most fundamental one, symbolic
interactionism and Verstehen being prominent examples of its
basic principles
[Bryman 1984:78]

Wie aus der Forschungsfrage hervorgeht, ist es nicht primäres Ziel der Forschungsarbeit, etwas
zu beweisen, sondern etwas zu verstehen. Quantitative Methoden verwehren sich aus den
folgenden Gründen (basierend auf [Lamnek 1988:7]):
♦ Die Beziehungen zwischen verschiedenen Institutionen sind nicht einfach „da“ und „sichtbar“, sondern bedürfen der Interpretation durch die Institutionen selbst.
♦ Die Beziehungen zwischen Institutionen sind nicht einfach „objektiv“ identifizierbar, sondern müssen je nach Situation anders interpretiert werden.
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♦ Institutionelle Beziehungen werden durch soziales Handeln gestaltet, das die quantitative
Sozialforschung nicht erfassen kann.
♦ Der Forscherbias durch eine fix und fertig vorformulierte Theorie würde die Ergebnisse zu
weit verzerren.
Die Ergebnisse einer quanitativen Untersuchung sind in zweierlei Hinsicht restringiert
[Lamnek 1988:8]: Zum Einen sind sie auf manifeste Inhalte (in der Definition von [Berelson
1971]) beschränkt und grenzen latente Sinnstrukturen aus. Zum Anderen können sie nur erfassen, was in irgendeiner Form intersubjektiv nachvollziehbar gemacht werden kann. Ich kann
also erheben, dass eine Wohnzimmerwand grün ist, aber was dies z.B. kulturell bedeutet, bleibt
verborgen, genauso wie sie auf Menschen wirkt.
Das Ergebnis der Forschungsarbeit soll nicht ein statistischer Beweis sein, sondern eine „institutionelle Landkarte“ der an der Gestaltung des ÖPNV beteiligten Organisationen, ihren Anreizsystemen und Handlungsbeschränkungen mit Hilfe des Modells des Governance Approach. Statistische Methoden und der Versuch einer abstrakten Beweisführung werden daher
dem angepeilten Ergebnis nicht gerecht. Da die statistische Repräsentativität nicht von Interesse ist, sehr wohl aber die Typenbildung [Lamnek 1995:61], verwenden wir die Methodik der
Fallstudie.

2.2.1.

Auswahl der Fallstudien

Zentrale Forschungsfrage lautet, ob sich die nationalen Governance-Regimes in Europa auch
im öffentlichen Verkehr wiederfinden. Die Fallstudien sollen also in Ländern mit drei relativ
typischen Governance-Regimes liegen. Weiters muss sichergestellt sein, dass wichtige Determinanten des öffentlichen Verkehrs (Stadtgröße, Siedlungsstruktur, Urbanisierungsgrad) vergleichbar sind. Und es muss sichergestellt sein, dass die Fallstudie im jeweiligen Land nicht
untypisch ist. Die Wahl ist auf folgende drei Städte gefallen: Manchester (GB), Lyon (F) und
Wien (A).
Diese Auswahl ist natürlich diskutabel und auch disputabel: Manchester ist nicht Großbritannien, und Wien ist nicht Österreich. Wenn ich Pech habe, erwische ich genau einen seltenen
Spezialfall. Wir werden daher auf Grund dieser Auswahl eines nicht machen können: eine Ge-

36

siehe [Sako 1985] und [Traxler/Unger 1985]
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neralisierung auf die Governance-Strukturen des öffentlichen Verkehrs im ganzen Land: Ich
kann lediglich sagen, ob das untersuchte Regime dem jeweiligen nationalen Regime entspricht.
Das ist aber schon genug, um zu verstehen. Eine empirische Studie über sämtliche Governance-Regimes im öffentlichen Verkehr eines Landes kann man später noch immer machen.

2.2.2.

Auswahl der Untersuchungsmethode

Eine quantitative Untersuchung hätte einen Vorteil, und zwei riesige Nachteile:
+

Eine quantitative Untersuchung brächte eine klare Bestätigung oder Widerlegung von Hypothesen mit statistischer Repräsentativität

–

Eine quantitative Untersuchung stützt sich in der Theoriegenerierung vollständig auf den
Forscher. Da der Governance Approach auf den Bereich öffentlicher Güter und Dienstleistungen (geschweige denn auf den öffentlichen Verkehr) noch nie angewendet wurde, ist
eine solche abstrakte Theoriegenerierung aber wie ein Schuss im Nebel: Vielleicht trifft er,
vielleicht auch nicht, und vielleicht trifft er etwas ganz anderes, und der Forscher bemerkt
es nicht.

–

Eine quantitative Untersuchung ignoriert die Relevanzsysteme der „Feldobjekte“. Gerade
diese sind es allerdings, die ein Governance-Regime ausmachen: Immerhin handelt es sich
nicht um ein technokratisches Gebilde, sondern um ein lebendes Sozialsystem, in dem
Normen, Werte, Tradition und verschiedene Sichten der Realität nicht nur das System widerspiegeln, sondern auch bestimmen.

Eine passende Untersuchungsmethode muss daher qualitativer Natur sein. Kernaufgabe ist,
eine Methode zu finden, die dem Untersuchungsfeld möglichst nahe kommt, aber unter gegebenen Rahmenbedingungen zu realisieren ist. Folgende Merkmale waren dabei zu berücksichtigen:
♦ Sozialisationsraum der Beteiligten: Die beteiligten Akteure haben selten einen gemeinsamen Sozialisationsraum. Kontakt läuft per Telefon, brieflich oder bei Meetings, bei denen es üblicherweise schon um Interessensgegensätze geht.
♦ Kommunikationsstränge: Kontakt zwischen den beteiligten Akteuren erfolgt über von
außen und auch als nichtteilnehmender Beobachter nur unvollständig beobachtbare Kanäle:
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Telefonkontakt ist praktisch garnicht nachvollziehbar, Korrespondenz nur sehr schwer,
und Besprechungen erfolgen in der Regel unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Beobachtende Analyse fällt daher aus, allenfalls Artefaktanalyse käme noch in Betracht.
♦ Kommunikationsfähigkeit: Die beteiligten Akteure haben kaum oder keine Kommunikationsschwierigkeiten und stehen teilweise regelmäßig in der Öffentlichkeit. In anderen
Bereichen übliche Zugangsschwierigkeiten wie Misstrauen, Jargon, Zugehörigkeit und
Codes sind kaum ausgeprägt.
♦ Offenheit: Die wechselseitigen Ansichten der Akteure übereinander gelten weitgehend als
„institutionelles Allgemeingut“. Sie sind also innerhalb der Institutionen mehr oder weniger
Konsens. Unter Umständen negative Ansichten würde man sich gegenseitig nicht sagen,
aber diese Ansichten gelten selten als „geheim“. Sie sind daher über eine Befragung (unter
Anonymitätszusicherung) durchaus zugänglich.
♦ Beschränktheit der Forschungskapazität: Durch eine (in der qualitativen Sozialforschung
eher nicht zu empfehlende, aber hier nicht zu umgehende) Beschränkung auf eine Forschungsperson muss die Methode auf eine handhabbare Arbeitsmenge eingeschränkt werden.
♦ Bestehen eines Modells und die Forschungsfrage, ob das Modell passend ist, um die Realität abzubilden, oder ob es Modifikationen bedarf.
Mit Kriterien nach Lamnek [1995:37] ist folgende Zusammenstellung die beste:

Dimensionen der Differenzierung
1
Intention des Interviews
2
Standardisierung
3
Struktur der zu Befragenden
4
Form der Kommunikation
5
Stil der Kommunikation
6
Art der Fragen
7
Kommunikationsmedium

Formen und Bezeichnungen
ermittelnd & theorie-modifizierend
halb-standardisiert
Einzelinterview
mündlich
neutral
offen
face-to-face

Abbildung 2-1: Befragungstypisierung nach [Lamnek 1995:37]

Gehen wir kurz auf die sieben aufgelisteten Punkte ein:
zu 1) Die Erhebungsmethodik muss eine heikle Gratwanderung möglich machen: Zum Einen
muss sie erlauben, ein bestehendes sozio-ökonomisches Modell als Referenz zu nehmen, ohne
sich davon einengen zu lassen: Es ist nicht das Ziel, das Modell zu beweisen oder zu widerleClaus Faber
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gen, sondern zu überprüfen, ob das Modell modifiziert werden muss bzw. besser überhaupt
ein anderes zu wählen wäre. Die Herangehensweise muss also der Prozesshaftigkeit des Forschens und Theoriegenerierens entsprechen.
zu 2) Die beiden Extrempole Standardisierung und Nicht-Standardisierung werden der Forschungsfrage nicht gerecht: Im einen Extrem würden wir die Bedeutungszusammenhänge der
Befragten völlig verlieren und uns zu stark auf das Modell stützen, das vielleicht nicht adäquat
ist. Im anderen Extrem hätten wir drei Feldstudien, die alle drei wichtige Einblicke verschaffen,
aber sie wären kaum vergleichbar: Die Forschungsfrage, ob das ÖPNV-Governance-Regime
dem nationalen Governance-Regime entspricht, ist also unter Umständen nicht zu beantworten. Die halbstandardisierte Form (Gesprächsleitfaden) ist ein Mittelweg mit Gefahren von
beiden Seiten, aber auch mit Chancen, beide Informations„enden“ mit einbeziehen zu können.
zu 3) Eine wesentliche Eingenschaft des Feldes ist die Offenheit der Beteiligten zu Dritten,
jedoch nicht zueinander. Eine Gruppenerhebung würde daher zu völlig anderen Resultaten
führen und wahrscheinlich beträchtliche gruppendynamische Effekte auslösen, die allesamt
dysfunktional wären.
zu 4) und 7) mündliche persönliche Kommunikation ist bei solchen Erhebungen Voraussetzung.
zu 5) Ein neutraler Stil ist notwendig, um eine mögliche Beeinflussung des Interviewten möglichst gering zu halten. Obendrein ist Neutralität einer der wichtigsten Voraussetzungen, um
Zugang zum Feld zu bekommen. Ein allzu „zustimmender“ Interviewstil würde nicht nur
Antworten verzerren, sondern auch u.U. misstrauisch machen.
zu 6) Offene Fragen sind eine Grundvoraussetzung, um eine mögliche Prädetermination des
Forschers möglichst gering zu halten, und um die Bedeutungszusammenhänge des Interviewten
zu erheben. Geschlossene Fragen sind nur dann angebracht, wenn es darum geht, eine Aussage
auf den Punkt zu bringen (durch Aufgreifen: „Sie meinen, ...?“), als Verständnisfragen, und um
(für das Modell wichtige) Sachverhalte abzuklären. Kurz: Geschlossene Fragen machen Sinn
zur Vergewisserung, wenn die Antwort im Prinzip schon deutlich vermutet wird.

Claus Faber

73

2. Methodik

2.2 Erhebung

2.2.2.1. Problemzentriertes Interview
[Lamnek 1995:74ff] unterscheidet folgende Interviewformen: narrativ, problemzentriert, fokussiert, Tiefeninterview und rezeptiv. Die einzige Form des Interviews, die nicht nur der
Thesengenerierung, sondern auch der Thesenüberprüfung gerecht wird, ist das problemzentrierte Interview.
Die qualitative Sozialforschung geht von der Prozesshaftigkeit der Forschung selbst aus
[Lamnek 1995]. Das problemzentrierte Interview nimmt diesen Ausgangspunkt und verbindet
es mit der Möglichkeit, bestehende Hypothesen abzutesten und gegebenenfalls zu modifizieren [Lamnek 1995:75]. Von einer rein deduktiven Methode unterscheidet sich der Ansatz dadurch, dass auf die Erkenntnis „so nicht“ (Deduktion) die Frage „wie dann?“ (Induktion) folgt:
Das problemzentrierte Interview ist also ein prozesshaftes Hin- und Herwechseln zwischen
Deduktion und Induktion.
Das problemzentrierte Interview ist ein offenes Interview, hat aber eine deutlich ausgeprägte
Zielorientierung. Die Prozesshaftigkeit der Forschung wird aufgenommen, die Flexibilität ist
dadurch relativ hoch [Lamnek 1995:91]. Folgender Ablauf ist allgemein für ein problemzentriertes Interview von Relevanz [Lamnek 1995:75]:
♦ Phase 1: Erzählende Gesprächsstruktur und Problembereich abstecken
♦ Phase 2: Allgemeine Sondierung: narrative Phase
♦ Phase 3: Spezifische Sondierung (durch Zurückspiegeln, Verständnisfragen, evtl. Konfrontation)
♦ Phase 4: Nachfragen nicht angesprochener Bereiche
In Anpassung des allgemeinen Interviewablaufs und unter Berücksichtigung der Prozesshaftigkeit der Forschung wird die Struktur eines „verdichtenden Trichters“ gewählt:
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Abbildung 2-2: Ablaufdesign des problemzentrierten Interviews. Quelle: eigene.

2.2.2.2. Exploration und Theoriegenerierung
Wie Theoriebildung in den qualitativen Sozialwissenschaften funktioniert, ist eine dornige Angelegenheit, herauszufinden: Die beiden Soziologen Barton und Lazarsfeld versuchten es mit
einer Explikation: Sie sehen zu, was Soziologen machen, und versuchen es zu erklären. Die
Soziologen Glaser und Strauss [1977] versuchten einen stärker normativen Zugang [Hopf
1984:26]: Sie verfochten Theoriegenerierung allein aufgrund von empirischen Einsichten.
Trotzdem taucht auch bei ihnen immer wieder der Begriff auf, dass Theorien „emergieren“
[Hopf 1984:27]. Aber natürlich „entsteht“ eine Theorie nicht einfach: Sie wird vom Hintergrund des Forschers, seiner Kultur, seinen Interpretationsgewohnheiten gesteuert. Das ist
mittlerweile auch allen Soziologen klar. Wichtiger ist in diesem Zusammenhang, welche Methodiken man anwenden soll, um Theorien „emergieren“ zu lassen. Prominent erwähnt ist das
Prinzip „iterativer Heuristik“ ([Hopf 1984:27]; bezieht sich auf Kubicek): Im steten Wechselspiel zwischen Theorie und Empirie wird ein zunächst diffuses, unkonkretes Theorieverständnis immer weiter präzisiert.

Claus Faber

75

2. Methodik

2.2 Erhebung

Dies zu tun, gleicht einer Seefahrt zwischen Scylla und Charybdis: Einerseits kann der Forscher in unstrukturiertem und uninterpretiertem Datensumpf versinken, andererseits könnte er
sich vor allem dadurch davor retten, dass er sich vorzeitig an eine bestimmte Interpretation
bindet, und beides wäre schlecht.37 Ein möglicher Ausweg ist der regelmäßige bewusste Rekurs
auf das Ausgangsmaterial, ohne sich auf zwischenschrittliche Interpretationen zu verlassen.
Weiters wird empfohlen, Interpretationen immer von mehreren Personen im Diskurs zu erstellen ([Hopf 1984:29]; bezieht sich auf die Forschungsmethode von Oevermann).
Im Fall dieses Forschungsdesigns kommt ein zusätzliches Problem hinzu: Es gibt bereits eine
Theorie. Die Phasen drei bis fünf erfordern daher zwei wesentliche Voraussetzungen: Zum
Einen das parallele Denken sowohl in- als auch außerhalb des theoretischen Rahmens. Zum
Anderen braucht es ein nicht unbeträchtliches Vorwissen, um das Gesagte sofort einordnen zu
können, um ein „Abbiegen“ der Diskussion ad hoc entscheiden zu können. Aus diesem Grund
ist es unerlässlich, sich das Feld zuvor aufzuschließen. Am geeignetsten dazu erscheint eine
Serie von zwei oder drei Experteninterviews.
Als „Experten“ sind Personen geeignet, die einerseits über die beteiligten Institutionen gut
bescheid wissen und ihre Akteure gut kennen. Andererseits muss der Experte ein hinreichendes Maß an Außensicht haben. Besonders wichtig ist hiebei eine möglichst weitgehende Interessens-Unabhängigkeit. Am ehesten wird man solche Experten im wissenschaftlichen Umfeld
finden.
Die Experteninterviews können ähnlich strukturiert sein wie die Feldinterwiews. Sie werden
allerdings eine weniger starke Theoriekonzentration aufweisen, und dadurch einen stärker narrativen Charakter aufweisen: Die Phasen 1 und 2 werden einen Großteil des Gesprächs ausmachen, Phase 5 kann weitgehend entfallen. Besonders wichtig ist auch hier bereits, alternative
Erklärungsansätze zu berücksichtigen und aufzunehmen (Phase 4).
2.2.2.3. Auswahl der Personen
Da Relevanz und nicht statistische Repräsentativität nicht angestrebt wird [Lamnek 1995:92],
erfolgt die Personenauswahl mittels theoretischem Sampling. Zwei Dinge sind zu berücksichtigen:

37

zur weiteren Diskussion von Theorien siehe [Hopf 1984:28 & 30ff]
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♦ Auswahl der Institutionen: Mehr ist besser als weniger, denn es ist leichter, nachträglich
ein Interview als wenig relevant einzustufen, als eine wichtige Institution nicht erfasst zu
haben und dadurch die Analyse zu verfälschen. Quellen für die Auswahl ist Literaturrecherche und die Vorab-Experteninterviews.
♦ Auswahl der Personen: Es ist darauf bedacht zu nehmen, eine oder mehrere Personen
auszuwählen, die ihre Institution gut kennen, sich aber auch mit ihr identifizieren. Eine gute Richtschnur dafür ist, nach der „faktischen Entscheidungsebene“ zu suchen: Dort, wo
die Entscheidungen realiter gefällt werden (das ist z.B. bei selbstverwalteten Körpern in
der Regel nicht eine gesetzlich beauftragte Kommission, sondern der vorbereitende Beamte), wird die Institution am stärksten geprägt. Wenn eine Institution viele verschiedene
Aufgaben erfüllt, ist auch darauf Bedacht zu nehmen, alle handlungsrelevanten Bereiche
abzudecken.
♦ Anzahl der Personen: Mehr wäre natürlich besser als weniger. Dem stehen allerdings
zwei Einschränkungen entgegen: Zum Einen die Arbeitsverfügbarkeit des Forschers (wir
müssen ja trotz allem Anspruch realistisch bleiben), und zum Anderen die relative Kleinheit mancher Institutionen, in der ohnehin nur ein oder zwei Personen in Frage kommen.
Die übliche starke Zeitbeschränkung der Befragten erschwert oft Termine mit mehreren
Personen aus demselben Umfeld. Wo immer möglich (und besonders wichtig bei Institutionen mit zentralem Stellenwert), sollten jedoch mehrere Personen je Institution interviewt sein.
♦ Prozesshaftigkeit der Auswahl: Die Auswahl der Personen unterliegt keiner Deadline.
Üblicherweise ergeben sich im Rahmen der ersten Gespräche noch weitere Kontakte und
neue Empfehlungen.
2.2.2.4. Erhebungssituation
Um ein möglichst gutes Abbild der Organisation zu erhalten, ist es vorteilhaft, das Interview in
der Organisation zu führen, allerdings nicht im Beisein anderer Mitarbeiter. Ein Interview am
eigenen Arbeitsplatz erhöht die Identifikation des Interviewten mit der Organisation, die er
vertritt (und wir wollen ja die Institution erheben, weniger den Mitarbeiter und seine Privatansichten). Sehr wichtig ist auch das Wählen des Vokabulars des Interviewten. „Alltagssprache“
im Sinn von [Lamnek 1995:65] ist jener im Arbeitsalltag der Institution gebrauchter Jargon.
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Hinweise auf spezifischen organisations-übergreifenden Jargon sind bereits Hinweise auf
wichtige Kommunikationsmuster.
Für leitende Mitarbeiter von Organisationen zählt die Zeitstruktur zu einer wichtigen Voraussetzung für Gelöstheit und Offenheit: Üblicherweise ergibt sich dies bereits bei der Terminvereinbarung, wenn nach der Länge des Interviews gefragt wird. Die Initiative zur Gesprächsbegrenzung kann und soll vom Interviewten kommen. Der Interviewer muss aber im Sinn von
konstruktiver Rahmensetzung für die Einhaltung des Rahmens die Verantwortung übernehmen.
2.2.2.5. Aufzeichnung
Die Aufzeichnung der Interviews erfolgt auf Tonband, und zwar aus mehreren Gründen:
♦ Eine Einverständniserklärung zu Tonbandmitschnitt ist leichter zu erhalten.
♦ Mobilität der Gerätschaft
♦ Natürlich fehlt die Gestik und Körpersprache. Gehirnphysiologischen Forschungen zu
Folge ist jedoch die Stimme wesentlich intuitiver und weniger manipulierbar als die Gestik.
Ein genaues Achten auf Modulation und Pausen ist also kein schlechter Ersatz für optische Motorik.
♦ Mit modernen Aufnahmetechniken (MiniDisc) ist es außerdem möglich, schnell und problemlos auf eine bestimmte Interviewpassage zuzugreifen.
Der Aufzeichnung wird ein Intervieweindruck und ein Postscriptum beigestellt.
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Somit sollten die folgenden Prinzipien der qualitativen Sozialforschung gewahrt sein:
Prinzipien qualitativer Sozialforschung
Prinzip der Reflexivität von Gegenstand
und Analyse

Jeder Akt (Gegenstand, Analyse, Sinnzuweisung) ist kontextgebunden, auch die Forschung darüber. Sowohl Gegenstand als auch
Forschung sind hermeneutisch zirkulär.
Prinzip der Zurückhaltung durch den Forscher Die Explikation durch den Betroffenen ist ausschlaggebend
Prinzip der Relevanzsysteme der Betroffenen
„der kommunikative Sozialforscher behandelt das informierende
Gesellschaftsmitglied als prinzipiell orientierungs-, deutungs- und
theoriemächtiges Subjekt“ (Schütze, zit. in [Lamnek 1988:23])
Prinzip der Kommunikativität
Forschung kannn nur durch Kommunikation erfolgen
Prinzip der Offenheit
Forschung ist offen gegenüber Untersuchten, Situation und angewandter Methoden
Prinzip der Flexibilität
kein fester beschränkter Methodensatz
Prinzip der Prozesshaftigkeit
Sowohl Gegenstand als auch Forschung darüber ist ein Kommunikationsprozess
Prinzip der datenbasierten Theorie
Theoriebildung auf Basis von Verstehensprozessen (Hermeneutik)
Prinzip der Explikation
Einzelschritte der Forschung sind so weit wie möglich offen zu
legen, um Nachvollziehbarkeit der Interpretation zu ermöglichen.
Abbildung 2-3: Prinzipien qualitativer Sozialforschung. Quelle: [Lamnek 1995:64], [Lamnek 1988:21ff]

2.3.

Auswertung

Transskription: Eine vollständige Transskription ist bei qualitativen Interviews Standard. Sie
sollte auch die nonverbalen Signale (Zögern, Pausen, Stimm- und Sprachwechsel) beinhalten.
Die Veröffentlichung des Transskripts im Anhang steht jedoch dem Interviewten frei: Das
offene Gespräch ist wichtiger als die von den Sozialwissenschaften geforderte intersubjektive
Nachvollziehbarkeit [Lamnek 1995:60] und Explikation [ibid.:63].
Methodologische Kommentierung: Besonders wichtig ist die Unterscheidung zwischen
Fakteninformation, Argumentation und Eindrücke/Ansichten [Lamnek 1995:77]. Eine diesbezügliche Typisierung der Aussagen in der Transskription ist der nächste Schritt.
Konzentration: Das methodologisch kommentierte Material kann nun auf wesentliche
Kernaussagen verdichtet werden, um das erhobene Material dem theoretischen Hintergrund
gegenüberstellen zu können. Ziel dieser Phase ist das Herausarbeiten von Deckungen und Abweichungen und mögliche Modifikationen der Theorie, um die Aussagekraft durch höhere
Deckung zu erhöhen. Wichtig in dieser Phase ist, möglichst nah am Material zu bleiben und
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immer wieder aufs Ausgangsmaterial (Bänder) zurückzugreifen, um Verfälschungen durch den
Forscherbias möglichst auszuklammern.
Typenbildung: Bei der Typenbildung erfolgt der Sprung von den Aussagen über eine Institution zur „Natur“ der Institution selbst. Am Ende dieser Phase soll ein institutionelles Profil
der Organisation mit seinen Anreizstrukturen, Interessen (wenn vorhanden) und wichtigsten
Kommunikationspartnern stehen. Ressourcen für diese Phase sind nicht nur die qualitativen
Interviews, sondern auch die vorbereitende und begleitende Literaturrecherche. Ziel der Typenbildung ist entweder die Zuordnung zu Institutionentypen des Governance Approach, eine
Adaptierung der Typisierung oder Neuschaffung von Typen, wenn Besonderheiten mit einem
Typus in Konflikt stehen oder wichtige Eigenschaften vom Typus nicht abgedeckt werden. In
dieser Phase muss also der Forscherbias nicht mehr ausgeklammert, sondern überwunden werden.
Gesamtprofil: Diese Typen müssen nun wiederum mit ergänzender Recherche und externem
Material zu einem Gesamtprofil des Governance-Regimes zusammengesetzt werden. Ziel ist
eine „institutionelle Landkarte“ des Regimes mit allen beteiligten Institutionen, und das Herausarbeiten von ungenützten Handlungsspielräumen, Beschränkungen und möglichen unentdeckten oder unbehandelten Konfliktlinien.
Ergebnis: Das Ergebnis (Schritt 3.4 und 3.5) wird anschließend den beteiligten Organisationen
(wenn sie dieses wünschen) rückgekoppelt, die Ergebnisse werden wiederum eingearbeitet.
Das revidierte Endergebnis steht allen beteiligten Organisationen zur Verfügung.

2.4.

Analyse

Die ausgewerteten Daten werden nun mit der Theorie zu Beginn verglichen. Ziel ist ja (blättern
wir zurück auf Seite 68), die Beantwortung folgender Fragen:
1.

Bestehen im öffentlichen Verkehr Strukturen, die der Governance Approach untersucht?

2.

Finde ich dieselben Institutionen und/oder dieselben Modi der Interessensintermediation
im öffentlichen Verkehr, die ich auch im jeweiligen nationalen Regime beobachten kann?

3.

Welche Aspekte des Governance Regime im öffentlichen Verkehr sind eher den Sektoralen Besonderheiten des öffentlichen Personennahverkehrs zuzuordnen?
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Dazu kommen noch die Forschungsaufgaben vom Beginn (siehe Seite 9):
4.

Handlungslogiken der beteiligten Institutionen zu erkennnen

5.

ihre Wechselwirkungen und Abhängigkeiten zu kennen, um

6.

mögliche Ansatzpunkte für Veränderungen zu finden.

Wir werden dafür in vier Schritten vorgehen:
1.

Da zum Verstehen eines Systems die Pfadabhängigkeit ein zentraler Bestandteil ist, werden wir die Entwicklung des Systems geschichtlich analysieren.

2.

Um einen Überblick über die Institutionen und ihre Handlungslogiken zu bekommen,
werden wir die beteiligten Institutionen qualitativ beschreiben und zur besseren Übersichtlichkeit auch in einer Tabelle erfassen.

3.

Um dem Spezialfall der Systeme des öffentlichen Personennahverkehrs Rechnung zu
tragen, werden wir außer dem Governance Approach noch eine zweite Referenz benützen, die aus der Literatur über öffentlichen Verkehr stammt: die Entscheidungspyramide.

2.4.1.

Kategorien für die Charakterisierung der Institutionen

Die verschiedenen (im Theorieteil durchgeackerten) AutorInnen haben Kategorisierungen erarbeitet, die sich weit überschneiden. Folgende Tabelle wird uns als Referenz dienen, die aus
Kriterien nach [Whitley 1992c:9] und [Schmitter 1982]angepasst wurden, mit einer Beifügung
(1.2.6) nach [Coleman 1997]. Sinn der Tabelle ist weniger die Umlegung einer Struktur in
Zahlen, sondern eine bessere Übersicht. Die Zuweisungen erfolgen ja auch nach Einschätzung
des Autors und sind dementsprechend diskutier- und kritisierbar.
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Innere Stärke: Kann die Institution (formell oder informell) ihre Mitglieder 0-5 keine-niedrig-mittelzu bestimmtem Verhalten bewegen/zwingen?
hoch-sehr hoch + qualitativ

Konzentration: die Art, mit der formale Abhängigkeiten innerhalb der
Institution (oder zwischen hierarchisch verbundenen Institutionen) strukturiert sind: formal (reporting etc) oder integriert? Wie genau und eng?

Spezialisierung der Fähigkeiten innerhalb des Managements: eher
„market based“ (vermehrt externe Top-Manager) oder organisation-based
(Fachleute)?

Spezialisierung der Aufgaben: Fragmentierung und Segmentierung
von Aufgaben innerhalb der Institution

Grad der Expertise: Wie weit ist die Expertise zur Entscheidung innerhalb der Institution vorhanden oder verlässt man sich auf externe Expertise

Konzentration der Expertise: Wie breit ist Expertise in der Institution
verteilt: auf der Spitze, in der Administration, auf der Basis, verteilt.

Modi der Interessensintermediation intern: Kompromiss-KonsensAutorität

Zentralisierung: Grad der Konzentration operativer Kontrolle und Autonomie-Grad der ausführenden Organe

Unterordnung: Grad an Unpersönlichkeit der Autorität und hierarchischen
Beziehungen

Strategien nach außen

Moderationsfunktion im System: Nimmt die Institution Moderationsfunktionen innerhalb der Mitglieder wahr?

Andere Funktionen im System: Nimmt die Institution andere Funktionen für das System wahr (Informationsgenerierung etc.)?

Entwicklungspfad: kontinuierliches (korp, durch organ. Wachsen und
technologische Flexibilität) oder schubweises Wachstum mit Brüchen in Fähigkeiten und Abläufen

Risikoteilung: der Grad des Teilens des Risikos mit anderen Systemteilnehmern

Abhängigkeit: Integration und gegenseitige Abhängigkeit verschiedener
Aktivitäten mit anderen Institutionen

Antizipative/reaktive Strategien (siehe Seite 31)

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

1.1.11

1.1.12

1.2.

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6
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Stakeholder-Abstand: der Grad der Unabhängigkeit der Institutionvon
den Eigentümern: Unabhängiges Agieren von den Mitgliedern möglich?

1.1.3

0-5 reaktiv-antizipativ

0-5 nicht-stark abhängig +
qualitativ

0-5 nein-volle Risikoabwälzung + qualitativ

0-5 kontinuierlichdiskontinuierlich

qualitativ

0-5 nein-ja + qualitativ

0-5 formal-persönlich

0-5 konzentriert-autonom
+ qualitativ

qualitativ

qualitativ

0-5 intern-extern + qualitativ

0-5 fragmentiert-kollektiv

0-5 extern-organisation

0-5 keine-niedrig-mittelhoch-sehr hoch + qualitativ

0-5 keine-niedrig-mittelhoch-sehr hoch

Stakeholder: welche Interessen(sgruppen) werden (implizit oder explizit)
vertreten? Auf welche weiteren wird Rücksicht genommen?

qualitativ

Kriterien

1.1.2

1.1

1. Natur der Institution
Innere Struktur

2. Methodik

Kooperationsgrad: die Intensität an Beziehungen, die langfristig angelegt
sind und auf Kooperation basieren
Intermediäre: die Existenz und Bedeutung von Intermediären im Handelsprozess (Staat, Finanzintermediäre, Institutionen mit Moderationsrollen)
Gruppen: Umfang, Stabilität und Integration von Institutionengruppen und
–allianzen
Vertrauen: Umfang der Abhängigkeit des Marktgeschehens von persönlichen Beziehungen und Vertrauen
Verbindlichkeit: Grad an Verbindlichkeit von Arbeitgeber/Arbeitnehmerbeziehungen
Zwei Dimensionen der Interessens-Intermediation
Strukturale Dimension: Interessens-Intermediation via Pluralismus oder
Korporatismus

2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.2
2.2.1

Nicht zuordenbare Abweichungen

3.5

qualitativ

qualitativ

0-5 nein-stark + qualitativ

0-5 nein-stark + qualitativ
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Abbildung 2-4: Kriterienraster zur Beschreibung eines ÖV-Governance-Regime. Quelle: eigene
Zusammenstellung auf Basis von [Whitley 1992c:9], [Coleman 1997] und [Schmitter 1982]

Sektorale Spezifika

3.4

3.3

Übereinstimmung der Institutionen mit korporatistischem GovernanceRegime

Übereinstimmung der Institutionen mit etatistischem Governance-Regime 0-5 nein-stark + qualitativ

3.2

3.
3.1

0-5 Druck-Konzertierung

Ergebnis: Politik in welchem Segment (vgl. Abbildung 1-6 S. 33)
Funktionale Dimension: Ineressens-Durchsetzung via Druck oder Konzertierung
Synthese
Übereinstimmung der Institutionen mit marktwirtschaftlichem Governance-Regime

2.2.2

qualitativ

0-5 nein-groß

0-5 nein-monopolistisch

0-5 asymmetrisch/inexistent – perfekt
symmetrisch

0.5 PluralismusKorporatismus

0-5 nicht-stark

0-5 nicht-stark

qualitativ

0-5 nicht-stark + qualitativ

0-5 kurzfristig-langfristig

2.2.1.4

2.2.1.3 Stärke: Verfügt die Institution über Machtmittel, um Übereinkünfte auch
durchzusetzen bzw. gibt es andere Institutionen, die dies tun?

2.2.1.2 Größe: Ist ein ausreichender Teil der Interessensträger durch die Institutionen vertreten?

2.2.1.1 Symmetrie: Haben die beteiligten Institutionen konsolidierte Verhandlungsgegenüber?

Governance Regime
Grundlegende Charakteristika des Regimes

2.
2.1

2.4 Analyse

2. Methodik

2.4 Analyse

2.4.2.

Die Entscheidungspyramide

In der verkehrswissenschaftlichen Literatur werden mehrere leicht abweichende Varianten eines Ebenenmodells öffentlicher Verkehrspolitik genannt. Je nach Modell werden meist drei,
selten vier verschiedene Ebenen unterschieden, mit zwei alternativen Bezeichnungen:
Ebene
Strategisch Politik
Taktisch

Regie

Operational Betrieb

Beschreibung
Verkehrspolitische Zielsetzungen, Integration der ÖV-Politik mit über- und nebengeordneten Politikbereichen
die Planungs- und Designebene des öffentlichen Verkehrs: Angebotsumfang, Netzplanung,
lanfristige oder kostenintensive Entscheidungen
Bereitstellung des Angebots

Abbildung 2-5: Drei Ebenen der öffentlichen Verkehrspolitik. Quelle: [Van de Velde 1996], ISOTOPE
[European Commission 1997]

Das Drei-Ebenen-Modell enthält natürlich eine Grundannahme: Es geht davon aus, dass öffentliche Verkehrspolitik ein Unterbereich der Gesamtverkehrspolitik, diese wiederum ein
Unterfall der Gesamtpolitik ist, und dass Entscheidungen hierarchisch von der Gesellschaftspolitik bis herunter zum Samstagsfahrplan heruntergebrochen werden. Das ist in der Theorie
auch ganz sinnvoll, wenn auch in der Praxis selten so konsistent der Fall. Wichtig ist auch,
festzuhalten, dass das Drei-Ebenenmodell noch nicht notwendigerweise eine organisatorische
Gliederung ist (oft ist sie es allerdings und es spricht auch viel dafür), sondern vorerst eine
Funktionsgliederung. Wer die Funktionen wahrnimmt, ist wieder eine andere Sache. Zum
Schluss ist auch noch wichtig, dass die Schnittflächen zwischen den Niveaus Grauzonen sind:
Es ist also nicht immer ganz klar, welche Aktion welcher Funktion zuzuordnen ist.
In Deutschland ist dieses Modell seit etwa zehn Jahren gängige Praxis, wobei die institutionelle Gliederung auch weitgehend der Funktionsgliederung entspricht: Die politische Ebene
sind die Mandatare und Regierungen, die Regieebene sind die Verbünde, und die Betriebsebene
enthält die Verkehrsbetreiber. Die Schweiz verwendet ob ihrer strengen Gewaltentrennung ein
Drei-plus-eins-Modell, indem die strategische Ebene noch einmal in Parlament und Regierung
auseinanderfällt: Sie verwenden also 1) Parlament (Grundsätze und Tarif, Budget), 2) Regierung (mittelfristige Finanz- und Leistungsziele), 3) den Verbund (Angebots- und Tarifgrund-
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sätze, Budgetantrag) und 4) die Verkehrsunternehmen. Zürich zum Beispiel hat dieses Ebenenmodell implementiert.38 Wir können aber doch grob festhalten:
♦ Auf der strategischen Ebene wird Politik gemacht, auf welche Weise auch immer. Hier
geht es um Werte und Ziele und den gesellschaftlich-politischen Konsolidierungsprozess,
wenn es zu Werte- oder Interessenskollisionen kommt. Ob die Finanzierung auf die strategische oder die Regieebene gehört, ist schon ein Streitfall. Der Zeithorizont liegt je nach
Entscheidung zwischen fünf und 15 Jahren oder sogar mehr.
♦ Auf der taktischen bzw. Regie-Ebene wird entschieden, auf welche Weise die Zielsetzungen erreicht werden können. Dies hat zwei Teile: Zum einen die institutionelle
Struktur, mit der wir uns in der Empirie intensiv befassen werden. Zum anderen gehört in
der Regel die Planung des Angebots zur Regieebene: Auf der mittleren Ebene entsteht also
das öffentliche Verkehrsnetz. Der Zeithorizont liegt je nach Entscheidung zwischen einem
und 15 Jahren.
♦ Die operationale bzw. Betriebsebene ist jener Bereich, in dem ein Bus gekauft, in Stand
gehalten, mit einem Fahrer besetzt und auf die Linie geschickt wird, die Leute benützen,
die dafür Fahrscheine kaufen. Die operationale Ebene ist praktisch ausschließlich
Managementaufgabe, und nicht zuletzt konzentriert sich die Politik von EUKommission und Rat im Moment darauf, genau diese Ebene europaweit für die Privatwirtschaft zu öffnen (von den anderen Ebenen ist seit dem britischen Liberalisierungsdesaster
nicht mehr die Rede). Der Zeithorizont dafür ist signifikant kürzer und liegt zwischen einigen Monaten und einigen Jahren.
Wir nehmen das Modell als Entscheidungspyramide, wobei die großen strategischen Entscheidungen ganz oben und die kleinen Betriebsentscheidungen ganz unten fallen. Parallel dazu gibt
es aber eine zweite Pyramide, und das ist die Pyramide der Menschen außerhalb des Systems
der ÖV-Politik, von den StaatsbürgerInnen über große Benutzergruppen bis zu jenem Hausmann auf individueller Ebene, der mit seinen zwei Kindern bis zu sechs Wege täglich zurückzulegen hat und dafür eine Verkehrsmittelwahl trifft.

38

„Strategie 200 bis 2006 — Grundsätze über die Entwicklung von Angebot und Tarif im öffentlichen Personennahverkehr“, Stadtgemeinde Zürich, 2002
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Im Optimalfall korrespondiert jede Ebene in der Verkehrspolitik mit einer Ebene in der Gesellschaft, und im Optimalfall wird jede Entscheidung im gesellschaftlichen Bereich ihr Pendant in
der Verkehrspolitik finden:
Ebene

Verkehrspolitische
Pyramide
Strategisch Verkehrspolitische Zielbe/Politik
stimmungen und Rollenzuweisung an den ÖV
Taktisch
/Regie

Umsetzung der Verkehrspolitik in ein konsistentes institutionelles System und ein
den Zielen angepasstes Angebot an ÖV-Leistungen
unter Berücksichtigung der
Entscheidungen auf relevantem gesellschaftlichem Niveau

Operational Bereitstellung des Angebots
/Betrieb
auf Basis der Regie-Ebene
unter Berücksichtigung der
Entscheidungen auf dem
parallelen gesellschafltichen
Niveau

Gesellschaftliche
Pyramide
Gesellschaftliche Zielbestimmungen und Interessen

Längerfristige und/oder
zahlreiche Menschen
betreffende Entscheidungen auf Gruppen- oder
individueller Ebene

Individuelle Entscheidungsebene der Verkehrsmittelwahl

Beispiel
Kriterien und Ziele für urbane Lebensqualität, Arbeitsplatzsicherheit und Demokratie
führen z.B. zu einer Operationalisierung in
Modal-Split-Zielvorgaben
Die Bereitstellung z.B. eines starken Verkehrsnetzes mit dichter Abdeckung und
einem Park-&-Ride-Konzept zielt auf die
größtmögliche Verlagerung des Alltagsverkehrs auf öffentliche Verkehrsträger, um
dauerhafte Alternativen zum Autoverkehr zu
bieten. Damit berücksichtigt sie auch z.B.
die gesellschaftliche Ebene, bei der mangelhafte ÖV-Abdeckung zu vermehrtem
Autokauf führt, diese wiederum die ÖVNutzung verringert und nicht-ÖV-gerechte
Siedlungsstrukturen fördert.
Der Betrieb folgt den Vorgaben der Regieebene und berücksichtigt auch, dass wichtige Detailentscheidungen einzelne Wege auf
den ÖV verlagern können, wenn das Angebot den Mobilitätsbedürfnissen der Menschen im Alltag entspricht.

Abbildung 2-6: Die zwei Entscheidungspyramiden in der Verkehrspolitik. Quelle: eigene auf Basis [Van de Velde
1996], ISOTOPE [European Commission 1997:26]

Wir werden die Entscheidungspyramide dazu verwenden, um festzustellen, ob alle Bereiche
abgedeckt sind (ob Politik auf der jeweiligen Ebene auch tatsächlich gemacht wird), von wem
und mit welchen Interessen. Damit können wir den Sektor „öffentlicher Personennahverkehr“
institutionell abbilden.

2.4.3.

Formale Organisation

Europa hat sehr unterschiedliche Antworten gefunden, um die vorhin beschriebenen Funktionsschichten zu implementieren. Die Beziehungen zwischen der strategischen und der politischen Ebene folgen weitgehend der Strukturierung der nationalen Gebietskörperschaften, ihrer
Kompetenzaufteilung und Beziehungen. Für die Beziehung zwischen der Regie- und der taktischen Ebene gibt es ebenfalls zahlreiche Modelle, die wir etwas strukturieren können: Eine
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methodische Zuordnung erlaubt die Einteilung der Angebotserstellung nach zwei Dimensionen
nach [Andersen 1995:222]:
Markt-determiniertes Angebot
freier
Zugang

Konkurrenz am Markt und zusätzliche
Privates Monopol (geAusschreibung
schützt)
Konkurrenz um den Markt durch vollÖffentliches Monopol (geständige Ausschreibung
schützt)
Regulierungs-determiniertes Angebot

Regulierter
Zugang

Abbildung 2-7: Die zwei Dimensionen der Marktregulierung: Markt- oder Regulierungsdeterminiertes Angebot, und Art
des Marktzugangs (Quelle: nach [Andersen 1995], S. 222)

Die Kriterien für eine erschöpfende

Charakterisierung der Vergabe von

ÖPNV-

Dienstleistungen sind allerdings etwas zahlreicher39:

39

für eine Übersicht der formalen Strukturen in Europa siehe ISOTOPE [European Commission 1997]
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Organisationsformen
Totale Delegation

Betriebs-Delegation inkl.
Betriebsmitteln
Betriebs-Delegation exkl.
Betriebsmitteln
Management-Delegation
Planungs-Delegation

Rechtsform
der Delegation

Freigabe
Hoheitlicher Auftrag
Auftrag kraft Eigentümer
Leistungsvertrag

Organisationsform des
Betreibers

Konzession
Regiebetrieb
ausgelagerter Betrieb

PPP
(public-private
partnership)

Vergabeprozedur

Risikoübernahme

privater Betrieb
keine
freihändige Vergabe
öffentliche
Ausschreibung
Produktionsrisiko
Ertragsrisiko

Beschreibung
Ein Unternehmen stellt den gesamten ÖPNV zur Verfügung; mit Ausnahme der Eisenbahn ist diese Organisationsform in Europa am weitesten verbreitet
Ein oder mehrere Unternehmen betreiben ein vorgegebenes Netz mit
eigenem Personal und eigenen Betriebsmitteln
Ein oder mehrere Unternehmen betreiben vorgegebene Betriebsmittel
mit eigenem Personal
Ein oder mehrere Unternehmen managen den Betrieb (je) eines öffentlichen Unternehmens
Private planen das Netz. Wird bei Bau- und Erweiterungsplanung eingesetzt (U-Bahnen etc.).
Keine Regulierung, freier Wettbewerb am Markt
nach EU-Richtlinie 1191/69 abzuschaffen und in Leistungsverträge
überzuführen
noch verbreitet im Schienensektor, ebenfalls nach EU-Richtlinie 1191/69
in Leistungsverträge überzuführen
in der Laufzeit begrenzter Vertrag stellt Subventionsmittel zur Verfügung und definiert zu erbringende Leistung
Berechtigung zum Betrieb einer Linie oder eines Netzes.
Betreiber ist Teil einer Gebietskörperschaft ohne eigene Rechtspersönlichkeit (z.B. Regiebetrieb Marseille)
Betrieb mit eigener Rechtspersönlichkeit, entweder öffentlicher Betrieb
nach verschiedenen nationalen Sonderformen (z.B. ÖBB oder französische EPIC40) oder als privatrechtliche Kapitalgesellschaft
Gemeinschaftseigentum der öffentlichen Hand und Privater, entweder in
Form von Sondergesellschaften (z.B. französische SEM41) oder auf
Basis privatrechtlicher Kapitalgesellschaften
in der Regel Kapitalgesellschaften
bei eigener Durchführung, laut EU-Richtlinie 1191/69 zu ändern
bei Leistungsverträgen, nach EU-Gesetzgebung nur gegenüber öffentlichen Unternehmen erlaubt
laut EU-Gesetzgebung verpflichtend, jedoch mit Ausnahmen
das Kostenrisiko das mit der Produktion einer bestimmten Transportdienstleistung zusammen hängt
das Einnahmenrisiko, um wieviele Einnahmen eine Transportdienstleistung auch in Anspruch genommen wird.

Abbildung 2-8: Kriterien der Betriebstypen. Quelle: [Andersen 1995:224], [Vincent 2002], [Costa 1996:350], ISOTOPE
[European Commission 1997], eigene Ergänzungen.

Bei der Effizienzmessung hört sich die Vergleichbarkeit leider auf, und zwar aus mehreren
Gründen:

40
41

Etablissement public industriel et commercial [Vincent 2002:29]
Syndicat d’Economie Mixte [Vincent 2002:29]
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♦ Technologie: Öffentliche Verkehrsnetze sind stark pfadabhängig: Eine einmal getroffene
Entscheidung für ein Modalsystem hat jahrzehntelange Folgen auf der Kosten- und Erfolgsseite. Dazu kommen unterschiedliche technologische Gegebenheiten (z.B. Bodenbeschaffung beim U-Bahn-Bau, vorhandene Straßenbreiten etc.). Diese technologischen Ungleichheiten sind nicht oder sehr schwer herauszurechnen.
♦ Raumordnung: Jedes ÖV-System ist nur so gut wie die Siedlungsstruktur, die es zu versorgen hat. Wenn wir also die Kosten des ÖV vergleichen, können wir nicht ausschließen,
die Siedlungs- und Verkehrsstruktur mitzuvergleichen. Die Effekte aus der Siedlungsstruktur sind nicht einfach (und schon gar nicht nach einem allgemeinen Muster) isolierbar.
♦ Sozialverhalten: Jedes ÖV-System ist so gut besucht, wie allgemeines Sozialverhalten in
der jeweiligen lokalen Gesellschaft dieses auch attraktiv erscheinen lässt. Ein Großteil lässt
sich zwar auf messbare Faktoren zurück führen (Frequenzzeiten, Wartezeit, Gehweg, Sicherheitsgefühl etc.), ein Teil aber auch nicht.
♦ Verkehrspolitik: Jeder öffentliche Verkehr ist so gut wie der Individualverkehr schlecht,
leider auch umgekehrt. Die Attraktivität eines ÖV-Systems (die sich massiv auf die Kosten
auswirkt, ein gut angenommenes ÖV-System ist viel billiger als ein gleich großes schlecht
angenommenes) ist also kein absolutes Maß, sondern ein Attraktivitätsgefälle zum Autoverkehr. Dieses Gefälle ist messbar, aber der Effekt der Autoverkehrspolitik aus der Effizienz des öffentlichen Verkehrs herauszurechnen ist unmöglich.
Es gibt zwar mehrere Projekte zur Evaluation und Effizienzmessung bzw. Modelle für solche
Messungen42. Leider gibt es keine Studie, die alle drei Städte enthält, die wir hier vergleichen,
und für einen Zusammenschnitt verschiedener Vergleiche sind die methodischen Unterschiede
zu groß.
Aus diesen Gründen wird die Performancemessung der drei Fallstudien sich an dem orientieren, was vorhanden ist, und auf deterministische Vergleiche verzichten müssen.

42

siehe z.B. EQUIP, EUROMOS,
[European Commission 2001:22]
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2.5 Performancemessung des ÖPNV

Performancemessung des ÖPNV

Was ist Qualität im öffentlichen Verkehr?
Die erste Frage ist allerdings folgende: Wollen wir das Verkehrssystem messen oder die Qualität des öffentlichen Verkehrs? Dahinter verbirgt sich ein großer Unterschied: Der öffentliche
Personennahverkehr ist internen und externen Faktoren unterworfen: Wenn eine Buslinie zum
Beispiel notorisch zu spät ist, weil sie im Stau steckt, so kann die Buslinie nichts dafür: Der
Bus steht im Stau, der Autoverkehr ist der Stau. Lasten wir also solche Verspätungen dem
öffentlichen Verkehr an oder nicht? Noch einen Schritt allgemeiner stellt sich auch die Frage,
ob wir mitbewerten, dass exzessiver Autobahnbau zu vermehrtem Privatverkehr und abnehmendem Modal Split für den öffentlichen Verkehr führt. Genaugenommen könnten wir nur das
Gesamtsystem bewerten, oder wir überlegen uns einen Focus: Da Ersteres schier unmöglich
ist, versuchen wir Letzteres und entwickeln folgenden Ansatz: Zum Einen lehnen wir uns an
Qualitätsmessungen von Dienstleistungen an. Zum Anderen erweitern wir diese Kriterien um
die gesellschaftliche Dimension:
Von [Garvin 1988] stammt eine Typologie der Qualitätsmessung in fünf Ansätzen: herstellungsorientiert (den Anforderungen des Herstellers entsprechend), produktorientiert, absolut
bzw. transzendent (über Evaluation hinausgehender Ansatz), wertorientiert und kundenorientiert.
Der kundenorientierte Ansatz ist zur Beurteilung von Dienstleistungen besonders gut geeignet [Micza 1999:8], da nicht ein abstrakter Forscher definiert, was „Qualität“ ist, sondern
jene bestimmen, die den öffentlichen Verkehr verwenden: die Kunden. Das hat natürlich einen
Nachteil: Was ein Kunde „gut“ findet, kann für einen anderen „schrecklich“ sein, und wir wissen erst recht nicht, was „guter“ öffentlicher Verkehr ist, aber das bringt uns nicht weiter: Wir
wollen ja keinen öffentlichen Verkehr, den „wir“ (die Forscher) gut finden, sondern einen, den
die Kunden gerne und oft benützen.
Allerdings übernehmen wir damit implizit ein neoklassisch-ökonomisches Kalkül: Der kundenorientierte Ansatz impliziert ja auch, dass jenes Unternehmen „besser“ ist, das aus seiner
Kundenzufriedenheit größeren Gewinn ausweist: Es würde also durchaus Sinn machen, die
Anzahl der Kunden zu reduzieren, bis nur mehr zufriedene dabei sind. Aber der öffentliche
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Verkehr ist auch ein kollektives Gut43 muss sich auch übergeordnete, gesellschaftliche Kriterien gefallen lassen: Ein öffentlicher Verkehr, mit dem nur ganz wenige Menschen fahren,
diese aber hochzufrieden, widerspricht gesamtgesellschaftlichen (Umweltschutz, Raumplanung, Gleichheitsgrundsatz) und auch gesamtwirtschaftlichen Zielen (Staukostenreduktion).
Wie messe ich Qualität im öffentlichen Verkehr?
Benützungszahlen: Diese Ausrichtung am Kunden hat natürlich für die Operationalisierung
wichtige Auswirkungen: Was bringt uns die beste Maßzahl über das Alter der verwendeten
Busse, wenn es den Fahrgästen egal ist, in welchen Schrottmühlen sie fahren, wenn sie nur
billig sind? Die wichtigste Maßzahlen werden also im Bereich Benützungsfrequenz liegen,
sowohl absolut also auch relativ. Benützungsfrequenzen haben auch den Vorteil, die gesellschaftlichen Qualitätskriterien zu enthalten. In einem nächsten Schritt können wir dann fragen,
auf welche Ursachen eine steigende oder fallene Frequenz zurückzuführen ist: Gibt es Preiselastizitäten? Ist es Pünktlichkeit, Frequenzhäufigkeit, Frequenzzeiten, Umsteigerelationen,
Wartezeiten? Hiebei kommen die Fahrgäste direkt ins Spiel: Hier sollen sie bestimmen, was am
wichtigsten ist.
Externe Faktoren: Natürlich müssten wir (soweit möglich) externe Faktoren ausschließen:
Für verringerte oder vermehrte Stauzeiten, steigende oder fallende Auto-Verfügbarkeit oder
eine Radverkehrsoffensive der Stadt kann der öffentliche Verkehr nichts: Mit der Qualität der
Alternativen dürfen wir den öffentlichen Verkehr also nicht bemessen.
Indikatoren: Mehrere Studien haben sich mit der Definition von Indikatoren zur Beurteilung
des ÖPNV beschäftigt: Das EU-Grünbuch „Bürgernetze“ nennt 22 Indikatoren in fünf Kategorien [Europäische Kommission 1996a:7f]. Das Programm EQUIP [2000] erarbeitete einen
Raster zum Benchmarking der internen Effizienz der Verkehrsunternehmen. Insgesamt verwenden diese gezählte 130 Indikatoren in zwölf Untergruppen aus drei Clustern, um ein öffentliches Verkehrsunternehmen zu evaluieren. Die EQUIP-Quellendatenbank über Indikatoren im ÖPNV ist 5 MB groß und enthält 111 Indikatoren als Resultat und Weiterentwicklung

43

In der neoklassischen Literatur wird von „öffentlichen“ Gütern gesprochen. Die Definition der in der institutionellen
Literatur verbreiteten Bezeichnung „kollektive“ Güter geht jedoch über die streng formale Definition „öffentlicher“ Güter
hinaus und berücksichtigt u.a. auch Entscheidungen und Zielvorstellungen von Institutionen. Siehe dazu
[Hollingsworth/Boyer 1997a].
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von vier vorhergehenden Indikatorprojekten. Vergleichbare Daten aus den hier betrachteten
Städten sind jedoch nicht öffentlich.44
Das Problem mit Vergleichen
Welche Indikatoren immer wir wählen, wir haben ein Problem: wir bekommen die externen
Faktoren nicht heraus: Die Raumordnung, die Siedlungsstruktur, die Verfügbarkeit, Attraktivität und Zugänglichkeit des Autos sind untrennbare Faktoren. Noch gar nicht reden dürfen wir
darüber, dass es über die drei beobachteten Städte solche detaillierte Performancedaten nicht
einmal gibt, und die existierenden Daten auf unterschiedlicher Methodik aufbauen und daher
nicht einmal in Einzelbereichen vergleichbar sind. Wir werden uns damit abfinden müssen, dass
wir Performancevergleiche mit gutem Gewissen bleiben lassen müssen.
Was wir können, ist, ausgewählte Indikatoren in ihrem Zeitverlauf zu betrachten und mögliche
institutionelle Ursachen dafür zu suchen. Damit haben wir den Bogen zwischen Performance
und Regime wieder geschlossen.

44

http://www.europrojects.ie/equip/d3ch6.htm
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Einleitung

Die Governance-Forschung ordnet Großbritannien in die typisch „wettbewerblich“ organisierten Länder ein. Eine typisch „wettbewerblich“ organisierte Stadt als Fallstudie hat aber auch
eine politische Bedeutung: Die Europäische Union verfolgt im Verkehrsbereich eine stark
marktorientierte Politik. Großbritannien war er erste „flächendeckende Feldversuch“ der Deregulierung im ÖPNV, und die Ergebnisse sind gründlich enttäuschend. Auch wenn die EUKommission die enormen Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen im Zuge der Deregulierung lobt, gibt sie zu, dass die Erfahrungen mit der Ausschreibung von Konzessionen besser
sind [Europäische Kommission 1996a:34], [2000:4].
Die ÖV-Liberalisierung in Manchester ist einerseits repräsentativ, andererseits nicht: Repräsentativ, weil die ÖV-Liberalisierung in Manchester (wie in allen britischen Großstädten mit
der Ausnahme London) sehr „typisch marktwirtschaftlich“ durchgeführt wurde, und die
Auswirkungen sind in Manchester sichtbar, wenn auch etwas schaumgebremst im Vergleich zu
anderen britischen Großstädten. Sie ist nicht repräsentativ, weil jede Stadt ihre regionalen Besonderheiten hat. So wird sich diese Fallstudie auf das Herausarbeiten jener Punkte konzentrieren, die unter dieser Einschränkung möglich ist: Die Fallstudie soll zeigen, wie sich Institutionen in einem marktwirtschaftlichen Umfeld des ÖPNV typischerweise verändern und verhalten.
Die Quellen für die Fallstudie sind von zweierlei Typ: Zum einen basiert sie auf Literaturrecherche. Zum anderen basiert sie auf 12 qualitativen Interviews mit den Schlüsselpersonen im
institutionellen Geflecht von Greater Manchester.

3.1.2.

Geographischer Überblick
I’m going to make a good sharp axe
shining steel, tempered in the fire
I’ll chop you down like an old dead tree
dirty old town, dirty old town
(Irisches Volkslied)

Die wenigsten wissen, dass mit der „dirty old town“ in dem bekannten irischen Lied Salford
gemeint ist, ein Bezirk von Greater Manchester. Manchester war die Wiege der britischen Textilindustrie, und ist heute noch eine Industriestadt, auch wenn sie eine bedeutende Wandlung
durchgemacht hat: Heute dominiert die verarbeitende Industrie und der Dienstleistungssektor.
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Im Stadtzentrum regieren nicht mehr die blue collar workers, sondern die white collar workers
in den Bürohochhäusern.
Streng genommen gibt es „Manchester“ nicht: „Manchester“ (meistens „City of Manchester“
genannt) heißt lediglich das Zentrum, in dem nur knapp 17% der Bevölkerung der Stadt wohnen. Manchester ist eine Agglomeration aus verschiedenen Städten, die im Zuge der Industrialisierung zusammengewachsen sind. So ist Manchester der Prototyp einer multi-nodalen Stadt
[Steinbach 1992:18]: Jedes der zehn Teilorte hat sein eigenes Zentrum: Bolton, Bury, Oldham,
Rochdale, Stockport, Tameside, Trafford, Wigan, auch wenn Manchester City und Salford das
dominierende Zentrum selbst sind. Insgesamt wohnen in Greater Manchester (so der Überbegriff für alle 10 Bezirke) 2,575 Millionen Menschen. Nach Osten ist Manchester von den
Pennines begrenzt: Einem Hügelzug, der Greater Manchester von South Yorkshire (Sheffield)
trennt. Nach Süden zieht sich der dicht besiedelte Korridor nach Birmingham und London hinaus. Nach Nordwesten geht Greater Manchester fast fließend in das nächste Stadtgebiet über:
Tyne and Wear mit der Hafenstadt Liverpool.
Für den öffentlichen Verkehr ist eine solche Anlage von Vorteil: Die historischen Stadtzentren
sind großteils durch leistungsfähige Eisenbahnstrecken verbunden. Trotzdem ist der Verkehr
vor allem im Zentrum ein Problem: Ausgeprägte Stoßzeiten und ein öffentliches Verkehrssystems, das nicht dem Mobilitätsverhalten entspricht, tragen dazu bei.
Manchester plagt sich mit der Vergangenheit der Bahnliberalisierung: Als der Betrieb der Eisenbahnen (siehe auch Abschnitt 3.1.3.1 ab Seite 97) noch private Angelegenheit war, bauten
vier verschiedene Investoren vier verschiedene Zugverbindungen mit vier verschiedenen Bahnhöfen, von denen heute noch zwei in Betrieb sind [Allen 1966:Kap. 1]. Diese zwei Bahnhöfe
am Rand des Stadtzentrums hatten keine Verbindung untereinander. Nach jahrelangen Vorarbeiten wurde 1988 Metrolink aus der Taufe gehoben, ein kombiniertes Straßenbahn-/ Stadtbahnkonzept. In den Außenbezirken fährt Metrolink auf selbständigem Gleiskörper (zum Teil
ehemalige Eisenbahntrassen), im Zentrum auf der Straße. Der Betrieb der Bahn obliegt einem
mehrheitlich privaten Unternehmen, an dem die öffentliche Hand noch zu 12,35% beteiligt ist.
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Geschichte der Liberalisierung
Das Verkehrssystem in Großbritannien und Manchester vor 1986 ähnelte dem
aller anderen Großstädte in Europa: Die Bahn war staatlich, die Busse gehörten
der Stadt, und ein rigides Konzessionierungssystem sowie Einfluss via öffentlicher
Eigentümerschaft sorgte für Gebietsschutz. Ab 1986 wurde beides schrittweise
privatisiert: Die staatliche Bahn wurde zur Gänze privatisiert, die Administration
erfolgt über die von der Labour-Regierung eingeführte SRA (Strategic Rail Authority). Das Bussystem wurde ebenfalls fast vollständig privatisiert und überall in
England bis auf London auch vollständig dereguliert. Nach einem ruinösen
Wettbewerb auf der Straße folgte ein ruinöser Wettbewerb um aufzukaufende
Unternehmen. Das Ergebnis in Großbritannien ist ein Oligopol an drei internationalen Konzernen. In Manchester halten zwei Konzerne regionale Monopole
und kontrollieren gemeinsam 78% aller gefahrenen Busmeilen. In den letzten
Jahren beginnen die ersten zaghaften Versuche der Zusammenarbeit zwischen
privaten Betreibern und öffentlicher Hand in form von Quality Partnerships.

3.1.3.1.

„Ancien Régime“: Monopole und Konzessionen

Bahn
Die Geschichte des öffentlichen Verkehrs in Großbritannien ist über weite Strecken eine Geschichte von Privatunternehmen. Die ersten Eisenbahnen wurden aus kommerziellen Gründen
gebaut (als Ausweichmöglichkeit zu den Kanälen mit ihren hohen Gebühren). Zwar brauchte
jede Bahnlinie ein Gesetz im Parlament, aber niemand kümmerte sich um Netzsynergien
[Glaister, Burnham, Stevens et al. 1997:15ff]. So baute jeder Industrielle, der genug Kapital
besaß, seine „eigene“ Bahnlinie. Die Reste dieser Politik finden sich auch noch in Manchester
mit seinen zwei unverbundenen Bahnhöfen am Rande des Stadtzentrums [Haywood
1998:199]. Die ersten Versuche, die entstehenden Monopole zu regulieren, schlugen 1873 fehl
[Glaister, Burnham, Stevens et al. 1997:17]. Im Jahr 1888 und 1894 wurde der Railway and
Canal Traffic Act beschlossen, der regulierte Maximalpreise vorschrieb. So entwickelte sich die
Bahnindustrie mehrere Jahrzehnte zwischen Monopol und Regulierung dahin, ohne selbst
wesentliche Initiative zu entwickeln. Das Ergebnis der jahrzehntelangen Laissez-faire-Politik
war zwar das dichteste Eisenbahnnetz der Welt, es war jedoch unkoordiniert, unzusammenhängend und (im wahrsten Sinne des Wortes) voll von Doppelgleisigkeiten: Oft gab es mehrere
Zugstrecken parallel zueinander und viele verschiedene Bahnhöfe für ein und die selbe Stadt
[Allen 1966:Kap. 1].
Im Zuge des ersten Weltkrieges wurden die Eisenbahnen verstaatlicht, um anschließend in vier
großen Einheiten wieder privatisiert zu werden. Trotzdem blieben die entstandenen Monopole
unter eiserner staatlicher Hand: Preise waren reguliert, Einsparungen blieben nicht den EigenClaus Faber
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tümern, und Entlassungen oder Versetzungen von Arbeitnehmern waren schwer. Die Bahn
hatte der neuen Konkurrenz auf der Straße nichts entgegenzusetzen und verlor immer mehr an
Boden. Ihr blieb das (technologisch begründete) Monopol auf der Langstrecke und mit Massengütern.
Im Zuge des zweiten Weltkrieges wurde die Bahn neuerlich verstaatlicht, und diesmal blieb es
auch nachher dabei. Die Konkurrenz auf der Straße vervielfachte sich aber: Von 1939 bis 1963
stieg die Anzahl der Busse auf den Straßen von 50.000 auf 80.000, die Zahl der Lastwagen
vervierfachte sich [Glaister, Burnham, Stevens et al. 1997:28].
Zu Beginn der Sechziger Jahre sickerte die Misere überentwickelter Bahnnetze in die Bilanzen
der (staatlichen) Bahnen durch45, und einzelne Strecken wurden Stück für Stück stillgelegt.
Den großen Wurf machte der 1963 erschienene „Beeching Report“, indem er die Schließung
von 2000 Bahnstationen und 5000 Meilen Strecke empfahl, mehr als ein Drittel des gesamten
Netzwerkes. Wenn die Schließungen auch in Folge nicht so heiß gegessen wie gekocht wurden
(eine komplizierte Prozedur aus Anschlagtafeln, Einsprüchen, Begutachtungen bis hinauf zum
Verkehrsminister musste jeder Schließung vorangehen), so wurde doch das britische Streckennetz (auf der Basis des bereits 1962 beschlossenen Transport Act) doch um knapp ein Drittel
verkleinert.
Fünf Jahre später fuhr der Regulierungszug endgültig in die Gegenrichtung: Der 1968 Transport Act stellte British Rail auf kommerzielle Füße (wenn die Bahn auch noch im öffentlichen
Eigentum verblieb). Die Städte (Metropolitan councils) und Landbezirke (Shire Countils) bekamen Budget und die Aufgabe, ihre regionale Bahnversorgung mit Zuschüssen auf der Basis
von Verträgen selbst zu regeln.
Bus
Das System öffentlicher Busse war zur gleichen Zeit streng reguliert. Der Betrieb einer Buslinie brauchte eine Betreiberlizenz für den Bus, eine für den Fahrer und eine Konzession für die
Linie. Bestehende Betreiber einer Linie durften eine neue Konzession beeinspruchen und sorgten dadurch für ausgedehnten Gebietsschutz.

45

British Rail schrieb im Jahr 1960 67,7 Mrd. £ Defizit [Allen 1966:2]
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Der Bus fuhr noch bis 1985 auf derselben Linie: Konzessionen sorgten für „stabile“, geschützte Verhältnisse. In den meisten Mets (wie auch in Manchester) fuhren öffentliche Busbetriebe
im Eigentum des lokalen öffentlichen Passenger Transport Executive (PTE). Der politische
Vorgesetzte des PTE, die Passenger Transpot Authority (PTA) war ein Unterausschuss der
Gebietskörperschaft und auch gleich die zuständige Instanz für die Lizenzen. In dieser bequemen Doppelrolle sorgte sie weiterhin für Gebietsschutz. Im Gegenzug bekamen die Busunternehmen extensiv öffentliche Mittel zugeschossen. Bis 1985 die Zentralregierung all dem den
Boden entzog, war das Netzwerk PTA/PTE/Busunternehmen ein integrales politisches Instrument: In Sheffield betrieb die South Yorkshire PTE im Auftrag ihrer sozialistischen Eigentümer eine Fast-Nulltarifpolitik: Eine Busfahrt kostete bis in die Achzigerjahre nur 10 Pence.
Trotzdem hat der Bus die neue Attraktivität des Autos verschlafen und verlor mit zunehmender Durchmotorisierung der Gesellschaft massiv Marktanteile, am stärksten von Mitte der
Fünfziger bis Mitte der Sechziger Jahre.
3.1.3.2.

Busliberalisierung: Erste Schritte

Nach einer Periode relativ pragmatischer Verkehrspolitik fiel im Jahr 1979 die langjährige Labour-Regierung und ein konservatives Kabinett — angetreten mit einem radikal-neoliberalen
Konzept voller Liberalisierung und Privatisierung, mit einer damals noch reichlich unbekannten
Premierministerin namens Margaret Thatcher — schritt zur Tat, privatisierte und liberalisierte. Obwohl die Wende im Licht der britischen Geschichte keine solche Spitzkehre war, wie sie
auf den ersten Blick erscheinen mag, war sie doch ein fundamentaler Eingriff in das Land: Zum
Unterschied zu den 20er-Jahren war der Transportsektor nicht mehr ein Industriesektor von
vielen, sondern er war eine der vitalen Grundvoraussetzungen geworden, ohne den die Wirtschaft nicht mehr funktionieren konnte.
Zuerst schaffte die Regierung mit dem 1980 Transport Act das jahrzehntealte Konzessionierungssystem für Langstrecken-Busverbindungen ab. Für Regional- und Stadtbusse blieb das
Konzessionierungsssystem noch bestehen. Die Erfahrungen waren (zumindest für die Regierung) gut: Die Preise fielen dramatisch, die Fahrgastzahlen schnellten (allerdings auf Kosten
der Bahn) in die Höhe. Mit dem 1982 Transport Act folgte der nächste Schritt: Die National
Bus Company wurde zerschlagen und der Expressbus-Betrieb 1991 in mehreren Tranchen an
Private verkauft, die kurz danach wieder fusionierten und heute unter dem Namen „National
Express“ gut 90% der Expressbus-Verbindungen bedient: Ein staatlicher Monopolist wurde
ein privater.
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Zusätzlich zur Liberalisierung des Express-Busmarktes wurde die Konzessionierung von Lokalbussen aufgeweicht. Einige Pilotversuche am Land brachten relativ gute Ergebnisse, allerdings hatte man die „heißen Eisen“ (die Städte) bewusst ausgeklammert.
Gestärkt mit diesen Ergebnissen erschien das Weißbuch „Buses“ [DTp 1984]. Die Erwartungen an einen gänzlich liberalisierten Busmarkt waren hoch:
♦ größere Bandbreite an Transportdienstleistungen mit verschiedenen Bustypen auf verschiedenen Linien, um mehr Auswahl anzubieten (eine theoretische Neudefinition des Gutes „Transport“ in Richtung eines typischen privaten Gutes).
♦ neue Busverbindungen zwischen Wohngebieten und Einkaufszentren am Stadtrand
♦ Kostensenkung und Reduktion der Subventionen:
„If costs were to fall by 15 %, the saving would be over £200 million a
year against the total cost of revenue support of about £350 million.“
[DTp 1984], S. 2)

♦ „Better value for money“ 46 für subventionierte Linien und Tarife
♦ Niedrigere Tarife, neue Linien, mehr Passagiere
♦ Basisversorgung für ÖV-abhängige Menschen in Landgemeinden
Diese Ziele sollen durch Maßnahmen aus drei Bereichen erreicht werden: [DTp 1984, Glaister,
Burnham, Stevens et al. 1997]
1.

Deregulierung

♦ Sämtliche Konzessionierung des Busverkehrs wird (mit der Ausnahme von London) abgeschafft.
♦ Überwachung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards wird verstärkt.
♦ Die Taxi-Lizensierung wird mit einer Übergangsfrist abgeschafft. In Spezialfällen ist es
Taxis erlaubt, zu Bus-ähnlichen Fahrpreisen Passagiere zu transportieren.

46

Die Diskussion, was damit gemeint sein könnte, ist extensiv; eine genaue Definition ist unmöglich. Es dürfte sich um eine
Bedeutung im Dunstkreis erhöhter ökonomischer Effizienz handeln, immer verknüpft mit der Annahme, dass sich die Situation für die Konsumenten verbessert.
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Privatisierung

♦ Die Passenger Transport Executives47 müssen ihre Busunternehmen zerteilen und ebenfalls verkaufen, die verbliebenen Reste der National Bus Company (Landbusverkehr) werden gänzlich privatisiert.
3.

Subventionierung

♦ Lokalbehörden dürfen erwünschte Sozialdienste (Linien, Betriebszeiten) im Rahmen eines
penibel geregelten Tender-Verfahrens bei den Busunternehmen bestellen.
♦ Alle Busunternehmen dürfen an (abgegoltenen) Fahrpreisermäßigungen und im Bietersystem obiger Sozialdienste gleichberechtigt teilnehmen.
In der Folge wurden nach Zerschlagung der National Bus Company auch die meistens im Besitz der lokalen Passenger Transport Executives befindlichen anderen Busbetriebe privatisiert.
Bis auf kleine Ausnahmen (17 Gesellschaften mit insgesamt 6% Marktanteil sind 1999 noch
im Besitz der öffentlichen Hand48) gingen alle Busbetriebe in private Hände. Für viele Betriebe
gab es allerdings keine kommerziellen Abnehmer, und so wurden sie als Mitarbeiter-Buyouts
übernommen.
3.1.3.3.

Die totale Busliberalisierung

Der 1986 Transport Act49 vollzog den letzten großen Wurf: Die Konzessionierung der Bussysteme wurde gänzlich abgeschafft. Nach den Regelungen in Sektion 6 bedarf es keiner Zulassung zum Betrieb einer Buslinie. Die Buslinie wird dem lokalen Traffic Commissioner zur
Registrierung bekanntgegeben. Dieser darf den Betrieb lediglich untersagen, um Gefahr abzuwenden und (!) um Verkehrsstauungen zu vermeiden. Was vorderhand absurd klingt, hat
durchaus seinen Hintergrund: Es geht um die Kompetenz, Bus-Staus in den frequentierten
Zentren in Grenzen zu halten. In der Praxis geht es um die Zuweisung von verschiedenen Busstationen im Zentrum. Die Abstimmung über die richtige Buslinienführung erfolgte nach der
Absicht des Gesetzes „auf der Straße“. Der dem Verkehrsministerium in London unterstehende Traffic Commissioner hat also rein administrative Kompetenzen.

47
48
49

Die PTEs sind Agenturen in den insgesamt sieben großen Stadt-Agglomerationen außerhalb Londons und betrieben bis
1980 eigene Busunternehmen, vergleichbar mit den österreichischen „Stadtwerken“.
[DETR 1999b], S. 27
[Houses of Commons 1985b]. Das 1985 beschlossene Gesetz, das 1986 in Kraft trat, wird sowohl als „1985“ als auch als
„1986 Transport Act“ zitiert.
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Die Konzessionierungskompetenz war vor 1986 bei den Lokalbehörden (in Manchester beim
zuständigen Passenger Transport Executive GMPTE), und diese waren damals fast ausnahmslos Labour-regiert. So war es ein logischer Schritt, mit der Deregulierung der Buslinien
jene kooperations-unwilligen Lokalbehörden streng zu regulieren: Zum einen „behielten“ sie
weiterhin die Möglichkeit, sozial erwünschte Dienste (längere Betriebszeiten, Fahrpreisermäßigungen und unprofitable Linien) zu bestellen. Dieses dürfen sie allerdings nicht freihändig,
sondern in Form eines Tenders und auf begrenzte Zeit [Huntley 1989:3&7]. Diese Mittel
reichten aber bei weitem nicht aus, um jenes Betriebsniveau zu halten, das vor der Liberalisierung erreicht war.50
Das Ausschreibungsverfahren muss vier Kriterien entsprechen:
♦ Öffentliche Ausschreibung und Information für alle, die diese anfragen
♦ Offene Ausschreibung für alle, die ein Angebot legen möchten
♦ Maximal fünf Jahre Laufzeit
♦ Ergebnis und Zuschlag wird veröffentlicht
3.1.3.4.

Zugleich: „Köpfung“ der Lokalbehörden 51

Zum anderen hatte die Thatcher-Regierung zu Beginn der Achziger Jahre bis auf einige wenige
Ausnahmen nur mehr eine einzige Mehrheitsbasis übrig: das nationale Parlament. Vor allem in
den insgesamt sieben Metropolitan Councils (gewählten Gremien der großen Stadtgebiete außerhalb Londons) sah sie sich erbittertem Widerstand der Arbeiterpartei gegenüber.

50
51

Im Bereich der South Yorkshire PTA (Sheffield, Doncaster und Umgebung) verfolgte die PTA das Ziel eines QuasiNulltarifes, indem sie die Bustarife auf 10 Pence hielt. Heute liegen sie zwischen 75 Pence und £1,20.
zu diesem Abschnitt siehe [Leach, Davis, Game et al. 1991].
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•
Abbildung 3-1: Die sieben Metropolitan Areas außerhalb Londons: West Midlands/Birmingham, South
Yorkshire/Sheffield, West Yorkshire/Leeds, Greater Manchester, Merseyside/Liverpool,
Tyne and Wear/Newcastle und Glasgow

Die Hierarchie der Gebietskörperschaften für die größten sieben Stadtgebiete außerhalb Londons enthielt bis 1983 drei gewählte Ebenen:
♦ Die nationale Ebene mit dem zweikammerigen Parlament,
♦ jene der Counties und Shires (in London: das Greater London Council mit Sonderstatus).
In Manchester war dies GMC, der Greater Manchester County Council.
♦ und der Districts (Gemeinden, Bezirke) mit den District Councils
Die Entstehung der verschiedenen Verkehrsinstitutionen erfolgte etwas verwickelt: Mit dem
1968 Transport Act wurde die Passenger Transport Authority (PTA) ins Leben gerufen, um
den öffentlichen Verkehr auf der Ebene der counties zu administrieren und/oder zu betreiben.
Erst mit dem 1972 Local Government Act wurde jene Institution geschaffen, die die Vorgesetzte der PTA sein sollte: Die County Councils. Seit 1972 jedenfalls war die PTA ein Subkommitte des County Council. In Manchester war GMPTA also das Subkommittee von
GMC. Zur Erfüllung seiner Aufgabe war der PTA ein Amt, der Passenger Transport Executive (PTE), angegliedert.
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In Anbetracht der politischen Gegnerschaft der Metropolitan Councils schaffte die konservative Regierung diese mit zwei Gesetzesänderungen 1984 und 198552 kurzerhand ab (“They are
a wasteful and unnecessary tier of government.”53). Damit hatten die Stadt-Agglomerationen
auch ihr einheitliches politisches Sprachrohr verloren [Leach, Davis, Game et al. 1991]. Was
übrig blieb, war ein zahnloser Koordinationskorpus ohne Kompetenzen (in Manchester ist
dies AGMA, die Association of Greater Manchester Authorities).
Die PTA blieb hingegen. Da es aber niemanden mehr gab, dessen Subkommitte sie sein konnte,
entsandten die darunterliegenden District Councils ihre Vertreter. Die Greater Manchester
Passenger Transport Authority (GMPTA) wird von insgesamt 10 District Councils beschickt,
wovon eine der Manchester City Council ist, der aber lediglich das Zentrum von Manchester
umfasst [Haywood 1998]. Die PTA verfügt über eine eigene Steuerfinanzierung, die auf den
Distriktsteuern aufsetzt [Truelove 1992:30].54 Um dem Ergebnis der Erhebungen kurz vorzugreifen: Die tägliche Arbeit der PTA änderte sich kaum, da lediglich die beteiligten Personen
die Körperschaft wechselten. Noch weniger änderte sich für das „Öffentliche Verkehrsamt“,
die PTE. Sie blieben mit nahezu identischem Arbeitsauftrag und politischen Vorgesetzten bestehen. Was sich schon änderte: Sie hatten durch die Transport Acts fast keine Kompetenzen
mehr.
Die Liberalisierung machte vor den Toren Londons eine Vollbremsung. Zum einen, weil das
Äquivalent zu den Metropolitan PTEs, London Regional Transport, direkt der (damals konservativen) Zentralregierung untersteht und die Zentralregierung mit ihrem wichtigsten Wirtschaftsraum (und ihrer politischen Hochburg) nicht experimentieren wollte. Zum anderen, weil
London Transport (der Londoner „PTE“) Alternativvorschläge zur Kosten- und Subventionssenkung vorlegte.

52
53
54

Local Government Act [1984] und [1985a].
Conservative Party manifesto, Mai 1983, zit. in [Leach, Davis, Game et al. 1991]
Da 1984 zusammen mit den anderen auch das Greater London Council abgeschafft wurde, gibt es heute strenggenommen keine Stadt mit dem Namen „London“ mehr. Die 8-Millionen-Metropole an der Themse besteht aus 33 rechtlich völlig unabhängigen Stadtvierteln, die lediglich über sechs Kommitees lose Kontakt zueinander halten. Der Londoner öffentliche Verkehr ist weitgehend in der Hand der Zentralregierung. Die Diskussion um eine Wiedererrichtung dieser Schicht ist im Gange. London hat seit kurzem wieder einen Bürgermeister. Ob es einen Bürgermeister von Manchester geben wird oder eine größere Regionalregierung, ist noch offen.
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Bahnliberalisierung

Die Liberalisierung des Bahnverkehrs begann mit der Publikation eines Weißbuches („New
opportunities for the railways : the privatisation of British Rail“, [DTp 1992] und endete in
einem komplizierten System aus Rail Franchise Manager, Rail Regulator, den privaten Linienbetreibern mit zeitlich begrenzten Franchise-Verträgen, drei Verleasern des rollenden Materials und Railtrack, dem Eigentümer der Infrastruktur. Im Jahre 1996 ging mit Railtrack das
letzte beteiligte Unternehmen in private Hände über. Seitdem gehört nur mehr die Londoner UBahn der öffentlichen Hand.
Das gesamte Streckennetz der ehemaligen British Rail ist in private Hand übergegangen, sowohl die Zugbetreiber und die Eigentümer des rollenden Materials, als auch (einmalig in Europa) Railtrack, die Gesellschaft im Besitz aller Bahninfrastruktur, von Remisen über Schiene,
Bahnhöfe bis zu den Signalanlangen. Jeder Zugbetreiber muss sich seine Streckenbenützungsgebühren mit Railtrack selbst aushandeln. Die Infrastrukturgesellschaft ist mittlerweile wegen
Zahlungsunfähigkeit unter staatliche Aufsicht gestellt und „de-facto-wiederverstaatlicht“.
Das dem Verkehrs- und Umweltministerium (DETR) unterstehende Office of Passenger Rail
Franchising (OPRAF) hatte die Aufgabe, Zugverbindungen zu definieren, auszuschreiben und
im Rahmen eines kompetitiven Tendering als Franchise zu verkaufen (bzw. zu kaufen). Alle
Subventionen (Ausnahme: einige unbedeutende Kapitalzuschüsse und einige Frachtzuschüsse)
wandern über die Franchise-Verträge durch die Hände des Franchise Director, den Chef des
OPRAF. Ein Franchise-Vertrag enthält als wichtigsten Teil das Passenger franchising agreement: ein Mindestniveau an Verbindungen (Anzahl, Tageszeit) und Flexibilitätsklauseln. In
den Franchise-Verträgen können auch Vereinbarungen für Fahrpreise enthalten sein. Neben den
Franchises ist es privaten Unternehmen auch gestattet, freie Zugverbindungen anzubieten und
Verbindungszeiten mit Railtrack auszuhandeln.
Ein weiteres Amt im Zusammenhang mit der Bahn war der Rail Regulator. Er ist vom DETR
bestellt und weisungsfrei. Er hat relativ viel Einfluss: Er erteilt, entzieht und überwacht die
Lizenzen der Betreiber (das ist jene „Zulassung zum Markt“, die jeder Betreiber braucht, um
überhaupt einen Franchise-Vertrag erwerben zu können) und die Lizenz von Railtrack. Er hat
allerdings keinen Einfluss auf Linien, Frequenzen und Preise. Im Zuge der Reformen der Labour-Regierung wurden diese beiden Ämter zur SRA, der Strategic Rail Authority zusammengefasst.
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Der 1986 Transport Act entzog nun den PTAs zwar die Kompetenz, Buslinien zu planen oder
zu betreiben, ließ ihnen aber die Kompetenz aus den 1968 Transport Act, mittels Subventionen den Regionalbahnverkehr zu planen (nach Truelove [1992] wahrscheinlich aus politischen
und finanziellen Gründen). Seit 1968 und bis heute ist es also Aufgabe des PTE, gewünschte,
aber nicht angebotene Linien, Frequenzen und Betriebszeiten auszuschreiben, im Regionalverkehr also praktisch alle. Der Franchise Director vergibt diese Ausschreibungen zum MindestZuschuss, die der PTE bezahlt [Truelove 1992:72f].
Das Verhalten von Railtrack und den Zugbetreibern derzeit ist in weiten Bereichen für Politik
und Fahrgastvertretungen unbefriedigend: Der Personenverkehr hat erstmals seit Jahren wieder
Zulauf, und weder Railtrack noch die Betreiber haben Anreize, auf defizitären Strecken zusätzliche Kapazitäten bereitzustellen: Sie werden aus dem Franchise-Vertrag pro fahrendem
Zug bezahlt, auch wenn er nur aus zwei Waggons besteht. Zusätzlich hat der Zwang zur Kosteneinsparung einen Großteil der Reservekapazitäten abgebaut: Fällt ein Zug oder ein Fahrer
aus, gibt es keinen Ersatz.
Die Pleite von Railtrack bildet einen vorläufigen Schlusspunkt der Entwicklung im britischen
Eisenbahnverkehr, nachdem das Unternehmen insgesamt mehr Dividenden ausgeschüttet hat,
als es an staatlicher Subventionierung jemals erhalten hat. Wie die privatwirtschaftliche Bewirtschaftung langfristiger Wirtschaftsgüter in einem Land mit ausgeprägt kurzfristigen Entscheidungshorizonten funktioniert, dürfte also mittlerweile klar sein. Die weitere Entwicklung
steht noch aus: Die Unzufriedenheit mit dem notorisch unsicheren, notorisch unverlässlichen
und notorisch unterentwickelten britischen Bahnsystem ist legendär. Für den ÖPNV (und
damit für unsere Arbeit) hat sie jedoch wenig Relevanz.
3.1.3.6.

Zusammenfassung

Obwohl der konservativen Regierung von mehreren Seiten dilettantische, fehlende oder fahrlässige Verkehrspolitik vorgeworfen wurde55, kann man ihr doch nicht vorwerfen, keine konsistente Politik betrieben zu haben: Sie verfolgte eine deutliche Linie, sie war ideologisch wohlfundiert und zielgerichtet, und sie war „erfolgreich“ in dem Sinne, als die Regierung erreicht
hatte, was sie sich vorgenommen hatte: Der Verkauf des letzten öffentlichen Bahnunterneh-

55

siehe dazu [Fairhurst 1993], [Glaister, Burnham, Stevens et al. 1997], [Bell/Cloke 1990, Bell/Cloke 1990a] und den Ausspruch des damaligen Schatten-Verkehrsminister Howard im Unterhaus „I would like to criticise the government’s transport policy — if there were any“.
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mens, Railtrack, wurde wenige Monate vor der bevorstehenden Abwahl über die Bühne gebracht (Kritiker sagen: über den Tisch gezogen), auch angesichts der Beteuerung der Arbeiterpartei, sie wieder zu verstaatlichen (wovor sie sich jahrelang drückte und nicht einmal ob des
Konkurses von Railtrack daran denkt).
Das Verhalten der konservativen britischen Regierung lässt sich nicht so einfach als ideologisch
vernarrt abtun, beschreibt der Verkehrsökonom (und Berater der Liberalisierung), Stephen
Glaister:
„Overlaid on the ideological influences on policy are electoral considerations, such as satisfying economically significant or politically sympathetic interest groups, or finding ways to reduce, or appear to reduce the
burden of taxation.“ [Glaister, Burnham, Stevens et al. 1997:46]

Bei ihrer Abwahl im Jahr 1997 war von allen Transportbetreibern lediglich die Londoner UBahn noch in öffentlichem Eigentum.

3.1.4.

Ergebnisse
Die ersten Ergebnisse der Busliberalisierung waren desaströs. Fast über Nacht
wurden alle Busunternehmen (private und in öffentlicher Hand) auf eigene Füße
gestellt und ihnen ein Grossteil der Subventionen entzogen. Gleichzeitig wurde
der Busmarkt dereguliert. Ein ruinöser Wettbewerb stellte sich ein, gefolgt von einer Serie von Pleiten und Aufkäufen. Mittlerweile haben sich die rüden Manieren
der Betreiber gebessert und der Markt hat sich konsolidiert. Eine Beurteilung der
Ergebnisse ist jetzt erstmals möglich. Genau wie in den anderen Städten außerhalb Londons, entwickelten sich in Manchester regionale Monopole: First Manchester kontrolliert den Norden, Stagecoach den Süden. Beide gemeinsam dekken sie 78% des Marktes ab. Trotz Verbesserungen in Service, Information und
rollendem Material ist der öffentliche Verkehr noch immer ein schrumpfender
Markt.

3.1.4.1.

„Raubtier-Verhalten“: Blockieren, Niederfahren, Aufkaufen.

Wettbewerb kehrte auf die Straße ein, und was für einer. Viele kleine und große private Busbetreiber fuhren mit teils schrottreifen Bussen [Johnson 1994] auf den wenigen profitablen Verkehrsarterien um die Wette. Die Preise stiegen, die Fahrgastzahlen sackten ab, und mehr Busse
als je zuvor buhlten auf weniger Strecke als je zuvor um weniger Passagiere als je zuvor. Das
Netzwerk zerfiel, es gab keine koordinierten Fahrpläne, Fahrtstrecken oder Fahrkarten mehr.
Niemand war in der Lage, einen Stadtplan mit den Verkehrslinien zu drucken, da es nach den
neuen Regelungen möglich war, eine Buslinie binnen 46 Tagen einzuführen und es binnen weniger Tage wieder sein zu lassen.
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Dass die Fahrpreise steigen würden, wurde auch von den Befürwortern der Liberalisierung
vorausgesehen. Dass sie dieses allerdings zwischen 22% (landesweit) und 87% (in Sheffield)
taten (bei gleichzeitigem massiven Rückgang der Passagierzahlen), das überraschte auch hartgesottene Verkehrsökonomen. Die Vorschläge waren allerdings vielfach „more of the same“: So
empfahl der Verkehrsökonohm John Hibbs 1989 die völlige Abschaffung des Traffic Commissioners „to allow hit-and-run-competition“ [Bell/Cloke 1990:80]: Unternehmen sollten ohne
Vorwarnung einen Bus nehmen dürfen und der Konkurrenz die Fahrgäste „wegfahren“.
Der Wettbewerb ging durch drei Stadien:
Phase I: Ruinöser Wettbewerb auf der Straße
Die erfolgreichste Strategie war „Wettfahren“, da nicht der bequemste, pünktlichste oder der
billigste Bus die Fahrgäste bekam, sondern einfach der erste. Busunternehmen fuhren um die
Wette, um als Erste bei der Haltestelle zu sein — Fahrpläne waren Makulatur (oft genug auch
die Straßenverkehrsordnung), Routen wechselten wöchentlich. Auf den Hauptverkehrsstrekken entwickelten sich horrende Überkapazitäten. Die finanzielle Kapitaldecke der Unternehmen war (bis auf die wenigen Großen mit Zugang zu Kapitalmärkten und vollen Kriegskassen)
schlecht bis prekär [Price Waterhouse 1990], obwohl auf Teufel komm raus gespart wurde.
Etwa 50% der Gesamtkosten der Busindustrie sind Löhne [Heseltine/Silcock 1989], und vor
allem die gingen runter: während das allgemeine Lohnniveau von 1979 bis 1993 um rund ein
Viertel real stieg, fiel jenes der Busfahrer um 9% (siehe Grafik). Hinzu kam der Verlust vieler
Zusatzdienste wie Kantinen, bezahlte Fahrpausen, Zu- und Abfahrtswege.
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Abbildung 3-2: Britische Bruttowochenlöhne, korrigiert um Verbraucherpreisindex; Britische Arbeitsplätze im Verkehrssektor. Quelle: [DoE [SERIAL]], [Central Statistical Office [SERIAL]] 1979-1993. (*) Arbeitsplatzdaten für 1980
linear interpoliert. Der schwarze Pfeil markiert den „D“-Day der Deregulierung.

Ein (nicht bezifferter) Teil der Lohnsenkungen dürfte über die Hintertür vom Staat bezahlt
worden sein: Viele Fahrer kamen durch die Lohneinbußen in den Anspruch auf income support
[White 2000:15].
Phase II: Mergers and acquisitions
In der zweiten Phase kämpften die größeren Spieler im Markt (Stagecoach, FirstGroup und
Arriwa) mit allen Mitteln (Aufkäufe, Attacken, Ausweitungen) um die Vormachtstellung. Vor
allem der heutige Platzhirsch Stagecoach (gegründet 1980 aus Anlass der Deregulierung) machte sich keinen guten Namen, wie folgende zwei Beispiele zeigen:
♦ 1988 wollte Stagecoach in der Stadt Keswick (Cumbria) den lokalen Busbahnhof zu einem
Einkaufszentrum ausbauen. Als die Raumplaner der Stadtverwaltung opponierten, blokkierte Stagecoach tagelang das gesamte Stadtzentrum mit 20 alten Bussen, zwang die Gemeinde in die Knie und verdiente an dem Deal 700.000 Pfund.
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♦ 1994 überschwemmte Stagecoach mit einer Tochtergesellschaft die Kleinstadt Darlington
mit hunderten Gratisbussen, um den lokalen öffentlichen Busbetrieb der Stadt zu ruinieren,
nachdem das Angebot des Wettbewerbstenders abgelehnt wurde. Obwohl die fünf Wochen
Gratisbetrieb den Konzern etwa 20.000 Pfund kosteten, war dies noch immer billiger, als
den lokalen Busbetrieb aufzukaufen. Insgesamt gingen 50 der 140 Jobs verloren
[Labour Research 1995].
Auch mit anderen Konkurrenten verfuhr Stagecoach ähnlich:
„Their response was surprising. They put on five buses, at the same timings as me, two at the front and three at the back, all running for free,
all to put one bus off the road“, sagt ein Mitbewerber später [Wolmar
1998:39].

Der Traffic Commissioner qualifizierte dieses Verhalten in einem anschließenden Verfahren als
„Raubtierverhalten“, geändert hat es nichts: Raubtierverhalten war sehr erfolgreich. Binnen
weniger Jahre waren die kleinen Busbetriebe pleite oder in Nischen verschwunden.
Phase III: Oligopole und regionale Monopole
In der dritten Phase arrangierten sich die großen Spieler: Stagecoach attackierte in Glasgow mit
Preisdumping und Wettfahren den zweiten großen Spieler, die FirstGroup. Diese attackierte in
zwei anderen Stagecoach-Metropolen zurück, und beide Giganten einigten sich daraufhin
friedlich.
Auch in Manchester wurde der Markt konzentriert: Der Busbetreiber MTL aus Liverpool
arrangierte sich 1995 mit First und Stagecoach und zog sich aus Manchester zurück, wofür
sich die beiden Konkurrenten aus Liverpool zurückzogen. MTL verlegte seine Kapazitäten
nach St. Helens und zwang die drei lokalen Busbetreiber, in Gespräche über die Marktaufteilung einzutreten. Ein Jahr später wurde MTL dabei „erwischt“, sich die Preise mit vier Konkurrenten auszumachen [Audit Commission 1999:45].
Nicht nur große Unternehmen ruinierten kleine, auch kleine Busbetreiber das ganze Netz: Sie
fuhren (oft mit nur einem oder zwei Bussen) auf einigen wenigen kommerziell rentablen Routen auf und ab und ruinierten jenen das Geschäft, die weiter in die Vorstädte hinausfuhren,
worauf diese ihre längeren Routen einstellen mussten. An einem gab es nach der Liberalisierung
garantiert keinen Mangel: freie Sitzplätze im Bus.
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Getreu neoklassischer Grundlagen wurde die National Bus Company in 72 Tranchen an 44
Investoren abverkauft, und die großen Transportunternehmen bekamen nur einige Häppchen,
worauf darauf geachtet wurde, daß sie keine zusammenhängenden Netzgebiete zugeschlagen
bekamen. Aufgrund des Mangels an qualifizierten Aufkäufern (für den Zuschlag musste man
Branchenerfahrung nachweisen), waren viele Privatisierungen Mitarbeiter-Buyouts. Diese
selbstverwalteten Betriebe fielen binnen weniger Jahre den großen Verkehrskonzernen zum
Opfer: Eine Aufkaufwut machte aus dem Stückwerk der ehemaligen großen öffentlichen Unternehmen bald wieder große Unternehmen — diesmal allerdings private. Alleine im Einkaufswagen von Stagecoach landeten seit 1989 nicht weniger als 18 Transportunternehmen56. Die
zunehmende horizontale Integration überschreitet auch Sektorgrenzen. So gehörten zur Stagecoach-Gruppe drei Bahnunternehmen und der Flughafen Glasgow. Zunehmende vertikale
Integration zeigt den Zukauf von Porterbrook durch Stagecoach. Porterbrook ist eine Waggon-Leasingfirma, die im Zuge der Privatisierung von British Rail entstanden war [Wolmar
1998].
Mittlerweile haben sich die Manieren der Busunternehmen gebessert: Die übriggebliebenen
Unternehmen beginnen, mit Netzkarten und Zuschlagtickets zu kooperieren, die neuen Buslinien wechseln nicht mehr alle Wochen, und die Unternehmen in Manchester kooperieren mit
der zentralen Businformation der GMPTE. Auch z.B. der Bus-Chef der National Express
Group plc (der Monopolist auf der Bus-Langstrecke) fordert heute integrierte lokale Fahrkarten- und Informationsgesellschaften [Leeder 1998]. Dies, nachdem die National Express
Group Jahre zuvor selbst dafür verantwortlich zeichnete, die einzige unabhängige TelefonInformation abzuwürgen, selbst zu übernehmen und nur noch National Express-Informationen
auszugeben.
Die großen Unternehmen verfügen über regionale Monopole: In Manchester kontrollieren First
und Stagecoach 78% des Marktes: First gehört der Norden der Stadt, Stagecoach der Süden. In
den anderen Großstädten ist die Situation ähnlich. Diese Situation hat das TransportKommittee des Unterhauses veranlasst, festzustellen:
„[W]e are very concerned that the market dominance of the major
transport groups and the existence of monopolies, possible cartels and

56

seit 1989 u.a.: Gray Coach Lines/CA; Nairobi; Mombasa/Kenya; Wellington Operation/NZ; South West Railways; Isle of
man Railways; Grimsby-Cleethorpes Railways; Western Travel; East Kent Buses; 2 London Transport Busdepots; GMB
South Railways; Swebuss/SW; Porterbrook Zugverleaser; Transit Holdings (mehrere Suboperatoren); Sheffield Supertram; Glasgow Airport. Einkauf in Virgin Railways. Umsatz 1998 1.381 Mio £, Gewinn 158,5 Mio £. Quelle: [Wolmar 1998]
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other anti-competitive practices are diminishing competition and are
also driving prices higher.“ [DETR 1999c]

Die Gewinnspannen der großen Unternehmen erholten sich in dieser Phase rapide: Tanzte die
Umsatzrendite bis Ende der Achziger Jahre noch um die Nullmarkierung (1985/86: -0,3%),
stieg sie 1991/92 auf durchschnittlich 3%, betrug 1995/96 bereits 9% und hat sich seit 1997/98
auf 14,5% stabilisiert [White 2000:13f]. Der Sparkus bei den Löhnen zeigt jetzt seine Auswirkungen:
„Transfeed, die Ausbildungsorganisation des Linien- und Reisebussektors, berichtete Anfang dieses Jahres [2000, Anm.], dass 70% der untersuchten Betreiber unter einem ernsthaften Mangel an Fahrern litten
und dass 54% meinten, es sei schwierig, die Fahrer zu halten. […]
Niedrige Arbeitsentgelte (46%) und unsoziale Arbeitszeiten (28%)
wurden als Hauptgründe […] genannt. [White 2000:15]

Die Regierung geht allerdings weiterhin davon aus, dass die Busmärkte „umkämpfte Märkte“
sind [DETR 1999c]. Eine einheitliche Meinung in der verkehrswissenschaftlichen Literatur
besteht nicht. Nach einer Analyse von Mackie/Preston [1996:124] betrug der gesamte NettoWohlfahrtsverlust der Busliberalisierung je nach Schätzung zwischen 166 und 309 Millionen
Pfund. Insgesamt haben die Bussysteme der britischen Mets außerhalb Londons seit der Deregulierung 44% ihrer Passagiere verloren57, und trotzdem gibt es einige, die diesen Verlust auf
andere Faktoren als die Deregulierung zurückführen [Preston 2001:13]. Das gängige Argument
lautet,
„...dass in Städten mit einer engen Zusammenarbeit zwischen den
Behörden und Betreibern (z.B. Brighton, Oxford) die Deregulierung zu
attraktiveren Dienstleistungen und einer höheren Nachfrage geführt
hat [Preston 2001:13]

Dies ist ein zumindest eigenartiges Argument, denn die Stabilisierung der Fahrgastverluste und
bessere Angebote sind nicht auf die Deregulierung zurückzuführen, sondern auf die Reregulierung durch private Monopole, die ihrerseits Netzwerksynergien und Monopolrenditen nutzten.
3.1.4.2.

Die Minibus-Revolution

Trotzdem war die Busverkehrswelt nach der Liberalisierung um einen Aspekt reicher: Sie
wurde innovativ. Die geliebten, aber unpraktischen und teuren Doppeldeckerbusse verschwanden Zug um Zug von der Straße und wurden ersetzt durch kleinere Fahrzeuge und Mi-
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nibusse, die in kürzeren Intervallen in die Wohngebiete hineinfahren. Die Zugangszeiten zu den
Busstationen sind kürzer geworden. Als der Vater der „Minibus-Revolution“ gilt Harry
Blundred, der Manager eines Regionalzweiges der National Bus Company in Devon. Er führte
im Jahr 1984 (als die Deregulierung und Privatisierung der National Bus Company bereits
feststand) 16sitzige Ford Transit-Busse statt der großen Doppeldecker ein. Zusätzlich stellte
er neue Fahrer ein (viele von ihnen niedriger bezahlte Frauen) und sparte Kosten durch Auslagerung der Wartung [Hibbs/Bradley 1997:18].
Die Transportstatistiken zeigen eine leichte Zunahme der zugelassenen öffentlichen Busse.
Während die Anzahl der Doppeldecker und großen Eindecker fällt, steigt die Anzahl der Busse
mit bis zu 32 Sitzplätzen.

Abbildung 3-3: Zulassung von Neu-Bussen für den öffentlichen Verkehr 1986-1996. Quelle: [DETR 1998a:114]

Die Deregulierung (nicht aber die Privatisierung) machte vor den Toren Londons eine Vollbremsung58. Das Äquivalent zu GMPTE, London Regional Transport (LRT) behielt als Betreiber weiterhin die U-Bahn, und als Regulator das Recht, Konzessionen im FranchiseVerfahren zu vergeben. Zwar musste London Regional Transport alle Busdepots verkaufen,
im Unterschied zum restlichen Großbritannien mußten die neuen privaten Busbetreiber bei
LRT um Franchise-Kontrakte anstatt um Passagiere rittern: Der Wettbewerb ergab sich also
nicht auf der Straße, sondern um die Straße. Das Ergebnis war um Häuser besser als in allen
anderen Metropolitan Areas:

57
58

[Cartledge 2002:20]
siehe dazu auch [DTp 1984, Glaister, Burnham, Stevens et al. 1997], S. 41f
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geleistete Fahrzeugkilometer
getätigte Personenfahrten
Effektiver Bustarifindex
Gesamtwert der effektiven Fahrgeldeinnahmen im Busverkehr
Betriebsaufwendungen je Fahrzeugkilometer
Betriebsaufwendungen je Personenfahrt
Gesamtwert der effektiven öffentlichen Zuschüsse für die Busindustrie
Effektiver Zuschuss je Personenfahrt

3.1 Manchester

London
+34
+13
+43
+24
-46
-38
-80
-85

English Mets
+14
-44
+67
-7
-53
-4
-54
-18

Abbildung 3-4: Performancevergleich London - Metropolitan Areas. Quelle: [Cartledge 2002:20]

Über die Gründe für die Ausnahme London wurde viel spekuliert: Glaister/Burnhams/al.
[1997:41f] führen die zwei wohl wahrscheinlichsten an: Zum einen untersteht London Regional Transport nicht London (denn die Struktur mit Bezirken, die ihrerseits Vertreter in die
PTA entsenden, dem ein PTE nachgestellt ist, gibt es in London nicht), sondern der Zentralregierung selbst. Die konservative Regierung wollte vermutlich die Verantwortung für die Deregulierung gerne den Labour-regierten Metropolen aufhalsen, nicht aber sich selbst. Zum anderen ist London ein hochprofitabler, aber auch hochsensibler Zentralraum mit massivsten Verkehrsproblemen (die Kapazitäten der U-Bahn in Stosszeiten erschöpft und nach Jahrzehnten
der Vernachlässigung in einem teilweise bejammernswerten Zustand). Viele (auch konservative) Verkehrsexperten rieten daher dringend von Experimenten im „Nervenzentrum Großbritanniens“ ab.
Das Franchise-System in London ist von Typ 1 und hat zwei Aufgaben: Zum einen Kontrolle:
Das Systerm bedingt zentrale Angebotsplanung, zumindest der Minimalstandards: Routen,
Mindestfrequenzen und Mindestbetriebszeiten werden vorgegeben, desgleichen die Fahrpreise
und Vergütungen der Netzkarten. Zum anderen ist die allokative Effizienz und X-Effizienz
[Andersen 1995:224] höher.
Zwei verschiedene Arten von Franchiseverträgen wurden in London ausprobiert: Die Nettokostenvariante (least cost tender) fragte nach dem geringsten Zuschussbedarf für den Betrieb
einer Linie, wobei die Einnahmen über einem Schlüssel oder direkt (je nach Art des Tickets)
dem Betreiber verbleiben: Wenn er die Route gut bedient, verdient er mehr. Die Bruttokostenvariante (full tender) ist jene, bei der der Franchisenehmer nur den Bus fahren lässt und den
Busfahrer bezahlt: Alle Fahrpreiseinnahmen gehen an London Regional Transport, der den
Busunternehmer pro Buskilometer bezahlt. Die zweite Variante hat sich durchgesetzt, da die
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erste einige unerwünschte Handlungslogiken unter den Busbetreibern auslöste [Cartledge
2002:20]. Auch der Wettbewerb läuft weniger streng reglementiert ab: London Regional
Transport muss zwar auch Tenders ausschreiben. Sie darf aber auch geschlossen ausschreiben
und muss ihre Ergebnisse nicht publizieren, um Absprachen und Kartellen entgegenwirken zu
können.
Seit der Wiedereinführung des Greater London Councils und der Wahl eines Londoner Bürgermeisters (Red „Ken“ Livingstone) wurde die gesamte strategische Kompetenz in die gesellschaft Transport for London (TfL) überführt, mit einer für London fast revolutionären Änderung: TfL untersteht dem Londoner Bürgermeister und nicht mehr (wie vorher London Transport,) der Zentralregierung [Lecler 2000:8]. Diese hat einen Gesamtverkehrsplan herausgegeben59 und arbeitet an einem engagierten Investitionsprogramm für das weltweit älteste (und
derzeit auch wohl am meisten veraltete) unterirdische Schienennetz, die U-Bahn [Swiggs
2001].

3.1.5.

Die Labour-Regierung

Die 1997 neugewählte Labour-Regierung hat im Juli 1998 ihren ersten Schritt zur Erfüllung
ihrer Wahlversprechen gesetzt und ein neues Weißbuch mit dem klingenden Namen „A New
Deal for Transport“ veröffentlicht [DETR 1998b]. Das neue Weißbuch bricht mit der bisherigen Tradition der „Roads for prosperity“ [DTp 1989], indem es von der Methode abgeht,
Verkehrswachstumsprognosen zu erstellen und genügend Autobahnkilometer dafür bereitzustellen60.
Den innerstädtischen Personennahverkehr betrifft das Weißbuch in folgender Hinsicht:
♦ Erstes politisches Signal ist der Zusammenschluss aller Verkehrsagenden in einem Ministerium, dem DETR (department for the environment, transport and the regions): Zum ersten
Mal wird dokumentiert, dass es um Gesamtverkehrspolitik geht, anstatt die verschiedenen
Modi (Schiene, Bus und privat) unabhängig voneinander zu sehen. Eine neue unabhängige
Commission for Integrated Transport (CIT) bekommt die Aufgabe, Verkehrspolitik auf
nationalem Niveau besser zu koordinieren61.

59
60
61

[Greater London Authority 2001] , siehe www.london.gov.uk/approot/mayor/strategies/transport/index.jsp
„Simply building more and more roads is not the answer to traffic growth. ‘Predict and provide’ didn’t work.“ [DETR
1998b], S. 10)
siehe Cabinet Committees, S. 140
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♦ Dieses Prinzip der Gesamtbetrachtung ist in den neuen Regionalplanungen für das Jahr
2000 bereits berücksichtigt: Neue Local Transport Plans sollen Verkehrsstrategien für lokale Bedürfnisse enthalten und höhere Finanzierungssicherheit bringen. Die neue Betonung
integrierter Planung wird über ein altes Schema laufen: die jährlichen transport policies and
programme submissions, einem Paketantrag der Lokalbehörden für die nächstjährigen
Vorhaben. Die Zentralregierung bewertet diese und schießt nach eigenem Gutdünken Geld
zu.
♦ Eine Absichtserklärung zur Förderung des Umweltverbundes (ÖV, Fahrrad, Gehen) ist
enthalten.
♦ Zwischen den verschiedenen Transportarten soll Konsistenz herrschen („a level playing
field“62). Diese Formulierung ist zwar bereits im alten Weissbuch [DTp 1989] enthalten,
die Interpretation ist allerdings anders: Sollten früher lediglich gleiche kommerzielle Spielregeln für ÖV und MIV gelten, geht es nun um die Auswirkungen der Transportmodi auf
der Basis einheitlicher Ziele.
♦ In Zukunft sollen Staukosten von jenen getragen werden, die sie verursachen. Die erhobenen Gelder sollen in lokaler Verwaltung zur Verbesserung der Infrastruktur bleiben. Die
Zentralregierung will diese Gebühren allerdings nur „ermöglichen“, wenn eine Lokalregierung dies beschließt: Die lokalen Politiker sind „not amused“, den schwarzen Peter zu haben: Zwar brauchen sie dringend das Geld, aber sie fürchten die Wähler und einen landesweiten Gebührenwettbewerb nach unten.
♦ Der „Humanfaktor“ muss in die Verkehrsplanung miteinbezogen werden:
„It is no longer possible simply to devise technical solutions and impose
them by force of logic or political power on a resentful but acquiescing
population. Such policies will not work.“ [Goodwin 1999], S. 658)

♦ Die Eigentümerstruktur der Verkehrsunternehmen soll nicht angetastet werden. „Integration“ zwischen öffentlich und privat und zwischen verschiedenen Transportmodi des Umweltverbundes wird angestrebt. Wettbewerb soll dort zugelassen werden, wo keine öffentlichen Interessen entgegenstehen. Der derzeit schon für die Regulierung zuständige Traffic
commissioner bekommt zusätzliche Kompetenzen.[DETR 1998b], S. 27, [DETR 1999b],
S. 13).

62

[DETR 1998b] zit. in [Goodwin 1999], S. 659. Der Autor war selbst Mitglied jenes Kommittees, das das Papier ausgearbeitet hat.
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Das (regulierte) Vorbild London wird zur Kenntnis genommen, aber für die anderen Mets nicht
angestrebt. Stattdessen sollen bereits angebahnte Quality Partnerships zwischen lokalen Passenger Transport Executives (PTEs) und Busbetreibern zu rechtlich verbindlichen Quality
Contracts ausgebaut werden. Diese verbindlichen Verträge sollen den Lokalbehörden wieder
einige der Kompetenzen zurückgeben, die ihnen mit der Deregulierung genommen wurden. Vor
allem sollen die Verträge erreichen, den Zugang zu wichtigen Buskorridoren zu lizensieren.
Von wissenschaftlicher Seite regt sich bereits Kritik: So berechnete Goodwin [1999], dass zur
Erfüllung der Entwicklungsziele eine Ausweitung des ÖPNV um bis zu 50% binnen zwei oder
drei Jahren zu verkraften sein wird [Goodwin 1999], S. 665). Als zweiter Kritikpunkt wird
das Fehlen einer Finanzierung erwähnt. Hier sind vor allem die Lokalregierungen gefordert, und
deren Mittel sind beschränkt. Eine Einnahmequelle könnten die Staugebühren werden, aber
diese sind wiederum politisch äußerst unbeliebt.
Das Verkehrsgesetz 2000 [Houses of Commons 2000] vollzog im Bereich des ÖPNV63 die
rechtliche Absicherung der bis dato im Graubereich agierenden Qualitätspartnerschaften, und
(wenn eine solche Partnerschaft scheitert) die Möglichkeit, einen Qualitätsvertrag exklusiv mit
einem Betreiber zu schließen. Die Behörden erhalten die Möglichkeit, betreiber- und verkehrsmittelübergreifenden Fahrausweise zu bestimmen (nicht jedoch ihren Preis, den müssen
sie mit den Betreibern verhandeln). Weiters wurde das Verbot, dass subventionierte mit kommerziellen Diensten nicht konkurrieren dürfen (öffentlich-weicht-privat-Bestimmung) aufgeweicht [Tyson 2001:16].
All diese Regelungen heben aber die Deregulierung nicht im Geringsten auf: Einerseits dürfen
private Betreiber weiterhin alle Linien betreiben, die sie wünschen, und zu allen Tarifen, die sie
sich vorstellen. Dort, wo dieser Freiraum eingeschränkt wird (z.B. bei der Genehmigung zur
Benützung von Busspuren in Qualitätspartnerschaften) sind die Behörden von der Zustimmung des Verkehrsministers abhängig, und er hat bereits verkündet, eine sehr strenge Abwägung zu treffen [Macdonald 2001:7f]. In Summe hat sich die Labour-Regierung mit der Privatisierung des Verkehrssystems abgefunden und kümmert sich lediglich darum, Teilbereiche zu
verbessern, die ohne Systemwechsel möglich sind.

63

Part II, Abs.l 108-162
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Deregulierung in Zahlen

3.1.6.1. Verkehrszahlen

Abbildung 3-5: Entwicklung des Verkehrs nach Modi, relative Preisentwicklung nach Modi (NPV 1985)

Abbildung 3-6: Modal Split in Großbritannien 1999. Quelle: UK National Statistics

Großbritannien bietet ein für westliche Industriestaaten übliches Bild: Seit den Fünfziger Jahren steigt die Durchmotorisierung, während ander Modi (vor allem der Busverkehr) zurück
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geht. Die Schwankungen in der Verkehrsentwicklung sind eher auf die Konjunktur als auf Verkehrspolitik zu entwicklen. Ob allerdings die Auseinanderentwicklung der Autoverkehrszunahme zwischen London und British Mets ausgerechnet nach 1986/87 auch durch die Konjunktur erklärbar ist, das ist die Frage:

Abbildung 3-7: Steigerung des Autoverkehrsaufkommens, Vergleich London/British Mets in % seit 1979. Quelle: UK
National Statistics
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Abbildung 3-8: Auswirkung der Deregulierung im Vergleich zum nicht deregulierten London. Oben links: Mio gefahrene Buskilometer 1982-1999. Oben rechts: Arbeitsplätze im ÖPV (inkl. B ahn), Veränderung in % seit 1965. Unten
rechts: Mio Passagierfälle (unabhängig von der Länge) 1982-1999. gestrichelte Linie: Deregulierung. Unten rechts:
Fahrpreiseinnahmen inkl. Subventionen durch Lokalbehörden 1985/86-1997/98, real NPV 1985. Quelle: UK National
Statistics (Focus on Transport, Labour Force Survey, Economic Indicators)

3.1.6.2. Investitionen und Beschäftigung im Öffentlichen Verkehrs
Wer sich die Zahlen im Vergleich mit dem nicht deregulierten London ansieht, sieht die desaströsen Entwicklungen: Die Passagierzahlen sackten zusammen (ein Abfall von 2067 Mio
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Passagierfällen im Jahr 1986 zu 1237 elf Jahre später entspricht –40%), während dessen der
Busverkehr in London noch zu legen konnte. Der deregulierte Busmarkt schrumpft jedes Jahr.
Nicht so der Umsatz: nach anfänglichen Einnahmen fiel der Umsatz durch den Preiskampf
strukturell, um in den letzten Jahren trotz weiter sinkender Fahrgastzahlen wieder ordentlich
anzuziehen. Am Beispiel Manchester werden wir sehen, dass dies auf massiv gestiegene Subventionen bei konstanter Leistung durch die PTEs zurück zu führen ist. Dass dies alles mit
Effizienz nichts zu tun hat, zeigen die beiden oberen Grafiken: Mehr Busmeilen denn je werden um weniger Passagiere denn je gefahren.
3.1.6.3.

Sicherheit und Verlässlichkeit

Woher das Einsparungspotenzial kommt, das die Unternehmen realisierten, ist auch kein Geheimnis: Die meisten Unternehmen reagierten auf den der Deregulierung folgenden Wettbewerb
mit der Verschiebung von Investitionen und Kürzung von Wartungsarbeiten. Die Wartung der
Betriebe der ehemaligen National Bus Company wurde besonders stark reduziert: Die gefahrenen Meilen pro Mechaniker stiegen um 67% [Heseltine/Silcock 1989]. Im Jahr 1991 betrug
der Prozentsatz der Busse mit einem Alter über 12 Jahre 38%, mehr als doppelt so viel wie
1991. Die Polizei in Manchester entdeckte in einer Planquadrataktion im Februar 1994 an 28
von 49 Bussen Mängel. Fünf von ihnen durften nicht weiterfahren. Fahrzeugkontrollen in anderen Landesteilen zeigten ähnliche Ergebnisse [Johnson 1994].
Daten über Pünktlichkeit und Verlässlichkeit zeigen kein einheitliches Bild. Es gibt zwar die
begründete Annahme, von einer Verbesserung auszugehen, da die Routen und Fahrpläne jetzt
weitgehend stabil sind, für eine solide Aussage ist das Datenmaterial nicht ausreichend
[Pickup, Stokes, Meadowcroft et al. 1991]. Gegen Ende des ruinösen Wettfahrens hin besserte
sich die Lage, und es wurde vor allem von Seiten der großen Platzhirschen wieder investiert:
Stagecoach Manchester hat 1996-1999 60% seiner Busflotte ausgetauscht.
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Abbildung 3-9: Alter der Flotte öffentlicher Busse in GB. Quelle: UK National Statistics (Focus on Transport 1999)

3.1.6.4. Arbeitsmarkt „Öffentlicher Verkehr“
Ein ganzer Strauß an Maßnahmen senkte die Löhne und die Anzahl der Mitarbeiter: Die Arbeitszeitregelungen für Busfahrer wurden gelockert, viele Unternehmen vereinbarten bei der
Umgründung neue Arbeitsverträge, Minibusfahrer wurden um 75% des „vollen“ Lohnes angestellt, junge Fahrer wurden anstatt älterer angestellt, und diese älteren Fahrer wechselten oft
für deutlich weniger Lohn zu kleineren Unternehmen. Auf Basis der New Earnings Survey
sanken die Durchschnittslöhne der Busfahrer von 7% über dem Landesdurchschnitt (1986) auf
14% unter den Landesdurchschnitt (1994). Der durchschnittliche Wochenlohn ging nach Erhebungen des staatlichen Labour Research Department von £197,15 auf £160,89 zurück [1995].
Wegen der Fragmentierung der Industrie, der hohen Arbeitslosigkeit unter den Fahrern und der
Zurückdrängung des

Gewerkschaftseinflusses

gab es

trotzdem

fast

keine Streiks

[Heseltine/Silcock 1989].
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Abbildung 3-10: Entwicklung des UK-Verkehrs-Arbeitsmarktes (Anzahl Vollzeit-Arbeitsplätze, Reallohn NPV 1995).
Quelle: UK National Statistics: Employment Survey, Focus On Transport)

3.1.6.5. Fahrpreise
Einer der Gründe für die dramatisch zurück gegangenen Fahrgastzahlen sind die gestiegenen
Preise: Durch den schlagartigen Wegfall eines Großteils der öffentlichen Subventionen kam es
zu Fahrpreiserhöhungen, die je nach Metropolitan Area zwischen wenigen Prozent und 82%
schwankten. Danach ist die Phase des ruinösen Kampfes zu sehen. Seit 1991 ist der Markt
konsolidiert und die Preise steigen in etwa mit dem BIP, wenn auch stärker als der Durchschnitt der Fahrpreise insgesamt:
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Abbildung 3-11: Fahrpreisentwicklung nach Deregulierung (Real NPV 1986). Quelle: UK National Statistics

3.1.6.6. Kundenzufriedenheit
Die Meinungen der KundInnen waren dementsprechend: Zwei Jahre nach der Deregulierung
wurde eine großangelegte Umfrage durchgeführt. Die Bevölkerung in den Landbezirken war
tendenziell zufrieden, die Bevölkerung in den Städten war unzufrieden.
♦ Obwohl es um die Hälfte mehr Zufriedene als Unzufriedene gibt, schätzt eine
Mehrheit die Veränderungen negativ ein und benützt demzufolge das Bussystem weniger.
♦ Jene Befragten, die vor der Deregulierung bereits Busbenützer waren, standen
den Veränderungen positiver gegenüber als nachher. Dieses Ergebnis stützt die
These, dass die Deregulierung den Umstieg auf den Bus eher erschwert denn
erleichtert hat.
In jedem Fall wurden die Daten durchaus interessant „bereinigt“, aus welchem Grund auch
immer:
"people who found the services so much worse that they actually stopped using them were automatically excluded from the analysis”[Walmsley/Simpson 1989]
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Abbildung 3-12: KundInnen-Zufriedenheit nach Deregulierung. Quelle: [Walmsley/Simpson 1989]

Eine ähnliche Umfrage der West Midlands PTE aus dem Jahr ergab ein ähnliches Bild: Eine
Mehrheit der Bevölkerung ist mit dem Bussystem zufrieden, eine große Minderheit jedoch
nicht. Zusätzlich zeigte diese Untersuchung, dass 90% der Entscheidungen für das Auto freiwillig sind, währenddessen es nur 29% der Entscheidungen für den Bus sind: Die Mehrheit der
Menschen benützt den Bus, weil sie müssen, und nicht, weil sie wollen [Audit Commission
1999], S. 15).
3.1.6.7.

Wirtschaftliche Lage der Busunternehmen

Die finanzielle Situation der Busunternehmen kurz nach der Privatisierung war sehr schlecht.
Eine Studie von [Price Waterhouse 1990]zeigt unmittelbar nach der Deregulierung: Die Profitrate von 1986 auf 1987 ist zurückgegangen und stabilisierte sich 1988. Der Durchschnitt liegt
mit weniger als 5% weit schlechter als vergleichbare Industrien.Mit dieser Profitrate seien Investitionen unprofitabel. Am meisten waren die privatisierten Staatsbetriebe betroffen.
Für Price Waterhouse ist der finanzielle Erfolg eines Unternehmens durch den Wettbewerb in
seinem Gebiet abhängig: „Kopf-an-Kopf-Wettbewerb“ und Angst vor eintretenden Konkurrenten drückt am stärksten auf das Ergebnis.
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Price Waterhouse sieht jene Unternehmen überleben, die Qualitätsmanagement betreiben, Informationssysteme nutzen, nachfrageabhängige Fahrpreise auf jeder Route festsetzen und ein
stabiles Netzwerk mit kalkulierbaren Einnahmen haben. Die finanzielle Lage der „neuen Oligopolisten“ ist deutlich besser.
3.1.6.8. Finanztransaktionen
Die Regierung in London hat ab 1993/94 die ehrgeizigen Straßenausbaupläne (siehe [DTp
1989] reduziert, sowohl auf nationalem wie regionalem Niveau. Die Einsparungen gingen in
den Gesamthaushalt. Der Rückgang an öffentlichen Investitionen wurde allerdings teilweise
durch Investitionen des Privatsektors in Mautstraßen kompensiert [Glaister, Burnham, Stevens et al. 1997:195].
Auch im öffentlichen Verkehr wurde gespart: Der scharfe Investitionsknick von 1992/93 bis
1995/96 ist Resultat der Privatisierung von Railtrack und der Hoffnung auf größere Investitionen aus dem Privatsektor. Als diese ausblieben, sprang die öffentliche Hand wieder ein. Das
Ansteigen der Investitionen in London 1991/92 ist auf die Parlamentswahl zurückzuführen,
das Absinken danach ist großteils auf das Ende der Bauarbeiten an der Jubilee Line extention
zurückzuführen. Die Subventionen (in dieser Grafik Investitions- und Betriebszuschüsse zusammengefasst) in den Bahnsektor erfolgen großteils via Strategic Rail Authority bzw. ihrer
zwei Vorgängerämter [Glaister, Burnham, Stevens et al. 1997], S. 194).
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Abbildung 3-13: Investitionen in Verkehrsinfrastruktur. Quelle: Department of Transport: The Government’s expenditure
plans 1997/98 to 1999/2000, London: HMSO Cm 3606, zit. in [Glaister, Burnham, Stevens et al. 1997], S. 194f.
1995/96-Preise in Mio. £.
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DETR support for Local Authority Expenditure on Transport, 1993-94 to
metropolitan rail services) £ million
Vote section
1993199419951996- 1997199894
95
96
97
98
99
outturn outturn outturn outturn estid.
plans
outturn
2M TSG for Major
277
185
154
145
109
74
schemes
Bridge/carriageway
154
144
124
91
86
81
maintenance
Total TSG
431
329
278
236
195
155
2P
2N
2O

Support for rural
bus services7
Public transport
facilities grant
IDA grant3

2001-02 (excluding
199900
plans

200001
plans

200102
plans

46

-

-

112

-

-

158

see
below
37.5

29

47.5

see
below
37.5

18

15

13

17

15

2

0.5

n/a

n/a

3

4

1

3

2

2

1.5

see
below
see
below
-

see
below
see
below
-

Total Grants
452
348
292
256
212
188
208
(excl. rail)
Credit approvals for
488
390
422
293
300
228
245
major schemes/maintenance/p
ublic transport4, 5,
6
SCA for packages4,
n/a
100
64
78
79
85
135
5, 6
SCA for minor
65
60
64
39
0
0
25
works
SCA for safety
50
50
50
54
59
50
59
schemes
Total Credit Appro603
600
600
464
438
363
464
see
see
vals5
below
below
Total Grant plus
1,055
948
892
720
650
551
672
726 1,018
Credit Approvals5
1 Net of adjustments.
2 includes £58 million for minor schemes in 1993-94.
3 Industrial Development Act 1982.
4 Supplementary credit approvals or annual capital guidelines (ACG).
5 Components may not sum due to rounding.
6 Excludes airports SCAs
7 Additional resources of £10 million per annum were announced in the March 1999 Budget for Rural Transport in
the years 1999-2000 and 2000-01. However, the 2000-01 provision figure does not include this sum, as the increase
is conditional on savings elsewhere in DETR's budget which have yet to be identified.
Abbildung 3-14: Ausgaben der Zentralregierung für öffentlichen Verkehr (exklusive lokale Bahnen). Quelle: [DETR
1999a], Fig. 8b.

Die Quellen für Subventionen des öffentlichen Personennahverkehrs sind sehr verschiedene:
Alleine obige Tabelle zählt neun verschiedene Geldquellen auf. Teilweise sind dies grants, also
Zuschüsse, teilweise sind es credit approvals, also die Genehmigung für Lokalbehörden, für
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spezifische Ausgaben Kredite aufzunehmen (Die Lokalbehörden haben selbst keine Kompetenz dazu).
Support for local authority rail services (£million)
1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02
Standard spending
111
114
113
175
assessment
Metropolitan rail grant
139
73
(1)
Deeds of assumption
20
24
24
24
23
23
Metropolitan rail pas248
221
214
204
200
senger services grant
Total support
111
253
186
196
272
245
238
227
223
Abbildung 3-15: Ausgaben der Zentralregierung für lokalen Bahnverkehr. Quelle: [DETR 1999a], Fig. 8b. Anmerkungen: (1) 1995-96 payments were made by BR and Railtrack

3.1.7.

Analyse der Deregulierung und Privatisierung
Manchester ist ein typisches Beispiel für den „marktwirtschaftlichen“ Typ nationaler Governance-Regimes: Die Akteure sind fast ausschliesslich von ihren Partikularinteressen motiviert. Die Entscheidungsgewalt und Eigentumsstruktur liegt
bei privaten Unternehmen, die auf Märkten agieren. Zusammenarbeit zwischen
Institutionen gibt es nur dort, wo gemeinsames Handeln jedem einzelnen Beteiligten Vorteile bringt. Ein Funktionieren dieser Kooperationen ist davon auch
zwingend abhängig, da sich jeder Beteiligte das Recht auf sofortigen Ausstieg
vorbehält. Es besteht keine gemeinsame Interessensfindung. Die Politik der öffentlichen Hand ist weitgehend reaktiv. Zur Koordination gemeinsamer Tätigkeit
aufgrund individueller Interessen haben sich mehrere netzwerkartige Vereinigungen ohne Zwangscharakter herausgebildet. Obwohl die Konzentration der Interessenvertreter durchaus korporatistische Dimensionen hat, erfolgt die Politik über
weite Strecken durch Druck und nicht durch Konzertierung. Am wenigsten eingebunden in Entscheidungen sind die Fahrgäste, die lediglich Marktinformationen via Fahrgeld abgeben. Die Geschichte der Deregulierung zeigt außerdem,
daß Institutionen mittels Ausübung großer und umfassender Macht (durch die
konservative Zentralregierung) institutionelle Systeme irreversibel verändern kann:
Es gibt keinen Weg zurück zu vermehrter Regulierung.

In diesem Abschnitt betrachten wir den Kernbereich der Governance-Forschung: Die Institutionen. Ziel ist, die bestehenden Institutionen zu erheben, einzuordnen und nach den Kriterien
der Governance-Forschung zu untersuchen. Zu Beginn dieses Kapitels steht eine Übersicht
über die beobachteten Institutionen, um eine erste Orientierung zu ermöglichen. Danach folgt
eine genaue Analyse der Institutionen mit ihren Motiven und einige wesentliche Prozesse.
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3.1.7.1.
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Abbildung 3-16: Institutionelles System des ÖPNV in Manchester (Quelle: eigene Zusammenstellung). Grau schattierte
Kästen kennzeichnen öffentliche Institutionen. Eckige Kästen zeichnen hierarchisch gegliederte Institutionen. Eckige
Kästen mir runden Kanten sind der „Zivilgesellschaft“ zugeordnet, Ovale kennzeichnen Interessensvertretungen.

Öffentliche Hand
♦ GMPTA / Greater Manchester Passenger Authority ist ein politisches Gremium, das
von den 10 Bezirken Greater Manchesters beschickt wird und Grundsatzentscheidungen
fällt.
♦ GMPTE / Greater Manchester Passenger Executive ist das ausführende Organ der
GMPTA, er ist aber in Wahrheit viel mehr: Der GMPTE bereitet Entscheidungen vor und
ist der zentrale Vermittler im System. Insider bezeichnen den GMPTE mit ihrem Verhältnis zur GMPTA als „the big tail waging a small dog“.
♦ District Councils: Die zehn Bezirksversammlungen von Greater Manchester (Bolton,
Bury, Oldham, Rochdale, Stockport, Tameside, Trafford, Wigan, Manchester City und
Salford) sind die politischen Vertretungen für sämtliche Lokalpolitik. Aus ihnen bezieht
die GMPTE etwa die halbe Finanzierung, und mit ihnen muss sämtliche Verkehrspolitik
abgestimmt werden.
♦ DETR / Department for the Environment, Transport and The Regions: Das Umwelt, Verkehrs- und Regionsministerium (derzeitiger Minister: John Prescott) beschränkt sich
auf sehr grundsätzliche Vorgaben und Prioritätsentscheidungen, auch wenn die formale
Macht sehr groß ist. Das DETR ist der Ansprechpartner für alle nationalen InteressenverClaus Faber
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tretungen. Dem DETR sind drei wichtige Regulatoren zugeordnet: Der Rail Regulator
und Franchise Manager (die jetzt zusammen die Strategic Rail Authority bilden) und
der Traffic Commissioner (Buslinien).
♦ Weitere: Das Finanzministerium hat vor allem bei allen Geldentscheidungen die Hand
mit im Spiel. Das DTI / Department for Trade and Industry hat eine sehr mächtige
Rolle durch das ihm unterstellte OFT / Office for Fair Trading.
Private Hierarchien
♦ Verkehrsunternehmen: Zwei Große (First Manchester und Stagecoach Manchester)
und 48 winzige Unternehmer sind der eigentliche bestimmende Kern im Verkehrsgeschehen.
♦ GMTL / Greater Manchester Ticketing Ltd. ist eine Tochtergesellschaft fast aller Verkehrsunternehmen in Greater Manchester, die sich um die Ausgabe, Administration und
Abrechnung der Netzkarten kümmert.
♦ Holdings: Die Mutterkonzerne sind den zwei großen Betrieben übergeordnet und stellen
Performanceanforderungen.
♦ Finanzintermediäre und Investoren ihrerseits haben starken Einfluss auf die Mutterkonzerne, da diese börsennotierte multinationale Konzerne sind.
Interessensvertretungen
♦ GMBOA / Greater Manchester Bus Operators Association: Die Interessensvertreter
der Busbetreiber hat zur Aufgabe, die gemeinsamen Interessen der Busbetreiber gegenüber
GMPTA, GMPTE und District Councils zu vertreten. Ähnlich, aber auf nationalem Niveau angesiedelt ist CPT / Confederation of Passenger Transport).
♦ TRU / Transport Resources Unit: Diese „Non-Governmental Organisation“ ist ein von
der öffentlichen Hand bezahlte Interessensvertretung, die als Sprachrohr für Lokalgruppen,
Basisorganisationen und Sonderinteressengruppen (Behinderte, Ältere etc.) der Zivilgesellschaft fungiert.
♦ Manchester Chamber of Commerce: Die Wirtschaftskammer ist mit ihrem Verkehrsbeauftragten in Personalunion mit der GMPTE und „füttert“ die Interessen der Wirtschaft
vor allem in GMPTA und GMPTE ein.
♦ Weitere: AA/Automobile Association: Die AA ist die mächtigste Straßenverkehrslobby
in Großbritannien und hat Einfluß auf das DETR. In der Lokalpolitik spielt sie keine direkte Rolle. Das CBI / Confederation of British Industries ist die britische Industriellenvereinigung und hat ebenfalls starken Einfluss auf die Zentralregierung.
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3.1.7.2.

Akteure und ihre Motive

Hierarchien
Zentralstaat
Das Verhalten der konservativen Regierung in ihren letzten Jahren vor der Abwahl entspricht
dem Bild einer „reaktiven Politik“ im Sinne von [Coleman 1997] und [Offe 1981] (siehe Kapitel 1.4.5.2 ab Seite 31). Die Regierung wurde mangels einer konsistenten und glaubhaften Politik von zwei Lobbies in die Zange genommen: Zum einen von der Wirtschaft und der Strassenlobby, die eine Erfüllung des Versprechens einforderte, Straßen nach dem Verkehrsbedarf
zu planen; Zum anderen von der öffentlichen Meinung, die die Umweltbelastung nicht hinnehmen wollte. Dazu kam, dass es sich faktisch als unmöglich herausstellte, ausreichend Strassen zu bauen, da der Bedarf mit jeder neuen Strasse überproportional mitwuchs. Das Ergebnis war ein Tauziehen mit jeweiligen Etappensiegen in jeder Richtung.
„When he was Secretary of State for Transport, Cecil Parkinson liked to
say that he was the only minister who had to offer rather than accept
apologies when his visitors were late for a meeting. Rightly or wrongly
the government collects some share of the blame for every delay and
more seriously for every accident on crowded roads or railways which
can be put down to inadequate provision for investment. Eventually the
pressure builds up again to the point where new proposals have to be
rushed forward. […] short-term changes in policy, responding first to
the threat of congestion, then to the opposite threat of environmental
damage, are no substitute for a steady policy.“[Glaister, Burnham, Stevens et al. 1997], S. 8)
Department of Transport and the Environment
(DETR; heute: nur Department of Transport)
Ministerium selbst

Die britische Verfassung bringt eine fast überwältigende Zentralgewalt mit sich: Der Verkehrsminister trägt die volle Verantwortung sämtlicher Verkehrspolitik Großbritanniens. Folgerichtig erfolgt jede lokale Verkehrsplanung lediglich als „verlängerter Arm“ der Zentralregierung. Dieses ist allerdings nur die formale Struktur. Informell ist der Verkehrsminister natürlich
auf die Zusammenarbeit der Lokalpolitik angewiesen. Dieses Zusammenwirken wird durch mit
fast jeder Regierung wechselnde Zusammenarbeits-Modi gestaltet.
Straßenbau und öffentlicher Verkehr unter den Konservativen war in zwei verschiedene Ministerien und zwei verschiedene Planvorschläge geteilt. Die neue Labour-Regierung begeht erstmals seit Jahrzehnten einen integrierten Weg und eröffnete 1998 die Möglichkeit, einen jährliClaus Faber
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chen Local Transport Plan (LTP) einzureichen, der allen Verkehr beinhaltete. Hat sich auch
formal nichts an der Zentralgewalt geändert, so hört die Zentralregierung mehr auf die Regionen als zuvor [Tripp 1999], [Elliott/Warburton/Hamilton 1999].
Das Ministerium besteht aus zwei grossen Teilen: Transport und Umwelt.
1.

Transport: Das Ministerium ist in verschiedene Verkehrsmodi (Bahn, Straße, öffentlicher und privater PNV) geteilt. Eine Sonderstellung nimmt das transport strategy directorate ein: Es beschäftigt sich mit allen multimodalen Transportangelegenheiten und arbeitet die Weiss- und Grünbücher aus. Nachgeordnet existieren einige QUANGOS (quasi-autonomous non-governmental organisations), die Dienstleistungen anbieten oder ausführende Organe sind. Eines dieser Agenturen ist das TRL (transport research laboratory), eine privatisierte Wissenschaftsagentur, die aber noch immer von DETR-Aufträgen
lebt. Weitere zwei werden gleich unten beschrieben.

2.

Umwelt: Die Umweltsektion ist stark mit Transport verwoben, denn sie enthält die sehr
wichtige Planungssektion.

3.

Koordination: Seit 1976 sind sie organisatorisch getrennt, aber blieben im gleichen Gebäude: Es besteht ein dichtes Verbindungsnetz an persönlichen Beziehungen [Glaister,
Burnham, Stevens et al. 1997], S. 58). Außerdem wurden die gemeinsamen regional offices beibehalten. In den 80er-Jahren gab es zwischen den Sektionen kaum Beziehungen,
weil es keine gemeinsame Politik zu machen gab. Mit der Labour-Regierung wachsen die
Abteilungen wieder etwas näher zusammen. So werden nun gemeinsame PPGs erstellt.
Trotzdem gibts noch viel zu koordinieren für die zukünftige integrierte Verkehrspolitik
[Glaister, Burnham, Stevens et al. 1997], S. 59).

Traffic Commisisoner

Dem DETR untersteht auch ein wichtiger QUANGO, der Traffic Commissioner. Dieses regional organisierte Amt ist zuständig für die Registrierung der Buslinien, hat aber keine andere
als administrative Funktion. Andere Ämter wie z.B. das London Regional Passengers Committee oder das Railways Inspectorate of the Health and Safety Executive gewannen im Zuge
des Politik-Vakuums eine bedeutende Rolle: An ihnen liegt es in der Regel, nach Zwischenfällen oder größeren Leistungsdefiziten der privaten Operatoren eine Untersuchung einzuleiten
und die betroffenen Unternehmen an den Pranger zu stellen.
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Rail Regulator

Die Aufgaben des Rail Regulators liegen in der Regulation der Funktionsfähigkeit des Netzwerkes: er muss beide Interessengruppen (Passagiere und Operatoren) schützen, für Wettbewerb und Sicherheit im Netz sorgen, die Nutzung des Netzes fördern, und er ist die erste Instanz für Auseinandersetzungen über Zugkapazitäten, Fahrplandispute und Kapazitätsauseinandersetzungen. Der Rail Regulator taucht vor allem dann auf, wenn er Zugbetreiber mit Strafen belegt, weil sie Standards nicht einhalten oder wenn Railtrack wieder einmal nichts investiert und den Zugverkehr aufhält. Der Rail Regulator hat in zwei Schlüsselbereichen keinen
Einfluss: Er kontrolliert nicht die Verträge der zweiten Stufe (Leasingverträge, Arbeitsverträge,
Wartungsabkommen) und er kontrolliert nicht die Fahrpreise.
Franchise Director (OPRAF)

Das Office for Passenger Rail Franchising (OPRAF) hat zur Aufgabe, mit seinem beschränkten Budget aus zentralstaatlichem und lokalen Töpfen „möglichst viel Züge fahren zu lassen“,
indem er einzelne Linien als zeitlich limitierte Franchise-Kontrakte (zu Beginn 5 Jahre, später
auf Wunsch der Zugbetreiber 10 Jahre) ausschreibt und zu maximalen Gebühren bzw. minimalem Zuschuss an Zugbetreiber vergibt. Der Franchise Director ist völlig autonom. Lokale
Behörden können allerdings Verbindungen und Frequenzen beim Franchise Director bestellen,
der diese dann vergibt. Keine Lokalbehörde hat auf diesen Prozess (dem auch die Regionalzüge
unterliegen) einen Einfluss.64 Seit 1999 arbeiten Rail Regulator und OPRAF unter dem Dach
der Strategic Rail Authority zusammen.
Department of Trade and Industry (DTI)

enthält angeschlossen das Office of Fair Trading (OFT), das zuständig ist für fairen Wettbewerb auch im Verkehrssektor. Das OFT ist auch für Fusionen und Zukäufe zuständig. Das
OFT kann einen „case“ an die Monopolies and Mergers Commission (MMC) weitergeben.
Koordination gibts so gut wie nicht. Das DTI liegt mit dem DETR über die weitere Entwicklung des ÖPNV in regelmäßigem Clinch, da das DETR auf mehr Zusammenarbeit, das DTI auf
mehr Konkurrenz pocht.

64

Früher taten die Lokalbehörden dies direkt mit British Rail oder den privatisierten Nachfolgern. Seit 1996 tut dies der
Franchise Director für sie.
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HM Treasury

Der oberste Säckelwart der Königin ist zuständig für die Mittel, die ausgegeben werden, und
deswegen wohl das wichtigste Ministerium. Der Chief Secretary (Der Finanzminister) kontrolliert die öffentlichen Ausgaben für den öffentlichen Verkehr, auch für alle Ausgaben der
Regionen. Die Treasury kooperiert nicht. Sie trifft ihre Entscheidungen in Hinblick auf die
gesamte Wirtschaft (Preisstabilität, Schuldenaufnahme, Zinsendienst etc) und kümmert sich
kaum um anderes. Der Entscheidungsfindungsprozess der Treasury ist ein großteils interner,
dessen Grundlagen auch selten nach außen dringen. Ziel der Treasury: Kürzung „nicht effizienter Ausgaben“ [Glaister, Burnham, Stevens et al. 1997].
Öffentliche Unternehmen

...gibt es eigentlich nur mehr eines: London Regional Transport (LRT) ist nicht nur Verkehrsbehörde von Greater London, sondern auch Betreiber der Londoner U-Bahn. LRT untersteht
direkt dem DETR, das deutlich auf die Geschäftspolitik ihres letzten Unternehmens Einfluss
nimmt:
„Ministers also intervene regularly to influence pay negotiations and fare increases, areas in which political sensitivities and management autonomy often collide.“ [Glaister, Burnham, Stevens et al. 1997], S. 66).

Des weiteren gibt es noch einige wenige Busunternehmen im Eigentum von Lokalbehörden, die
aber zusammen nicht mehr als ein paar Prozentpunkte des ÖPNV-Marktes verfahren.
Regionalregierungen
Übersicht

Die zehn District Councils von Greater Manchester haben eine relativ eigenständige Politik,
mit einer Ausnahme: dem Verkehr, sowohl Straße wie Schiene. Der öffentliche Verkehr wird
von der Passenger Transport Authority (PTA, in Manchester GMPTA) koordiniert. In der
Zuständigkeit der PTA (mit ihrer Durchführungsagentur PTE, in Manchester GMPTE) liegen
auch die (nach der Abschaffung der Buslizenzen) noch verbliebenen Kompetenzen zur „Verkehrsplanung“.
Britische Zeitgeschichte ist eine Geschichte der Zentralisierung, wobei der größte Schwung
durch die Labour-Regierung 1946-1948 erfolgte.
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„In the British unwritten constitution local government is always at the
mercy of central government.“ [Glaister, Burnham, Stevens et al.
1997], S. 77)

Die Signale derzeit sehen danach aus, als ob der Zug der Zentralisierung im Verkehrsbereich
ausrollt und die Zentralregierung überlegt, mehr Kompetenzen regional zu vergeben. Bis dato
ist dies aber nicht der Fall.
Die Fähigkeiten zur Lösung der komplexen Probleme sehen viele Beobachter allerdings mehr
auf lokaler Ebene denn auf nationaler. In Greater Manchester begannen die quality partnerships, die mittlerweile auch in den Empfehlungen des DETR stehen und im neuen Verkehrsgesetz (zur Begutachtung, noch nicht beschlossen) enthalten sind. Der Zugang zu zentralstaatlichem Geld erfolgte aber seit 1993 über jährliche transport policies and programme
submissions (TPPs), einem Paketantrag der nächstjährlichen Vorhaben. Dies drückt sich zwar
nicht in mehr lokalen Kompetenzen aus, aber in einer höheren Neigung der Zentralregierung,
die lokalen Planungsvorschläge als Grundlage für die eigene Politik zu akzeptieren [Glaister,
Burnham, Stevens et al. 1997], [Headicar 1998]. Eine fremde „Benotung“ ist es noch immer:
„The minister marks your LTPs as your homework, and gives you percentage marks by funding.“ [Elliott/Warburton/Hamilton 1999]

Die TPPs werden ab 1999 in ein neues Planungsinstrument überführt: den Local Transport
Plan (LTP). Dieser von den Lokalbehörden zu erstellende Plan (er enthält öffentlichen Verkehr
ebenso wie Straßenbau und -erhaltung) soll ein integraler Bestandteil der Gesamtplanung (zusammen mit dem Stadtentwicklungsplan „developemt plan“) sein. Für das Jahr 2000 wurden
die TPP-Mittel von 631 Mio £ auf 724 Mio £ im LTP-Fonds aufgestockt. Im Jahr darauf
werden 1,016 Mrd £ verteilt. Die Pläne sollen das „missing link“ zwischen der lokalen Raumplanung (die wiederum durch die zentralstaatlichen Richtlinien des PPG13 — [DTp 1994] —
beeinflusst sind) und der landesweiten Verkehrspolitik sein [DETR 1999d]. Das Verkehrsministerium beeilt sich aber, die Lokalregierung zu bremsen: „Einige wenige“ teure Verkehrsprojekte (wie z.B. der Ausbau der Manchester Metrolink) seien zu finanzieren, ansonsten nur
kleinere Maßnahmen [DETR 1999d], S. 39). Ab 2002 sollen sämtliche Förderungen an Lokalbehörden aus einem einheitlichem Topf der Zentralregierung stammen und die Integration der
verschiedenen Teile der Politik vorantreiben. An eine Abgabe zentralstaatlicher Kompetenzen
wird aber nicht gedacht [DETR 1999d], S. 41).
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Greater Manchester Passenger Transport Authority

Die GMPTA ist ein durch und durch politisches Gremium: Die 33 Mitglieder der entscheidenden Kommission sind von den insgesamt 10 Councils gewählt und entsandt. Aufgabe der
PTA ist einerseits Interessensfindung der Politik und andererseits Interessensvertretung von
Greater Manchester gegenüber der Zentralregierung in London.
Die informellen Strukturen laufen wie in den meisten demokratischen Institutionen im Hintergrund: Die von den Councils entsandten Mitglieder bringen ihre Interessen mit, und die wesentlichen Entscheidungen sind bereits vor den Sitzungen paktiert. Die Art der Interessensfindung ist eine relativ breite: Alle Councils müssen um ihre Zustimmung gefragt werden, da die
PTA selbst den Councils nur nebengeordnet und nicht übergeordnet ist. Sie hat daher keinerlei
Machtmittel. Die Aufgabe der Handvoll Angestellten in der PTA selbst ist, die richtigen Kontakte herzustellen und Papiere so zu formulieren, dass ein gemeinsames Anliegen angenommen
wird: „We are the eyes and the ears of the politicians“ [Elliott/Warburton/Hamilton 1999].
Eine oft schwierige Aufgabe, die teils über gemeinsame Ziele, teils über Abtauschen an Vorteilen erreicht wird. Aufgabe der PTA ist das Ausformulieren politischer Ziele, die sich im informellen politischen Netzwerk zwischen City Councils, AGMA (der Vereinigung aller City
Councils), der PTA und anderen Interessengruppen entschieden werden. Für diesen Zweck
bezieht sich die PTA auch stark auf die Expertise der ihr formell untergeordneten PTE.
Die Interessensfindung selbst erfolgt via ein informelles, unsichtbares Netzwerk an Kontakten,
die schon vor der Abschaffung der übergeordneten Stadtregierung im Jahr 1986 bestanden haben, ein interessantes Beispiel für das Fortdauern einer funktionierenden informellen Struktur:
„When GMC was abolished, the experts moved around in the area working for different councils, they have long memories, are still politically
active and formed an informal network relying on historical perspective.“[Elliott/Warburton/Hamilton 1999]

Die Verbindung zur formell untergebenen GMPTE ist eine Hassliebe: Einerseits gibt es zwischen den beiden eine Vielzahl personeller Verflechtungen und formeller wie informeller Kontakte. Andererseits beklagt die PTA zweierlei: Einerseits die Machtausübung der (strukturell
ungleich größeren) PTE durch Information:
„Information is well concentrated with our colleagues in the PTE. They
are the do-ers. They give us misinformation, they leave things out, they
drive us mad.“ [Elliott/Warburton/Hamilton 1999]
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Andererseits wünscht sich GMPTA die GMPTE stärker als ausführende Institution in ihrem
Kampf gegen zu autonome private Verkehrsanbieter:
„Politicians are there to represent the people. We see the PTE as seeing their customers as bus operators. Structurally, they don’t get the
point: We shouldn’t apologise for operators, but slap them around the
face and make sure that the travelling public gets what it deserves.“

Die Aufgabe als Koordinatorin politischer Interessen zeigt sich auch in den Hauptwünschen
der GMPTA nach Modifikation des Systems: Interessenskoordination funktioniert zufriedenstellend. Was nicht zufriedenstellend funktioniert, ist das Netzwerk: Die GMPTA wünscht
sich mehr Kontrolle und politische Einflussnahme auf das Netzwerk:
„We need more control of the network. In an ideal world we decide frequency or routes. We have evidence, but there is so many constraints
that we can’t do it. We as PTA spend 60mio £ on the bus industry
through concessionary fares and tendered lines. This is a lot of money.
For that, we don’t have a proper ability to control what happens with
that money.“ [...] „The problem is that the operators can’t be forced.
Quality Partnerships are good within a deregulated system. However,
better would be to reregulate the system.“[Elliott/Warburton/Hamilton
1999]
Greater Manchester Passenger Transport Executive

GMPTE und GMPTA werden als „a small dog waging a big tail“ beschrieben: Füllt GMPTA
gerade ein Großraumbüro und drei zusätzliche Zimmer im Rathaus von Manchester City, füllt
die GMPTE ein ganzes Hochhaus in der Portland Street. Nicht immer ist auch klar, wer mit
wem wedelt. Klar ist die politische Führungsrolle der PTA. Klar ist auch die realpolitische
Dominanz der täglichen Arbeit und Expertise des offiziell ausführenden Organs PTE und der
Informationsvorsprung durch Expertise und Zugang zu Information. Durch die Schlüsselrolle
an

allen

wesentlichen

Schnittflächen

(Betreiber/Politik,

öffentliche

Regulie-

rung/Marktregulierung) ergibt sich der PTE als das stärkste Epizentrum im System, obwohl
GMPTE sehr wenig formelle Kompetenzen hat.
Die Hauptaufgaben der GMPTE sind zweierlei:
1.

Zum einen agiert GMPTE als Filter und Koordinator widerstrebender Interessen
von Politik und Markt: Die PTE transportiert den Verkehrsbetreibern die politischen
Entscheidungen weiter, und informiert die politischen Entscheidungsträger über die
Wünsche und Möglichkeiten der Verkehrsbetreiber ihrerseits.
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GMPTE agiert als die verantwortliche Institution für politische Entscheidungen:
GMPTA unterschreibt keine Verträge, aber GMPTE als ihr ausführendes Organ tut dieses. GMPTE ist also auch der legal verpflichtende Arm der Politik.

Die formelle Macht der GMPTE ist von Gesetzes wegen sehr beschnitten:
♦ Bestellung von Sozialtarifen, an denen alle Busbetreiber teilnehmen dürfen, die wollen
♦ Bestellung von gesellschaftlich wünschenswerten Linien/Betriebszeiten in einem öffentlichen Tendering-Verfahren
♦ Infrastruktur wie Haltestellen und Wartehäuschen
♦ Information
♦ Selbsterstellung von Transportleistungen mit allem außer mit Bussen (z.B. die Stadtbahn
Manchester Metrolink)
Ein fast identes Schema gilt für die Bestellung von Bahnleistungen. Allerdings bestellt die PTA
ihre Leistungen nicht direkt bei den Zugbetreibern, sondern beim Office for Passenger Rail
Franchising (OPRAF), der diese ausschreibt und vergibt.
Informelle Macht und Freiraum der GMPTE ist allerdings bedeutend größer, so wie die der
GMPTA kleiner ist als die formelle: GMPTE ist stark hierarchisch strukturiert, verfügt über
300 Mitarbeiter, vergibt rund 120 Millionen Pfund pro Jahr an Subventionen und ist praktisch
der einzige Expertenstab zum Thema öffentlicher Verkehr. Die Top-Position des GMPTE ist
eine politische Besetzung, weiter unten geht es relativ pragmatisch zu. Was nicht bedeutet,
dass weniger Politik gemacht wird: Die Entscheidungen des politischen Systems werden in der
Regel vom GMPTE erarbeitet und formuliert, und die Beamten des PTE geben über ihre „Expertenmeinung“ nicht selten eine deutliche Richtung vor, solange sie sich nicht heftig mit der
politischen Richtung der PTA schlägt. Nicht von ungefähr beklagen sich PTA-Mitarbeiter
über unkooperatives Verhalten bezüglich Informationsweitergabe, und nicht von ungefähr sagt
Roger Tripp von GMPTE:
„In theory, [policy formation] is joint. In practice, it is done by professionals, and that is us. The only transport professional in the PTA is Richard
Elliott, the rest is politicians.“[Tripp 1999]

Als dritte Aufgabe von GMPTE lässt sich also durchaus „aktive Verkehrspolitik nach eigenen Zielvorstellungen“ definieren. Eine Trennlinie wird allerdings in der Regel gewahrt:
Die grundsätzlichen politischen Entscheidungen gibt in der Regel die PTA und das politische
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System vor. Im Prozess der Verkehrspolitik ist GMPTE aber durchaus „Partner“ des eigenen
Vorgesetzten.
Aufgrund dessen hat GMPTE auch die meisten Kontakte mit allen umliegenden Institutionen:
Gegenüber den Zug- und Busbetreibern, dem Rail Franchise Manager und der Zentralregierung
agiert GMPTE sowohl als Vermittler und Informationskanal, als auch als Interessensvertreter.
Gegenüber dem politischen System in Manchester (PTA, district councils, AGMA etc.) agiert
GMPTE als Formulator und Lenker von Politik.
Die informelle Macht über Busbetreiber ist allerdings endenwollend, da die Kompetenzen von
GMPTE strengen formalen Kriterien unterliegen: GMPTE alloziert zum Beispiel Zufahrtsrechte („slots“) zu den Bushaltestellen im Zentrum, kann dies einem Betreiber aber nur verwehren, wenn er nachweisen kann, dass eine Verkehrsgefährdung droht.
Innerstaatliche Koordination von Transport-Agenden

Yvonne [Rydin 1993] beschreibt das Erbe der konservativen Ära folgendermaßen:
„While transport planners frequently emphasise the need for coordination in the planning of transport networks to create an efficient integrated system, the reality is closer to fragmentation of policy making both
between and within transport sectors at central and local government
level.“ [Rydin 1993], S. 172)

Die folgenden Ausführungen sollen daher dazu dienen, einen Überblick über die wichtigsten
internen Kooperationskanäle zu bekommen.
Cabinet Committees

Die Einsetzung solcher inter-ministeriellen Kommittees wird seit 1992 publiziert. Die Themen
und Ergebnisse sind geheim. Ihre Aufgabe ist die Klärung aller interministeriellen Angelegenheiten. Hochpolitische Themen verweist das jeweilige Kommittee im Dissensfall an das Gesamtkabinett, bei anderen Themen wird dem Kabinett Bericht erstattet. Für den Verkehr sind
drei große Kommittees bedeutsam: Das cabinet committee on the environment, das cabinet
committee on local government und das cabinet committee on public expenditure. Dazu kommen noch dutzende steering groups und Kommittees auf Beamtenebene, die eine relativ gute
Koordination der Politik innerhalb der Regierung ermöglichen. Friktionen gibt es allerdings
zwischen dem Office for Fair Trading (OFT) und dem Verkehrsministerium: Während die
Kartellhüter des OFT jede Kooperation mit Argwohn sehen (und unter anderem jede einzelne
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Massnahme der Quality partnerships begutachten), fördert das Verkehrsministerium diese
Zusammenarbeit nach Kräften. (dazu siehe 0 ab Seite 156)
Zentral- und Lokalregierung

Die Koordination der Zentralregierung mit den Distrikten ist schon wesentlich schwächer und
folgt dem 1992 eingeführten package approach: Die Regionalregierungen liefern ihre jährlichen
transport policies and programme submissions (bzw. ab 2000 den Local Transport Plan) in
Whitehall ab (dem Sitz der Regierung in London). Diese wiederum nützt seit 1997 ihren Spielraum, Alternativen zum Straßenbau zu fördern. Intensive Konsultation werden von den Lokalregierungen aber deutlich mehr gewünscht als gewährt, genauso wie Geldmittel.
Commission for integrated Transport

Die CIT wurde von Transportminister John Prescott (Labour) als Stabsstelle zur politischen
Beratung seines Ressorts eingerichtet. Aufgabe ist, erstmals alle Transportmodi (Fracht wie
Personen, Schiene wie Straße, Wasser, Luft) zusammen zu betrachten. Die Stabsstelle ist mit
hochkarätigen Experten besetzt. Das erste Produkt war die Ausarbeitung des Weißbuches „A
New Deal for Transport“ [DETR 1998b].
Zusammenfassung

In Summe gibt es eine ganze Reihe funktionierender Mechanismen der Kooperation und Konsultation, die eine konsistente Politik der Zentralregierung ermöglicht — so sie politisch vorhanden ist. Nicht zuletzt daraus lässt sich erklären, warum so einschneidende Veränderungen
wie die gleichzeitige Privatisierung und Deregulierung des öffentlichen Verkehrs zusammen mit
einer Wegkürzung einer gesamten Regierungsebene (der Metropolitan Councils) überhaupt
möglich war. Eine gewisse Ausnahme stellt das Finanzministerium dar, das mit Konsultationen eher zurückhaltend ist und tendenziell die Politik verfolgt, die finanziellen Vorgaben zu
setzen.
Die Zusammenarbeit zwischen der Zentralregierung und den Lokalbehörden ist eher die eines
Bestimmenden zu dem Ausführenden. Im Zuge dessen ist auch das feedback system der Planungsanträge zu sehen: Der Ausführende schlägt Aktivitäten vor, die der Bestimmende gutheißt (und bezahlt) oder nicht. Die Lokalbehörde hat nur sehr limiterte Alternativen, Planungen ohne Zustimmung umzusetzen. Einen wichtigen Baustein in dieser Beziehung spielten
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auch die lokalen Büros der zentralen Ministerien, die als Ansprechpartner der Regierung und
Informationsdienstleister für die Regierung ein wichtiges informelles Netz bilden. Dieses Netz
entzieht allerdings den Regionalregierungen die Möglichkeit, über selektive Information Macht
auszuüben.
Die beiden Institutionen GMPTA und GMPTE stehen beide im Zentrum zweier verschiedener und nahe beieinanderliegender Systeme: GMPTA ist Mediator im politischen System,
GMPTE vermittelt im administrativen System. Wobei die Abgrenzung hier — gewollt oder
ungewollt — verschwimmt: Der weitaus größere und mächtigere GMPTE hat bedeutende
Möglichkeiten, die Politik seines „Vorgesetzten“ politischen Gremiums zu beeinflussen oder
sogar aktiv zu lenken.
Private Hierarchien: Verkehrsunternehmen
Interne Struktur

Beide großen Verkehrsunternehmen haben ihre Operationen dezentral organisiert, was dafür
spricht, dass es nur geringe technologisch bedingte Skalenerträge gibt. Erfolg im Busgeschäft
hängt auch stärker von Kleinanpassungen im Tagesgeschäft als von großen Strategien ab (zumindest heute, da das Fell des Bären weitgehend aufgeteilt ist und nur mehr verteidigt werden
muss).
Während allerdings First relativ flache Hierarchien benützt (Autonomie auf der Ebene der
Busdepots), ist Stagecoach stark hierarchisch gegliedert und setzt auf großen Informationsfluss. Dieser Unterschied zeigt sich auch im Verhältnis zum Mutterkonzern: Während die
FirstGroup sich hauptsächlich auf Zielsetzung und -einforderung beschränkt, ist die Verschränkung von Stagecoach mit seinen Töchtern wesentlich enger und formalisierter.
Beide Unternehmen haben die gleichen Ziele: kurz-, mittel- und langfristiger Profit. Stärkste
Einflussfaktoren auf die Holdings sind die Finanzmärkte. Die Unternehmen fahren eine Doppelstrategie: Einerseits kurzfristig ausreichende Gewinne, andererseits langfristige Politik zum
Erhalt des Unternehmens. Andere als diese Ziele scheinen völlig zu fehlen oder sind instrumentalisiert. [Guard 1999], [Bowles 1999]
Das Verhältnis zu Arbeitnehmern scheint ebenso gleich zu sein:
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„Es ist nicht schwierig, Busfahrer zu finden, aber es ist schwierig, gute
zu finden. [...] Wir versuchen, sie zu halten, aber die Fluktuation ist
groß.“ [Guard 1999].

Marktverhalten

Einerseits ist der Markt für öffentlichen Verkehr durch zwei regionale Monopole stark eingeschränkt. Andererseits wird dieser Einschränkung durch starke Reglementierung Rechnung
getragen. Es ergibt sich das Bild von vorhandener, aber klar limiterter Zusammenarbeit.
♦ Die zusammenarbeits-fördernden Interessen finden sich auf zwei Seiten: Einerseits bei
PTE und PTA, denn diese sehen in verstärkter Integration der Netzwerke ein Mittel zur
Verfolgung ihrer politischen Aufgabe, mehr Menschen vom Auto weg in Bus, Bim und
Bahn zu bekommen. Andererseits besteht das Interesse der großen Busunternehmer, aus
kommerziellen Interessen zusammenzuarbeiten [Guard 1999], [Tripp 1999]. Wobei zu betonen ist, dass es trotz Interessenskoalition zwischen PTE und Busbetreibern wesentliche
Unterschiede gibt: Beide (PTE/PTA einerseits und Busbetreiber andererseits) hätten gerne
die Führung, da sie fürchten, Einfluss auf ihre Kerninteressen zu verlieren (siehe Abschnitt
0 ab S. 156).
♦ Die zusammenarbeits-hemmenden Interessen finden sich auf Seiten der Zentralregierung im
Ministerium für Handel und Industrie mit dem Office for Fair Trading (OFT).
Da „Zusammenarbeit“ unter Busbetreibern unter Strafe steht und die großen Betreiber sich in
ganz Großbritannien am Rande der Legalität entlangbewegen, sind die Kontakte stark formalisiert und passieren in dafür geschaffenen Gremien: Im Rahmen öffentlicher Zusammenarbeit
unter der Schirmherrschaft der GMPTE, im Rahmen gemeinsamer Interessenvertretung im
Rahmen

von

GMBOA

(siehe

Abschnitt

„Interessensvertretungen“).

[Elliott/Warburton/Hamilton 1999], [Guard 1999]
Im Markt stellt sich Marktsegmentierung als rationales Verhalten heraus: So bedient z.B. Stagecoach mit einer eigenen Marke (MagicBus) einen eigenen Markt von Leuten, die bestimmte
Strecken zu niedrigen Preisen ohne besonderes Service befahren wollen, während andere von
Netzkarten angesprochen werden. Generell zeigen sich zwei Aspekte:
♦ Die Busbetreiber konzentrieren sich auf das Individuum, das einzelne Punkt-zu-PunktBewegungen durchführt. Des weiteren gibt es einen kleineren Markt an Menschen, die umsteigen, aber noch immer Punkt zu Punkt und retour verkehren. Der Markt jener, die ein
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ganzes Netzwerk benützen, wird vernachlässigt. Auch wenn Chris Bowles von Stagecoach
betont, sich auf die Bewerbung eigener Netzkarten zu konzentrieren („wir wollen garnicht,
dass die Leute einen einzelnen Fahrschein kaufen“), sind doch auch bei Stagecoach die
Mehrzahl der Tickets Einzel- oder Retourtickets:
„First, the importance of network integration is overrated. People make
simple point-to-point journeys. Second, there is a small group doing
transfer journeys, but again on a point-to-point basis. Third, a far smaller
group is the committed network traveller. So this is a very very small
market.“ [Guard 1999]

♦ Die Frage drängt sich auf, ob im Vergleich zu anderen Ländern in Großbritannien nicht ein
anderes Bewegungsmuster (im Sinn von Hodgson’s „habits and routines“, kultureller Unterschiede und Pfadabhängigkeit der Governance-Forschung) besteht: Kaufen in Wien
Kunden überwiegend das Gut „Mobilität über einen bestimmten Zeitraum“ (Netzkarten),
überwiegen in Großbritannien einzelne Entscheidungen über Bewegung von A nach B und
retour, mit jeweils separaten Entscheidung über den Modus. Eine genauere Untersuchung
wäre einiges wert: Wenn diese These stimmt, stützt sie das Argument der GovernanceForschung, dass nationale Governance-Systeme national unterschiedlich aussehen und
auch behandelt werden müssen. Das marktwirtschaftliche System wäre für eine solche
Form der Mobilität vielleicht sogar besser geeignet. Diese Gedanken sind allerdings bis zu
weiteren Ergebnissen der Forschung Spekulation.
Im Laufe der letzten Jahre hat sich die Art des Wettbewerbs verändert: Private Betreiber erkennen das Ausweiten des Marktes als bessere Gewinnstrategie als das Ruinieren des Gegners. Die wichtigsten Ressourcen dafür sind (nach Angaben des Direktors von First) (1) verlässliches Service, (2) häufige Verbindungen, (3) billige Tarife und (4) die Qualität der Fahrzeuge. Informationen über den Markt sind weitgehend allgemein bekannt. Bekanntheit im Markt
(durch Kunden) ist relativ nutzlos: Einerseits unterscheiden die Benützer sehr wohl verschiedene Betreiber, andererseits hat dies keine Auswirkungen auf ihre Entscheidung: Sie nehmen
den ersten Bus, der kommt. Aus diesem Grund geben die Betreiber kaum mehr als 5% ihres
Umsatzes für Werbung aus.65

65

hiebei handelt es sich allerdings um „reine“ Werbung, da Routen- und Fahrplaninformation von GMPTE durchgeführt
wird.
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Interessensvertretung

Die privaten Unternehmer scheinen ihre Interessen nur in Einzelfällen selbst zu vertreten. Sofern es sich um übergreifende Interessen handelt, verfolgt dies GMBOA. Nationale Interessen
werden über den Mutterkonzern und die nationale Interessensvertretung eingebracht. Lediglich
in konkreten Spezialfällen wird selbst der Kontakt zu Verantwortlichen gesucht, in der Regel
sind dies Ansprechpartner im Passenger Transport Executive (GMPTE). Die Behandlung
intra-industrieller Konflikte ist stark informell und basiert auf „adult talking“, entweder direkt
oder via den Lobbyisten Jim Hume von GMBOA. Allerdings besteht das Interesse an Einfluss, allerdings ohne Verantwortung:
„Privatise and liberalise your transport operations, and give the transport operators who know the market best a share in policy making.“
(Executive Director von Stagecoach, Brian [Cox 1996].
„Yes, we should influence politics, but not directly be involved in it: feeding in our interests and that of our passengers. We should not be involved because you start to compromise on that what your business is:
and that is making profit. The FirstGroup tends to do that. I have to run
a company. The best thing to do that is influencing other people’s decision without being involved with it.“ [Guard 1999]
Zusammenfassung

Die privaten Hierarchien im institutionellen System des öffentlichen Verkehrs verhalten sich
typisch „marktwirtschaftlich“:
♦ Ihr beinahe ausschließliches Ziel ist Profitabilität, verbunden mit einer Langfristperspektive. Beides ist aus dem Einfluss der Aktienbesitzer erklärbar (Dividenden und Kursgewinne), letzteres auch aus einem intra-institutionellen Prozess, weiterbestehen zu wollen. Diesen untergeordnet sind alle anderen Ziele.
♦ Die Methode der Interessensvertretung ist (soweit sie selbst sie gestalten können) auf Beeinflussung ohne Beteiligung ausgerichtet.
♦ Vertrauen besteht eigentlich nicht: Es besteht Vertrauen, dass die Interessensgegner die
jeweils anderen Positionen wahrnehmen und dementsprechend handeln. Es besteht aber
kein Vertrauen, dass die Interessensgegner die eigenen Interessen respektieren, wenn es
keine Zwangsmittel gäbe.
Dieses Verhalten ist allerdings nur deswegen möglich, weil die privaten Hierarchien im britischen System fast alle Machtmittel selbst in der Hand haben: Das Gesetz garantiert ihnen freie
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Fahrt und gibt dem Staat nur sehr stark reglementierte und formalisierte Eingriffsmöglichkeiten. Ein wenig eine Ausnahme ist der Bereich der quality partnerships: Hier sind die Busbetreiber auf die Kooperation der PTE angewiesen (denn der PTE hat das Monopol auf netzwerkweite Information), und hier zahlt sich plötzlich Zusammenarbeit aus. Hier liegt auch
möglicherweise eine wichtige Erkenntnis zur Verbesserung des Systems: Wo Konfliktpartner
auf Zusammenarbeit angewiesen sind, besteht die Chance zu Kooperation.
Interessensvertretungen
Betreiber: GMBOA und GMTL
Die beiden Organisationen GMBOA (Greater Manchester Bus Operators Association)
und GMTL (Greater Manchester Ticketing Ltd.) haben personell und geschichtlich starke
Querbeziehungen. GMTL ist eine Ges.m.b.H. im Eigentum der Busbetreiber und Metrolink.
Ihre Aufgabe ist die Organisation netzwerkweiter Fahrkarten (Tages-, Wochen- und Monatskarten) und Information (GMTL bezahlt 30% der von der PTE betriebenen Fahrplanauskunft,
PTE bezahlt 70%). Des weiteren agiert GMTL auch als formeller Partner in der Quality Partnership, sofern es die Agenden von GMTL (Tickets und Information) betrifft. Immer mehr
wurde GMTL auch als Interessensvertretung in Anspruch genommen, eine Aufgabe, der die
stark hierarchische, aber eigentlich relativ machtlose Gesellschaft nicht gewachsen war.
So wurde für diesen Zweck GMBOA gegründet. Die personellen Verflechtungen sind noch
immer sehr hoch: Der Direktor von beiden Firmen ist eine Person, desgleichen der Sekretär
(„Sometimes, I go to a meeting and don’t know, which hat I have on, GMTL, GMBOA or both
at the same time.“ — [Hume 1999].
GMBOA agiert als Interessens-Koordinierer, um zu verhindern, dass die Partikularinteressen
der einzelnen Busbetreiber keine unerwünschten Folgen zeigen [Hume 1999], [Guard 1999],
[Bowles 1999]. Die Koordination der Interessen ist eine heikle Angelegenheit: Zwei Betreiber
beherrschen 78% des Marktes, und jeder von ihnen kann jede Maßnahme blockieren (eine „informelle Sperrminorität“). Andererseits sind 28% des Marktes 48 Kleinbetriebe, bei denen
verhindert werden muss, dass sie GMBOA mit eigenen Ideen und eigene Interventionen links
oder rechts überholen.
Gelöst wird dieses Dilemma durch eine explizit schwache Struktur: GMBOA hat kein Verhandlungsmandat, keine interne Hierarchie und der Beitrittsvertrag zu GMBOA schliesst keiClaus Faber
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nerlei Pflicht zu Wohlverhalten ein. Sämtliche Verhandlungen nach außen und nach innen basieren auf Konsens. Druckmittel gibt es formal keine; informell heißt das Sanktionsmittel
„adult talking“ [Hume 1999]. So ist GMBOA zwar der Kulminationspunkt für die quality
partnerships, aber der Chef von GMBOA setzt nicht einmal seine Unterschrift unter die Absichtserklärung.
GMBOA ist allerdings in der Position, eine konzentrierte Vertretung zu sein: Gut 90% aller
gefahrenen Meilen werden von Mitgliedern von GMBOA (und von GMTL; die Mitgliedschaft in beiden ist fast deckungsgleich) durchgeführt. Die verbleibenden 10% sind keine Ausreißer, sondern Nischenbetreiber, die von Schultransporten und Privataufträgen leben. De facto
kann von einer 100%-Vertretung ausgegangen werden.
GMBOA erbringt auch einige wenige interne Dienstleistungen wie Information und Gesprächsbasis. Nicht zu unterschätzen ist die Aufgabe von GMBOA und GMTL, einen formalen Rahmen für Kooperationsgespräche zu bilden, die unter dem wachsamen Auge der
Wettbewerbshüter stattfinden. Formlos zwischen Betreibern (vor allem zwischen den zwei
großen) würden diese Gespräche immer mit einem oder beiden Beinen in der Illegalität ablaufen.
Kontakte und Zusammenarbeit besteht mit allen Institutionen. Der Materie entsprechend sind
die intensivsten Kontakte mit dem PTE. Zu politischen Fragen werden sowohl PTA als auch
einzelne district councils kontaktiert. Der Kontakt mit der öffentlichen Hand beruht durchaus
auf Gegenseitigkeit: PTE und PTA sind sehr zufrieden, einen einheitlichen Ansprechpartner
zu haben, auch wenn dieser keinerlei Verhandlungskompetenzen hat.
Die Lobbying-Aufgaben von GMBOA erstrecken sich von Kleinigkeiten bis zur großen politischen Linie, obwohl eine Konzentration auf mittel- und langfristige Angelegenheiten liegt:
♦ GMBOA sammelt, koordiniert und transportiert die Interessen der Busindustrie an die
dafür zuständigen öffentlichen Institutionen (PTA, PTE, councils). Die öffentlichen Institutionen haben größtes Interesse an erfolgreicher Arbeit von GMBOA:
„It would be a nightmare to deal with 30, 40, 50 bus operators
separately.“ [Tyson 1999]
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♦ GMBOA kanalisiert auch Entwürfe, Meinungen und informelle Informationen von der
öffentlichen Hand zu den Busunternehmern.
♦ GMBOA ist eine wichtige Institution bei der Schaffung von Vertrauen und einem geregelten Rahmen im tendenziell feindlichen Wettbewerbsumfeld. So ist es möglich, dass sich in
einem Stadtteil Busbetreiber bekriegen, währenddessen sie trotzdem bei GMBOA zusammensitzen und reden. Auch die Informationstätigkeit fällt unter diese Aufgabe.
♦ GMBOA agiert als Puffer, um das Eingreifen des Staates zu verhindern. Als im Zuge der
Metrolink-Bautätigkeit die Market Street für alle Busse gesperrt wurde, intervenierte
GMBOA und verhandelte Alternativrouten, bevor die Zuständigen der öffentlichen Hand
(PTE und Traffic Commissioner) eine Lösung verordneten. Gleichfalls existiert ein Verhaltenskodex der GMBOA-Mitglieder bei der Slot-Vergabe an den Haltestellen im Zentrum,
die es den Busbetreibern ermöglicht, sich die Zufahrtsgenehmigungen selbst auszumachen.
GMBOA ist ausserdem ein Puffer gegenüber den Wettbewerbshütern des OFT: Jede neue
Maßnahme der Zusammenarbeit wird vorher mit dem OFT abgesprochen, „damit sich
nicht nachträglich ein Mitglied in einem Gerichtsverfahren wiederfindet“ [Hume 1999].
♦ GMBOA erfüllt eine Schlüsselrolle bei den Quality Partnerships: Die Institution sondiert
Interessen und Angebote und bringt sie zusammen.
Die Struktur von GMBOA ist in den Kategorien der Governance-Forschung ein Netzwerk: Es gibt freien Zugang und Austritt, und das Netzwerk selbst wird weitgehend von den
Interessen der Mitglieder bestimmt. Des weiteren ist das Netzwerk nur für spezifische Aufgaben zuständig und klammert andere (z.B. betriebswirtschaftliche Fragen der Mitglieder,
Rechtsbeistand bei Klagen, Konkurrenz, Werbung) bewusst aus. Typisch für ein Netzwerk ist
ausserdem die flache Struktur und das Fehlen von Mandaten und Zwangsmitteln.
Die Einordnung von GMTL ist unklar: Zum Ersten ist es eine Gesellschaft zur Erfüllung
spezifischer und klar umrissener Aufgaben (Netzwerk). Zweitens wäre die Einordnung als
reine „Dienstleistungs-Institution“ als verlängerter Arm der Hierarchie ebenso denkbar (Hierarchie), aber es gibt keine klare Hierarchie oberhalb von GMTL. Auch GMTL steht vor einem ähnlichen Dilemma wie GMBOA: Gegen die zwei Großen geht garnichts. Drittens verfügt GMTL über einen formellen Anteilsvertrag mit Pflichten und Rechten der Mitglieder,
aber auch von GMTL. Das wäre typisch für einen Verband. De facto ist die Unterscheidung
nicht bedeutend: Die beiden Institutionen sind Mitglieder und Mitarbeiter in Personalunion
(Vorsitzender und Sekretär sind in beiden Institutionen dieselben) und haben lediglich die ihren
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Aufgaben entsprechende unterschiedliche Rechtsform: GMTL erfüllt Finanzaufgaben, welche
die Busbetreiber aus ihrer Autonomie abgeben und braucht deswegen eine formale Struktur.
Manchester Chamber of Commerce (MCC)
Eine bedeutende Rolle als Vermittler spielt die Manchester Chamber of Commerce
(MCC), die Gewerbe- und Industriebetriebe in Greater Manchester vertritt. Der Vorsitzende
des Verkehrskommittees der Kammer (Bill Tyson) ist auch gleichzeitig hoher Mitarbeiter in
GMPTE, Verkehrskonsulent und koordiniert die Quality Partnerships.
Für Kammern besteht in Großbritannien keine Pflichtmitgliedschaft. Die nationale Wirtschaftskammer (Association of British Chambers of Commerce/ABCC) ist für Manchester ohne Bedeutung.
Die MCC macht in ihrem Inneren einen relativ hierarchischen Eindruck: Das Transport Committee gibt seine Empfehlungen an das oberste Gremium, das die Linie der Wirtschaftskammer
festlegt. Der Prozess der Interessensfindung ist allerdings ein stark konsensualer: Das Transport Committee ist die einzige Institution, in der die verschiedenen Interessensträger gemeinsam vertreten sind:
♦ Die usprünglichen Mitglieder waren hauptsächlich Frächter, und sie sind auch noch immer
Mitglieder.
♦ Benützer oder Nutznießer von öffentlichem Verkehr sind die erste große dominierende
Gruppe.
♦ Betreiber von öffentlichen Verkehrsmitteln sind die zweite große Gruppe.
♦ Die öffentliche Hand (namentlich der PTE) ist unter dem Titel eines Betreibers von öffentlichen Verkehrsmitteln vertreten (PTE hält eine Minderheitsbeteiligung an Metrolink).
Gleichzeitig ist der PTE aber eine der mächtigsten Hoheitsinstitutionen.
Dass die Politikfindung weitgehend konsensual erfolgt, hat zwei Gründe: Zum einen besteht
ein starker Konsens über die Ziele: Von mehr öffentlichem Verkehr würden fast alle Beteiligten
(Frächter, Nutzer, Betreiber, Politik) profitieren. Zum anderen bestehen keine Pflichtmitgliedschaft und keine Zwangsmittel: Die MCC bildet ihre (Mehrheits-)Meinung und vertritt sie,
aber sie stellt nicht den Anspruch, alle ihre Mitglieder zu vertreten. Die logische Folge ist, dass
die MCC keine Verträge für ihre Mitglieder unterschreiben kann. Die MCC ist daher kein VerClaus Faber
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handlungspartner, aber ein wichtiger Gesprächspartner und Mediator (Bill Tyson bezeichnet
sich selbst zu 60% als Interessensvertreter und 40% als Mediator). Die MCC erbringt Informations- und Konsultationsdienstleistungen im kommerziellen Bereich, nicht aber im Transportbereich.
Der Stil der Interessensfindung ist daher zum Unterschied zu GMBOA ein stärker aktiver:
Einige Personen übernehmen Führungsaufgaben und arbeiten Ideen aus, andere hängen sich an.
Die Konzentration von Expertise und informeller Entscheidungsmacht ist daher relativ hoch.
Interessant ist, dass sie einerseits eine eigenständige Institution ist, andererseits aber mit einem
Bein fest in der Politik der PTE steht. Fast als logische Folge ergibt sich die Aufgabe Bill Tysons, für das Design und die Koordination der Quality Partnerships zu sorgen: Alle wesentlichen Beteiligten (außer die Politiker) sitzen in seinem Kommittee:
„Because no individual player can deliver, partnership is the only way
forward. The government will not give any authority the power to everything. We in MCC believe that in a partnership we can develop things
much more quickly to get the benefits onto the road. If we wait for legislation, it takes at least 12 months. If you make a quality contract, you
have to wait at least 21 months until it comes into effect, and the DETR
can even block it.“ [Tyson 1999].

Die Manchester Chamber of Commerce ist unter dem Blickwinkel der GovernanceForschung ein Verband. Allerdings steht dieser Verband unter einem marktwirtschaftlichen
Stern: Er ist nicht Verhandlungspartner und hat keinerlei formelle oder informelle Aufgaben
seiner Mitglieder wahrzunehmen.
Sonstige Interessenvertretungen
Die großen Interessenvertretungen auf nationaler Ebene haben in Manchester keinen Einfluss,
oder nur mittelbar via der Regierungspolitik. Eine der mächtigsten Institutionen, die Industriellenvereinigung (CBI) sitzt ziemlich tief in der Regierung: Sie sitzt im British Overseas
Trade Board, nominiert Mitglieder in die Health and Safety Commission und die Commission
for Racial Equality, die Equal Opportunities Commission und in vielen weiteren Regierungskommittees

[Cetral Office of Information

1994],

S.

17)

und

Allparteien-

Parlamentsausschüssen, ähnlich (wenn auch weniger stark vertreten) ist der GewerkschaftsDachverband TUC.
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Die Automobile Association (AA) zählt zu den stärksten Interessenvertretungen im Verkehrsbereich [Hamer 1987]. Auch bedeutend sind einige Interessensvertretungen der Frächter.
Für die Politik in Manchester spielen sie keine direkte Rolle.
Das Basisnetzwerk
Stark in geschichtlichem Bezug auf die britische Tradition der societies, committees and associations, gibt es eine Vielzahl von Bürgerinitiativen und andere community groups in Manchester. Ihre Einbindung erfolgt über das GMTCC, das Greater Manchester Transport consultative commitee:
Das GMTCC ist die Dachorganisation, in dem verschiedenste Vereine und Gruppen Mitglieder sind, die Interesse an öffentlichem Verkehr haben. Bei der Dachorganisation selbst ist eine
weitere Dachorganisation Mitglied, die GMCVO (Greater Manchester Center for Voluntary Organisation), im Rahmen dessen die TRU (Transport Resource Unit) tätig ist. Die
TRU ist in mehrerlei Hinsicht eine Schlüsselinstitution: Sie bringt ein Informationsbulletin
heraus, sorgt für Informationstransport und -interpretation der staatlichen, städtischen und
Bezirks-Politik

und

organisiert

Treffen

und

Versammlungen

[Murray

1999],

[Elliott/Warburton/Hamilton 1999]. In der Praxis sieht das komplizierte Geflecht relativ einfach aus: Alle Koordinationsinstitutionen residieren im selben Haus und die Mitarbeiter (ehrenamtliche wie bezahlte) sind oft in Personalunion. Die TRU besteht aus einer Person: Stuart
Murray.
GMTCC ist eine lose Plattform mit folgenden Zielen:
♦ ein Forum für Diskussion und Konsultation für die Zivilgesellschaft zu bieten
♦ Analyse nationaler, städtischer und Bezirkspolitik in Hinblick auf die Zivilgesellschaft
♦ Reaktion auf Initiativen der Verkehrsbehörden (PTA, PTE) und Interessensvertretung
gegenüber ihnen
♦ Problemerkennung und -analyse im Verkehrsbereich
♦ Erarbeiten von Kommunikationskanälen mit der Öffentlichkeit
♦ Erarbeiten von Repräsentationsformen für die Interessen der Zivilgesellschaft und freiwilliger Vereinigungen
♦ Förderung der Verkehrssicherheit [GMTCC 1999]
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GMTCC und TRU treffen sich fast parallel zu den Sitzungen der PTA und reportieren auch
an die PTA. Es bestehen viele persönliche Kontakte. Wesentliche Ressource dabei ist
die Rolle als an die Politik „andockende“ Institution: TRU steht außerhalb jeder Hierarchie und kann daher jedem widersprechen und jeden kontaktieren. Als die eigentliche
Aufgabe sieht Sekretär Stuart Murray das Ermöglichen von Eigeninitiative.
♦ Einerseits haben Menschen aus der Zivilgesellschaft mit GMTCC und TRU eine Anlaufstelle für Fragen und Beratung.
♦ Andererseits informiert das TRU aktiv über Verkehrspolitik und wie sie die Zivilgesellschaft betrifft.
Die interne Struktur der Institutionen der Zivilgesellschaft ist relativ ungenau. Hervorstehendes Merkmal ist, dass (siehe Abschnitt1.4.7 ab S. 41) das Vorherrschen von Vertrauen und
gegenseitige Wahrnehmung als wesentliche Werte der Zusammenarbeit untereinander.
GMTCC weniger, aber GMCVC und TRU sind im Sinne des Governance Approach typische
Institutionen der Zivilgesellschaft. Ihre Einbindung in die Politik ist zwar limitiert, allerdings
stärker als für ein marktwirtschaftliches System anzunehmen. Eine wesentliche Gruppe der
„Zivilgesellschaft“ ist allerdings nicht oder fast nicht vertreten: Die der nicht „vergesellschafteten“ Benützer öffentlicher Verkehrsmittel: Wissen über sie ist limitiert, organisiert sind sie
nicht.
3.1.7.3.

Prozesse

Politische Entscheidungsfindung: Lock in
Die Kompetenzverteilung durch die britische Gesetzeslage ist de facto die am stärksten wirkende Kraft des institutionellen Geflechtes. Dies hat seine Ursache in der Geschichte: Deregulierung erfolgte gegen den erbitterten Widerstand der Lokalbehörden, und es gab in den britischen Großstädten keine einzige Lokalbehörde, die mit der Zentralregierung auch nur ansatzweise zusammenarbeitete. Die Zentralregierung verfügte also kraft Verfassung über eine fast
unumschränkte Macht, aber über keinerlei Institutionen. So deregulierte sie „institutions-los“
und schuf zur Absicherung der Deregulierung einige schwache Regionalbüros unter ihrer Kontrolle.
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Die Deregulierung hat die Aufgabe zur politischen Entscheidungsfindung bei den Regionalregierungen belassen, ihr aber die Kompetenzen dazu weggenommen. Das Resultat ist ein institutionelles System, in dem die Nägel mit Köpfen ganz unten gemacht werden: Bei den einzelnen Bezirken als die entscheidenden politischen Gremien, und bei den lokalen Verkehrsunternehmen als die entscheidenden Verkehrsbetriebe. Eine Ausnahme bildet die PTA: Früher war
sie eine Subkommission der Stadtregierung. Als sie abgeschafft wurde, wanderten die Mitglieder unter die Fittiche der Bezirkverwaltungen und pflegten dieselbe Institution mit denselben
persönlichen Kontakten weiter.
Alle Institutionen arbeiten jedoch in einem stark machtdominierten System: Zusammenarbeit
wird dort gepflegt, wo die Macht zum Alleine-machen fehlt bzw. Ziele alleine nicht erreichbar
sind. Allerdings wird von allen Beteiligten peinlich darauf geachtet, keine der Einflüsse zu verlieren. Dies gilt vor allem für die Busindustrie.
Diese Kombination aus starken Privatinteressen der Oligopole, rigoroser Wettbewerbskontrolle und sehr limitierter öffentlicher Einflussmöglichkeiten schafft ein schwer lösbares lock
in: Es ist nicht mehr möglich, die Deregulierung und Privatisierung rückgängig zu machen: Dies
ist nur mehr in Zusammenarbeit mit den Oligopolisten möglich, und diese werden sich hüten.
Deregulierung und Privatisierung ist also unter Umständen eine Einbahnstraße: Es ist nur möglich, von Regulierung zu Halb-Regulierung zu gehen, nicht von Deregulierung retour.
[The situation now is] the best possible thing within the given framework. I see the differences when we change to quality contracts, where
the PTE defines the level of service. The commercial bus companies
will just go elsewhere. We could set a quality contract with no buses for
18 months because Stagecoach says „we go away“. Had we gone from
a completely regulated system to a London franchise system, then it
would work. But the way back is extremely difficult“ [Tyson 1999]

Die Politik wird daher auf absehbare Zeit an der kurzen Leine hängen bleiben und dort tätig
werden, wo auch die privaten Unternehmer aktiv sind [Tripp 1999]:
By giving them the commercial freedom, you can’t take it away again.
It will be very difficult, unless you bribe them with a massive amount of
money, they can set the price. The previous government did a very
thorough job.“ [Tyson 1999]

Diese Situation besteht unabhängig von der veränderten politischen Ausrichtung von PTA und
PTE: Während diese Institutionen vor der Deregulierung noch massive Interessen als Busbetreiber haben, sind sie jetzt lediglich für das Funktionieren eines Netzwerkes zuständig. Die
Kompetenzen werden ihnen aber von zwei Seiten verwehrt: Von den privaten Betreibern und
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von den Wettbewerbshütern. Auf die Frage, ob er sich die gemeinsame Regulierung von Stadtteilen vorstellen kann, meint Bill Tyson:
Yes, it might [work]. We don’t care who runs the bus, as long as it is a
high quality bus and there is one bus every 5 minutes. That would be a
good system. But operators don’t want to, and the OFT won’t want it
[either].“ [Tyson 1999]

Ausgerechnet jene Personen, für die gearbeitet wird, sind am schlechtesten vertreten: Vor allem
der PTE bemängelt einen schlechten Kontakt zu den Wünschen von Fahrgästen [Tripp 1999],
[Tyson 1999]. Einerseits sind sie nicht organisiert, und andererseits sind sie aber auch kaum
organisierbar. Die einzige wesentliche Information über sie landet täglich in den Kassen der
Busfahrer: der Fahrpreis. Diese Information steht dem PTE allerdings nicht zur Verfügung.
Die Entscheidungspyramide
Kommen wir zurück auf das Modell, das wir auf Seite 85 entwickelt haben, und sehen wir uns
Manchester an:

Raumordnung
Verkehr

Met.
Met.
Councils
Met.Councils
Councils Nentralstaat (PPG,
financement)

öff. Verkehr

Regie

GMPTA

GMPTE
(20%)

Bereitstellung
14
14
opérateurs
14
opérateurs
14opérateurs
Betreiber

Abbildung 3-17: Entscheidungspyramide in Manchester. Quelle: eigene

Einen nach dem Idealmuster gestrickten Planungsprozess gibt es in Manchester nicht einmal
ansatzweise:
1.

Die strategische Ebene ist Aufgabe der GMPTA, indem sie die Wünsche der rechtlich
völlig selbständigen Bezirke koordiniert. Allerdings hat die PTA begrenzten Einfluss
(budgetär und rechtlich) auf die taktische und überhaupt keinen Einfluss auf die operationale Ebene.
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Die taktische Ebene ist auf einen winzigen Prozentsatz des gesamten Massenverkehrsmarktes beschränkt: Metrolink ist unter der Teilverantwortung von GMPTE und die
Politik hat großen Einfluss auf die Investitionen, aber überhaupt keinen Einfluss auf die
Buslinien. Die taktische Ebene der Busbetreiber existiert sehr wohl, aber sie richtet sich
nach einer anderen strategischen Ebene. Meist ist dies sogar umgekehrt, und die öffentliche Hand muss den Initiativen der privaten Busbetreiber nachlaufen [Tripp 1999].

3.

Die oprationale Ebene ist zu etwa 80% in privater Hand. Die PTE hat nur die Teilbereiche „Werbung und Information“ in der Hand und ist damit auch weitgehend
Erfüllungsgehilfe.

Mit der weitgehenden privaten Monopolisierung zeigen sich immerhin in Teilbereichen Regietätigkeiten durch die Betreiber. Diese sind jedoch mit anderen Betreibern nicht vernetzt, was
zu regionaler und modaler Inkonsistenz führt. Die Quality Partnerships sind ein Versuch,
diese Trennung aufzuweichen, allerdings verschieben die Vereinbarungen keine einzige Kompetenz.
Nicht nur im Bereich der Busse und Metrolink gibt es ein Missverhältnis zwischen Planungsund Ausführungskompetenz. Auch im Bereich der Eisenbahnen klafft eine Lücke: Es gibt keine einzige Verbindung zwischen der Raumplanung und der Schienen-Verkehrsplanung außer
jene schwache Verbindung über die 10 District Councils, über PTA zu PTE, die ihrerseits erwünschte Zugverbindungen beim Franchise Manager bestellt, der seinerseits die Zuschläge an
private Zugbetreiber vergibt. Der Erfolg sind Klagen über nicht zusammenpassende Investitionen im Bahnsektor: Einerseits hat Manchester ein massives Pendlerproblem mit zwei Verkehrsinfarkten pro Tag, in denen auch das Bussystem steckenbleibt. Andererseits geht ein
Großteil der Bahninvestitionen in Zusammenarbeit mit den großen Intercity-Unternehmen in
den

Ausbau

der

Fernverbindungen

zwischen

Liverpool,

Glasgow,

Edinbo-

rough/Newcastle/Leeds und Birmingham/London. Der Lokalverkehr ist nicht profitabel, und
mit den enormen Investitionssummen der großen Verkehrskonzerne kann die kleine GMPTE
nicht mithalten.
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•
Abbildung 3-18: Die institutionellen (Nicht-)Beziehungen zwischen dem Eisenbahnnetzwerk und dem Stadtplanungssystem nach 1996. Quelle: [Haywood 1998], S. 206.
Remarks: (1) Public investment in the railway network is paid by the DoT to train operating companies to allow them to
pay the higher track access fees and leasing charges which are necessary to secure private sector interest in Railtrack
and the rolling stock leasing companies. (2) the role of the Regulator ist o ensure a fair play in the contractual relationships bewtween various parts of the industry. (3) As a result of the structure for the industry incorporated into the
1993 Railway Act train operating companies pay track access charges to Railtrack which owns the infrastructure and
lease their locomotives and rolling stock from rolling stock leasing companies. The main operator for local services
in Manchester is Regional Railways North West, although fivc other train operating companies provide services
which offer local journeys within the Manchester City region. (4) The Depoartment of Transpoirt regional organisation
is also part of the GRO structure.

Zusammenarbeit ganz unten:
„Quality Partnerships“ und „Quality Contracts“
Die anfängliche Ignoranz der Busbetreiber gegenüber der öffentlichen Hand und die Ohnmacht
der öffentlichen Hand gegenüber den Busbetreibern ist in den letzten zwei Jahren einer neuen
Pragmatik gewichen, in Manchester sogar schneller als anderswo. Sobald der Kampf zwischen
den Busbetreibern weitgehend zu Ende war, wurde allen Beteiligten klar, dass weiter Fortschritte nur via Kooperation möglich sind: Die Idee der quality partnerships entstand.
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Die quality partnerships begannen 1998. Deklariertes Ziel dieser Partnerschaft ist, öffentlichen Verkehr zu koordinieren und attraktiver zu machen, und den Wettbewerb mit dem Individualverkehr aufzunehmen:
„The purpose of this project is to draw [all the components] together
into a comprehensive, integrated network.“ (GMPTA-Vorsitzender Joe
Clarke, zit. in [GMPTE 1998], S. 3)

Die Operationalisierung ergab folgende Ansatzpunkte:
♦ Stau reduzieren ohne Mobilitätseinschränkung
♦ Reduzieren von sozialer Ausgeschlossenheit
♦ Fördern der lokalen Wirtschaft
♦ Verbessern der Umweltsituation
♦ Erhöhen von Sicherheit und Komfort.
Als Mittel zur Erreichung dieser Ziele wurden Verbesserungen in folgenden Punkten identifiziert:
♦ Gemeinsames Informationssystem
♦ Netzkarten/Umsteigekarten
♦ Qualität des rollenden Materials
♦ Qualität der Wartebereiche
♦ Stabilität des Busnetzwerkes
♦ Vorrang für Busse
♦ Bessere Verbindungen und kürzere Umsteigezeiten
♦ hohe Linienfrequenz
Der Kern der quality partnerships ist das Einbringen von individuellem Handlungsspielraum in
einen gemeinsamen Rahmen. So investiert z.B. die Stadt in eine neue Busspur, das Verkehrsamt GMPTE in neue Wartegebäude und die Busunternehmen in Niederflurbusse. Weitgehend
konsensual werden die Quality Partnerships von den Interviewpartnern als „beste Möglichkeit
unter gegebenen Rahmenbedingungen“ angesehen: Die Busunternehmer wittern mehr Umsatz
und die PTE wittert besseren Service.
Eine Schwelle kann die Zusammenarbeit nicht überwinden: Die Schwelle der Autonomie der
jeweiligen Institutionen, vor allem der privaten Busbetreiber: Dagegen sind nicht nur die großen Unternehmen, sondern auch die mißtrauischen Wettbewerbshüter: Da es keine rechtliche
Handhabe zur Kontrolle von Preisen oder Frequenzen gibt, birgt eine zu enge Zusammenarbeit
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die Gefahr von Kartellen. [GMPTE 1998], [GMPTE 1999a]. Alle Projekte stehen und fallen
also mit der Initiative oder zumindest dem Einverständnis der beteiligten privaten Betreiber:
Jeder Betreiber behält sich vor, aus der Partnerschaft auszusteigen und trotzdem dieselben
Routen weiterzubetreiben [Guard 1999], [Tyson 1999]: Ein wackeliger Konsens, der nur solange im Stande ist, die unterschiedlichen Interessenslagen zu überbrücken, als die angepeilten
Maßnahmen allen Beteiligten nützen. Über weite Strecken ist die Politik von GMPTE also
reaktiv. John Murray [1999] sieht deswegen einen eindeutigen Bias in der Partnerschaft:
„The operators decide where to invest, and then PTE and PTA follow
along. It is like Railtrack: They are doing things together with Virgin
Trains [ein Intercity-Unternehmen], and not with First NorthWestern
[dem größten Regionalzugbetreiber]. The major determinants are
pushed by private operators.“ [Murray 1999]

Das soll sich nach Wunsch von GMPTA und GMPTE ändern, und auch das Verkehrsministerium in London geht in diese Richtung: Die Quality Partnerships sind derzeit reine Bekundungen zur Zusammenarbeit bzw. rein privatrechtliche Vereinbarungen. Der neue 2000 Transport
Act ([Houses of Commons 2000]) ermöglicht die Weiterentwicklung mittels Quality Contracts, im Rahmen derer auch die formale Absicherung von Vereinbarungen möglich sein soll:
So soll es z.B. möglich sein, Nicht-Mitgliedern eines Quality Contract die Zufahrt zu Busspuren und Haltestellen zu verwenden. Diese Quality Contracts sind allerdings mit großen Unsicherheiten und noch mehr Bürokratie behaftet: Jeder einzelne Vertrag muss vom Verkehrsministerium genehmigt werden (was knapp zwei Jahre dauern kann), und die Wettbewerbshüter
im Handelsministerium werden darüber wachen, ob keiner der Verträge den Wettbewerb einschränkt. Noch dazu ist auch mit Verträgen nicht gesagt, ob PTA und PTE ihren Wunsch nach
mehr Regulierungskompetenz erfüllt bekommen: Die Marktmacht der zwei Großkonzerne in
Manchester ist groß genug um jeden Vertrag frei von Inhalt und jedes Stadtviertel frei von
Bussen zu machen, sagen jene aus der Verkehrspolitik: „We can’t have partnerships with no
buses.“ [Elliott/Warburton/Hamilton 1999]. Die Quality Contracts werden im Kern also das
bleiben, was die Quality Partnerships schon sind: Ein Poolen der größten gemeinsamen Nenner
aller Beteiligten: „All partners bring together what they can offer“ [Hume 1999].
Auch in den Quality Contracts sollen dem Vernehmen nach zwei Kernkompetenzen dem privaten Sektor vorbehalten werden: Ticketarten und -preise, sowie Busrouten. Zu einem funktionierenden Verbund können sie allerdings ohne Tarifhoheit nicht ausgebaut werden 66. Nach-

66

zu Mindestkriterien für Verbünde siehe [Schönbäck/Hanko/Mayer 1994:274]
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dem mit der Deregulierung das Netz zerfallen ist, wird dieses jetzt zwischen GMPTE und den
privaten Monopoliten über freiwillige Vereinbarungen mühsam wieder aufgebaut: Das Integration Project ist eine Quality Partnership zur Vereinheitlichung der Informationspolitik,
Bus-Vorrangmaßnahmen und für eine bessere Infrastruktur [Lecler 2000:15].
Ein Problem dürften die „Quality Contracts“ jedoch auch nicht lösen: Die Probleme asymmetrischer Information, die dadurch auftreten, dass die Regulierten über deutlich mehr Information verfügen als der Regulator [Armstrong/Cowan/Vickers 1994:27f]: Der Regulator ist auf die
Kooperation des Regulierten angewiesen. Die mögliche Folge ist eine starke oder schwache
Form des capturing, des Regulierens durch den Regulierten [Obermann/Zorn 2000:41],
[Kaufer 1981].
Wie lange gibt es noch „den Markt“?
Auffallend ist die starke Verbreitung von Monopolen im britischen Verkehrssektor. Der
„Markt“ wurde von dieser Konzentrationswelle schlicht zerdrückt. Eine Erklärung ist folgende: Märkte und Hierarchien sind alternative Organisationsformen [Coase 1937:388]. Ein
„marktwirtschaftliches“ Governance Regime kann also durchaus starke Monopolbereiche
aufweisen: Die US-Airline-Industrie hat nach Jahrzehnten der strikten Regulierung eine massive „Ver-Marktung“ mit niedrigen Preisen und unregelmäßiger Entwicklung erfahren, auf die
eine Rekonzentrationswelle folgte, an deren Ende nun ein relativ stabiles Oligopol steht (in
Europa gehen wir gerade direkt vom ersten zum dritten Schritt über). Die europäische Kommission fechten die Konzentrationstendenzen wenig an: Die europäische Wettbewerbspolitik
zielt zunehmend auf die Ausbildung weltweiter Wettbewerbsfähigkeit, bei der europäische
Konzentration und ein stabiler Hausmarkt (analog zu französischen Großkonzernen in Europa) sogar als förderlich angesehen wird [Raza 2001:78]
Diese Entwicklung läuft außerdem analog zu Monopolisierungen in vielen anderen Bereichen,
in denen bis jetzt kaum die Rede davon war, dass sie sich konzentrieren könnten, wie z.B. den
Telekom- oder den Energiemarkt. Diese These wird auch vom Regulationstheoretiker Robert
Boyer gestützt: Nach einer Phase der Überakkumulation herrsche heute eine „Monopolregulation“ (Boyer 1988, zit. in [Unger 1997:121ff]. Das Fehlen oder Nichtfunktionieren von Märkten ist also noch kein Indiz gegen wettbewerbliche Regimes. Auch Richard [Whitley
1992a:13f] konzediert eine zunehmende „Verbreitung autoritativer Entscheidungsmodelle“ im
Wirtschaftsgeschehen.
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Im Verkehrsbereich hat die Konzentrationswelle noch nicht absehbare Folgen auf das Bieterverhalten bei den ausgeschriebenen Verkehrsdienstleistungen: Die Kosten der subventionierten
Busmeile sind in den letzten sechs Jahren um 50% gestiegen, und GMPTE hat bei manchem
Ausschreibungen seine liebe Not, überhaupt mehr als einen Bieter zu finden. Hinzu kommt der
große Einfluss der großen nationalen Verkehrsbetreiber auf die nationale Verkehrspolitik: Britische Unternehmen lobbyieren heftig bei der Regierung, die Macht der Regulatoren zu beschneiden67. Das größte Problem ist das Fehlen von Alternativen: Öffentliche Bereitstellung
ist mangels Ressourcen nicht mehr möglich, und Verpflichtung von Privaten bei angemessener
Abgeltung der Leistung ist nicht erlaubt.

3.1.8.

ÖPNV in Manchester in Zahlen

2002 wurde in der Manchester PTE gefeiert: Die Statistiken zeigten, dass zum ersten Mal seit
der Deregulierung die Bus-Fahrgastzahlen stiegen, zwar mit 2,8% bzw. 221 Millionen Trips
noch meilenweit vom Deregulierungsniveau von 355 Millionen Trips/Jahr entfernt, aber immerhin hatte man nicht nur 2000, sondern auch gleich 1999 hinter sich gelassen. Sonst gab es
allerdings nichts zu lachen: Die gefahrenen Buskilometer machten zwar auch einen kleinen
Knick nach oben, aber die Subventionen für bestellte Buslinien und –frequenzen kletterten
weiter über die Grenze des ohnehin schon sehr limitierten Budgets [GMPTE 2002].
Bei den privaten Autos geht Manchester noch immer den europäischen Trend weg vom öffentlichen Verkehr. Generell bleibt das Verkehrswachstum in Manchester auf Autobahnen
unter dem nationalen Durchschnitt, auf Hauptverkehrsstraßen im Durchschnitt.
Ein relativ kleiner Teil aller Wege wird mit öffentlichem Verkehr zurückgelegt. Auf Grund dessen ist eine Veränderung des Modal Splits auch eine sehr starke Veränderung: Wenn sich lediglich 5% aller Auto-Wege hin zum öffentlichen Verkehr verschieben, bedeutete dies bereits eine
Erhöhung der Fahrgastzahlen um mehr als die Hälfte. Die Daten des Modal Split werfen ein
bezeichnendes Licht auf die Unattraktivität des öffentlichen Verkehrs, besonders der Busse:
90% aller Menschen in Greater Manchester wohnen in einem 200-Meter-Umkreis von einer
Bushaltestelle. Nur 38% der Menschen benützen sie 68.

67
68

Financial Times 22.5.2001 und 1.3.2001
Jim Hume, Beilage zu [GMPTE 1998]
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Abbildung 3-19: Links: Anzahl der Transportfälle und Passagierkilometer in Greater Manchester 1986-2001. Quelle:
[GMPTE 2002]. Rechts: Verkehrsprogrnosen Greater Manchester. Quelle: [GMPTE 1999b, 1999c]

Wie in den meisten anderen Metropolitan Areas verliert der Bus auch in Manchester an Boden. Einer nach der Deregulierung kräftig gestiegenen Buskilometerzahl stehen immer weniger
Passagiere gegenüber. Die Transporteffizienz hat sich deutlich verschlechtert: Im Vergleich
zum Deregulierungsjahr 1986 fahren die Busse heute durchschnittlich 1,6mal so weit, um einen
Passagier gleich weit zu transportieren.Seit 1996 sinkt Anzahl der Busmeilen parallel zur Anzahl der Beförderungen insgesamt, der Unterschied bleibt jedoch.
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Abbildung 3-20: Busmeilen und Busmeilen pro Passagiermeile in Greater Manchester 1986-98 (Mio ml). Quelle:
[GMPTE 2002], eigene Berechnungen.

3.1.8.1.

Preise

Obwohl sich die Buspreise in Manchester überdurchschnittlich verteuert haben, ist Greater
Manchester noch gut weggekommen, erhöhten sich die Ticketpreise im benachbarten South
Yorkshire (Sheffield) von 1986 bis 1988 um 300% [Banister/Pickup 1990], S. 75).

Abbildung 3-21: Index der Buspreise nach Region. Quelle: [DETR 1999a]
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3.1.8.2. Struktur der Anbieter
Im Jahr 2001 waren in Manchester 50 Busunternehmer registriert, von denen viele Tochterunternehmen der Großen sind. Dazu kommen zwei Bahnunternehmen und Metrolink, die Stadtbahngesellschaft. Mit dem weitgehenden Ende der Kämpfe um Marktanteile zeigt Manchester
ein Bild, das mit Abwandlungen in allen Großstädten Großbritanniens (außer London) zu finden ist:

Abbildung 3-22: Marktanteile der größten 20 Busbetreiber in Greater Manchester 1998 in Prozent. Die Größe der
Kreise symbolisiert ie Größe des Marktes Quelle: [GMPTE 1999c], [2002].

Die zwei größten Unternehmen First und Stagecoach teilen sich den Markt unter sich. Auffallend ist, dass die Kleinen als Nischenanbieter im subventionierten Markt einen dreimal so hohen Marktanteil haben wie im kommerziellen Geschäft. Einzelgeschäftsdaten sind nicht erhältlich.

Abbildung 3-23: Umsatz als Anteil verschiedener Einkunftsarten der zwei größten Busbetreiber von Greater Manchester. Quelle: [Bowles 1999, Guard 1999].
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3.1.8.3. Finanztransaktionen
Greater Manchester
Die Ausgaben für den öffentlichen Verkehr in Greater Manchester laufen über GMPTA bzw.
GMPTE. Der Löwenanteil sowohl der laufenden Ausgaben wie der Investitionen geht in
schienengebundene Verkehrsmittel. Allerdings sind Bahn und Metrolink auch die einzigen
Verkehrsmittel in Manchester, die Fahrgast-Zuwächse aufweisen können.

Abbildung 3-24: Einnahmen und Ausgaben von GMPTA/GMPTE (Fiskaljahr 1997/98. Quelle: [GMPTE 1999b], S. 19.
Special Rail Grant ist zentralstaatliche Subvention für schienengebundene Verkehrsmittel.

Abbildung 3-25: Investitionen und Finanzierung des öffentlichen Verkehrs durch GMPTA und GMPTE 1997/98 (Summe: 28,54mio £. Quelle: [GMPTE 1999b], S. 19.
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Im Busbereich (auch wenn dieser nur einen Teil der Gesamtkosten ausmacht) zeigen sich am
stärksten die Veränderungen durch die Deregulierung: Nach einer Phase der Verbilligung Mitte
der Neunziger Jahre ziehen jetzt die Preise wieder an und haben den Wert unmittelbar zur Deregulierung bereits übertroffen.

Abbildung 3-26: Subventionierung unrentabler Buslinien. Quelle: [GMPTE 2002]. Alle Kosten sind mit dem Verbraucherpreisindex (Sept. 2001) valorisiert. Links: Mio Km; Mitte: Mio GBP; rechts GBP/km

Die Jahre 1987 bis 1992 zeigen eine graduelle Zunahme der subventionierten Linien. Dies
deswegen, weil viele Linien graduell aus kommerziellem Betrieb in subventionierten Betrieb
gewandelt wurden. Die Subventionskosten sanken durch den Wettbewerb dramatisch. Seit
dem Zeitpunkt der Konsolidierung des Oligopols ab 1994 steigen die Subventionskosten für
eine etwa gleichbleibende Meilenanzahl kontinuierlich.

Abbildung 3-27: Typen von Zuschüssen zum Betrieb des ÖPNV in Manchester zwischen Fahrpreisermäßigungen und
bestellten Kilometern (%). Quelle: [GMPTE 2002]
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Die Gesamtsubventionen an die Busindustrie setzen sich aus Fahrpreisermäßigungen, Buslinienbestellung, Behindertenunterstützung, übernommene Lasten (Pensionen, Zinszahlungen)
und andere Unterstützungen zusammen. Die Bus-Subventionen haben sich mit Platzgreifen
des Oligopols stabilisiert. Während sich die Subventionskosten des Busses auf Ermäßigungen
und andere etwa halbe-halbe aufteilen, bestehen die Unterstützungen für die Bahn fast ausschließlich aus Betriebszuschüssen.

Abbildung 3-28: Bahnkunden und Subventionierungen in Bahnlinien im Bereich von Greater Manachester. Die Zahlen
der Bahnsubventionierung nach 1997 sind mit jenen vorher wegen Umstellung der Finanzierungsbasis nicht vergleichbar.

3.1.9.

Zusammenfassung und Einordnung

3.1.9.1. Formale Kategorisierung
Die formale Einteilung der Bereitstellung von ÖPNV in Manchester sieht folgendermaßen aus:
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Kriterien
Umfang der
Delegation

Rechtsform
der Delegation
Organisationsform des
Betreibers
Vergabeprozedur
Risikoübernahme

3.1 Manchester
Organisationsformen
Freigabe
Reduktionen und Bestellungen
Reduktionen: Hoheitliche
Auslobung
Leistungsvertrag
privater Betrieb
Reduktion: Anspruch
Zusatz-Services: öffentliche Ausschreibung
Produktionsrisiko
Ertragsrisiko

Manchester
Da ÖPNV nicht Staatsaufgabe ist, kann nichts delegiert werden. Die
Betreiber erbringen Dienstleistungen auf eigene Rechnung.
Tarifreduktionen für besondere Gruppen können alle Betreiber in Anspruch nehmen. Zusätzliche Services werden am freien Markt bestellt
Jeder Betreiber hat das Recht, gleichberechtigt an Tarifreduktionen
teilzunehmen.
in der Laufzeit begrenzter Vertrag stellt Subventionsmittel zur Verfügung und definiert zu erbringende Leistung
bis auf wenige Kleine sind alle Betreiber private Kapitalgesellschaften
kein Vertrag für Inanspruchnahme von Tarifstützungen
Strenges Billigstbieter-Tender-Verfahren
liegt bei Betreibern
liegt bei Betreibern

3.1.9.2. Institutionelle Kategorisierung
Kommen wir zurück auf die Kategorisierung, die wir in Kapitel 2.4.1 auf Seite 81 entworfen
haben, und wenden wir sie auf die wichtigsten in Manchester zu beobachtenden Institutionen
an:
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Antizipative/reaktive Strategien

1.2.6
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Abhängigkeit:

1.2.5

Unterordnung

1.1.12

Risikoteilung

Zentralisierung

1.1.11

Entwicklungspfad

Modi der Interessensintermediation intern

1.1.10

1.2.4

Konzentration der Expertise

1.1.9

1.2.3

Grad der Expertise

1.1.8

Andere Funktionen im System

Spezialisierung der Aufgaben

1.1.7

1.2.2

Spezialisierung der Fähigkeiten

1.1.6

Strategien nach außen

Konzentration

1.1.5

Moderationsfunktion im System

Innere Stärke

1.1.4

1.2.1

Stakeholder-Abstand

1.1.3

1.2.

Stakeholder

1. Natur der Institution
Innere Struktur

1.1.2

1.1

3. Empirie

5 Abwälzung auf
Districts

4

4 zwischen politischen Interessen

4-5

3; einige „führende Köpfe“

political bargaining

kaum

2

4

1

4

2

2-3

10 Distrikte,
WählerInnen

GMPTA

0-5 reaktiv-antizipativ

2

0-5 nicht-stark abhängig + qualitativ 3 von Counsils

0-5 nein-volle Risikoabwälzung +
qualitativ

0-5 kontinuierlich-diskontinuierlich

qualitativ

0-5 nein-ja + qualitativ

0-5 formal-persönlich

0-5 konzentriert-autonom + qualitativ

qualitativ

qualitativ

0-5 extern-intern + qualitativ

0-5 fragmentiert-kollektiv

0-5 extern-organisation

0-5 keine-niedrig-mittel-hoch-sehr
hoch + qualitativ

0-5 keine-niedrig-mittel-hoch-sehr
hoch + qualitativ

0-5 keine-niedrig-mittel-hoch-sehr
hoch

qualitativ

Kriterien

2

4 von GMPTA

5 Abwälzung
auf PTA

2

Informationspool f. Politik

4 zwischen Politik und Betreibern

2-3

3; um Rachbereichsleitung

großteils
hierarchisch

bei Fachbereichsleitern

4

2

4

4

n.a.

3

GMPTA, KundInnen

GMPTE

4

k.A.

4

1

n.a.

4

Finanzintermediäre

Holdings

2
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4 von Holdings

0

5

0

1-2

2; Verantwortung
stark delegiert

Hierarchisch

2

4 von Finanzintermediären

0

k.A.

0

1-2

eher schwach;
Ergebnisverantwortung

hierarchisch

stark: verschieden k.A.
nach Aufgabe

5

2

5

1

n.a.

4

Holdings

Betreiber

3.1 Manchester

2-3 zwischen
Politik, Betreibern und PTE

5

3

k.A.

0

k.A.

2

2

k.A.

5 Abwälzung
k.A.
auf Stakeholder

4

4 von Busbetrei- 3 von Goodwill
bern
der Gruppen

5 Abwälzung
auf Betreiber

5

Hierarchisch

Fachabteilungen

k.A.

4

2

2

k.A.

3

Parlament,
Wähler

DTLR

4-5: weitgeeher hoch
hend autonome
Gruppen

Konzertierung,
Überzeugung

stark bei eine
Person

2

4

2

2

2

3

Lokalgruppen

TRU

Symmetr. GeInformationsgenüber zu PTE vermittlung

3-4 zwischen
Betreibern und
Politik

n.a.

n.a.: nur eine
Person

n.a.: nur eine
Person

de facto nur
eine Person

3

n.a.

4

4

n.a.

2

Busbetreiber

GMBOA
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2.
2.1

3.1 Manchester

Governance Regime
Grundlegende Charakteristika des Regimes

2.1.2

Kooperationsgrad

2.1.3

Intermediäre

mehrere, aber mit schwachem oder ohne Mandat

2.1.4

Gruppen: Umfang, Stabilität und Integration von Institutionengruppen und –allianzen

stark partikularistische Institutionen und Allianzen, wenige dauerhafte Beziehungen.

2.1.5

Vertrauen: Umfang der Abhängigkeit des
Marktgeschehens von persönlichen Beziehungen und Vertrauen

1-2: schwach. Vertrauen in „Vernunft“ des Gegenübers, auf die eigenen Interessen zu
achten. Kein Vertrauen in Respektierung der eigenen Interessen

2.1.6

Verbindlichkeit: Grad an Verbindlichkeit
von Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeziehungen

1-2 schwach, interessensorientiert

2.2
2.2.1

2 relativ kurzfristig, Tendenz mit Oligopolisierung zu längerfristig

Zwei Dimensionen der Interessens-Intermediation
Strukturale Dimension: InteressensIntermediation via Pluralismus oder Korporatismus

1 stark pluralistisch, mit Oligopolisierung in ein nicht-korporatistisches, enger vernetztes bargaining-Regime sich entwickelnd

2.2.1.1 Symmetrie: Haben die beteiligten Institutionen konsolidierte Verhandlungsgegenüber?

4 institutionelle Symmetrie gegeben (GMPTE-GMBOA), aber keine Mandatssymmetrie:
GMBOA hat kein Mandat

2.2.1.2 Größe: Ist ein ausreichender Teil der
Interessensträger durch die Institutionen
vertreten?

5 ja, alle wesentlichen Interessensträger sind vertreten

2.2.1.3 Stärke: Verfügt die Institution über
Machtmittel, um Übereinkünfte auch durchzusetzen bzw. gibt es andere Institutionen,
die dies tun?

0 nein: GMPTE hat Mandat, GMBOA nicht

2.2.1.4 Ergebnis: Politik in welchem Segment
(vgl. Abbildung 1-6 S. 33)

links unten, im Kreis „Symmetrie“, ohne Deckung mit anderen Kreisen

2.2.2

Funktionale Dimension: IneressensDurchsetzung via Druck oder Konzertierung
Synthese
Übereinstimmung der Institutionen mit
marktwirtschaftlichem Governance-Regime

1 weitgehend Druck. Ausnahme, wo gegenseitiger Nutzen besteht.

3.2

Übereinstimmung der Institutionen mit
etatistischem Governance-Regime

0 nein.

3.3

Übereinstimmung der Institutionen mit
korporatistischem Governance-Regime

0 nein: Auch die vorherrschende Symmetrie hat durch das Verhalten der Teilnehmer
nichts korporatistisches

3.4

Sektorale Spezifika

starke Staatsrolle, kein Markt für ÖV-DL „auf der Straße“.

3.5

Nicht zuordenbare Abweichungen

3.
3.1
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Geschichte des ÖPNV in Wien

3.2.1.1. Frühe Zeit: Pferdebahn und Dampftramways
Wien hat die zweit-älteste Straßenbahn der Welt (1840 fuhr die erste Pferdebahnlinie vom
Schottenring zu einem Lokal im Augarten), und eine der jüngsten U-Bahnen. Wie fast überall
in Europa, begann die Geschichte des öffentlichen Verkehrs in Wien privat, wurde dann staatlich, als es um größere Investitionsmittel ging (in Wien war es die Elektrifizierung), und ist es
bis heute.
Der Sprung zu dem Unternehmen, das heute die Wiener Linien sind, geschah mit der Gründung
der „Gemeinde Wien — Städtische Straßenbahnen“ am 1.1. 1902. Diese Gesellschaft im Eigentum der Gemeinde übernahm Stück für Stück die bis dato privat betriebenen Dampf- und elektrischen Straßenbahnen. 1922 wurden die ersten Autobuslinien eröffnet. 1924 kommt die vorher K+K Stadtbahn dazu. Dann passierte bis 1961 institutionell (bis auf eine Neugründung als
„Wiener Stadtwerke“ 1949) nichts. Bis dahin waren allerdings die Rollen bereits verteilt, die es
heute noch gibt: Die K+K-Staatsbahnen (später: Österreichische Bundesbahnen) betrieben das
Eisenbahnnetz, die Wiener Stadtwerke die Tramway und die Busse.
Die Wiener Lokalbahnen (WLB AG, die „Badener Bahn“) führte von Beginn an ein Eigenleben: Als die Neue Wiener Tramwaygesellschaft in den Städtischen Straßenbahnen aufging,
löste man den außerstädtischen Teil heraus und übertrug ihn an die 1888 neu gegründete Wiener Lokalbahnen AG. ÖBB, Gemeinde Wien und einige Tramwayliebhaber teilten sich die
Aktiengesellschaft. Die ÖBB schieden später aus, und heute ist die Badener Bahn beinahe im
100%-Eigentum der Gemeinde Wien und mit den Wiener Linien eng verzahnt: Der Direktor
der Wiener Linien ist Aufsichtsratsvorsitzender der WLB.
3.2.1.2. Die U-Bahn: Wiens Liebkind bis heute
Mit der Stadtbahn hatte Wien schon sehr früh ein U-Bahn-Äquivalent, und so dauerte es bis
1968, dass der Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss für ein Wiener U-Bahn-Netz fasste.
1976 wurde die U4 auf der bereits bestehenden Stadtbahnstrecke im Wiental eröffnet, 1978
ging die erste „neue“ U-Bahn U1 in Betrieb. 1980 folgte die U2. Dann folgten fast im Jahresabstand Verlängerungen, 1991 ging das erste Stück der U3 in Betrieb. Bis zum derzeit absehbaren Vollausbau der U-Bahn stehen noch Verlängerungen der U1 in beide Richtungen, der U2
nach Brigittenau und eine neue U5 nach Hernals an.
Claus Faber

171

3. Empirie

3.2 Wien

Die U-Bahn-Ausbaupläne folgten einer Wellenbewegung: Als in den Siebziger Jahren absehbar
war, dass Wien eine Großstadt in europäischer Randlage (eiserner Vorhang) war und sich ein
Geburtenknick abzeichnete, stellte man sich auf stagnierende oder leicht zurückgehende Bevölkerungsentwicklung ein. Der Schwerpunkt der Stadtplanung legte sich auf Stadterneuerung
statt Stadterweiterung [Steinbach 1992:19]. Die erste Ausbauwelle zielte demzufolge auf die
Erschließung bereits bestehender oder im Entstehen befindlicher Siedlungszonen. Als der eiserne Vorhang fiel, wechselte man zu Boomszenarien und plante wieder die Stadterweiterung,
indem man dem Planungskonzept einer multinodalen Stadt folgte (ein Konzept lokaler Knoten,
das im Gegensatz zur Wiener Genese als sternförmige K+K-Zentralstadt steht) [Steinbach
1992:18]. In dieser Zeit entstanden die Entwicklungskonzepte für die Lokalzentren Floridsdorf, Donaustadt, Meiselmarkt, (gerade jetzt) Stadlau und (zukünftig) Rothneusidel.
Die letzte Volkszählung brachte Anzeichen für eine Trendumkehr: Während der Innenstadtbereich weiter boomt, verlieren die Randbezirke zu Gunsten des Umlandes Bewohner (ausgenommen davon sind isolierte Stadterweiterungsgebiete, vor allem im 21. und 22. Bezirk). Dies
stellt den öffentlichen Verkehr vor eine Kostenschere: Die Verkehrsstrecken wachsen in zerstreute Siedlungsgebiete, in denen ein hochrangiges Verkehrssystem wie die U-Bahn nicht
mehr genug Frequenzen findet. Gleichzeitig stehen die Wiener Linien vor der Gefahr, mit jedem neuen U-Bahn-Kilometer auch (im Vergleich zu Bus oder Bahn) extrem hohe Betriebskosten an den Hals zu bekommen, die nicht in Relation zu den Frequenzen stehen. Thomas Titz
[1995:87] kam auf einen Kostendeckungsgrad von nur 18% bei der U-Bahn, aber 34% bei der
(nicht beschleunigten) Straßenbahn. Dazu kommt die Verkehrs-Schere, indem die Wienflüchter
zu Einpendlern werden, und zwar vermehrt mit dem Auto.
Das derzeit gültige Verkehrskonzept der [MA 18 1994] geht von folgendem Szenario aus:
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Abbildung 3-29: U-Bahn-Ausbaustufen, Stand 1994. Quelle: [MA 18 1994:59], eigene Anpassungen

3.2.1.3. Verbundgeschichten
Einnahmen-Aufteilungsvertrag 1984
Die Finanzierung des ÖPNV in Wien ist — wie alle anderen Strukturen in diesem Bereich —
sehr stark von ihrer geschichtlichen Entwicklung geprägt: Ursprünglich wurden die einzelnen
Unternehmen unabhängig voneinander finanziert, und auch die Fahrscheine der Einen galten
beim Anderen nicht. 1961 gab es die erste Tarifgemeinschaft der Wiener Stadtwerke/Verkehrsbetriebe mit der ÖBB-Schnellbahn. Dann konnte man sich 1984 zu einem Tarifverbund durchringen, bei dem die „Big Three“ (ÖBB-Schiene, Wiener Stadtwerke/Verkehrsbetriebe und Wiener Lokalbahnen-Schiene) die Fahrkarten im ganzen damit aus der
Taufe gehobenen Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) gegenseitig anerkannten. Der zu diesem
Zweck geschlossene Einnahmenaufteilungsvertrag trat am 3. Juni 1984 in Kraft. Dieser Verbund galt übrigens zu dieser Zeit lediglich auf der Schiene und in Wien auf allen Bussen der
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Wiener Linien. Regionale Buslinien außerhalb Wiens waren nicht erfasst: Man hatte sie ausgespart, weil die Kostenstruktur sehr unterschiedlich war (Busfahren war deutlich teurer, noch
heute kostet eine Bus-Außenzone mehr als eine Schienen-Außenzone) und weil politische
Interessen dagegen standen.
Die sogenannte „Durchtarifierung“ (das gelten-lassen fremder Fahrscheine auf den eigenen
Verkehrsmitteln) hatte natürlich Einnahmenausfälle zur Folge: Musste man früher für den Weg
durch die Stadt bis zu drei Tickets kaufen, reichte jetzt eines. Dieser sogenannte Durchtarifierungsverlust wurde den drei Betreibern von der öffentlichen Hand abgegolten: Der Bund
bezahlte die halbe Rechnung, die beteiligten Länder (Wien, Niederösterreich und Burgenland)
teilten sich die andere Hälfte nach dem Verhältnis der in ihrem Bundesland angebotenen Platzkilometer. 1999 betrug der Ab- und Durchtarifierungsverlust 31,4 Mio Euro.
Die Aufteilung dieser Durchtarifierungsverluste auf die Verkehrsunternehmen funktionierte
(und funktioniert bis heute) nach den einmal empirisch erhobenen Einnahmenausfällen und
Aufteilungs-Verhandlungen: Man erhob 1984 die sogenannte „Alteinnahmen“, also den Anteil
der Einnahmen zum Zeitpunkt der Einführung des Verbundes. Dann erhob man einige Zeit
später den Einnahmenrückgang durch die Durchtarifierung. Aus der Verteilung des Verlusts
entstand ein Prozentschlüssel, nach dem die Durchtarifierungsverluste aufgeteilt wurden. Mit
der Abwicklung (ohne jede Verhandlungs- oder Gestaltungskompetenz) wurde die neu gegründete VOR Ges.m.b.H. beauftragt.
Die Verteilung der Platzkilometer zwischen Wiener Stadtwerken, ÖBB und WLB blieben aber
nicht konstant über die Jahre. In dem Vertrag war vorgesehen, in regelmäßigen Abständen den
Aufteilungsschlüssel nach aktuellen gefahrenen Platzkilometern anzupassen. Dies ist jedoch
keine administrative Mechanik: Die Platzkilometer sind lediglich die Grundlage für politische
Verhandlungen um die Einnahmenaufteilung.
VOR-Vertrag
Mit der Integration der Buslinien außerhalb Wiens wären ein gutes Dutzend weitere Vertragspartner hinzu gekommen. Jenes (typisch sozialpartnerschaftliche) Bargaining-System der drei
konnte nicht mehr funktionieren, da die Symmetrie verloren gegangen wäre (siehe Abbildung
1-6 auf Seite 33). So gab man dem VOR den Auftrag, zwischen die neuen Vertragspartner und
die Großen zu treten, und zwar als Leistungsbesteller: Der VOR erhob Bedarf, sammelte Anfragen von Gebietskörperschaften, trieb die Finanzierung auf und beauftragte Verkehrsdienst-
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leister mit dem Fahren. Alle Einnahmen gehen an den VOR, die Betreiber bekommen die Fahrleistung abgegolten.
Damit wurde das System endgültig kompliziert, denn der VOR durfte in den Einnahmenaufteilungsvertrag der drei Großen nicht eingreifen. So funktioniert die Aufteilung der Fahrgeldeinnahmen mehrstufig:
Präambel (VOR & Regionale KFL):
♦ Der VOR kassiert die gesamten Einnahmen aus dem regionalen Kraftfahrdienst, bei der er
Besteller ist.
♦ Hinzu kommen die Einnahmen für die Schüler- und Lehrlingsfreifahrten für die selbst bestellten Linien, die ebenfalls zur VOR Ges.m.b.H. gehen.
♦ Ebenfalls hinzu kommt ein minimaler Prozentbetrag von allen Zone-100-Fahrkarten als
Abgeltung für die Verkehrsdienste der Auftrags-Kraftfahrlinien in der Zone 100.
♦ Die Kraftfahrlinien werden aus diesen Mitteln für ihre Leistungen vom VOR nach Kilometern bezahlt.
Einnahmen-Aufteilungsvertrag (ÖBB, WL, WLB):
♦ Die Schüler- und Lehrlingsfreifahrten werden den jeweiligen Verkehrsunternehmen direkt
vergütet, da eine relativ exakte Zuordnung möglich ist.
♦ Die Zeitkarten-Einnahmen werden nach Zonen jenen der drei großen Unternehmen (WLB,
WL, ÖBB) zugeschieden, die in der jeweiligen Zone Verkehrsdienste anbieten. Die Zuscheidung bei mehreren Verkehrsdienstleistern in einer Zone erfolgt nach zonenspezifischen Schlüsseln.
♦ Sodann werden die Fahrkarteneinnahmen (die sind nicht zonenspezifisch) und die öffentlich abgegoltenen Durchtarifierungsverluste nach dem politisch ausgehandelten, auf Basis
der Alteinnahmen und der Platzkilometer angepassten Verteilungsschlüssel entschädigt.
Der Prozentsatz der Aufteilung der Durchtarifierungsverluste gleicht einem Staatsgeheimnis:
Obwohl alle drei Unternehmen in Eigentum der öffentlichen Hand stehen, ist der genaue Prozentsatz nicht öffentlich zugänglich. Die ungefähren Zahlen lauten derzeit auf 73% Wiener
Linien, 24% ÖBB und 3% WLB. Finanziert wird der VOR zu 50% vom Bund, die anderen
50% teilen sich die beteiligten Länder je nach in ihrem Bundesland angebotenen Platzkilometern auf.
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Abbildung 3-30: Abrechnungsmodus der Einnahmen und Durchtarifierungsverluste im VOR. Quelle: [Konrad 2001]

In der Regel unterscheiden wir zwischen sechs unterschiedlichen Typen von Verbünden und
Sonderformen [Schönbäck/Winkelbauer 1990:12ff]:
Verbundtyp
1. Verkaufsgemeinschaft
2. Fahrplangemeinschaft
3. Tarifgemeinschaft
4. Verkehrsgemeinschaft
5. Verkehrsverbund
6. Unternehmensfusion

Merkmale
Wechselseitiger Verkauf der jeweils anderen Fahrscheine. Beispiel: Britische Bahn
Fahrplanabstimmung für möglichst günstige Anschlussverbindungen
Gemeinsame Tarifmodelle, meist mit internen Ausgleichsmodi für die Verluste (VOR)
Verbindung aus 2. und 3.: Gemeinsame Fahrpläne und Tarifmodelle. Beispiel: Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
Organisatorische Zusammenführung von 1.-3.: Der Verbund tritt dem Kunden auch als
Leistungserbringer auf.
Erbringung aller Leistungen innerhalb eines Unternehmens

Abbildung 3-31: Typologie von Verkehrsverbünden. Quelle: [Schönbäck/Winkelbauer 1990:12ff]

Im Sinne dieser Typologie ist der heutige VOR eine (3) Tarifgemeinschaft mit Anteilen der (4)
Verkehrsgemeinschaft (Regionalbusse in den Außenzonen)

und

(6)

einem Quasi-

Monopolbetrieb (Wiener Linien). [Petzmann 1985:31] nennt die Tarifgemeinschaft nicht ausreichend, um „langfristig den öffentlichen Verkehr von der Angebotsseite attraktiv zu machen“. Zum Teil wird dies in Wien dadurch kompensiert, dass de facto nur ein sehr großer und
ein mittelgroßer Anbieter das Angebot planen. Heftig beklagt wird in Wien von vielen Seiten
jedoch das Fehlen einer effizienten Fahrplangemeinschaft: Die Kritik lautet, nicht einmal eigene Kurse aneinander anzupassen, geschweige denn die Umsteigerelationen mit den anderen
Verkehrsunternehmen.
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3.2.1.4. Rechtliche Situation
Staatsrechtliche Aufgabenverteilung
Wer für den öffentlichen Verkehr „zuständig“ ist, ist verfassungsgesetzlich nicht geregelt: Die
österreichische Bundesverfassung kennt keinen Aufgabenkatalog, sondern lediglich Staatszielbestimmungen ohne Zuordnung, plus Kompetenzzuteilungen für die hoheitliche Verwaltung:
Für den ÖPNV ist hier die Zuordnung des Eisenbahnrechts als Bundeskompetenz relevant
(Art 10 Abs 1 Z9 B-VG), andere Zuordnungen im ÖPNV gibt es aber nicht.
Aber auch damit ist aber erst festgelegt, wer für die Regulierung des Sektors verantwortlich
ist, nicht wer diese bereitzustellen hat. Noch dazu

ist diese Zuordnung nur eine Kann-

Bestimmung: Der Bund muss nicht regeln, er darf. Wenn er allerdings regelt, darf keine andere
Gebietskörperschaft regeln.
Die Aufgabe zur Bereitstellung steht also nirgends. Jede Gebietskörperschaft darf dies. Wer
ÖPNV bereitstellen soll oder darf, diese Frage fällt unter den allgemeinen Begriff der Daseinsvorsorge [Funk 1994:199]. Daseinsvorsorge unterliegt der Privatautonomie: Sie ist explizit
nicht-hoheitliche Verwaltung und von der Bindung an bundesstaatliche Kompetenzverteilung
ausgenommen (Art. 17 B-VG), es ist also „niemand“ zuständig. Wenn Gebietskörperschaften
etwas bereitstellen, dann als Träger von Privatrechten wie jeder andere auch. Dies steht jeder
Körperschaft offen, solange nicht Gesetze dagegen stehen. Bundes- und Landesaktivitäten
sind verfassungsrechtlich gleichrangig, Gemeinde-Aktivitäten unterliegen zusätzlich der Gemeindeaufsicht beim Land (Art. 118 Abs. 2 B-VG).69
Eine Ausnahme gibt es für die ÖBB: Mit 1.1.1994 ist das Bundesbahngesetz in Kraft getreten70: Darin ist die Struktur der ÖBB festgelegt und die Übernahme der Kosten für die Eisenbahninfrastruktur durch den Bund (damit ist allerdings nicht dieselbe Definition von Eisenbahninfrastruktur gemeint wie im Art 19 Abs 1 Z9 B-VG — diese umfasst alles auf Schienen,
auch die Straßenbahn, sondern lediglich das Schwer-Schienennetz).
Geschichte der ÖPNV-Regulierung
Die faktische Situation hat sich in den letzten zehn Jahren stark verändert. Sehen wir uns die
Entwicklung kurz an:

69

Für eine genauere Analyse der Kompetenzverteilungen siehe [Funk 1994] und [Heschtera 1994:86ff]
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Beginn: Regiebetriebe
Rechtlich entspricht die Situation der Sechziger-Jahre jenem Regime, das in Europa allgemein
üblich war: Das Verkehrsministerium vergab Linienkonzessionen an öffentliche und private
Verkehrsbetreiber. Diese verpflichteten zum Betrieb und garantierten im Gegenzug Besitzerschutz und waren praktisch unkündbar. Die Eigentümerstruktur in Wien war und ist fast ausschließlich öffentlich: die Gemeinde Wien besitzt die Wiener Linien und die Wiener Lokalbahnen AG, der Bund (Verkehrsministerium) besitzt die ÖBB und hat diese auch sondergesetzlich
geregelt. Kleine private Busbetreiber bedienen teils privatwirtschaftliche Regionallinien. In
Wien fahren sie fast ausschließlich im Auftrag der Wiener Linien.
Bevor es den Verkehrsverbund Ost-Region gab, war die Finanzierung der Unternehmen reine
Angelegenheit der Eigentümer: Die ÖBB waren eine eigene Sektion des Verkehrsministeriums,
die Wiener Stadtwerke/Verkehrsbetriebe waren ein Regiebetrieb nach §7 der Wiener Landesverfassung, die WLB war (und ist) eine Aktiengesellschaft im Mehrheitseigentum der Gemeinde
Wien. Das hatte zur Folge, dass sich die Unternehmen oft wie ein „Supermarkt ohne Kasse“
(Zitat eines Interviewpartners) fühlten: Wien bestellte bei den ÖBB, der Bund bezahlte die
Defizit-Abdeckung, teils ohne überhaupt die Kosten zu kennen. Demzufolge gibt es auch heute keinerlei kosten- oder leistungsorientierte Logik, wieviel ÖV-Subventionierung vom Bund
und wieviel von Wien kommt. Die Subventionierung ist nach Zuständigkeit, Finanzkraft,
FAG-Verhandlungen und vielen anderen Faktoren historisch gewachsen.
EU-Beitritt: Ausgliederung
Auf Grund von EU-Gesetzgebung (VO 1191/69/EG, VO 1192/69, siehe Seite 258) und aus
betriebswirtschaftlichen Gründen (die kameralistische Buchführung verunmöglichte eine vernünftige Investitionsrechnung) wurden die Betriebe aus dem Beamtenverband herausgelöst,
blieben aber im Besitz der öffentlichen Hand: Die ÖBB wurden mit dem ÖBB-Gesetz 1992
ein selbstständiges Unternehmen ähnlich einer Ges.m.b.H. mit der Pflicht der Betriebsführung
nach den Grundsätzen eines ordentlichen Kaufmanns (in Kraft trat die Ausgliederung 1994),
und die Wiener Linien wurden 1996 eine Ges.m.b.H. & Co KG im 100%-Eigentum der Wiener
Stadtwerke Holding AG, die ihrerseits im 100%-Eigentum der Gemeinde Wien steht. Bei der
Badener Bahn (bereits eine AG seit 1888) änderte sich nichts. Die Ausgliederungen hat einige

70
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wichtige Folgewirkungen im institutionellen Gefüge Wiens nach sich gezogen, auf die wir später noch eingehen werden.
Neu: Vertragswerke
In Vollzug der EU-Richtlinie 1191/69 (siehe Seite 258) wurden die hoheitlichen Versorgungsaufträge und Kostenabgeltungen für ÖBB und Wiener Linien abgeschafft und durch prvatwirtschaftliche Verträge ersetzt, wobei der Begriff „Dienstleistungsvertrag“ tunlichst vermieden
wurde: Geldleistungen auf Grund solcher Verträge unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Der
Vertrag mit den Wiener Linien ist seit 1.1.2002 in Kraft. Die ÖBB haben seit 1997 einen ähnlichen Vertrag mit der Gemeinde Wien, der Ende 2002 ausläuft und soeben neu verhandelt wird,
und auch mit dem Bund besteht ein Vertrag über die Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen
Leistungen.

3.2.2.

Verkehrsleistungen in Wien

Der Modal Split in Wien liegt im oberen europäischen Mittelfeld. Dies ist einerseits dem relativ dichten U-Bahnnetz zu verdanken (dessen Konstruktion teilweise auf die Jahrhundertwende zurück geht), andererseits auf die hohe Flächenabdeckung mit Straßenbahnen.

Abbildung 3-32: Modal Split in Wien 1993-1999. Quelle: Magistrat Wien MA 18
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U-Bahn legt zu, Straßenbahn verliert
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Abbildung 3-33: Platzkilometer der Wiener Linien (keine ÖBB) von 1992-2002 (* = Projektion). Quelle: Wiener Linien

Der Anstieg der Platzkilometer erfolgte fast ausschließlich durch die U-Bahn: Jede markante
Steigerung(1995, 2000) ist auf eine U-Bahnlinien-eröffnung oder Erweiterung zurück zu führen. Der latente Rückgang der Straßenbahn ist großteils auf die Einstellung von parallel zur UBahn verlaufenden Straßenbahnlinien zurück zu führen.

Abbildung 3-34: Fahrgastzahlen der Wiener Linien seit 1945. Quelle: Wiener Linien

Die Fahrgastzahlen bestätigen das Bild: Ein latenter Rückgang der Straßenbahn-Passagiere wird
ab 1976 durch den U-Bahn-Ausbau aufgefangen.
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Platzkilometer: Löwentanteil Wiener Linien
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Abbildung 3-35: Aufteilung der Platzkilometer nach Bereitsteller in Wien 2001. Quelle: VOR

Die Wiener Linien erbringen knapp drei Viertel aller Verkehrsleistungen, die ÖBB ein Viertel.
Dem Verkehrsverbund Ost-Region bleibt die Erbringung von gerade 2 % der Leistungen, die
großteils anteilige Kilometer von ins Umland verkehrenden Regionalbussen sind. Innerhalb von
Wien hat der VOR also keine verkehrsgestaltende Aufgabe.

3.2.3.

Analyse des Wiener Governance Regime

3.2.3.1. Überblick
Wie kaum ein anderes Governance Regime ist das Wiener Regime pfadabhängig: Die heutige
Struktur besteht zu einem Großteil aus sich gegenseitig überlagernden Entwicklungsschritten.
Hauptgrund für diese „Zwiebelschalenarchitektur“ ist die Bedeutung von erworbenen Rechten,
hinter die nicht zurückgetreten werden kann. Für ein korporatistisches Regime typisch, weicht
die informelle Struktur teilweise erheblich von der formellen Struktur ab: Entscheidungen werden oft ganz woanders getroffen, als sie abgesegnet werden.
Nicht ganz alleine in Europa, ist Wien ein Beispiel für ein dominantes öffentliches Unternehmen, das seine Dienstleistungen in der traditionellen Ethik öffentlicher Dienste erbringt. Allerdings ist diese Herangehensweise in Gefahr durch veränderte Rahmenbedingungen weltweit
(Globalisierung) und in Europa (EU-Richtlinien): Das Beziehungsgeflecht, das dafür sorgte,
dass die Unternehmung das öffentliche Interesse vertrat, wird gerade entflechtet: Die vielseitigen gegenseitigen Abhängigkeiten des Verkehrsbetreibers mit diversen politischen Institutionen
nehmen sukzessive ab und werden durch freibrief-artige Leistungsverträge ersetzt. Schon jetzt
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gibt es nur mehr wenige Einflusskanäle auf das Unternehmen. Die unveränderte Ausrichtung
auf den „public service“ ist also zunehmend eine Tradition ohne institutionelle Basis und dürfte in Zukunft abnehmen.
Die Hauptmacht sozialer Machtorganisation liegt in dem Dreigespann Wiener Linien – Finanzstadtrat (MA4) – Verkehrsstadtrat (MA18). Zwischen diesen drei Institutionen hat sich
ein eingespieltes Kooperationsmodell etabliert, das die Entwicklung und Umsetzung der ÖVPolitik in Wien politisch und administrativ abwickelt. Diese drei Institutionen sind in ihrer
Arbeit auch praktisch aneinander gekettet, da sie ohne einander nicht agieren können: Zu stark
sind die Kompetenzen verkettet und verschoben. Dieses informelle System verdeckt auch die
im Grunde genommen reichlich absurde Kompetenzzersplitterung, die den Wiener ÖPNV
kennzeichnet. Eine weitere Gruppe von Proxy-Institutionen71 steht in deren Dunstkreis und
hat teilweise erhebliches mitzureden: Die in den Wiener Linien organisierte Gewerkschaft der
Gemeindebediensteten, die in den ÖBB organisierte Eisenbahnergewerkschaft, die Arbeiterkammer und (mit weit geringerer Intensität) die Wiener Wirtschaftskammer. In der dritten Reihe stehen weitere Institutionen, die ihre Interessen mit wechselndem Erfolg in diesen Prozess
„einfüllen“. Nicht zu unterschätzen ist der Einfluss der Bauwirtschaft, der den Trend zu einer
Wiener ÖV-Politik im infrastruktur- und tiefbaulastigen U-Bahn-Bau verstärkt hat. Die Ausgliederung der ÖBB in eine eigenständige Gesellschaft und der Leistungsvertrag mit der Gemeinde Wien hat sie relativ unverhofft aus einer Position am Rande des Kerns weit an die Peripherie hinaus getrieben. Die Ausgliederung der Wiener Linien hat das Gegenteil bewirkt:
Seitdem die Wiener Linien formal unabhängig sind, haben sie als gestaltender Machtfaktor
deutlich zugenommen.
Die formale Struktur ist noch relativ eindeutig: Die Verkehrsplanungskompetenz liegt beim
Verkehrs- und Raumordnungsstadtrat Schicker und seiner Magistratsabteilung 18 (MA18).
Die Finanzkompetenz liegt bei der MA4 und deren Finanzstadtrat und Vizebürgermeister
Rieder. Deren Eigentümervertreter sitzen im Aufsichtsrat der Wiener Stadtwerke Holding AG,
und deren Direktoren sind ihrerseits im Aufsichtsrat oder auch im Direktorium der Wiener
Linien. Solcherart müsste alles eigentlich reibungslos verlaufen: Die MA18 plant, die MA4
finanziert und schafft ihrem Unternehmen Wiener Linien an, den Verkehr zu betreiben. In der
Realität sieht die Konstellation allerdings etwas anders aus. Wir sehen uns im ersten Teil dieses Kapitels die Institutionen im Detail an. Wir überprüfen, welchem Institutionen-Typ nach

71

ein Begriff in Analogie zu [Whitley 1992b]
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dem Governance Approach sie am ehesten entsprechen, welche Anspruchsgruppen, Entscheidungslogiken und Anreizsysteme sie haben. Im zweiten Schritt werden wir die Einzelteile zu
einem Gesamtbild zusammensetzen.
Seit 2002 verfügen die Wiener Linien über einen Verkehrsdienstevertrag mit der Gemeinde
Wien, der Leistungen und Abgeltung über einen Zeitraum von vorerst acht Jahren (mit einer
Option von weiteren 7 Jahren) festschreibt. Da nach übereinstimmenden Aussagen aller Beteiligten die Auswirkungen dieses Vertrages noch nicht absehbar sind, ist der Leistungsvertrag in
dieser Analyse noch nicht berücksichtigt, aber die Logik und die wahrscheinlichen Auswirkungen in einem eigenen Kapitel ab Seite 216 zusammengefasst.
3.2.3.2. Akteure und ihre Motive
VOR — Verkehrsverbund Ost-Region Ges.m.b.H.
Wie schon geschichtlich (siehe S. 173) aufgerollt, ist der VOR ein Kind der „Großen Drei“
(ÖBB, Wiener Stadtwerke/Verkehrsbetriebe, WLB), die de facto die „Großen Zwei“ sind, da
die WLB ebenfalls mehrheitlich der Gemeinde Wien gehört. Die Aufgabe für den VOR ergab
sich aus folgenden Voraussetzungen:
♦ Zunehmende Pendlerströme: Die Zunahme an Wien-Einpendlern verstärkte den Verkehrsdruck auf der Straße und erforderte die Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Verkehrs. Ein Tarifverbund war der erste Schritt dafür.
♦ Politischer Wille zur Kooperation: Für eine Kooperation zwischen Bund (mit ÖBB),
den Ländern Niederösterreich und Burgenland (ohne Betreiber, aber als Geldgeber) und
Gemeinde Wien (mit WVB) war dieser vorhanden.
♦ Vorhandene Geldmittel: Für die Durchtarifierungsverluste72 gab es Abgeltung, und diese
musste administriert werden. Die erste rudimentäre Zusammenarbeit zwischen WVB und
ÖBB ab 1961 war dafür nicht mehr geeignet.
Innerhalb Wiens war und ist die VOR Ges.m.b.H. kaum mehr als eine Clearingstelle. Welche
institutionelle Rolle soll die VOR Ges.m.b.H. also überhaupt einnehmen? Keine unwichtige:
Als Institution definiert sich der VOR als Bindeglied und Ausgleichsinstitution zwischen den
Interessen der Länder, und das ist eine Schlüsselrolle angesichts eines „roten“ Wien und eines

72

jene Verluste, die Verkehrsunternehmen dadurch entstehen, dass sie Tickets anerkennen, die in ihrer Zone gültig sind,
aber nicht von ihnen ausgestellt wurden.
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„schwarzen“ Umlands. In dieser Rolle nimmt er auch Gestaltungs- und Vermittlungsfunktionen in Wien wahr, z.B. wird der VOR konsultiert, wenn es um die Heranführung der Regionalbusse an das hochrangige Wiener Netz (S-Bahn, U-Bahn) geht. Die Länder werden dementsprechend auch als primäre Anspruchsgruppen bezeichnet. Die Moderationsrolle innerhalb verschiedener Teile der öffentlichen Hand hat auch deswegen eine so hohe Bedeutung,
weil das übliche korporatistische Muster (Einigung der Beteiligten auf Kosten Dritter, siehe S.
60) in diesem Fall nicht mehr funktioniert: Alle beteiligten Geldgeber sind dominante Stakeholder des VOR. Im VOR prallen auch unterschiedliche Gestaltungsansichten aufeinander, die
ausmediiert werden müssen: Der Bund geht mit dem ÖPNRV-G eine andere institutionelle
verkehrspolitische Richtung (Leistungsbesteller) als z.B. die Gemeinde Wien (Regiebetrieb).
Dieser Aufgabe folgend ist der VOR auch ähnlich einem Beamtenapparat aufgebaut: Wissen und Information ist in den jeweiligen Fachabteilungen bei Experten konzentriert. Diese
Experten sondieren mögliche Lösungen im politischen Vorfeld mit dem VOR-Vorstand, der
seinerseits das Bindeglied zum politischen Spektrum wahrnimmt. Darauf aufbauend wird dann
in den VOR-Leitungsgremien eine Lösung auf Basis jener politischen Interessen verhandelt,
welche die Vertreter der Gebietskörperschaften einbringen. Aus dieser Position und Struktur
folgt auch die Aufgabe, bei der Gestaltung von Veränderungen auf politische Befindlichkeiten
Rücksicht zu nehmen.
Der Aufgabe als Clearingstelle mit Bestellerkompetenz im Regionalbusverkehr entspricht auch
die Informations- und Datenlage der VOR Ges.m.b.H: Alle Daten, über die sie für ihre Abrechnung verfügen muss, werden ihr zur Verfügung gestellt (wie glaubwürdig sie auch immer
sind, darüber gibt es Zweifel). Alle Daten, über die sie als Leistungsbestellerin im Regionalbusverkehr verfügen muss, gibt es auch. Das wäre es auch schon. Alle Daten darüber hinaus
sind ihm nicht bekannt.
Im Sinne des Governance Approach ist die VOR Ges.m.b.H. eine öffentlicher Hierarchie, aber nicht ganz klar zuzuordnen:
♦ Sie entspricht einerseits einer öffentlichen Hierarchie wie ein der Politik nachgelagerter
Beamtenapparat, sowohl von den Aufgaben her als auch von den internen Entscheidungsprozessen, Handlungslogiken und Anspruchsgruppen.
♦ Andererseits ist die vorgelagerte Politik keine weisungsgebende Körperschaft, sondern
derer vier (Wien, NÖ, Burgenland, Bund), die im Rahmen des VOR auch ihre Interessensgegensätze austarieren. Inhaltlichen Freiraum hat die VOR Ges.m.b.H. in dieser Mediati-
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onsrolle nur sehr marginal, sieht es aber (passend zur Mediationsrolle) auch nicht als ihre
Aufgabe an, einen solchen wahrzunehmen.
Mögliches Entwicklungspotenzial hat der VOR im Zuge der Umgestaltung der ÖV-Politik
von Seiten des Bundes und der EU: Beim VOR steht Expertenwissen für Angebotsplanung
und Leistungsvergabe zur Verfügung. Indem sich einerseits der Bund gerade als Gesellschafter
aus der VOR Ges.m.b.H.zurückzieht und seine Finanzierung umkrempelt (Durchtarifierungszuschüsse werden jährlich gekürzt, Bestellbudget steigt), fließen der VOR Ges.m.b.H.bereits
jetzt langsam Kompetenzen zu. Andererseits steht eine Ausschreibungspflicht im Zuge der
kommenden Richtlinien-Reform 1169/91 schon fast vor der Tür, und die VOR Ges.m.b.H.
könnte aus Ausschreiber agieren. Derzeit muss dies allerdings nicht so sein: Das ÖPNRV-G
regelt nur die Möglichkeit, nicht aber die Verpflichtung der Gebietskörperschaften, ihre Verkehrsdienstleistungen über den Verbund zu bestellen. Die Gebietskörperschaften können also
große Verträge mit den Verkehrsunternehmen direkt verhandeln. Eine einheitliche Regieebene
ist daher (wenn überhaupt erwünscht) in weiter Ferne. Ein weiterer erheblicher Hemmschuh
ist die Konzessionszuweisung nach KfLG an die Betreiber: Der VOR hat kaum Kompetenzen,
den Konzessionsinhabern „dreinzureden“. Eine Konzessionsübernahme durch den VOR sieht
das KfLG nicht vor.
Jedoch hat die VOR Ges.m.b.H. keinerlei Zwangsmittel und genau genommen nicht einmal
ein Budget, über das sie selbst verfügen darf: Die Tarifhoheit ist seit dem neuen KfLG gesetzlich verankert bei den Verkehrsunternehmen (VOR hat nur Vermittlerrolle), und das Gros der
Durchtarifierungs-Subventionen verhandeln ÖBB, WLB und Wiener Linien alleine. Wenn also
(wie im Jahr 2001 geschehen) die ÖBB ihre Schienentarife hinaufsetzen und die Wiener Linien
aus politischen Gründen (Gemeinderatswahl 2001) in der Kernzone nicht mitziehen, muss der
VOR zähneknirschend in Kauf nehmen, dass der einheitliche Verbundtarif auseinander fällt
und eine Außenzone mehr kostet als eine Kernzone. Hinzu kommt, dass die Schienentarife
durch Bundeszuschüsse an ÖBB, WLB und Privatbahnen stark abtarifiert (also unter die Kosten verbilligt) sind, und zwar nicht über den VOR, sondern zwischen Bund und Eisenbahnen
direkt: Eine Schienen-Außenzone „kostet“ weniger als eine Bus-Außenzone und verzerrt das
gesamte Tarifgefüge. Nirgendwo besteht die Kompetenz, das Interesse oder die Datengrundlage, diese zwischen Bus und Bahn ungleiche Abtarifierung auszugleichen.
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MA4 und MA18 (Stadtregierung/Magstratsabteilung für Finanzen bzw. Planung)
Finanzstadtrat Rieder ist nicht zufällig auch Vizebürgermeister. Wie in vielen politischen Ressortaufteilungen ist das Finanzressort das stärkste Regierungsamt nach dem Bürgermeister.
Für den öffentlichen Verkehr in Wien hat dies zwei Gründe: 1) Da die Wiener Linien eine Beteiligung der Gemeinde Wien sind, ressortieren sie als Beteiligung beim Geld. 2) Das Wiener
Planungsressort, die MA18 (2002 unter Stadtrat Schicker), hat zwar die PlanungsKompetenzen, aber es hat nicht das Geld: Was immer also in der MA18 gezeichnet wird,
muss von der MA4 das Geld bekommen.
So kommt es zu der absurden Situation, dass es keine dezidierte ÖPNV-Kompetenz bei der
Gemeinde Wien gibt:
♦ Die MA4 ist zuständig für die Wiener Linien, aber in der Rolle als Eigentümervertreter,
nicht als Verkehrspolitiker.
♦ Die MA18 ist zuständig für Verkehrsplanung, nicht aber für die Wiener Linien.
♦ Die Wiener Linien machen Angebotsplanung, -bereitstellung, Kontrolle und Weiterentwicklung des Angebots, sind aber keine Behörde, sind also auch nicht zuständig.
Der ÖPNV residiert demzufolge überall und nirgends und der Effekt tritt ein, dass die Verkehrsplanungskompetenz und die Verkehrsbereitstellungskompetenz auseinander fallen. Das
wäre an sich noch kein Problem, denn eine Teilung in Planung und Bereitstellung ist in vielen
ÖV-Regimes zu beobachten. MA4 und MA18 agieren in der Praxis jedoch stark nach ihren
unterschiedlichen Rollen: Die MA4 unterhält zu den Wiener Linien von der MA18 (Verkehrsplanungskompetenz) stark unabhängige Beziehungen: Das Leistungsangebot im Verkehrsdienstevertrag 2002 wurde durch die MA4 alleine verhandelt (siehe Seite 216). Noch dazu ist
der formale Arm des Eigentümervertreters kurz: Der Stadtrat müsste (wenn er sich an den
Dienstweg hielte) zuerst in den Aufsichtsrat der Wiener Stadtwerke gehen, die dann ihrerseits
in den Aufsichtsrat der Wiener Linien geht, der seinerseits zum Direktor der Wiener Linien
geht. Einen solchen Weg unternimmt man nicht wegen dreier Haltestellenkaps. De facto bleibt
also die Kompetenz zur strategischen Angebotsplanung (Ausnahme: U-Bahnbau oder größere
Bautätigkeiten) bei den Wiener Linien, und niemand redet ihnen drein.
Die Verkehrsplanungskompetenz der MA18
Planungsstadtrat Schicker hat die Agenden der Raumplanung unter sich, und „regiert“ solcher
Art über die großen Stadterweiterungsprojekte. Diese Bereiche sind jene, in denen am häufigClaus Faber
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sten Anforderungen an den öffentlichen Verkehr gestellt werden. Die Verkehrsplanung in Hinblick auf Stadterweiterung ist auch jener Bereich, der funktioniert: Überall, wo gebaut wird,
funktionieren die eingespielten Strukturen, die auf baulich orientierte Stadterweiterung und
–erneuerung aufbauen. Wo das Planungsressort praktisch nicht aktiv ist, ist der Bereich der
organisatorischen Verkehrsplanung: Linienbeschleunigung, Linienplanung, Intervalle und Betriebszeiten etc. Dies ist Aufgabe der Wiener Linien, und niemand redet ihr darin drein. Der
Planungsstadtrat besorgt also lediglich den baulichen Teil der Verkehrs-Erweiterung. In jedem
Fall ist die Planungsabteilung in vielerlei Hinsicht auf die Expertise der Wiener Linien angewiesen.
Ein Quasi-korporatistisches Kooperationsmodell
Im Abschnitt 1.6.3 auf Seite 59 haben wir festgestellt, dass korporatistische Modelle dadurch
funktionieren, dass symmetrische nichtstaatliche Organisationen ihre Interessen konsolidiern,
während dessen der Staat die Rolle des „Nachtwächters“ übernimmt, der mit der Hellebarde
patroulliert und mit Zwangsmitteln droht, wenn kein Konsens erreicht wird. Ein ähnliches
Modell sehen wir in Wien, wenn auch mit ganz anderen Institutionentypen:
Die Verkehrsplanung (MA18) ist relativ machtlos: Sie hat weder das Geld noch die Einflussmöglichkeiten auf das ÖV-Angebot: Die ÖV-Angebotsplanung wanderte mit der Ausgliederung der Wiener Linien sogar von der MA18 zu den Wiener Linien ab. Allerdings regt sich
innerhalb der MA18 kaum jemand darüber auf, und auch das hat seinen Grund: Kernkompetenz der MA18 ist nicht so sehrVerkehrsplanung als Stadtplanung: Es werden von der
MA18 jene Verkehrsplanungsteile wahrgenommen, die mit Stadtplanung eng zu tun haben:
Neuerschließung von Stadterweiterungsgebieten und der U-Bahn-Bau. Das Ergebnis ist dieser
Schwerpunktsetzung analog: Die Anbindung von Siedlungsgebieten an das Schnellverkehrsnetz
in Wien ist relativ gut dotiert und ausgebaut. Ein starker Planungsfokus beim U-Bahn-Bau ist
auch alleine deswegen unverzichtbar, weil von der Projektierung bis zur Eröffnung einer Linie
an die zehn Jahre vergehen. Auch die institutionelle Zusammenarbeit beim U-Bahn-Bau ist
eingespielt: Die MA18 besorgt die Stadtstrukturplanung, die Wiener Linien die Betriebsrechnung, die MA4 die Finanzierung, anschließend Die MA21 die Flächenwidmung, die Wiener
Linien die Bauplanung, den Bau inklusive die Genehmigungen und UVPs, und den Betrieb.
Die MA4 ist die einzige Institution, die tatsächlich über Machtmittel verfügt, aber sie
setzt diese nicht ein, sondern lässt relativ großen Freiraum. Machtmittel gibt es seit der Ausgliederung nur sehr „korporatistische“: Das (formale) Machtmittel zur Einforderung eines
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Auftrages ist zu massiv, um gebraucht zu werden: Der Eigentümereinfluss über den Aufsichtsrat der Konzernmutter zielt in der Regel auf die Ablöse des Direktors. Dieses Machtmittel
einzusetzen will man sich natürlich von beiden Seiten nicht unbedingt leisten, und so folgt die
Feinabstimmung über Konsensfindung zwischen Magistrat (18 und 4), Wiener Linien, Wiener
Stadtwerken und Politik. Für das Einsetzen dieser Machtmittel hat der Finanzstadtrat noch
dazu denkbar schlechte Karten: Er hat keine Verkehrsexperten und ist daher auf die Informationen der Wiener Linien (und wein wenig der MA18) angewiesen. In der MA4 scheint man
nicht unzufrieden mit der fast gänzlichen Auslagerung der Angebotsplanung an die Wiener
Linien: Die informellen Beziehungen garantieren noch immer ein Minimum an Einfluss, aber
auch ein Minimum an Verantwortung: MA4, MA18 und die 23 Bezirke agieren als Anreizgeber für die Wiener Linien, und diese suchen sich aus, wem sie zu hören.
So mag es wundern, dass Magistrat und Wiener Linien trotzdem noch so gut handlungsfähig
sind. Der Lückenschluss zwischen Verkehrsplanungs- und Betriebsplanungskompetenz funktioniert nur auf Grund einer Reihe an langfristigen teils persönlichen teils institutionellen Beziehungen, die diesen Abgleich herstellen. Wiener Linien und MA18 machen sich die Verkehrspolitik aus und die MA4 wacht über den Konsens, während dessen sie auch eigene übergeordnete Interessen (Finanzen, Wirtschaftspolitik, Wahlpolitik) einbringt.
Das Kompetenzloch hat allerdings auf anderer Seite unangenehme Folgewirkungen:
♦ Deutlich geringere Priorität hat die Verbesserung des bestehenden Angebots, allem
voran die Beschleunigung von Straßenbahn- und Buslinien. Experten bezeichnen die Wiener ÖV-Politik als „stark infrastrukturzentriert“.73 Dies wird auch durch den lock in verstärkt, dass sich der Bund verpflichtet hat, 50% der Investitionen des U-Bahn-Baus kozufinanzieren (die anderen 50% kommen von der Gemeinde selbst): Wenn die Gemeinde
Wien weiter baut, fließen weiter hohe Bundesmittel (2000 waren es 71,2 Mio EUR) nach
Wien, aber die Wiener Linien müssen die teure U-Bahn betreiben74. Wenn die Gemeinde
Wien nicht baut, gehen die Bundesmittel verloren, lediglich die anderen 50% können in andere Budgettitel verschoben werden. Eine Beschleunigung der Straßenbahnlinien durch Bevorrangung und selbständige Gleiskörper könnte den Wiener Linien netto Kosteneinspa-

73
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Ergebnis der qualitativen Interviews mit Wiener Stakeholdern, s. Anhang 2
noch dazu sinken langsam die Grenzerlöse neuer U-Bahnstrecken: Neue U-Bahnen generieren neuen, längeren und
dadurch teureren Verkehr, ohne notwendigerweise die Einnahmen zu erhöhen, weil ein Großteil der Wienerinnen und
Wiener mit Netzkarten unterwegs ist.
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rungen von mehr als sieben Prozent bringen [Titz 1995], aber scheitert am Widerstand der
Bezirke und der Wirtschaftskammer.
♦ Die Kapazität und der Wille zur Fahrplanintegration ist endenwollend, besonders
zwischen ÖBB und Wiener Linien, aber auch innerhalb der Wiener Linien. Da es keine
übergeordnete Instanz gibt, die als Klammer der drei Betriebe ÖBB, WLB und Wiener Linien fungieren könnte, wer sollte sich auch kümmern. Das Problem ist lediglich, dass Qualitätsverbesserungen kaum mehr baulicher, sondern organisatorischer Natur sind, und gerade dafür gibt es nirgendwo einen Schwerpunkt.
Die Entscheidungslogiken der Magistratsabteilungen sind erwartungsgemäß politisch geprägt, in der MA4 deutlich stärker als in der MA18, in der stärker städteplanerische Kriterien
zum Zug kommen. „Politische Prägung“ heißt in diesem Zusammenhang vor allem Prägung
durch den Stadtrat und seine Mehrheitsfraktion und dominierende Außeninteressen: Bauwirtschaft, Wirtschaftsförderungsfonds und ArbeitnehmerInnen-Interessen durch übergreifende
Gewerkschaftskontakte zwischen Gemeinderat, Magistrat und Wiener Linien. Entscheidungen
werden in der Regel nach Expertenmodell (Fachabteilungen) vorbereitet, relativ weit oben politisch akkordiert und anschließend im (eigentlich zuständigen) Gemeinderat abgesegnet. Wie im
österreichischen korporatistischen Beamtenwesen verbreitet, zeichnen sich informelle Wege
der Verkürzung von Entscheidungsprozessen ab, um die steilen Hierarchien zu umgehen: Nur
wenn eine Entscheidung konfliktuös ist, wird sie zur „Chefsache“, sonst wird sie weiter unten
akkordiert. Dies funktioniert besonders gut in den ganz kleinen politischen ÖPNVEntscheidungen: bei den sozialpartnerschaftlich beschickten Behördenverfahren nach StVO
(Einbahnregelungen, Haltestellenkaps etc.).
Wiener Linien
Die Wiener Linien Ges.m.b.H. und Co KG sind eine 100%-Tochter der Wiener Stadtwerke
Holding AG, die ihrerseits in 100%-Eigentum der Gemeinde Wien steht (Eigentümervertreter:
MA4/Finanzverwaltung). Diese Konstruktion ist historisch gewachsen: Bis zum Jahr 1996
waren die Wiener Stadtwerke/Verkehrsbetriebe ein Regiebetrieb nach §7 Wiener Landesverfassung. Diese Konstruktion hatte zwei große Nachteile:
♦ Das Budget der Wiener Verkehrsbetriebe war kameralistisch: Einerseits konnte man damit
betriebswirtschaftliche Rechnungen wie Investitionen nicht abbilden.
♦ Andererseits musste das Budget (damit jede Investition) und jede Tarifänderung durch den
Gemeinderat: Bei widrigen politischen Verhältnissen (die kamen 1996 durch Verlust der
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absoluten Mandatsmehrheit der SPÖ im Wiener Gemeinderat) besteht die Gefahr zu politischer Geiselhaft.
Dies war so lange kein Problem, als das „rote Wien“ auch immer „rot“ war. Als aber die Sozialdemokraten bei der vorletzten Wahl 1996 die absolute Mehrheit im Gemeinderat verloren,
liefen die gesamten Wiener Stadtwerke Gefahr, zum Politikum zu werden, so wurde die Ausgliederung zumindest argumentiert). Der „rote“ Finanzstadtrat Rieder entschloss sich zur
Ausgliederung der Stadtwerke und behielt sie auf Armeslänge seines Ressorts, anstatt des Gemeinderates. Gleichzeitig entfernte er die Wiener Linien aus dem formalen Einflussbereich der
MA18, die ÖVP-Stadtrat Bernhard Görg zugeschlagen bekam.
Die prinzipielle Struktur als Regiebetrieb wollte man allerdings nicht wesentlich antasten: So
gliederte man alle Stadtwerke in eine AG aus, deren Tochterfirmen aber mit der Mutter personell und funktionell eng verzahnt sind: Der Direktor der Wiener Linien ist gleichzeitig operativer Direktor in den Wiener Stadtwerken und solcherart sein eigener Chef. In der praktischen
Arbeit hat die Ausgliederung allerdings Klarheit gebracht: Die Arbeitsteilung vor allem zwischen MA18 und Wiener Linien hat zugenommen. Ein weiterer Grund für die Angliederung an
die Wiener Stadtwerke ist durch die EU-Politik obsolet gworden: Jahrzehnte lang konnten alle
österreichischen Stadtwerke einen lukrativen Querverbund finanzieren: Überschüsse aus dem
Energiebereich wurden im Verkehr ausgegeben. Durch EU-Regulierungen und Marktöffnung im
Energiebereich ist es nun mit den Überschüssen und damit auch mit dem Querverbund vorbei.
Von politischer Seite hört man das Bedürfnis nach direkter Unterstellung der Wiener Linien
unter die MA4.
Mehrere Friktionspunkte ergeben sich allerdings durch die derzeitige Situation:
♦ Die Trennung in Grob- und Feinplanung schafft ein „Kampfgebiet“, in dem Kompetenzen manchmal nicht zuordenbar sind oder unklar verteilt sind.
♦ Da die Wiener Linien die gesamte Angebotsplanung selbst machen, haben sie starke Informationsvorsprünge bei der Entscheidung, welches Angebot geboten wird und welches
nicht. De facto sind die Wiener Linien auf niemand anderen angewiesen: Sie haben alle Planungs- und Betreiberkompetenz, sie bekommen eine über die Jahre relativ stabile Finanzierung, sie haben die Tarifhoheit. Sie sind nur mehr auf den goodwill der Politik angewiesen,
sie gewähren zu lassen.
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Die Organisationsstruktur der Wiener Linien hat sich durch die Ausgliederung nicht wesentlich verändert. Bis 1990 entsprach das Organigramm der Wiener Linien etwa dem von
1910. Seit der Ausgliederung sind die Wiener Linien in drei Profit Centers von enormer Größe
unterteilt (Verkehr, Fahrzeuge, Infrastruktur). Die Entscheidungsmuster bei den Wiener
Linien ähneln denen des Magistrats: Entschieden wird großteils im oberen Management einer
sehr steilen Hierarchie. Dazu existiert analog das Muster, den langen Weg die Hierarchien hinauf und hinunter „quer abzukürzen“, wenn keine Widerstände bestehen. Wenn sich die Beteiligten mit informellen Kontakten schnell einig sind, wird es gemacht, sonst wird der Akt
„Chefsache“. Der Prozess der Entscheidungsfindung zeigt daher das Muster eines flexiblen
Umgangs mit relativ starren und steilen Hierarchien.
Das Selbstverständnis ist um Grunde genommen nicht definiert, sondern orientiert sich relativ allgemein an den politischen Zielen im Verkehrsbereich der Gemeinde Wien. Primäre Anspruchsgruppe ist der Eigentümer, die MA4. Darüber sind die Wiener Linien indirekt einem
besonderen „Typus“ Kunde verpflichtet: dem Wähler, der die Legitimation des Eigentümers
ist. De facto entspricht die Unternehmenspolitik der Wiener Linien dem Muster eines öffentlichen Regiebetriebs mit öffentlicher Aufgabe.
Eine besondere Rolle kommt dem Betriebsrat der Wiener Linien zu, und zwar auf mehreren
Ebenen:
♦ Innerbetrieblich: Wesentliche betriebsrelevante Entscheidungen basieren u.a. auf betrieblichen Vereinbarungen zwischen Management und Belegschaft. Auch wenn es nicht wie bei
den ÖBB ein formelles Mitbestimmungsstatut gibt, existiert eine Vielzahl von Vereinbarungen und informelle Absprachen.
♦ Extern: Die Betriebsräte der Wiener Linien sind teils in Personalunion, teils in engem
Kontakt mit Arbeiterkammerräten und Spitzenfunktionen bei der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten und der Arbeiterkammer. In dieser Funktion stehen ihnen große Einflussmöglichkeiten auf den sozialpartnerschaftlichen Prozess im Vorfeld und auf den Eigentümer zur Verfügung.
Auch der Betriebsrat ist relativ stark hierarchisch gegliedert.
Zusammenfassend haben die Wiener Linien einerseits eine sehr machtvolle Position: Sie haben das Know How, sie sind Konzessionshalter, sie haben die Betriebsplanung, sie haben arbeitnehmerseitig glänzende Beziehungen zum Eigentümer, und sie haben schlicht das QuasiClaus Faber
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Monopol auf Verkehrsdienste in Wien. Andererseits ist diese Position durchaus interdependent mit der Politik, da eine starke institutionelle und personelle Verzahnung mit der sozialdemokratischen Mehrheitsfraktion im Rathaus besteht.
ÖBB
Die Organisation der ÖBB erfolgt in Betriebszweigen und Regionen. Mit dem Bundesbahngesetz 1992 wurden die ÖBB 1994 aus dem Budget des Verkehrsministeriums herausgelöst in
eine Gesellschaft nach privatem Recht ähnlich einer Ges.m.b.H. Gleichzeitig wurden sie in
Umsetzung der EU-Richtlinie 1991/44075 in einen Infrastruktur- und Verkehrsbereich zergliedert. Der Verkehrsbereich seinerseits ist in Personen- und Güterverkehr untergliedert. Der
Personenverkehr ist in Fernverkehr und Regionalverkehr gegliedert. Für Wien sind zwei regionale Profit Center von Relevanz: Stärker aktiv ist die Abteilung Ostregion-2, die Nordbahn,
Südbahn und den Wiener Durchzugsverkehr erfasst. Das Profit-Center Ostregion-1 umfasst
die West- und Franz-Josefsbahn.
Mit dem Zeitpunkt der Ausgliederung der ÖBB aus dem Bundesverband hat sich das Verhältnis der ÖBB zu den anderen Institutionen nachhaltig verändert: Von Gesetzes wegen haben die
ÖBB seitdem die Aufgabe, wie ein privates Unternehmen zu wirtschaften und zu bilanzieren.
Gleichzeitig mit der Ausgliederung wurden mit den ÖBB Leistungsverträge abgeschlossen, die
öffentlichen Zuschüsse gegen Entgelt vorsehen. Ein Großteil des Geldes sind Bundesmittel,
teils für Fahrpreisstützungen, teils für Investitionen. Auch mit der Gemeinde Wien wurde
1997 in Vollzug der Richtlinien 1191/69/EG ein Leistungsvertrag abgeschlossen, der Abgeltungen für den Verkehr innerhalb der Zone 100 vorsieht. Dazu kommt wie bereits erwähnt, die
Abgeltung der Ab- und Durchtarifierungsverluste (siehe S. 173ff) über den Verkehrsverbund
Ost-Region. Der derzeitige Leistungsvertrag läuft Ende 2002 aus und wird gerade neu verhandelt.
Die ÖBB standen nie so im Zentrum der Wiener Verkehrspolitik wie z.B. die Wiener Linien.
Das hat seinen Grund darin, dass ÖBB-Personenverkehr in Wien großteils Pendlerverkehr vom
Umland nach Wien ist. Die Achsen innerhalb Wiens (vor allem zwischen Liesing und Floridsdorf) sind zwar verkehrsplanerisch sehr bedeutsam, sind aber von den ÖBB großteils ein Nebenprodukt. Ausnahmen bestätigen die Regel: Die S45 (Vorortelinie) und der S3-Ast (Meid-
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Richtlinie 1991/440/EEG vom 29. Juli 1991 bezüglich der Entwicklung der Eisenbahnen der Gemeinschaft
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ling-Hütteldorf-Westbahnhof) sind rein Wiener Linien und werden deswegen auch von der
Gemeinde Wien gestützt.
Institutionell sind die ÖBB durch die Ausgliederung noch ein wenig weiter an den Rand der
Verkehrspolitik gerutscht. Vor der Ausgliederung waren die ÖBB ein wenig in der Rolle eines
„Supermarktes ohne Kassa“, da die Leistungen sich quer durch alle Körperschaften ausgemacht wurden, die Abgeltung erfolgte über ganz andere Kanäle, meistens durch die der Eigentümer. Das hatte andererseits zur Folge, dass die ÖBB als Sektion des Verkehrsministeriums
relativ eng eingebunden waren. Mit der Ausgliederung wurden sie Dienstleister, denen man
Services abkauft: Verkehrspolitik in Wien wird jetzt großteils ohne die ÖBB gemacht. Vor
allem die Verkehrsplanung in der MA18 passiert ohne ÖBB.
Den ÖBB ist dies nur recht: Sie agieren betriebswirtschaftlich und sind damit bereits unterwegs auf die kommende Schienenliberalisierung: ÖBB-Kalkulationen sind für die Gebietskörperschaften, die bei ihnen bestellen, nicht mehr offen, sondern es wird ein Preis angeboten und
verhandelt. Die ÖBB sehen sich in dieser Hinsicht wie ein Systemanbieter für Mobilität: Die
Gebietskörperschaft ist ein Kunde, mit dem gemeinsam eine gewinnbringende Lösung entwikkelt wird. Dass der Leistungsvertrag mit Wien nicht „Leistungsvertrag“ heisst, hat steuerliche
Gründe: Es wären dann 20% Mehrwertsteuer fällig, und der Finanzminister macht keine Anstalten, diese der Gemeinde Wien (die als öffentliche Unternehmung nicht vorsteuerabzugsberechtigt ist) rückzuvergüten.
Als praktisch einziger Stakeholder gilt (ähnlich einer privaten Hierarchie) der Eigentümer, das
Verkehrsministerium. Dieses seinerseits hält sich mit gemeinwirtschaftliche Aufträgen außerhalb der Leistungsverträge zurück und beschränkt sich auf seine Rolle als Kapitaleigner. Die
Aufgabe der ÖBB wird darin gesehen, in der Ostregion der größte Schienencarrier zu bleiben
und erfolgreich zu bilanzieren, wenn ab 2005 alle gemeinwirtschaftlichen Schienenverkehre
ausgeschrieben werden müssen.
Intern sind die ÖBB sektoral und regional gegliedert, innerhalb dieser Teilungen jedoch relativ
hierarchisch. Als Unternehmen sind die ÖBB stark in die Weiterentwicklung der relevanten
Gesetze (ÖPNRV-G, ÖBB-G) eingebunden. Der Gewerkschaftseinfluss hat sich seit der Ausgliederung stark gewandelt: Zwar besteht noch ein Statut mit dem Zentralbetriebsrat, dass fast
alle Entscheidungen dessen Zustimmung finden müssen. Dieses Statut war allerdings keine
Einbahnstraße: Im Gegenzug fungierte die Eisenbahnergewerkschaft über ihre politischen Verbindungen als Geldbringer für das Unternehmen. Seitdem diese Funktion weggefallen ist, ist
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auch die andere nur mehr schwach. Noch immer gegeben ist allerdings der Gewerkschaftseinfluss über andere Institutionen der Arbeitnehmerseite (AK, Parlament, SPÖ).
Institutionell unterhalten die ÖBB seit der Ausgliederung wesentlich weniger Außenbeziehungen als zuvor. Langfristigkeit und Vertrauen zählen zwar noch immer, aber Interessen sind in
den Beziehungen beiderseitig ausgeprägt. Es zählen jedoch im Vergleich zu anderen Verbindungen im selben Regime deutlich stärker die Eigenschaften Verhandlungsgeschick und Interesse.
Im Sinne der Governance-Forschung stehen die ÖBB in der Mitte zwischen einer öffentlichen
und einem privaten Hierarchie. Dementsprechend ist der Hauptwunsch an die Wiener Verkehrspolitik eine klarere Struktur, klare Regeln und ein klarer Leistungsvertrag. Die ÖBB haben sich aus dem korporatistischen System hinausgestellt, und tun sich mit den vagen Vereinbarungen solcher Systeme zunehmend schwer.
Republik Österreich / Bundesministerium für Verkehr
Wie in Wien, hat auch der Verkehrsminister „mehrere Hüte“, die allerdings klarer ausdifferenziert sind als bei der Gemeinde Wien:
♦ Die Republik Österreich ist Eigentümer der ÖBB, dem zweitgrößten Verkehrsdienstleister
in Wien.
♦ Die Republik ist hoheitlich zuständig für das Eisenbahnwesen: Darin sind auch U-Bahn
und Straßenbahn enthalten.
♦ Die Republik Österreich bezahlt und betreibt das hochrangige Straßennetz in Wien.
♦ Die Republik finanziert über den FLAF76 und über das FAG 77 Zuschüsse zu ÖPNV
♦ Die Republik Österreich ist als Träger von Privatrechten in den Verkehrsverbund involviert.
Zusammengefasst hat der Bund also dreierlei: hoheitliche Aufgaben, verkehrspolitische
Interessen und ökonomische Interessen als Eigentümer. Innerhalb des Ministeriums sind
diese Interessen in Abteilungen gegliedert, mit folgenden Schwerpunkten:
♦ Die Subventionen auf Basis des FLAF sind lediglich Leistungsabgeltungen und haben auf
die ÖV-Politik keinen Einfluss.

76
77

Familienlasten-Ausgleichsfonds
Finanzausgleichsgesetz
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♦ Subventionen auf Basis des FAG sind bundespolitisch akkordiert: Interaktionen mit Wien
passieren über die FAG-Verhandlungen auf höchster Ebene. Auf die ÖV-Politik haben diese Verhandlungen keinen Einfluss.
♦ Die Subventionen der ÖBB werden zwischen Bund und ÖBB verhandelt. Eine Zuordnung
von Leistungen oder Mitteln auf das Gemeindegebiet von Wien erfolgt nicht.
♦ Die Subvention des Wiener U-Bahn-Baus ist politisch ganz oben akkordiert und hat großen Einfluss auf den Grad der Investitionstätigkeit in Wien, aber nicht auf die Planung
selbst: Wann und wo gebaut wird, entscheidet Wien im Rahmen seiner Möglichkeiten
selbst.
♦ Die Verbundbelange residieren in der Abteilung II/C-3 und umfassen Verbundzuschüsse,
ÖPNRV-G, KfLG und Verträge mit Verbundgesellschaften und Gebietskörperschaften.
Diese Abteilung hat auf den ÖPNV in Wien am meisten Einfluss.
Beginnend mit der Ausgliederung der ÖBB aus dem Bundesbudget und der Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen nimmt der Bund zunehmend eine neue Rolle bei der Angebotsplanung im ÖPNV ein: Er entwickelt sich vom allgemeinen, paternalistischen Leistungsbereitsteller zum Geldgeber und Leistungsbesteller. Dieser Kurswechsel hat hauptsächlich zwei Gründe: Zum Einen muss der Bund durch EU-Verordnungen Regulationsaufgaben im Schienenbereich wahrnehmen, die mittelfristig das Schienennetz für alternative Anbieter öffnen. Diese
Rolle wäre mit einer alleinigen Angebotsbereitstellung durch eine Abteilung des Verkehrsministeriums schlecht kompatibel. Der zweite Grund liegt in der Tendenz zur Föderalisierung der
Angebotsplanung: ÖPNV betrifft Regionalinteressen, soll also auch regional geplant sein. Der
Bund zieht sich auf die Rolle des Zusatzfinanciers „im Bundesinteresse“ zurück.
Als Bundesinteresse wird folgendes genannt:
♦ Überregionale Pendler-Interessen,
♦ Einbeziehung der Schüler und Lehrlinge in den Verbund
♦ das Interesse der Fahrgäste, österreichweit ein einheitliches, konsistentes Verbundnetz
vorzufinden (derzeit ist Österreich das erste europäische Land mit flächendeckenden Verbünden, die sich jedoch überlappen und ein Wirrwarr an Zonen- und Ausnahmetarifen vorsehen, plus die proprietären Tarife von ÖBB, Post und Privaten). Der Bund betreibt auch
die Zusammenlegung und Harmonisierung des VOR mit den angrenzenden niederösterreichischen Verbünden, sehr zum Missfallen der Gemeinde Wien.
♦ Kosteneinsparungen bei mindestens gleichbleibenden Versorgungsstand
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Als Anspruchsgruppen des BMVIT fungieren daher großteils die Kunden und das Finanzministerium. Sowohl die Finanzierungs- als auch die Regulierungsaktivität des BM für Verkehr
geht in diese Richtung:
ÖPNRV-G und KfLG
Das Öffentliche Personennahverkehrsgesetz (ÖPNRVG) und das Kraftfahrliniengesetz
(KfLG) wurden beide vor Kurzem novelliert. Basis für die Umgestaltung war eine Studie von
[Schönbäck/Winkelbauer 1990] über die Neugestaltung der Bundeskompetenzen im ÖPNV.
Die Studie empfahl die Abgabe der Tarifkompetenz an die Verkehrsunternehmen und die Abgabe der Gestaltungskompetenz an regionale Verkehrsverbünde.
Vollständig umgesetzt wurde die Abgabe der Tarifkompetenz an die Verkehrsunternehmen (im
KfLG). Teilweise umgesetzt wurde die Gestaltungskompetenz in den Verkehrsverbünden: Da
diese in den Bereich der Daseinsvorsorge fallen, lassen sie sich nicht einfach gesetzlich schaffen (noch dazu bestehen sie ja bereits): Die Umgestaltung der Verbünde ist also noch ein dorniger Weg der Verhandlung mit Ländern und Gemeinden. Ziel des Bundes ist, sich aus Gesellschafterfunktionen zurückzuziehen und Verkehrsleistungen gegen Entgelt zu fördern.
Da aber die Verbünde nirgends im ÖPNVG irgendwelche Machtmittel zur Verfügung haben
(Tarifkompetenz und Konzessionen sind nach KfLG bei den Verkehrsunternehmen), sind und
bleiben die Verbünde eine freiwillige Angelegenheit, die nur über die Verteilung von Finanzmitteln funktionieren: Wenn das Geld fehlt, fehlt auch das Interesse der Verkehrsunternehmen
(vor allem der ÖBB), daran teil zu nehmen (vor allem die ÖBB bekommen den Löwenanteil
der Zuschüsse weiterhin direkt über den Bund und nicht über Verbünde). Noch dazu ist es
ausnehmend schwierig, in „bestehende Rechte“ (Alteinnahmengarantien der Verbundteilnehmer) einzugreifen: Die Verträge müssen erst langwierig gekündigt und neu verhandelt werden.
Ein Lenkungsausschuss des Verbundes soll allerdings die Hoheit über den Verbundtarif bekommen: Nur wenn Verkehrsunternehmen diesen Tarif akzeptieren, bekommen sie Verbundmittel. Diese Regelung ist privatwirtschaftlich und nicht hoheitlich: Kein Verkehrsunternehmen muss daran teilnehmen.78
Die Logik hinter dem ÖPNRVG ist die Forderung der EU (VO 1169/91) nach Trennung zwischen gemeinwirtschaftlicher und eigentwirtschaftlicher Leistung: Erstere dürfen nicht be-
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bereits jetzt gibt es eine Reihe „proprietäre“ Tarife auch in Wien: Der Nachtbus-Tarif ist kein Verbundtarif, und regionale
Busunternehmen führen privatwirtschaftliche Kurse auf eigene Kosten.
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schränkt werden, für letztere muss eine Leistungsbestellung erfolgen. Die Argumentation des
Verkehrsministeriums ist folgende: Die Ab- und Durchtarifierungsverluste im Verbundraum
seien allgemeine Abgeltungen auf den eigenwirtschaftlichen Tarif (der ja in Tarifkompetenz der
Verkehrsunternehmen steht). Diese Leistungen werden auf Basis von Konzessionen nach
KfLG erbracht. Eine Subventionierung dieser Art schmälere die Eigenwirtschaftlichkeit nicht.
Wer damit nicht auskomme, bräuchte einen Leistungsvertrag auf Basis Gemeinwirtschaftlichkeit (dafür gibt’s keine Konzession, sondern einen Auftrag). In wie weit diese Argumentation
vor der Kommission hält, ist jedoch umstritten. Die Praxis des ÖPNRVG erinnert an die
sprichwörtlichen „Mühen der Ebene“: Nichts scheint so langwierig zu sein wie die Veränderung bestehender Finanzierungszusagen, Verträge und Ansprüche.
Finanzierung von Verkehrsdienstleistungen
Im VOR hat die Umgestaltung der Bundesfinanzierung bereits begonnen: Bis dato existierte im
Grund- und Finanzierungsvertrag des VOR eine sogenannte „Alteinnahmengarantie“: Diese
garantierte mit einer Wertsicherungsklausel mindestens die vor Einführung des Verbundes erzielten Einnahmen79. Der Anreiz für Verkehrsunternehmen, mehr Verbundfahrgäste zu bekommen, war daher nicht allzu hoch. Seit zwei Jahren ist die sogenannte „Alteinnahmengarantie“ in ihrem Betrag gedeckelt (die Valorisierung wurde herausgenommen). Der bestehende
Grund- und Finanzierungsvertrag des VOR wurde vom BMVIT gekündigt und wird neu verhandelt. Ziel ist der Rückzug des Bundes aus dieser Finanzierungsgarantie und die Verlegung
der frei werdenden Finanzmittel (weniger soll es nicht geben) auf Leistungszuschüsse. Im regionalverkehr ist dies bereits der Fall: Eine Gemeinde hat einen Linienwunsch, die VOR
Ges.m.b.H. rechnet die Machbarkeit durch, und Bundeszuschuss gibt es auf Antrag. Im Jahr
2001 waren dafür 100 Mio S angesetzt, künftig kommen weitere 100 Mio S im Ermessensspielraum dazu. Weiters zieht sich der Bund als 50%-Gesellschafter des VOR in absehbarer
Zeit zurück und überlässt den VOR Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Allerdings
bestehen noch viele Unklarheiten im Vollzug des ÖPNRVG.
Genau bei dieser Umgestaltung zeigt sich die Zähigkeit und das Beharrungsvermögen eines
korporatistischen Governance-Regimes besonders deutlich: Da die wechselseitige Abhängigkeit des Regulators/Eigentümers mit dem Regulierten/Unternehmen extrem hoch ist, und Ver-
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berechnet und abgegolten wurde diese „Alteinnahmengarantie“ über die Differenz zwischen dem behördlich festgesetzten Kraftfahrlinientarif und dem Verbundtarif. Die Zuordnung der Tarifhoheit zu den Verkehrsunternehmen hat also
mittlerweile drei Tarife gemacht: den behördlichen Kraftfahrlinientarif, den Verbundtarif (die Differenz abgegolten vom
Verbund), und den privatwirtschaftlich festgesetzten Tarif des Unternehmens.

Claus Faber

197

3. Empirie

3.2 Wien

änderungen mit den anderen Gebietskörperschaften verhandelt werden müssen, ist Bewegung
extrem schwierig.
Information und Datenlage
Ähnlich wie beim VOR ist die Datenlage des Bundes nicht umfassend: Wo Zuschüsse fließen,
sind spezifische Daten vorhanden, denn dort werden sie eingefordert. In anderen Bereichen
halten sich viele Verkehrsunternehmen bedeckt und verweigern Einblicke in betriebsinterne
Daten. Allerdings regt sich kaum jemand darüber auf, denn das Ministerium strebt ohnehin
eine geringere Involvierung an: Man bestellt Dienste, man bekommt ein Angebot, man bezahlt.
Auf diese Weise (so das Ministerium) muss man in unternehmensinterne Daten gar nicht einsehen können. Eine österreichweite Übersicht an Verkehrs- und Subventionsdaten gibt es
nicht, ein dementsprechender Versuch über die Interessensgemeinschaft der Verkehrsverbünde
ist wegen starker Heterogenität und Unvollständigkeit der Daten gescheitert.
Zusammenarbeit und Politikumsetzung
Die Aufgabenteilung innerhalb der Bundesregierung ist relativ stark: Das Verkehrsministerium
als Fachressort entwickelt Konzepte und Finanzierungsbedarf. Mit dem Finanzminister wird
mit wechselndem Erfolg um die Finanzierung verhandelt. In die tatsächliche Verkehrspolitik
wird seitens anderer Ministerien nicht eingegriffen.
Die Zusammenarbeit mit anderen Gebietskörperschaften erfolgt nach dem Muster einer „konsensualen Interessensdurchsetzung“: Auch wenn der Bund primär seine eigenen Interessen
vertritt, kann er dies doch nicht gegen den erklärten Willen anderer Körperschaften oder großen
Verkehrsunternehmen (die ja eine Körperschaft als Eigentümer haben) tun: Das Ergebnis liegt
meist in der Mitte zwischen Kompromiss und Konsens.
Im Vergleich zu den anderen Systemteilnehmern kann der Bund relativ unabhängig agieren, und
zwar aus zwei Gründen: Einerseits steht der Bund relativ weit außerhalb der Wiener Verkehrspolitik und ist daher dem intensiven Interessensabgleich nicht unterworfen. Andererseits
verfügt der Bund über viel Geld und kann dieses auch (schrittweise und langsam, aber doch)
entziehen: Das ist ein Machtmittel. So konnte er zum Beispiel mit dem ÖPNRVG auch gegen
andere Gebietskörperschaften die Themenführerschaft übernehmen. In die tatsächliche Durchsetzung fließt jedoch eine Vielzahl von gegensätzlichen Interessen ein. Die Durchsetzung in
dem sehr heterogenen politischen Umfeld erinnert an eine „Politik der kleinen Schritte“: Zwei
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neue Gesetze (KfLG und ÖPNRVG) schaffen neue, oft unklare Rahmenbedingungen, die ihrerseits Strukturen verändern, was weitere Schritte ermöglicht.
Im Sinne des Governance Approach ist das BMVIT eine klare öffentliche Hierarchie
mit relativ großem Freiraum. Die Entscheidungen werden im Ministerium relativ autonom
nach einem Expertenmodell erarbeitet. Die Durchsetzung erfolgt stark politisch

dominiert

zwischen den Gebietskörperschaften und enthält einerseits wesentlich vielfältigere Interessen,
andererseits weniger von der ursprüngllichen Intention. In den letzten Jahren ist jedoch eine
deutliche Veränderung des Außenverhaltens des BMVIT zu beobachten: Das typisch korporatistische Vernetzungsverhalten wird zunehmend abgelöst durch den Drang auf klare und begrenzte Verantwortlichkeiten, gedeckelte Subventionen und unabhängigen Spielraum bei der
Vergabe diskretionärer Mittel. Das BMVIT entwickelt daher zunehmend unternehmensähnliches Verhalten.
Wirtschaftskammer Wien
Die Wiener Wirtschaftskammer ist integraler Teil der österreichischen Sozialpartnerschaft. Im
Bereich ÖPNV hat sie die Aufgabe, die Interessen ihrer Mitglieder in Wien wahrzunehmen.
Abgesehen von einigen Besonderheiten ist die Wiener Wirtschaftskammer ein korporatistischer Verband, wie er im Buche steht (siehe Kapitel 1.4.5.2 ab Seite 31):
♦ Sie verfügt über formelle Pflichtmitgliedschaft kraft Gesetzes:
Nach §2 (1) Wirtschaftskammergesetz (WKG 1998)80 ist jeder Unternehmer automatisch
Mitglied bei der jeweiligen Landes- bzw. Fachorganisation der Wirtschaftskammer. Die Wiener
Wirtschaftskammer hat derzeit rund 80.000 Mitglieder, von denen rund 60.000 aktiv sind.
♦ Sie hat von den Mitgliedern unabhängige Handlungsspielräume:
Der öffentliche Verkehr ist unter den Wiener Gewerbetreibenden kaum ein Thema. Gewerbetreibende engagieren sich also relativ selten in dieser Diskussion. Nichts desto weniger sind
Gewerbetreibende stark betroffen: Einerseits (was auch die Fachabteilung der Wirtschaftskammer bestätigt) weil Wien ohne öffentlichen Verkehr nicht funktionieren könnte: Weder die
Kunden würden kommen, noch der Wirtschaftsverkehr könnte zuliefern. Andererseits beste-

80

BGBl. I Nr. 103/1998 idF BGBl Nr. 153/2001
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hen Interessen dort, wo öffentlicher Verkehr in Konkurrenz mit gewerblicher Nutzung des
Straßenraums geht.
Die zuständige Fachabteilung Verkehr in der Wiener Wirtschaftskammer hat daher bei der Politikformulierung und Interessensvertretung relativ freie Hand, sofern sie sich im Rahmen der
Interessen ihrer Mitglieder bewegt. Aufgabe der Abteilung Verkehr ist daher Interessensvertretung in einem politischen Bereich, zu dem ein Großteil ihrer Mitglieder keine Meinung hat,
sehr wohl aber Interessen. Diese dadurch entstehenden gestalterischen Handlungsspielräume
werden auch genutzt. Diese (böse Zungen nennen es „paternalistische“) Interessenspolitik
ohne die artikulierten Interessen der Mitglieder trägt einen typisch sozialpartnerschaftlichkorporatistischen Zug.
♦ Sie mediiert widersprüchliche Interessen innerhalb ihrer Mitglieder und tritt
nach außen relativ einheitlich auf.
Die Wiener Wirtschaftskammer steht im offiziellen Verteiler für beinahe alle Behördenverfahren der Gemeinde Wien. Im Verkehrsbereich sind dies sämtliche Planungsagenden, Ortsverhandlungen für die Gestaltung des Straßenraums und andere. In den 23 Bezirken kommen noch
die Verkehrskommissionen hinzu, in denen die Wirtschaftskammer vertreten ist. Die interne
Struktur der Wirtschaftskammer ist ein Fachabteilungssystem (fix angestellter ReferentInnen)
einerseits und ein gewähltes Funktionärssystem andererseits. Über eine Vielzahl an Kanälen
laufen in den Fachabteilungen die Informationen über Interessen zusammen. Unter Einbeziehung der ehrenamtlichen Funktionäre werden gemeinsame Positionen in konfliktuösen Themenbereichen gefunden, die die Wirtschaftskammer anschließend in den Medien und in allen
Gremien kommuniziert.
♦ Sie mediiert Interessensgegensätze zwischen Geschäftswelt und anderen Interessenträgern.
Aufgabe der Wirtschaftskammer in jenen Gremien, in denen sie vertreten ist, ist der Interessensausgleich zwischen den Institutionen, wobei die Wirtschaftskammer hier in jedem Fall klar
als Interessensvertreterin auftritt, auch wenn sie in Einzelfällen eine moderierende Rolle übernimmt.
♦ Sie übernimmt bei Behördenverfahren und bei Informationsaktivitäten staatliche
oder staatsnahe Aufgaben.
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Aufgabe der Wirtschaftskammer ist, eine einheitliche Informationsplattform als Ansprechpartner für Geschäftsinteressen darzustellen: Der Verteilervermerk „Wirtschaftskammer“ ist
für die anderen Interessengruppen eine wichtige Legitimation. Integraler Bestandteil dieses
Informationsnetzes ist die Evaluation, Filterung und Weitergabe dieser Informationen an die
eigenen Mitglieder, plus der nachgelagerte Feedback- und Konsolidierungsprozess. Wenn die
Wirtschaftskammer diese Aufgabe nicht übernähme, müsste die Gemeinde Wien eine diesbezügliche Informations- und Mediationsrolle übernehmen. Durch ihre Präsenz bei Behördenverfahren im Sraßenraum („Ortsverhandlungen“) ist der partizipative Prozess der Politikgenerierung vereinfacht und erleichtert. Durch die permanente Anwesenheit der Wirtschaftskammer
entsteht darüber hinaus auch der Effekt, dass die Interessen der Wirtschaftskammer auch dann
mit wahrgenommen werden, wenn sie gerade nicht da ist: Das Eingebunden-sein in die Entscheidungsstrukturen führt zu einer impliziten institutionalisierten Präsenz.
Die Situation der Wirtschaftskammer, Interessen zu vertreten, die ihre Mitglieder haben,
aber nicht artrikulieren, hat für die Struktur der Wiener ÖV-Politik eine wichtige Folgewirkung: Die Wirtschaftskammer ist in alle kleinen und kleinsten behördlichen Entscheidungen bezüglich öffentlichem Verkehr eingebunden, nicht aber in den Betrieb,
und nicht in die strategische Verkehrspolitik.
Die Ursache für diese Disparität liegt in zwei Gründen: zum Einen bestehen im Bereich „Betrieb des ÖPNV“ nur wenige und ganz bestimmte Interessen: Eines der großen Wirtschaftskammer-Mitglieder (die Wiener Linien) vertritt seine Interessen gut selbst, und die kleineren
Transportunternehmer (Dr. Richard, Blaguss und andere) haben mit den Wiener Linien stark
kollusive Interessen: Sie leben von den Wiener Linien. Es besteht daher auf der Ebene der
Kammer kein Bedarf, irgendwelche Interessen dort zu vertreten. Zum Anderen schlummert in
der strategischen Verkehrspolitik eine Reihe von großen Interessenskonflikten, z.B. der Kampf
um Investitionsmittel für den öffentlichen Verkehr oder Straßenerweiterungen, oder der Kampf
um Subventionsmittel für die Wiener Linien oder Wirtschaftsförderung. Dies würde Konflikte
innerhalb der Wirtschaftskammer ausbrechen lassen, die in keiner Relation zum möglichen
Ergebnis der Interessensvertretung im strategischen Bereich stünden. Auch aus diesem Grund
ist Interessensvertretung im strategischen Bereich kein Thema. Die Folge ist, dass das bereits
beschriebene Vakuum für Verkehrsagenden in der Stadtverwaltung auch von der Wirtschaftskammer nicht als solches wahrgenommen wird, weil es keine Interessen dort gibt.
Zusammengefasst vertritt die Wirtschaftskammer folgende Positionen:
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♦ Bauliche Maßnahmen und Straßenraum: Die Auseinandersetzungen um Straßenraum
sind in der Regel konfliktuös auf niedrigem Niveau, weil Straßenraum begrenzt ist, und
Verkehrsbeschleunigung des ÖPNV in den meisten Bereichen auf Kosten des Individualverkehrs (und damit auch des Wirtschaftsverkehrs) geht.
♦ Linien-Erschließungen: Die Wirtschaftskammer tritt des öfteren von sich aus, aber im
Interesse der Mitglieder in Aktion, wenn es um Verkehrsanbindungen für Betriebe geht, die
sich fernab des ÖPNV ansiedeln.
♦ Flächenwidmung: Die Wirtschaftskammer vertritt die Interessen der Betriebe nach ausreichend Straßenraum für Zulieferung und Parkplätze für ihre Mitarbeiter.
♦ Strategische ÖPNV-Planung: Hier bestehen eventuell starke Konflikte, also versucht
die Wirtschaftskammer nicht als „Verhinderer“ aufzutreten.
♦ EU-Liberalisierung: Es besteht felsenfester Konsens innerhalb der Wirtschaftskammer
und ihrer Anspruchsgruppen, die Liberalisierungsstrategie der EU-Kommission abzulehnen. Dieser Konsens fußt auf der Interessenskollusion der Verkehrsbetreiber (die Wirtschaftskammer-Mitglieder sind). Ein Mandat zur Vertretung überregionaler oder europäischer Verkehrskonzerne besteht nicht und wird auch nicht angestrebt.
♦ Beziehung Wien-Wiener Linien: Die Wiener Linien vertreten sich gegenüber der Stadt
selbst. Auf die Gestaltung der institutionellen Beziehungen zwischen Stadt und Wiener Linien besteht daher kein Einfluss. Man enthält sich in diesem Bereich auch vornehm einer
Meinung.
♦ Angebotsplanung: Da die Angebotsplanung in den Händen der Wiener Linien liegt, beschränkt sich die Wirtschaftskammer auf die Methode Zuruf.
♦ Bauwirtschaft: Die Wirtschaftskammer vertritt kaum oder nicht die Interessen der Bauwirtschaft, vor allem wegen limitiertem Einfluss auf die strategische Verkehrsplanung.
Die internen Entscheidungsstrukturen der Wirtschaftskammer entsprechen dem Verbandsmodell: Ein professioneller Stab an (angestellten) Fachreferenten sorgt für die Formulierung, Konsolidierung und Vertretung der Politik, die zwischen großteils ehrenamtlichen Funktionären der Wirtschaftskammer artikuliert werden. In den kleinen Entscheidungen besteht
relativ viel Freiraum innerhalb des nicht offiziell abgesteckten Interessensrahmens. Für größere
Entscheidungen wird vorsondiert und sich Mandate in den jeweiligen Gremien gesucht. Sobald
eine Entscheidung oben getroffen wird, ist dies relativ weit oben in der Pyramide. Wichtig für
die Integrität und die zentrale Rolle der Wirtschaftskammer ist jedoch, dass fast alle Konflikte
hausintern abgeglichen werden und nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen werden.
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Die externen Entscheidungsstrukturen sind durch die Rolle als Interessensvertretung artikuliert. Entweder es ist in den Verhandlungen eine Lösung möglich, die innerhalb des Mandats
liegt (das Mandat ist nicht auf Strich und Faden definiert, sondern basiert auf Vertrauen und
Langfristigkeit der Mitarbeiter zu den Funktionären), oder die Entscheidung wird an die Stadt
delegiert, die nach einer Arbitrage-ähnlichen Lösung sucht und entscheidet. Langfristigkeit
und Vertrauen spielen deswegen auf allen Ebenen eine große Rolle.
Bundes-Arbeiterkammer
Die BAK ist als sozialpartnerschaftliches Gegenstück zur Wirtschaftskammer ebenfalls in alle
wichtigen Entscheidungen eingebunden, allerdings in einer (großteils selbstgewählten) anderen
Rolle: Die kleinen Entscheidungen an der Straßenecke sind für die BAK kein Thema, sehr wohl
die großen Leitlinien.
Haupt-Interessengruppen der Arbeiterkammer sind die Arbeitnehmer, die in Wien arbeiten
oder dorthin einpendeln. Als weiter Gruppe werden die Bediensteten im ÖPNV genannt.
Die Politik der BAK orientiert sich auch genau an diesen beiden Interessengruppen. Bei Interessenkonflikten wird zweierlei versucht:
♦ Einerseits wird versucht, den Konflikt zu umschiffen. Eine Tariferhöhung ist (laut AK)
eine Angelegenheit, die Pendler trifft, ohne dass die Bediensteten davon direkt profitieren.
Insoferne vertritt die BAK Pendlerinteressen vorrangig und verhandelt eine Abschwächung
der Tariferhöhung für Einpendler. Der Konflikt um die Liberalisierung betrifft (laut AK) in
erster Linie Bedienstete, ohne dass Fahrgäste davon primär profitieren, also wird gegen die
Liberalisierung Stellung bezogen.
♦ Andererseits wird hausinterner Ausgleich betrieben, wo ein Umschiffen des Konflikts
nicht möglich ist.
Auffallend ist das hohe Konfliktvermeidungspotenzial: Die BAK tritt nicht frontal gegen die
Tariferhöhung auf, sondern verhandelt lediglich eine Reduktion der geplanten Erhöhung.
Die hohe personelle Interdependenz zwischen BAK und dem Betriebsrat der Wiener Linien
(die Zentralbetriebsräte der Wiener Linien sitzen in der AK-Vollversammlung) hat Auswirkungen in zwei Richtungen: Zum Einen ist der Einfluss der BAK auf die Wiener Linien
größer als z.B. auf die ÖBB, wenn dieser auch fast nie in den kleinen Dingen (Linien, Intervalle) ausgeübt wird. Zum Anderen ist die BAK ein guter Zugang des Betriebsrats der
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Wiener Linien zu einem weiteren politischen Instrument zur beeinflussung der ÖV-Politik in
Wien.
Die Interessensvertretung nach außen erfolgt auf Basis eines Mandats der Vollversammlung, das relativ früh im Prozess eingeholt wird. Dieses Mandat ist in der Regel relativ ungenau
und erlaubt viel Spielraum. Allerdings sind die Vorgaben meist eindeutig genug, um nicht in
sich widersprüchlich zu sein. Wenn in den Verhandlungen keine Lösung möglich ist, wird in
der Regel vertagt und ein neues Mandat eingeholt, anstatt das bestehende Mandat zu überschreiten.
Die zur Interessenskonsolidierung notwendigen Kontakte gestalten sich zum politischen
„Freund“ (Gewerkschaften u.a.) in der Regel problemlos und über die formellen Strukturen.
Informelle, persönliche und langfristige Kontakte auf Vertrauensbasis sind eher zum politischen „Gegner“ verbreitet.
Im Sinne des Governance Approach ist die Bundes-Arbeiterkammer deutlich als Verband
einzuordnen. Allerdings liegt ihr Schwerpunkt nicht auf der Vertretung der Arbeitnehmerinteressen im jeweiligen Sektor (das tut der Betriebsrat der Wiener Linien und die Gewerkschaft der
Gemeindebediensteten selbst viel besser), sondern sie vertreten alle ArbeitnehmerInnen aus
Wien und dem Umland in ihrer Rolle als KonsumentInnen von Verkehr.
Weitere Institutionen
Es existiert noch eine Reihe von weiteren Institutionen im Wiener Governance-Regime, die in
ihrer Bedeutung und Positionierung als Interessens-„Zulieferer“ angesehen werden. Teils vertreten sie Interessen bestimmter Bevölkerungsgruppen, teils fungieren sie als Experteninstitutionen. Gemeinsam ist ihnen ihre sporadische Einbindung in die Verkehrspolitik: Sie deklarieren immer ihre Positionen, und manchmal werden sie auch gehört. Selten wird von „innerhalb“
des Kernsystems (MA4, MA18, Wiener Linien) an sie herangetreten.
Verkehrsclub Österreich
Der VCÖ ist ein in Wien eingetragener Verein mit Tätigkeit im ganzen Bundesgebiet. Er verfügt über ein eigenes Forschungsinstitut (eine Abteilung innerhalb des VCÖ), in dem regelmäßig Expertisen und Studien erarbeitet werden.
Die Interessensvertretung des VCÖ ist an den Werten seiner Mitglieder orientiert: Sanfte Mobilität und Umweltverbund stehen ganz oben auf der Liste. Der VCÖ balanciert sowohl in
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inhaltlicher als auch in finanzieller Hinsicht zwischen den interdependenten Polen eigener
Konzepte und Meinungen und seinen Mitgliedern. Die Rolle des VCÖ in der Wiener Verkehrspolitik ist die eines Impulsgebers, dessen Impulse manchmal aufgenommen werden und
manchmal verhallen. Ein systematisches, ziel- und adressatengerichtetes Lobbying im Sinne
der Veränderung der Wiener Verkehrspolitik erfolgt jedoch nicht.
Intern funktioniert der VCÖ als professionalisierte Institution mit Angestellten. Er ist relativ
hierarchiearm auf Basis von öffentlichem und finanziellem Erfolg der Tätigkeit strukturiert,
zwei Punkte, die beim VCÖ eng miteinander verzahnt sind: öffentliches Auftreten bringt finanziellen Erfolg und dieser wiederum die Mittel für öffentliches Auftreten. Die Finanzierung
des VCÖ erfolgt etwa ein Drittel durch institutionelle Geldgeber, einem Drittel aus Spendenmitteln und einem Drittel aus weiteren Quellen. Der VCÖ fungiert als beliebte Plattform für
kooperative Kampagnen mit öffentlichen Institutionen oder Betreibern. Analog dazu sieht der
VCÖ seine Spender/Mitglieder und Entscheidungsträger öffentlicher Institutionen als seine
primären Stakeholder an.
Es ist nicht belegbar oder auch nur wahrscheinlich, dass die vom VCÖ inhaltlich vertretene
Position zur Liberalisierung im ÖPNV durch die Meinungen oder Interessen ihrer Stakeholder
gedeckt ist81. Der Zusammenhang zwischen Benutzerfeedback und Standpunkten wird bei der
Wahl der Themen hergestellt: Themen und Aktivitäten müssen auf Interesse und Zahlungsbereitschaft (im Sinn von Kooperationen bei Institutionen oder Spenden bei Privatpersonen)
stoßen, aber die Meinung der Geldgeber wird (außer in Ausnahmen, wo vitale Interessen berührt werden) nicht explizit berücksichtigt. Aus diesem Grund ist es naheliegend, die stark
neoliberale Position des VCÖ als Ideologie zu bezeichnen. Das anführen von an und für sich
theoretisch widerlegten Konzepten (z.B. „Fairness der Marktwirtschaft“ oder „freies Individuum“) stützt diese These.
Im Sinne der Governance Approach ist der VCÖ nicht eindeutig zuzuordnen: Er verkörpert eine Lobby-Institution anglo-amerikanischen Stils mit wenigen langfristigen institutionellen Vernetzungen. Die Institution bewegt sich relativ flexibel zwischen verschiedenen Anspruchsgruppen auf der Suche nach Ansprechpartnern und Geldgebern. Beständiges Moment
ist die inhaltliche Positionierung auf Seiten der Liberalisierung des ÖPNV: Der VCÖ tritt für
den freien Zugang der Unternehmen zu Verkehrsdienstleistungen aus, lediglich die Infrastruk-
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Das bedeutet nicht, dass es keine Übereinstimmung gibt, sondern nur, dass eine Übereinstimmung oder NichtÜbereinstimmung nicht Grundlage der VCÖ-Politik ist.
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tur soll der öffentlichen Hand überlassen bleiben (wobei „Infrastruktur“ sehr weit definiert ist:
auch ein Buskorridor ist Infrastruktur).
Fahrgast
Der Verein „Fahrgast“ ist ein bundesweit tätiger Verein mit Sitz und Hauptaktivität in Wien.
Er hat etwa 1.000 Mitglieder. Er besteht aus einer Serie von ehrenamtlichen Mitarbeitern, die
in der Wiener Verkehrspolitik Interessen der Benutzer vertreten.
Die Hauptakteure sind Techniker, und so ist die Hauptarbeit technologie- und planungszentriert. Ihr Einfluss ist allerdings endenwollend, weil man ihnen vor allem von Seiten der Wiener
Linien kaum zuhört. Von anderen Interessengruppen (vor allem außerhalb des „Kerns“) werden sie jedoch des öfteren als Außenexperten zugezogen.
Dementsprechend spiegelverkehrt ist die Stoßrichtung: Da kaum längerfristige Kanäle für Einflussmöglichkeiten bestehen, konzentriert man sich auf Lobbying von Außen via medialer Auftritte. Dafür zählt am meisten Fachkompetenz. Für eine tiefere Interessensvertretung, heißt es,
bräuchte es Parteiloyalitäten, die nicht bestehen.
Intern hat Fahrgast nur sehr schwache bis gar keine Hierarchien: Die Mitarbeit ist fast ausschließlich ehrenamtlich, und die Mitglieder haben von ihrer Mitgliedschaft keinerlei persönliche Vorteile. Der Übergang von Mitgliedern zu Mitarbeitern ist fließend, es besteht auch
durchaus Fluktuation. Im Sinne des Governance Approach ist Fahrgast eine GemeinschaftsInstitution, die jedoch die Meinungen eines relativ eingeschränkten und spezialisierten Personenkreises repräsentiert.
3.2.3.3. Finanzgebarung
Die Finanzierung des ÖPNV in Wien ist erstens sehr komplex und zweitens auf Grund von
fehlenden oder geheimen Daten überhaupt nicht exakt möglich. Grund dafür ist die bereits erwähnte „Zwiebelschalenarchitektur“ der Vertragswerke, bei denen sich jede neue Regelung als
Schicht über bestehende Regelungen legt. Das Ergebnis ist ein extrem komplexes Regelwerk.
Insgesamt 32 verschiedene Transaktionen (verschiedene Zahler/Empfänger und/oder verschiedenen Rechtsgrundlagen der Zahlung) schaffen relativ komplexe Zahlungsströme.
Im ersten Schritt sehen wir uns das Flussdiagramm der Zahlungen an. Es gibt drei verschiedene
Finanzierer des ÖPNV in Wien (Bund, Gemeinde Wien und Fahrgäste), und drei (Gruppen)
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von Empfängern (Wiener Linien, ÖBB, WLB und regionale Kraftfahrlinien). Der VOR hat
keine autonome Mittelgenerierung, sondern ist lediglich Durchlaufposten für einen verschwindend kleinen Anteil der Fahrten. Der Bund finanziert sich aus allgemeinen Budgetmitteln, die
FLAF-Gelder stammen aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen. Die Gemeinde Wien
finanziert sich aus allgemeinen Budgetmitteln (Teile davon zweckgebunden) und dem Finanzausgleich. Die Finanzierungsseite zeigt, dass der Bund den Löwenanteil der ÖBB-Leistungen
innerhalb von Wien bezahlt (88%), und zwar bis einschließlich 2002 nicht regional aufgegliedert. Die Fahrgäste auf der Bahn bezahlen nur 12%. Die Wiener Linien bestreiten den Betrieb
zu 47,8% aus Fahrgasteinnahmen (Investitionen nicht inkludiert), und zu 52,1% aus Zuschüssen82. Die Vergabe der Investitionsmittel ist in der Regel Einzelprojektbezogen: Für die neuen
ÖBB-Doppelstock-Triebwagen im Regionalverkehr werden z.B. nvestitionszuschüsse über
einen Zeitraum bezahlt, der in etwa der Lebensdauer des Materials entspricht.

82

International setzt sich die Trennung zwischen Tarifeinnahmen inklusive Tarifstützungen versus sonstige Stützungen
durch. Diese Trennung ist in Wien jedoch mangels Datengrundlage nicht möglich.
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Abbildung 3-36: Finanzströme des ÖPNV in Wien. Quelle: VOR, WVB, Gemeinde Wien, Bundesvoranschlag, ÖBB,
WLB. Die Höhe der Balken entspricht der Höhe des Beitrags. Doppelte Balken (z.B. bei Wien) zeigen links die Finanzierungs- und rechts die Ausgabenseite.

So sehen die Beträge aus. Wo möglich (gemeinsamer Rechtstitel), wurden die Finanzströme
gruppiert:
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Abbildung 3-37: Finanzierungsquellen und -ziele des ÖPNV in Wien. Quellen: MA4 Gemeinde Wien, ÖBB, VOR, Wiener Linien, WLB, BMVIT

1,3

3,6

4,6

7,3
0,0
1,6

1,7

4,2

0,1

WLB Reg. KFL

FLAF: Schülerfreifahrt (2)
-33,6
26,7
2,7
Bund->ÖBB: Kapitalbeteiligung 363 Mio: Wienanteil nicht schätzbar
0,0
Bund->ÖBB: Kapitaltransfer (Sonderanlagen) 678 Mio: Wienanteil nicht schätzbar
0,0
Bund->ÖBB: Nahverkehrsinvestitionen, 155 Mio: Wienanteil nicht schätzbar
0,0
Bund->ÖBB: Ökobonus §3 ÖBBG (1)
-123,5
123,5
Bund->VOR: Ab- und Durchtarifierungsverluste: gesamt 15,4 Mio, davon 8,2 Mio Wien (2)
-8,2
8,2
Wien->VOR: Ab- und Durchtarifierungsverluste (4)
-8,2
8,2
Bund->Wien: FAG 1997 §20 Abs 3 Z1 (ÖPNV-Zuschuss)
15,9
-15,9
Bund->Wien: FAG 1997 §20 Abs 4 (ÖPNV-Angelegenheiten)
22,9
-22,9
Bund->Wien: FAG 1997 §20 Abs 3 Z2 (ÖPNV-Investitionen)
18,8
-18,8
Bund->Wien: U-Bahn-Bau = 50% der Gesamtkosten
72,8
-72,8
Bund->WLB: Ökobonus auf Basis PrivatbahnenG (1)
-7,3
Bund->WLB: Investitionsförderung, 33% Wien (2)
0,0
Fahrgäste: Ticketeinnahmen (2) (3)
-284,4
257,0
21,1
Schüler/Lehrlinge->WVB: Schüler- und Lehrlingskarten
-20,0
20,0
VOR->Kraftfahrlinien: Leistungsentgelte: 10.9 Mio, davon 19% Wien
-3,6
VOR-: Ab- und Durchtarifierungsverluste (4)
-18,2
3,1
13,3
Wien->ÖBB: Schienenverbund-Leistungsvertrag
-15,9
15,9
Wien-WLB: Kapitaltransferzuschuss
-1,3
Wien->WVB: Betriebsabgang
-272,4
272,4
Wien->WVB: Investitionszuschuss Nicht-U-Bahn
-131,0
131,0
Wien->WVB: Investitionen U-Bahn (Eigentanteil)
-95,8
95,8
Wien->WVB: Investitionen U-Bahn (Weitergabe Bundesanteil, Durchgang)
-74,6
74,6
Wien->WVB: Semestertickets-Zuschuss
-5,8
5,8
(1) Anteils-Schätzung des VOR auf Basis Fahrpreisdifferenz geschätzte Fahrten/Vollpreisticket
(2) Anteils-Schätzung des VOR
(3) enthält nicht ÖBB-Eigentickets, deren Anteil innerhalb Wiens jedoch zu vernachlässigen ist
(4) Aufteilungsschlüssel jährlich verhandelt auf Basis fiktiver Platzkilometer
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3.2.3.4. Analyse
Wer einmal ein marktwirtschaftliches Governance-Regime analysiert hat, versteht die fast magische Anziehungskraft von Planern und Politikern zu diesem Regimetypus: Es ist einfach, es
ist transparent und es funktioniert nach großteils formalisierten Regeln. Mit etwas Mühe
passt es in eine einzge Übersichtsgrafik. Wie gut es funktioniert, ist eine ganz andere Frage,
aber die hatten wir zuvor mit Manchester. Das Wiener Regime ist stark an den Korporatismus
angelehnt und darüber hinaus noch enorm verwickelt: Wir werden uns ihm also eher Schritt für
Schritt nähern:
♦ Zuerst sehen wir uns die formelle Struktur an. Diese ist zwar in Wien nicht besonders bedeutsam, aber sie zeigt die letzten Rückzugsmöglichkeiten, wenn es zu gröberen Konflikten kommt (dann geht die Auseinandersetzung meistens auf die formelle Struktur zurück).
♦ Dann bilden wir die Struktur gegen das Referenzmodell der Entscheidungspyramide ab.
Damit können wir sehen, welche Entscheidungen auf welcher Ebene, in welcher Sache und
mit welcher Fristigkeit getroffen werden.
♦ Dann versuchen wir ein Modell zu skizzieren, das den tatsächlichen Logiken am ehesten
entspricht: Es ist ein Modell der „Nähe“ zum „Kern“: Welche Institution redet mehr mit,
welche weniger, und mit wem?
Formelle Struktur
Die formelle Struktur der Kompetenzen und Zuständigkeiten ist zwar etwas komplexer als
z.B. in Manchester, aber noch immer einfach zu zeichnen:
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Abbildung 3-38: Formelle Struktur des ÖPNV in Wien. Quelle: eigene

Das Wiener Governance Regime in Bezug auf die Entscheidungspyramide
Die Entscheidungspyramide für Wien glänzt durch Abwesenheit und Überlappungen:

Raumordnung
Verkehr

MA 18
(Raumplanung)

MA 4 (Finanzen)
WIK Wien

öff. Verkehr

Regie

Wiener
Linien

BundesAK

Bereitstellung
andere Betreiber

ÖBB

Abbildung 3-39: Entscheidungspyramide im ÖPNV in Wien. Quelle: eigene
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Die MA18 hat zwar in der Stadt- und Verkehrsplanung Kompetenzen, sie hat jedoch keine
Möglichkeiten, diese auch wahrzunehmen: Sie ist darauf angewiesen, dass das Vorhandensein
des formalen Zugriffs der MA4 auf die Wiener Linien reicht, um den Wiener Linien zum Vollzug der Verkehrsplanung zu bringen. Dazu kommt das „Kampfgebiet“ in der ÖV-Planung
zwischen MA18 und Wiener Linien zwischen der Grob- und Detailplanung.
Die MA4 hingegen hat zwar enorme Zugriffsmöglichkeiten (als Eigentümer auf WLB und
Wiener Linien, per Verkehrsdienstevertrag auf die ÖBB), aber keine Zuständigkeit inm Verkehrsbereich.
Hinzu kommen die Parallelstrukturen auf der Verkehrsplanungsebene durch die Wirtschaftskammer und auf der Regie- und Betriebsebene durch BAK und Betriebsrat der Wiener Linien.
Interessens-Intermediation durch konsensuale Beteiligung ist allerdings ein relativ typisch
korporatistisches Muster und muss noch keine Nachteile nach sich ziehen.
Informelle Struktur: Zentrumsnähe
Warum funktioniert daher der Wiener öffentliche Verkehr trotzdem? Immerhin bekommt Wien
in internationalen Rankings durchaus respektable Plätze.
Er funktioniert dadurch, dass die verschiedenen Institutionen mit ihren durcheinander geschobenen Kompetenzen im intensiven gegenseitigen Kontakt die Politik abgleichen. Es besteht ein
harter Kern an drei Institutionen (bzw. dreieinhalb, wenn wir den Betriebsrat der Wiener Linien als halb-eigenständige Institution mitzählen), die Verkehrspolitik „machen“. Am Rand gibt
es einige, die in Teilbereichen in diese Verkehrspolitik intervenieren. Draußen steht eine Reihe
an Institutionen, die mit ihren Interessen und Expertisen hin und wieder gehört werden, meistens jedoch nicht.
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Arge
Verkehrspol.
Fahrgast

“Außen”
“Rand”

Wähler/
Kunden

??

VCÖ
Wirtschaftskammer

“Kern”
MA 18 (Planung)
MA 4 (Finanzen)

Arbeiterkammer

Wiener Linien
Betriebsrat
ÖBB
Bauwirtschaft
Gemeinderat
Abbildung 3-40: Informelle Struktur des Wiener Governance Regimes: Zentrumsnähe. Quelle: eigene

Auffallend ist zweierlei: Zum einen sind die drei plus einem im inneren des Kerns gegenseitig
so voneinander abhängig, dass eine Verkehrspolitik ohne einander nicht möglich ist. Zum anderen fällt das starke Insider/Outsidersystem auf: Nicht einmal der Gemeinderat darf z.B. die
betriebswirtschaftliche Begründung für die Tariferhöhung der Wiener Linien erfahren [APA
2002].
Typisch korporatistisch, fast
Im Vergleich zum österreichischen nationalen Regime fallen viele Gemeinsamkeiten und einige
Unterschiede auf:
♦ Die Trennung zwischen formeller und informeller Struktur ist sehr typisch: Eine
starke informelle Struktur schafft gegenseitige Abhängigkeiten, die ihrerseits Anreize zur
Konsensfindung sind. Eine unklare oder sich überscheidende formelle Struktur ist sogar
förderlich.
♦ Das Vorherrschen von Personalunionen ist ebenfalls typisch: Der Betriebsrat der Wiener Linien ist gleichzeitig Arbeiterkammerrat, Arbeitnehmervertreter sitzen gleichzeitig im
Wiener Gemeinderat. Der Direktor der Wiener Linien ist gleichzeitig oparativer Direktor
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der Wiener Stadtwerke und somit sein eigener Chef. Der Chef der Badner Bahn ist ehemaliger Chef einer Magistratsabteilung u.a.
♦ Typisch österreichisch-korporatistisch ist auch die Konzentration der Entscheidungen
auf einige wenige Entscheidungsträger, die ihrerseits zwar niemandem zuhören müssen, aber die Interessen aller mächtigen Interessengruppen berücksichtigen.
♦ Die einzig mögliche Rechenschaft, der die Entscheidungsträger unterliegen (und nur sehr
wenige von ihnen), ist die Gemeinderatswahl, bei der es aber in der Regel um viel mehr
Themen als den öffentlichen Verkehr geht. Die Praxis der „großen Keule“, die nie geschwungen wird, ist in der Wiener Politik, aber auch in den internen Relationen zwischen
MA4, Stadtwerken und Wiener Linien zu sehen. Sie schafft eine Handlungslogik, in der es
günstig ist, im Sinne der WählerInnen nichts falsch zu machen, aber alle bestehenden Interessen einigermaßen befriedigend auszutarieren.
♦ Die Vielzahl vertretener Interessen ohne deren monetäre oder institutionelle Trennung
ist ebenfalls deutlich korporatistisch: Die Kosten für die Anschaffung der neuen Wiener
Niederflurstraßenbahnen sind z.B. deutlich höher als vergleichbare Straßenbahnen „von der
Stange“, aber die Niederflurstraßenbahn wird in Simmering gebaut: Die Entscheidung für
den ULF von Siemens-SGP war daher auch gleichzeitig Wiener Standortpolitik.
♦ Die einzige durchgehend in allen anderen wichtigen Institutionen vertretene Institution heißt SPÖ. SPÖ-Funktionäre leiten das Planungs- und Finanzressort, die Wiener Stadtwerke, die Wiener Linien und die WLB, sitzen in der Arbeiterkammer und im Betriebsrat der Wiener Linien. Zum einen schafft dies ein relativ hohes Problembewusstsein,
zum Anderen ist dies eine große Machtbasis.
♦ Ein großer Unterschied besteht in der üblicherweise im Korporatismus herrschenden
Symmetrie: Da wir es im öffentlichen Verkehr mit einer Vielzahl verschiedener Interessen
zu tun haben, kann das Modell der korporatistischen Interessens-Intermediation (siehe
Seite 33) hier keine Anwendung finden.
♦ Demzufolge erfolgt die Austarierung der Arbeitnehmer/Arbeitgeberbeziehungen auf
anderen Ebenen statt entsprechend des nationalen Governance-Regimes: innerhalb des
Betriebes (Betriebsvereinbarungen) und via den Eigentümer. Ein großer Vorteil dieses Systems liegt in der totalen Absenz von Arbeitskämpfen (auch wenn im Vorfeld des Verkehrsdienstevertrags damit gedroht wurde).
♦ Die Mixtur aus betriebswirtschaftlich zu führenden Unternehmen im Eigentum politischer
Instanzen wirkt sich auf die Verkehrstarifpolitik in Wien aus: Sie war immer zweierlei. Kostentreibend wirkt die Organisation ohne Gewinnauftrag, der hohe gewerkschaftliClaus Faber
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che Einfluss sowohl bei ÖBB als auch bei Wiener Linien, und der implizite politische Auftrag zur Bereitstellung eines hochqualitativen öffentlichen Verkehrsnetzes. Kostenbremsend wirkt die politische Durchsetzbarkeit von Tariferhöhungen. Daher werden Tariferhöhungen meist kurz nach Wahlen angesetzt. Auch die Gestaltung der verschiedenen Tarife
(billige Netzkarten, teure Einzelfahrscheine) entspricht weniger den Elastizitäten denn politischer Vorgaben.
Die Löcher im System
Obwohl der Wiener öffentliche Verkehr im internationalen Vergleich regelmäßig gut abschneidet, gibt es doch einige „Löcher“, in dem es schlecht funktioniert:
♦ „Öffentliche Verkehrspolitik“ hat keine Kompetenzzuständigkeit. Die gesellschaftliche Entscheidungsfindung, was vom Verkehr insgesamt erwartet wird, ist beim Planungsstadtrat, ebenso die Verkehrsplanung und ein Teil der öffentlichen Verkehrsplanung. Nirgendwo ist jedoch das Kompetenzfeld Verkehrspolitik in seiner Gesamtheit aufgehoben:
Die MA18 ist für die Wiener Linien nicht zuständig und will (in ihrer Rolle als Planungsund nicht als Managementinstitution) diese Kompetenzen auch gar nicht wirklich haben.
Die Kompetenz für die Wiener Linien liegt beim Finanzstadtrat, und dieser ist wiederum
für die Verkehrspolitik nicht zuständig. Nicht, dass eine konsistente Verkehrspolitik politisch besonders leicht wäre: 93% der WienerInnen treten für eine Beschleunigung des
ÖPNV ein, aber nur 34% sind für Straßenrückbau (und der ist eine conditio sine qua non)
[SOCIALDATA 1994]. Aber ohne Kompetenzzuordnung kann sie gar nicht gehen.
♦ Langfristige Entscheidungen unter unvollständiger Interessenslage. Die MA18
plant zwar die Erweiterung des öffentlichen Verkehrs, hat aber weder die Hoheit über das
dafür notwendige Geld, noch muss sie sich um die den Wiener Linien übertragene Kostenlast kümmern, die durch den U-Bahn-Bau hervorgerufen werden. Die Folge ist eine finanzielle Zeitbombe: Die Kosten steigen, die Fahrgasteinnahmen bleiben zurück.
♦ Keine koordinierte Politik auf taktischer Ebene: Der (mit Ausnahme der Hauptlininen) de facto alleinige Verantwortliche für Strecken, Frequenzen und Intervalle heißt Wiener Linien: Dementsprechend gibt es keine bis kaum Koordination um Fahrpläne und
Pendlerströme zwischen ihnen und den anderen Verkehrsträgern in Wien.
♦ Fragmentierte Finanzierung. Insgesamt 32 Finanztöpfe (Fahr- und Zeitkartenverkauf
eingeschlossen) schütten Geld in das Wiener System, und nicht wenig Geld kann nur auf
Grund grober Schlüssel überhaupt auf Wien alloziert werden. Ein Großteil der Geldflüsse
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hängt daher mit der Geldallozierung nicht zusammen: „Die Politik“ ist zwar Subventionsgeber, aber die verschiedenen politischen Instanzen haben sehr unterschiedliche Interessen.
Dies führt zu stark heterogenen Handlungslogiken, die über die informellen Verflechtungen
und weitgehende Unabhängigkeit des Subventionierten vom Subventionierer wieder „ausgeglichen“ werden müssen.
♦ Keine öffentliche Kontrolle und Beeinflussbarkeit der taktischen und der Betriebsebene. Die Wiener Linien agieren als wohlwollende Alleinverantwortliche in Wien: Die
öffentliche Einflussnahme ist begrenzt, die institutionellen Beziehungen nach außen (außerhalb der MA4 und MA18) sind sehr schwach, und der formell politisch Vorgesetzte ist
für Verkehrsfragen unzuständig. Wenn der öffentliche Verkehr in Wien also gut funktioniert, dann weil die Wiener Linien diese aus dem eigenen Selbstverständnis heraus so managen. Die Stadt Wien ist also in vielerlei Hinsicht von den Wiener Linien abhängig: Sie hat
keine strukturelle Expertise (nur Planungsexpertise existiert in der MA18) und seit dem
Verkehrsdienstevertrag auch nicht einmal mehr Zugriff. Das sichert den Wiener Linien mit
Ausnahme des U-Bahn-Baus ein Alleinverfügungsrecht in der Verkehrspolitik.

3.2.4.

Zusammenfassung und Einordnung

3.2.4.1. Formale Kategorisierung
Die formale Einteilung der Bereitstellung von ÖPNV in Wien sieht folgendermaßen aus:
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Umfang der
Delegation
Rechtsform
der Delegation

Organisationsform des
Betreibers
Vergabeprozedur
Risikoübernahme

3.2 Wien
Organisationsformen
Totale Delegation

Hoheitlicher Auftrag
Auftrag kraft Eigentümer
Leistungsvertrag
Konzession
ausgelagerter Betrieb

hoheitlicher Auftrag
freihändige Vergabe
Produktionsrisiko

Ertragsrisiko

Beschreibung
Wiener Linien ÖBB und WLB stellen bis auf einige wenige Linien (VORreguliert) den gesamten ÖPNV nach eigener Planung und Regie zur
Verfügung. WL geben Teile davon an private Subunternehmer weiter.
bis Jänner 2002 für die Wiener Linien, bis 1996 für die ÖBB.
mit WLB
Seit 1996 (ÖBB) bzw. 2002 (Wiener Linien)
Das Konzessionssystem nach KfLG gilt nicht für gemeinwirtschaftliche
(=gestützte) Leistungen und ist in Wien gegenstandslos.
Betrieb mit eigener Rechtspersönlichkeit (Ges.m.b.H. & Co KG bei den
Wiener Linien bzw. Ges.m.b.H.-ähnliche Sondergesellschaft bei den
ÖBB, AG bei den WLB
bis 1996 bei ÖBB
bis 2002 bei Wiener Linien, auf Basis von Altverträgen bei WLB
bei ÖBB: tragen ÖBB selbst, teils über VOR-Einnahmenaufteilung kollektiviert, sekundär beim Eigentümer Bund; bei Wiener Linien und WLB:
primär selbst, sekundär öffentliche Hand kraft Eigentümer.
bei ÖBB: selbst, teils über VOR-Einnahmenaufteilung abgefangen, sekundär beim Eigentümer Bund. bei Wiener Linien und WLB: primär
selbst, sekundär mit Eigentümer (darf sich aussuchen, ob Subventionen
oder Tarife steigen)

3.2.4.2. Institutionelle Kategorisierung
Die Kategorisierung, die wir in Kapitel 2.4.1 auf Seite 81 entworfen haben, sieht für die wichtigsten Institutionen in Wien folgendermaßen aus:
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2.1

3.2 Wien

Governance Regime
Grundlegende Charakteristika des Regimes

2.1.2

Kooperationsgrad

5 extrem langfristig orientiert

2.1.3

Intermediäre

3 viele Beteiligte sind gleichzeitig Intermediäre und vertreten Interessen

2.1.4

Gruppen: Umfang, Stabilität und Integration von Institutionengruppen und –allianzen

im Kern sehr hoch und langfristig. In Kernnähe schwach, aber langfristig. Außen:
stärkere Fluktuation

2.1.5

Vertrauen: Umfang der Abhängigkeit des
Marktgeschehens von persönlichen Beziehungen und Vertrauen

im Kern: sehr hoch

2.1.6

Verbindlichkeit: Grad an Verbindlichkeit
von Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeziehungen

im Kern Voraussetzung. In Kernnähe stark. Starke Verschränkung von ArbeitnehmerInnen- und verkehrspolitischen Interessen

2.2
2.2.1

Zwei Dimensionen der Interessens-Intermediation
Strukturale Dimension: InteressensIntermediation via Pluralismus oder Korporatismus

stark korporatistisch. MA4 als Wächter über Konsens

2.2.1.1 Symmetrie: Haben die beteiligten Institutionen konsolidierte Verhandlungsgegenüber?

Symmetrie mangels symmetrischer Institutionen nicht gegeben

2.2.1.2 Größe: Ist ein ausreichender Teil der
Interessensträger durch die Institutionen
vertreten?

Großteil der Interessen im ÖV ist implizit vertreten.

2.2.1.3 Stärke: Verfügen die Institutionen über
Machtmittel, um Übereinkünfte auch durchzusetzen bzw. gibt es andere Institutionen,
die dies tun?

Der Entscheidungsraum ist der Kern, und in diesem herrschen hierarchische Strukturen vor: Machtmittel sind gegeben.

2.2.1.4 Ergebnis: Politik in welchem Segment
(vgl. Abbildung 1-6 S. 33)

nicht anwendbar, da Symmetrie im System nicht fehlt, sondern nicht vertreten ist.

2.2.2

Funktionale Dimension: IneressensDurchsetzung via Druck oder Konzertierung
Synthese
Übereinstimmung der Institutionen mit
marktwirtschaftlichem Governance-Regime

bZwischen nicht-hierarchisch verbundenen Institutionen starke Konzertierung

3.2

Übereinstimmung der Institutionen mit
etatistischem Governance-Regime

starke Dominanz staatlicher Hierarchien, allerdings mit schwachem politischen Eigeninteresse

3.3

Übereinstimmung der Institutionen mit
korporatistischem Governance-Regime

++: strukturelle Dimension; -: Symmetrie nicht gegeben; -: hoher Anteil staatlicher
Entscheidungsträger

3.4

Sektorale Spezifika

3.5

Nicht zuordenbare Abweichungen

3.
3.1

3.2.5.

keine

Alternativen

Das Wiener Governance Regime im Wandel
Die EU-Liberalisierung wirft auch in Österreich ihre Schatten voraus. Die ÖBB sind bereits
ausgegliedert und haben Verkehrsdiensteverträge, demnächst müssen alle gemeinwirtschaftlichen Leistungen auf der Schiene ausgeschrieben werden. Die EU-Richtlinie 1169/91 hatte bereits zur Folge, dass alle hoheitlichen Versorgungsaufträge in Wien durch Verträge ersetzt wurden. Nun plant die EU-Kommission die generelle Ausschreibungspflicht aller gemeinwirtschaftlichen Verkehrsdienstleistungen. Wie reagiert Wien?
1.

Wien marschiert in die Gegenrichtung: Während Europaweit Verkehrsverbünde getroffen
werden, die die Regieebene übernehmen, wird die ÖV-Planungskompetenz aus dem Ma-
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gistrat an die Wiener Linien ausgelagert. Eine Task Force innerhalb des Magistrats zur
Erarbeitung von Standpunkten Wiens zu öffentlichen Diensten im Lichte weiterer möglicher EU-Liberalisierungen ist erst in Planung.
2.

Wien reagiert mit Einbunkerung: Vorerst wird durch den (unter Streikdrohung der Wiener
Linien erfolgten) Abschluss des Verkehrsdienstevertrages der Status quo auf 8 Jahre (die
wahrscheinlichste Übergangszeit) konserviert. Für den Fall einer längeren Übergangszeit
ist im Vertrag eine Option auf Verlängerung um weitere sieben Jahre vorgesehen.

3.

In Teilbereichen ändert sich das System hin zu einem marktwirtschaftlichen: Die ÖBB
pflegen mit der Stadt einen stark interessenorientierten Kontakt ähnlich dem eines privaten Betreibers: Man bietet Leistungen an, aber legt die eigenen Grundlagen nicht mehr
offen. Auch der Bund zieht sich aus der engen Umarmung des Governance Regimes zurück und agiert mehr und mehr als Leistungsbesteller.

Der Verkehrsdienstevertrag mit den Wiener Linien ist jedoch in keiner Weise ein Dienstleistungsvertrag: Er verpflichtet die Wiener Linien lediglich dazu, das Leistungsniveau (Platzkilometer) von 2001 zu halten, plus einer jährlichen Steigerung zwischen 0,78 und 0,8%
[Magistrat der Stadt Wien 2001]. Kostensteigerungen müssen über Einsparungen oder Tariferhöhungen abgefangen werden. Wo und wie die Wiener Linien diese Leistung erbringen, ist allerdings ihre Sache. Die Gemeinde Wien hat hier lediglich Informationsrechte, aber keine Einspruchsmöglichkeit. Ähnliches gilt für den Leistungsvertrag mit den ÖBB. Die Handlungslogiken werden durch diese Auslagerung an zwar öffentliche, aber stark autonome Betriebe noch
um einiges komplizierter. EU-rechtlich abgesichert ist der Vertrag nach der Rechtsmeinung der
Gemeinde Wien durch die Deklaration als sogenannte „Dienstleistungskonzession“, womit sie
nicht unter die Dienstleistungsvergaberichtlinie (EWG) 50/92 fällt.
Die große Gefahr liegt in der Hilflosigkeit der politischen Institutionen, sobald aus welchen
Gründen auch immer die Unternehmen keine „wohlwollende“ Politik mehr betreiben (sei es
durch Eigentümerwechsel oder durch die Auflösung der verstrickten Abhängigkeiten auf informellem Niveau). Dann fällt plötzlich das völlige Fehlen der strategischen (Regie-) Ebene
auf: Ein Betreiber könnte unter gegenwärtigen Bedingungen in Wien fast schalten und walten,
wie er will. Eine Veränderung des derzeitigen Zustandes wird also bei der formellen Ebene
beginnen müssen: Klärung und Entflechtung der formellen Beziehungen, Zuständigkeiten und
Kompetenzen, inklusive der Zuordnung der dafür notwendigen Expertise.
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Grundlagen für Reformen
Ein vollständiges alternatives Modell für den Wiener öffentlichen Verkehr auf die Beine zu
stellen, wäre eine eigene Arbeit. Wir können hier die wichtigsten Grundlagen schildern, auf
denen eine solche Alternative aus der Sicht des Governance Appraoch stehen muss: Einen
Begriff werden wir in allen Punkten finden: „Konsistenz“:
♦ Konsistente Entscheidungspyramide: Entscheidungen müssen dort geschaffen werden,
wo die Entscheidungsebene liegt: Eine globale Entscheidung für einen umweltfreundlichen
Stadtverkehr hat auf der individuellen Ebene der Wahl des Verkehrsträgers („fahre ich heute mit dem Auto oder mit dem Bus?“) nichts verloren: Sie wird im Verkehrsstau stecken
bleiben. Gleichzeitig kann die Wahl der Verkehrsträgers der Wienerinnen und Wiener nicht
im Gemeinderat entschieden werden.
♦ Konsistente Verkehrspolitik: Öffentliche Verkehrspolitik ohne Gesamtverkehrspolitik
ist am Ende. Es gibt kein Verkehrskonzept mehr, das von einer institutionellen Trennung
von Auto- und öffentlichen Verkehr ausgeht: Auto und Bus sind alternative Verkehrsmittel, und ihre Attraktivität ist negativ korreliert. Die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs
hängt von ihrer relativen Attraktivität gegenüber dem Auto ab. Da wir auch in Wien bereits
im Bereich stark steigender Nettogrenzkosten neuer U-Bahnlinien sind, wird die simple
Erweiterungsstrategie (ohne Benachteiligung des Autoverkehrs) demnächst nicht mehr finanzierbar sein. Auch die Straßenverkehrspolitik ist zwischen drei Magistratsabteilungen,
den magistratischen Bezirksämtern und der ASFINAG aufgeteilt. Die Ziele sind ambitioniert: Das Verkehrskonzept 1994 schreibt als Ziel vor, den Anteil des motorisierten Individualverkehrs (MIV) von 37 % im Jahr 1994 auf 25 % im Jahr 2010 zu senken. Dabei gilt
es, den Öffentlichen und nichtmotorisierten Verkehr zu fördern sowie den Wirtschaftsverkehr zu sichern. Der Berufspendlerverkehr, für den Alternativen bestehen, soll reduziert
werden [2002a, Magistrat der Stadt Wien 2002b].
♦ Konsistente Finanzierungspolitik: Ein System, in dem ein Dutzend Financiers aus drei
Dutzend Finanzqu ellen einzahlen, drei Unternehmen selbständig vor sich hinfahren und
die Benutzer überhaupt nicht gefragt werden, kann nicht funktionieren. Wien braucht ein
konsistentes Finanzierungsregime, das in der Lage ist, Geldmittel zu verlagern: zwischen
Investitions- und Betriebsaufwänden, zwischen Unternehmen und zwischen Transportmodi. Diese Institution muss (einem Argument von [Schönbäck 1994] folgend) die selbe
Institution sein, die Leistungsaufträge vergibt und für deren Vergabe politisch verantwortlich ist.
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♦ Konsistente Verantwortlichkeit: Nicht nur die einzelnen Politikbereiche müssen konsistent zusammengeführt werden: Auch alle Teile müssen zueinander konsistent stehen: Die
Raumordnungspolitik, die Verkehrspolitik, die öffentliche Verkehrspolitik und die Finanzpolitik müssen zueinander konsistent stehen. Entweder kann dies über ein entscheidungsbefugtes Koordinationsgremium geschehen oder über eine formale Institution.
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Lyon
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3.3 Lyon

Geographischer Überblick
Rien ne va de soi. Rien n’est donné. Tout est construit.83
Gaston Bachelard

Lyon ist mit 1,225 Millionen Einwohnern die kleinste der beobachteten Agglomerationen.
Lyon liegt am Zusammenfluss von Rhône und Saône. Knapp die Hälfte der Stadt ist so bergig,
dass sie mit Serpentinen, einer Standseilbahn, zwei Zahnradbahnen, zwei großen Straßentunnels und einem längeren Tunnel für die U-Bahn erschlossen ist. Der andere Teil von Lyon ist
flach.
Lyon ufert stückweise in die Peripherie aus. Wie in Frankreich üblich, ist die „Stadt Lyon“ nur
die innere Stadt mit knapp 600.000 Einwohnern. Die „Außenbezirke“ sind eigene Gemeinden.
Der Zusammenhalt erfolgt über eine eigene administrative Gebietskörperschaft ähnlich unserer
Bezirkshauptmannschaft, die Comunauté du Grand Lyon. In dieser versammeln sich oben
erwähnte 1,225 Millionen Einwohner in 55 Gemeinden.

3.3.2.

Geschichte des ÖPNV

Die Entwicklung des ÖPNV in Frankreich entwickelte sich relativ ähnlich wie in vielen anderen europäischen Ländern: Das Wirtschaftswunder nach dem zweiten Weltkrieg führte in den
60er-Jahren zu ersten strukturellen Krisen-Erscheinungen: Die Motorisierung war schon deutlich angeschwollen und verstopfte den alten Stadtkern, der noch auf Fußgängerverkehr ausgerichtet war. Verstärkt wurde die Krise durch eine relative Handlungsunfähigkeit der Stadt, die
in weiten Bereichen vom Zentralstaat im fernen Paris abhängig war. Öffentlicher Verkehr als
Massen-Infrastruktur war kaum ein Thema.
Die Antwort auf die Krise kam auch aus Paris, in der Form der Ingenieure aus dem Ministerium für Brücken- und Straßenbau. Mit dem Gesetz LOF (Loi d’Orientation Foncière) 1966 gab
es zum ersten mal so etwas wie einen Verkehrsplan, das SDAU (Schéma Directeurs
d’Aménagement et d’Urbanisme), eine Projektion auf 25, begleitet von einem Maßnahmenplan, dem EPIT (Etudes Preliminaires d’Infrastructures de Transport). Der Plan zeigte das
amerikanische Modell: Verbreiterung der Straßen für steigende individuelle Mobilität als Aus-
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druck sozialen Fortschritts. Öffentlicher Verkehr erfolgte damals weitgehend über private Regiebetriebe mit Konzession.
Zu Beginn der 70er-Jahre passierten zwei Entwicklungen: Einerseits wurde die Verkehrsplanung dem damaligen europäischen state of the art angepasst: Die ersten Plans de Circulation
sahen die Trennung der Verkehrsmodi vor: Öffentlicher Verkehr bekam seine ersten Korridore,
der Fußgängerverkehr bekam Fußgängerzonen, der Autoverkehr bekam Einbahnstraßen, um
schneller fahren zu können. Andererseits wurde der öffentliche Verkehr (der massiv an Geldmangel litt) gestützt: Als in den 70er-Jahren die ersten Einstellungswellen unrentabler Linien
durch das Land gingen, tauchte erstmals ÖPNV als öffentlicher Service auf. Die Bereitstellung
öffentlicher Finanzmittel (versement de transports, eine ÖPNV-Abgabe in allen Agglomerationen, die direkt den Verkehrsträgern zu Gute kam) war eine conditio sine qua non dafür. Die
verschiedenen Verkehrssysteme in Frankreich entwickelten sich sehr unterschiedlich: Teilweise wurden sie als öffentliche Regiebetriebe geführt (und werden es noch heute wie z.B. in
Marseille, der zweitgrößten Stadt), teilweise entwickelte sich schon in den 70ern die Teilung
zwischen politischer Institution und privatem Betreiber wie z.B. heute in Lyon. Gleichzeitig
mit der Teilung öffentlicher Verkehrsträger/private Verkehrsbetreiber entwickelte sich das
Konzessionssystem weg von der Exklusivkonzession (verbunden mit allen Nutzen und Risiken) zu stärker kontraktuellen Verbindungen bis hin zu detaillierten Reglements, die die Verkehrsunternehmen zu reinen Angebotsbereitstellern („Lohnkutschern“) machte. Die Entwicklung über gänzlich öffentliche Regiebetriebe hat Frankreich mit seiner langen Tradition der Delegation öffentlicher Leistungen nie gemacht [Lecler 2000].
1973 brach die Erdölkrise auch über Frankreich herein und schaffte die erste massive Investitionswelle in öffentliche Massenverkehrs-Schnellsysteme: Lille, Lyon und Marseille bekamen
als erste Städte nach Paris U-Bahnen. Der Ausbau der Straßen für den Autoverkehr rückte
vom Zentrum in die Peripherie hinaus und schuf die ersten Ringstraßen durch die Vorstädte.
1982 wurde Lyon von Paris weitgehend unabhängig: Mit dem LOTI (Gesetz über den öffentlichen Verkehr) wurde die Grundlage für die Communauté urbaine de l’Agglomération de
Grand Lyon (CURLY) geschaffen, einem Vertretungskörper von 55 Gemeinden im Großraum
Lyon. Dieser übernahm mit den Verkehrsplänen (PDU – Plans de Déplacements Urbains) die
Verkehrsplanungs-Kompetenz, und er schuf sich für den öffentlichen Verkehr eine eigene öf-

83

Nichts kommt von selbst. Nichts ist vorgegeben. Alles ist konstruiert.
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fentliche Gesellschaft: SYTRAL war der Planer und Auftraggeber allen öffentlichen Verkehrs
in der CURLY.
Mit dem budgetären Druck der 90er-Jahre musste jedoch in Lyon eine Schere aufgehen: Einerseits lastet auf den Städten ein immer größerer Druck, ein attraktives Netz an Massenverkehrsmitteln anzubieten, um den Verkehrskollaps zu vermeiden, der nicht nur ökologische,
sondern auch massive ökonomische Auswirkungen hat. Andererseits ging die Beweglichkeit
der öffentlichen Hand massiv zurück. Das Ergebnis ist eine immer geringere Auslastung und
steigende Zuwendungen der Gebietskörperschaften. Zusätzliche Passagiere zu gewinnen
braucht immer mehr unrentable Kapazitäten und immer mehr Investitionen. Der letzte Anlauf
war 1995 die Eröffnung zweier Straßenbahnlinien auf selbstständigem Gleiskörper. Die steigenden ÖV-Einnahmen in Abbildung 3-41 resultieren aus den steigenden Zuwendungen durch
die Gebietskörperschaften und die Verkehrssteuer (Versement de Transport).

Abbildung 3-41: Veränderung von Platzkilometern, Passagieren und Bruttoeinnahmen von SYTRAL. Quelle: SYTRAL
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Ursachen für die strukturelle Benachteiligung des öffentlichen Verkehrs finden sich mehrere:
Zum Einen entwickelte sich die Siedlungsstruktur für den ÖV besonders ungünstig: Die Peripherie legte an Bevölkerung zu, das Zentrum stagnierte, behielt jedoch die Mehrzahl der Arbeitsplätze. Das Umland ist nicht im Mandat von SYTRAL enthalten, sondern wird vom Département (Busverkehr) und der Region (Bahnverkehr) bestritten.

Lyon stagniert, Umland expandiert
Umland
Rest CURLY
Außenbezirke
Villeurbanne
Lyon

2500000
2000000
1500000
1000000

ÖV-Anbindung
durch SYTRAL

500000
0
1962

1975

1982

1990

1999

Abbildung 3-42: Bevölkerungsentwicklung im Großraum Lyon. Quelle: [Faivre d'Arcier 2002]

Ein weiterer Grund für das Zurückfallen des öffentlichen Verkehrs liegt in den fehlenden Radialverbindungen des ÖPNV: Während der Autoverkehrsanteil 1986-1995 radial im Umland
um fast die Hälfte stieg, stieg der öffentliche Radialverkehr nur um knapp 10 %. Auch im Axialverkehr hinkt der ÖPNV nach. Abbildung 3-44 (S. 229) zeigt, warum: Die Menschen im
Umland sind schlecht oder nicht an den ÖPNV angebunden: Während der Einzugsbereich von
45 Minuten Autofahrt weit in das Umland und insgesamt vier Départements in zwei Regionen
hinein reicht, ist der öffentliche Verkehr auf die Communauté Urbaine beschränkt. Abbildung
3-44 zeigt, wie weit man binnen 45 Minuten mit dem Auto kommt. Der kleine Kreis im Zentrum ist jener mit einer dichten ÖPNV-Abdeckung. Knapp die Hälfte der Bevölkerung des
Einzugsgebietes ist davon nicht erfasst.
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Abbildung 3-43: Verkehrswachstum radial versus axial im Auto- und öffentlichen Verkehr in Lyon 1986-1995. Quelle:
[Faivre d'Arcier 2002]

Abbildung 3-44: Links: Fahrzeit per Auto von Lyon Zentrum und Netzabdeckung durch ÖPNV. Quelle: LET (Lyon).
Rechts: Bevölkerungsdichte (Einwohner/km2)im Großraum Lyon.

Der Modal Split ist dem entsprechend. Der Autoverkehr nimmt zu und liegt bei der letzten
Verkehrserhebung 1995 bei 50% aller Wege. Dessen Wachstum geht vor allem auf Kosten der
Fußwege. Der öffentliche Verkehr kann seinen Anteil seit 1986 sogar wenig ausbauen und liegt
1995 bei (im Vergleich zu anderen Städten allerdings niedrigen) 14%.
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Abbildung 3-45: Modal Split in Lyon 1976-1995. Quelle: [Faivre d'Arcier 2002]

Frankreich ist das Heimatland des TGV und Lyon die Heimatstadt des MAGGALY, des ersten vollautomatischen U-Bahnsystems ohne Fahrer (in Lyon’s Métro-Linie D gibt es nicht
einmal mehr eine Fahrerkabine, die Passagiere sitzen erste Reihe fußfrei vor einer Glasfront)
und der ersten Zahnrad-U-Bahn (Lyon’s Métro C auf die Croix Rousse). Frankreich ist aber
auch das Heimatland von Renault, Peugeot und Citroen, und dementsprechend macht die Verkehrspolitik (und damit sind wir schon tief in den rettungslos zugeparkten Gassen von Lyon)
eine Vollbremsung vor dem Autoverkehr: ÖV-Ausbau ist gut, aber gleichzeitige Einschränkung
des MIV ist schlecht. So kommt es zu dem eigentlich paradoxen Ergebnis, dass der Lyoner
öffentliche Verkehr seinen Modal Split gerade mal bei rund 14% halten kann, obwohl massiv
investiert wird: Die Métro schafft die Verlagerung nicht, denn der Autoverkehr nimmt weiter
zu [Jouve 2002].
Der öffentliche Verkehr in Lyon war ursprünglich gänzlich privat, bekam aber sehr bald jene
öffentlich-private dichotome Form, die es heute noch hat: Der Betrieb war immer privat: Die
belgische Elektrobel betrieb bereits die Elektrizitätsversorgung und zog unter dem Namen OLT
auch ein ausgedehntes Tramwaynetz auf. Mit der Einstellung der Tramways in den Siebziger
Jahren verlor der Stromkonzern das Interesse, und die Konzernmutter, die Bank Rivaux, verkaufte OLT (später umbenannt in SLTC) an den Verkehrskonzern VIA GTI. VIA GTI ging an
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Cariane, und die fusionierte Via Cariane an den französischen Mischkonzern Paribas. Als die
BNP Paribas aufkaufte, wollte sie sich eigentlich vom Verkehrsbereich (der mittlerweile unter
dem Namen Keolis firmiert) verkaufen. In einem ersten Schritt hat BNP Paribas die SNCF als
25%-Minderheitseigentümer hereingenommen. Die Zukunft von Keolis ist noch gänzlich offen: Gerüchte sprechen von Versuchen von Vivendi Environment, ebenfalls seine Verkehrstochter Connex los zu werden (Vivendi ist höchst verschuldet), und zwei der drei Verkehrskonzerne in Frankreich mit einer Marktabdeckung von annähernd 50% des gesamten ÖPNV84
wären ein interessanter Fang. Die zuständige öffentliche Körperschaft war bis 1982 eine Gesellschaft nach öffentlichem Recht (STCRL) und war zu Beginn ein Syndikat unter dem Vorsitz des Präfekten des Départements. Seit 1982 ist es ein sogenanntes „gemischtes Syndikat“
aus verschiedenen Gebietskörperschaften mit Namen SYTRAL mit der Aufgabe, ÖPNV zu
organisieren und seine Bereitstellung zu garantieren.

3.3.3.

Analyse des Lyoner Governance Regime

3.3.3.1. Überblick
Die Bereitstellung des öffentlichen Verkehrs erfolgt privatwirtschaftlich nach dem Modell der
Bewirtschaftung auf Fixpreisbasis: Die gesamte Verkehrsinfrastruktur (fixes und rollendes
Material, Immobilien, Betriebsmittel) sind im Besitz von SYTRAL und wird auf Basis eines
fünfjährlich ausgeschriebenen Vertrages um einen Fixzuschuss bewirtschaftet (mit vielen
Gleitklauseln bei Preisanpassungen, Lohnsteigerungen und Leistungsschwankungen). Das gesamte Netz (alle Linien, alle Modi) wird im Rahmen eines einzigen Vertrages an einen einzigen
Betreiber vergeben, wobei SYTRAL sämtliche Vorgaben bis zur Frequentierung und Befahrungszeiten der Linien vorgibt, die Tarifeinnahmen bekommt und nur den Betrieb bezahlt.
Die Verkehrspolitik in Lyon ist ein großes Politikum: Auf Basis des Gesetzes SRU
[Journaux Officiels 1996b] ist der Generalverkehrsplan (PDU — Plan des Déplacements Urbains) von jener Institution zu erstellen, die auch die Kompetenz für den öffentlichen Verkehr
hat; in Lyon ist dies SYTRAL. Aber SYTRAL hat keine Straßenverkehrskompetenz und muss
dadurch jede Maßnahme im Straßenverkehr mit den zuständigen Gebietskörperschaften (Gemeinden, Region und Grand Lyon) verhandeln. Hinzu kommt ein hoher Grad an politischem
bargaining innerhalb der relativ autonomen SYTRAL-Delegierten. Das Ergebnis ist eine in
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Teilbereichen stark widersprüchliche Verkehrspolitik. Auf die institutionellen Grundlagen und
Zusammenhänge werden wir später noch genauer eingehen.
3.3.3.2. Formale Struktur
Kompetenzen in der Verkehrspolitik: Aufgesplittert
Die Kompetenzen in der Verkehrspolitik von Lyon sind zwischen sechs verschiedenen Institutionen der öffentlichen Hand verstreut:
♦ Die Gemeinden haben die Oberhoheit über die Verkehrspolizei, planen und vergeben
Parkplätze und Bushaltestellen.
♦ Die Communauté Urbaine (CURLY) hat die Kompetenz für die Straßenverkehrsplanung, die Raumplanung und die Wirtschaftsförderung.
♦ SYTRAL ist von der CURLY und vom Département mit der Planung, Organisation und
Bereitstellung des öffentlichen Verkehrs beauftragt.
♦ Das Département Rhône hat die Kompetenz für die sekundären Straßen und den öffentlichen Verkehr außerhalb der CURLY, sowie den Schulbuslinien im Département.
♦ Die Région Rhône-Alpes hat die Kompetenz für den Regionalverkehr (TER: Train Express Régional).
♦ Der Zentralstaat hat die Kompetenz bei den Autobahnen, dem primären Straßennetz
(Nationalstraßen), dem TGV, und er hält wichtige Kompetenzen und Finanztöpfe zur Finanzierung des öffentlichen Verkehrsbereichs.
Kompetenzen im öffentlichen Verkehr: Auch nicht viel besser
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CU Grand Lyon
Dépt. Rhône

Zentralstaat

50% / 50%
(zukünftig: 70%/30%)

SNCF

ZentralRégion
staat Rhône-Alpes

BNP
Paribas

25% 75%

SYTRAL
SNCF (Regionalverkehr)
SNCF (TGV)

(Streubesitz)

Betriebsvertrag

100%

Keolis

SLTC (Bus, Métro, Tram)

Abbildung 3-46: Formale Struktur des ÖPNV in Lyon. Quelle: eigene

Bahn und anderer öffentlicher Verkehr werden von zwei völlig separierten Ästen zur Verfügung gestellt: Das Bahnnetz unterliegt (nach dem LOTI85) der Kompetenz der Region RhôneAlpes, die ihre Kompetenz durch Betriebsvereinbarungen und Investitionszuschüsse an die
SNCF wahr nimmt. Der restliche öffentliche Verkehr wird von der privaten Kapitalgesellschaft SLTC gemanagt, von SYTRAL geplant, und von (in SYTRAL vertretenen) Delegierten
der Urban-Gemeinschaft Grand Lyon und dem Département Rhône politisch verantwortet.
Auch wenn in beiden Ästen der Zentralstaat vertreten ist, und die SNCF auf beiden Seiten
ihren Fuß hat, besteht keinerlei organisatorische oder institutionelle Verbindung: Die SNCF
„rechts“ ist das Beteiligungsmanagement in Paris, die SNCF „links“ ist der Regionalbetrieb
Rhône-Alpes. Der Zentralstaat „rechts“ ist der Eigentümervertreter, der Zentralstaat „links“
ist Verkehrspolitiker.
Die Einführung von SYTRAL ist dadurch begünstigt, dass es drei bis teilweise vier Ebenen der
Gebietskörperschaften mit einer besonders hohen Anzahl an Vertretern gibt: Da ist es leichter,
den ÖPNV in Syndikate dieser Gebietskörperschaften auszugliedern [Lecler 2000:3]. Die Finanzierung erfolgt zu 67% durch eine eigene Steuer auf die Lohnsumme (versement de transport), die zentralstaatlich für Städte über 30.000 Einwohner vorgesehen, deren Höhe aber von
der Stadt oder ihrer Agglomeration fest gesetzt wird (und de facto innerhalb der Interessensträger in den Städten verhandelt werden muss). Die Steuer geht direkt an SYTRAL.
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Die Kompetenzen der Verkehrspolitik sind ungünstig verteilt: Bei SYTRAL liegt die Kompetenz zur Planung, Sicherstellung und (wenn gewünscht, aber in Lyon nicht der Fall) auch Bereitstellung des ÖPNV. Viele Kompetenzen dafür liegen aber woanders: Die Kompetenz für
das höherrangige Straßennetz liegt bei der Agglomeration, die für das restliche Straßennetz,
Verkehrsordnungen (Vorrangregelungen, Busspuren etc.) bei den einzelnen Gemeinden. Die
Kompetenz für das hochrangige Schienennetz liegt beim Zentralstaat, jene für den Regionalverkehr bei der Region Rhône-Alpes. Die Kompetenz für den Generalverkehrsplan (PDU)
liegt hingegen bei SYTRAL, obwohl SYTRAL nur einen Teil der Kompetenzen hat, um ihn
umzusetzen.
3.3.3.3. Finanzierung des ÖPNV in Lyon
Die Finanzierung des ÖPNV in Lyon kommt aus drei Quellen: Den Fahrpreis-Einnahmen, der
wertschöpfungsgebundenen Kommunalsteuer (Versement de Transport – VT) und den Zuwendungen der an SYTRAL beteiligten Gebietskörperschaften. Während die FahrgastEinnahmen etwa konstant blieben, stieg das VT in etwa mit dem BIP und die Zuwendungen
der Gebietskörperschaften ordentlich über das BIP hinaus.

Abbildung 3-47: Einnahmen für den öffentlichen Verkehr 1980-1998. Quelle: SYTRAL

SYTRAL wirtschaftet mit eigener Budgethoheit. Der Löwentanteil der Ausgaben geht in Investitionen (SYTRAL betreibt die gesamte Infrastruktur) und ist großteils kreditfinanziert. Die
Verwaltung sieht mit 4,7 Mio Euro sehr schlank aus. Allerdings sind dies lediglich die Verwal-
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tungskosten der Verkehrsplanung und Infrastrukturbestellung. Bautätigkeiten sind in den Investitionen enthalten, Wartung und Erhaltung der Infrastruktur im Netzbetrieb.
VT (Steuer)
161 Mio E

Zinsen 65,4

Beitr. der KS
119,2 Mio E
Tarif-Einn.
102 Mio E

Netzbetrieb
243,6 Mio E
Nettocash
flow

Kreditaufnahmen etc.
225 Mio E

Kapitalk. 63,1
Investitionen
etc.
268,4 Mio E
Administration
4,7 Mio E

Inv.Zuschüsse
etc. 35,6 Mio E

Abbildung 3-48: Finanzierung und Ausgaben von SYTRAL 2000. Quelle: SYTRAL

1998 und 1999 brachten Lyon eine ganze Serie an Baustellen für zwei Straßenbahnlinien, die
im Rekordtempo quer durch die Stadt gepflügt wurden. Dem entsprechend explodierten die
Investitionen und die Sondereinnahmen dafür. Der Netzbetrieb stieg seit 1995 nur wenig an,
die Netzeinnahmen gingen seit 1999 sogar leicht zurück.
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Abbildung 3-49: Einnahmen und Ausgaben von SYTRAL 1995-2000 (Mio EUR). Quelle: SYTRAL
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3.3.3.4. Akteure und ihre Motive
Communauté Urbaine du Grand Lyon (CURLY)
Die CURLY, wie sie kurz genannt wird, ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Entscheidendes Gremium ist die Versammlung der Delegierten, die von den Gemeinden in Relation zu
ihrer Population entsenden (mit überproportionaler Vertretung kleiner Gemeinden). Ihre Aufgabe ist die strategische Entscheidung und Organisation aller Bereiche, die die gesamte Agglomeration betrefen. Auch der Verkehrsbereich zählt dazu, allerdings nur zum Teil: Die Straßenraumgestaltung obliegt den einzelnen Gemeinden. De facto ist die CURLY in ihrer Verkehrsplanung an die Kooperationsbereitschaft der Gemeinden gebunden, und die Gemeinden an die
Kooperationsbereitschaft der CURLY. Der Gemeindeverbund verfügt über einen relativ
schmalen eigenen Expertenstab und arbeitet vornehmlich mit wissenschaftlichen Institutionen
in Lyon zusammen.
Der Verkehrsbereich unterliegt nach der Regionalisierung durch das

LOTI-Gesetz

[Journaux Officiels 1996a] der CURLY. Allerdings lässt das Gesetz die Möglichkeit offen,
diese Kompetenz selbst wahrzunehmen, zu delegieren oder abzugeben. Wie in den meisten
großen französischen Städten hat sich Groß-Lyon entschieden, mit dem Département gemeinsam ein sogenanntes syndicat mixte zu gründen (SYTRAL) und diesem den öffentlichen Verkehr zu übertragen. Die Gründe sind vor allem finanzieller Art (das Département finanziert
12% des SYTRAL-Budgets). Logische oder verkehrspolitische Gründe für eine Kooperation
mit dem Département gibt es kaum: Das Département hat im öffentlichen Verkehrsbereich
keine Kompetenzen, und der öffentliche Verkehr Lyons geht auch nur in einzelnen Linien über
die Grenzen von Grand Lyon hinaus. Ein Grund, der bei der Gründung von SYTRAL sicher
noch nicht im Gespräch war, ist seit drei Jahren aktuell: Dem Département gehört eine aufgelassene Regionalbahn nach Osten, die unter Umständen in nächster Zeit zu einer FlughafenSchnellbahn ausgebaut wird.
Politisch ist die CURLY wie die meisten Vertretungskörper in Frankreich stark von politischen Gegensätzen und Klienteldenken geprägt: Die Entscheidungsfindung erfolgt daher meistens über politisches Aushandeln von Vergünstigungen.
Département Rhône
Das Département Rhône ist die nächst übergeordnete Instanz von Lyon. De facto ist das Département in politischer Hinsicht die unbedeutendste Instanz: Der überwiegende Teil der Be-
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völkerung des Départements wohnt im Großraum Lyon, und alle wesentlichen Verkehrsentscheidungen werden dort getroffen. So verwundert es aufs Erste, dass das Département mit
lediglich 12% der Finanzierung von SYTRAL die Hälfte der Delegierten stellt (CURLY stellt
die andere Hälfte). Allerdings gibt es auch ein „informelles“ Gegengewicht: Die Rechte hätte
eigentlich bei SYTRAL die Mehrheit der 20 Delegierten, trotzdem ist der Vorsitzende von
SYTRAL (2002) von der Linken. Nach Bevölkerungsanteil gerechnet sind nämlich die sozialistisch regierten Gemeinden in der Überzahl. Und da die zwei größten Gemeinden von Grand
Lyon (Lyon und Villeurbanne) sozialistisch regiert sind, geht hier die „Realverfassung“ vor der
Formalverfassung.
Die Anzahl der Delegierten des Départements Rhône bei Sytral wird sich demnächst von 10
auf 6 vermindern und ein 30:70-Übergewicht der CURLY zur Folge haben: Das Département
Rhône hat von der CURLY die Feuerwehr und Rettungsdienste übernommen und im Ausgleich dazu die Zahlungen an SYTRAL vermindert. Im Zuge dessen verständigte man sich auch
über die Veränderung der Delegiertenzahlen. Ob die Veränderung der Delegiertenzahlen eine
Veränderung der Machtgewichte zur Folge haben wird, bleibt abzuwarten.
Région Rhône-Alpes
Die Region Rhône-Alpes verfügt über die Zuständigkeit des Schienen-Regionalverkehrs, und
sie nimmt diese Kompetenz so gut wie ohne Koordinierung mit den anderen Körperschaften
wahr. Die dadurch resultierende mangelnde Zusammenarbeit zwischen SNCF und SYTRAL
bzw. dem Betreiber SLTC ist augenfällig: Verbundkarten werden auf der Schiene nicht akzeptiert, die U-Bahnlinien binden den Großbahnhof Part-Dieu schlecht an, und es gibt keine Fahrplankoordination. Das Ergebnis ist augenfällig: Erstens ist der Anteil des Schienentransports
(Platzkilometer) am Gesamtangebot in Groß-Lyon ordentlich unter 10% (genaue Zahlen hat
die SNCF nicht).
SYTRAL
In Groß-Lyon gab es bereits eine Gesellschaft vor der derzeitigen Gesellschaft SYTRAL: Die
Vorläuferorganisation hieß STCRL (Societé des Transports Communs dans la Région de
Lyon). Ihr Vorsitzender war der Präfekt, der Statthalter des Präsidenten im Département: Der
öffentliche Verkehr in Lyon unterstand bis 1996 der Zentralregierung in Paris. Mit der Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Gesetz LOTI [Journaux Officiels 1996a])
schied der Präfekt aus STCRL aus, und die Gesellschaft erstand 1997 neu als „gemischtes
Syndikat“ von Groß-Lyon und dem Département Rhône (siehe dort). SYTRAL steht im ZenClaus Faber
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trum des ÖPNV in Lyon. Aus diesem Grund werden wir uns die organisatorische Struktur
näher ansehen:
SYTRAL besteht aus einem politischen und administrativen Teil:

Comité Syndical (1) Bureau Executif (2)
10 Delegierte
4 Delegierte
Administration
CURLY
CURLY
(60 Beamte)
10 Delegierte
4 Delegierte
Département
Département
Abbildung 3-50: Formale Struktur von SYTRAL. Quelle: [SYTRAL 2001]

Das Syndikatskommitee ist das politische Entscheidungsgremium, in dem alle großen Beschlüsse fallen. Je vier aus den 20 Delegierten sind gleichzeitig Mitglieder des Exekutivbüros
und haben die Aufgabe, in einzelnen Fachbereichen Entscheidungen vorzubereiten und die politische Machbarkeit zu sondieren. Ein Mitglied des Exekutivbüros wird vom Syndikatskommitee zum Präsidenten gewählt. Dem Büro unterstellt ist die Administration, der wesentliche
Planungs- und Ausführungsaufgaben zufallen.
Für seine Größe hat SYTRAL viele Aufgaben: Die Leistungsbereitstellung muss bis ins Detail
geplant werden, die Planung muss getan werden, Kontakte (Verhandlungen, Kontrollen) zu
SLTC müssen gehalten werden. Obendrein hat

SYTRAL seit

dem SRU-Gesetz

[Journaux Officiels 1996b] die Aufgabe, den Generalverkehrsplan (PDU) zu erstellen.
SYTRAL verlässt sich vor allem für die planerischen Agenden extensiv auf externe Experten in
wissenschaftlichen Institutionen in Lyon.
SYTRAL ist eine inhärent politische Institution, in der einige wenige Meinungs- und MachtführerInnen (der Vorsitzende und das Exekutivbüro) die ÖV-Politik formulieren, aushandeln
und entscheiden. Vor allem das Exekutivbüro ist oft ein „Aushandlungsbüro“, in dem planerische Notwendigkeiten mit den jeweiligen politischen Vertretern der jeweiligen Lokalklientelen
abgeglichen werden. Der Außeneinfluss von Interessensvertretungen auf SYTRAL spielt sich
in der Regel über die Delegierten und ihr jeweiliges Hinterland ab.
Eine nachgelagerte Expertenstruktur stellt Information und Expertise zur Verfügung und führt
die Entscheidungen aus. In vielen Fällen agiert die Administration als Puffer und Ausgleich, um
die politischen mit den planerischen Lösungen näher zusammen zu rücken.
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SLTC
Die „Société Lyonnaise des Transports en Commun“ ist eine interessante Konstruktion: Einerseits ist sie eine private Kapitalgesellschaft im 100%-Eigentum des (mehrheitlich privaten)
Verkehrsdienstleisters Keolis. Andererseits kann Keolis mit der Firma nichts anderes machen
als den öffentlichen Verkehr auf Basis eines Betriebsvertrags zu managen: Wenn der Vertrag
verloren geht, gehört SLTC noch immer Keolis, aber Keolis kann damit nichts anfangen: SLTC
besteht aus Büroeinrichtung und den Arbeitsverträgen mit den Mitarbeitern. Die Räumlichkeiten sind gemietet, der Betriebsgegenstand (die Infrastruktur) ist nur geborgt, ohne Vertrag ist
SLTC wertlos. Keolis täte gut daran, SLTC an den Vertragsnachfolger zu verkaufen.
De facto ist SLTC also eine private Firma, die für den Fall eines Wechsels des Betriebsvertrages weiter gereicht wird. Der Eigentümer tritt lediglich mit einem guten Dutzend Top-Manager
in das Unternehmen ein (Keolis hat 16 Manager bei SLTC, die auch direkt von der Mutter
bezahlt und SYTRAL separat fakturiert werden), die das Unternehmen bei Vertragsverlust
wieder verlassen.
Die Umsatzrendite von SLTC pendelt zwischen einem und zwei Prozent, ein auf den Kapitalmärkten üblicherweise viel zu niedriger Prozentsatz. Allerdings ist SLTC ein Unternehmen
mit minimalem Kapitaleinsatz. Die Kapitalrenditen sind also durchaus normal. Verkehrsdienstleistung auf Basis des delegierten Betriebs ohne Infrastruktur ist also beinahe ein „virtuelles Unternehmen“: Die teure Infrastruktur gehört der öffentlichen Hand, die Personalverträge
werden übernommen, das Verwaltungsgebäude ist von SYTRAL gemietet. Keolis verdient
seine Rendite mit der Loyalität und dem Know How von 16 Spitzenmanagern. Dies hat zwei
Folgen:
♦ dass es in einem Sektor mit öffentlichen Gütern (Verkehrsnetz) und enormer Infrastruktur
(U-Bahn, O-Buslinien, Straßenbahn) Wettbewerb um die Bewirtschaftung überhaupt geben kann: Alle langfristigen Bindungen (Arbeitsverträge mit dem Personal, Infrastruktur)
wechseln das Unternehmen, nicht die Stadt.
♦ dass langfristige Einsparungspotenziale (niedrigere Arbeitsverträge, billigere Infrastruktur)
nicht genutzt werden können: Der Handlungshorizont von Keolis endet beim Fünfjahresvertrag.
De facto ist dies ein unlösbares Dilemma: Private Bewirtschaftung funktioniert nur bei regelmäßiger Neuausschreibung (Wettbewerb) oder strengster Regulierung. In beiden Fällen ist die
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öffentliche Hand bei der Planung und der Infrastruktur dominant. Der einzige Bereich, der auf
Basis von Voll-Leistungen (Infrastruktur, rollendes Material und Personal) privatwirtschaftlich bereit gestellt werden kann (dies hat das Beispiel Großbritannien gezeigt) ist der Betrieb
von Buslinien mit herkömmlichen Dieselfahrzeugen. Sobald Sonderfälle dazu kommen (OBusse wie in Lyon oder Flüssiggasbusse wie in Wien), funktioniert auch dies nicht mehr.
Mit dem Wettbewerb in Lyon ist es allerdings nicht weit her: Bei den letzten beiden Vertragserneuerungen gab es einen einzigen Bieter: den alten. Das Lyoner ÖV-Netz ist technologisch
hochkomplex und groß, und die Konkurrenz innerhalb Frankreichs gering: Es gibt (außerhalb
von Paris) fünf große ÖV-Netze: Lyon, Lille, Marseille, Bordeaux und Toulouse. Marseille ist
ein öffentlicher Regiebetrieb. Lyon und Lille gehören Keolis, Bordeaux gehört Connex und
Toulouse Transdev. Damit haben die drei großen Betreiber ihre „Basis“, in der sie schon seit
Vertragsgenerationen leben. Gerittert wird um die mittleren und kleinen Städte. In der Branche
munkelt man von Absprachen.
SYTRAL ist des Absprachen-Problems sehr wohl bewusst, aber SYTRAL hat zwei Gegenmittel zur Hand: Zum Einen erlaubt es das Gesetz, den Vertrag selbst zu übernehmen und
Keolis weg zu schicken (SYTRAL müsste dazu lediglich ein Dutzend Manager für SLTC finden). Zum Anderen (und dies wird derzeit in Erwägung gezogen) kann SYTRAL die Leistungsbereitstellung filetieren und nach Technologie oder nach regionalen Grenzen einzeln vergeben. Dies würde vor allem im Niedrig-Know-How-Bereich des konventionellen Busbetriebs
mehr Konkurrenz bringen. Bei den technologisch hoch ausgefeilten Spezial-Lösungen (Fahrerlose U-Bahn, Zahnradbahn, Seilbahn) wird diese Lösung kaum etwas bewegen. Diese Filetierung hätte auch wieder Nachteile, was es die Synergien anlangt.
Die Kostenvorteile einer ausgelagerten Betriebsführung „an der kurzen Leine“ sind also nicht
klar abzusehen: Im Vergleich aller französischen Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern rangieren öffentlich und privat gemanagte Betriebe bei den Kosten je Platzkilometer bunt durcheinander. Plausibelster Schluss dafür ist folgender: In keinem französischen Netz konnten die
privaten Unternehmen eine so aggressive Lohnpolitik wie in Großbritannien verfolgen (minus
9% Löhne bei Busfahren bei gleichzeitig +25% Durchschnitt im Vergleichszeitraum, siehe Kapitel 3.1.8 ab Seite 160). Und ohne die Einsparungspotenziale bei Löhnen sind die Kostengewinne durch privates Wirtschaften geringer als die unterschiedlichen Kosten auf Grund unterschiedlicher Technologie und Netzarchitektur.
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Abbildung 3-51: Kosten je 1000 Fahrzeugkilometer in allen französischen Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern
(exklusive Paris). Schwarze Balken: öffentliche Unternehmen. Quelle: GART

SNCF
Die SNCF wurde in Folge der EU-Direktive 91-440/1991 umstrukturiert: Mit dem Gesetz 97135 vom 13. Februar 1997 wurde eine eigene Infrastrukturgesellschaft (Réseau Ferré de France
— RFF) ausgegliedert, die Bau, Wartung und Erhalt der Schieneninfrastruktur zur Aufgabe
bekam und 2/3 der SNCF-Schulden übernahm. Nach der Rechtsform ist RFF eine EPIC86, ein
öffentliches Unternehmen unter kaufmännischer Betriebsführung. 87 Die SNCF bezahlt an die
RFF Streckenmiete (2001 waren dies 1,7 Mrd Euro). Im Gegenzug übernimmt die SNCF die
RFF-Aufgabe der Streckenerhaltung im Rahmen eines Betriebsvertrages, wofür sie 2001 2,7
Mrd Euro bekam.
Der Betrieb des Personenverkehrs ist auf zwei Ebenen organisiert: Die nationalen Eisenbahnen
(allen voran der TGV) werden zentralstaatlich bestellt und im Rahmen eines nationalen Dekrets [Journaux Officiels 1983] von der SNCF gefahren. Die regionalen Eisenbahnlinien liegen
nach einer mehrjährigen Versuchsphase seit 1996 in den Händen der Regionen88. Die Regionen
planen, finanzieren und abonnieren den Verkehr bei der SNCF. Die SNCF ist das einzige Personenverkehrsunternehmen auf RFF-Schienen (also fast allen): Der französischer Personenverkehrsmarkt ist noch nicht liberalisiert.

86
87
88

Etablissement Public Industriel et Commercial, basiert auf dem Gesetz 80-539 vom 16. Juli 1980. SNCF-Gründung als
EPIC basiert auf dem Gesetz 82-1153 vom 30. Dezember 1982.
http://www.rff.fr/ie34nc34/fproforg.htm
SRU-Gesetz [Journaux Officiels 1996b]
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Die Regionalisierung der SNCF-Verantwortung hatte zwei Folgen: zum Einen rückte der Regionalverkehr näher an die regionalen Entscheidungsträger. Zum Anderen (auch mit bedingt
durch die hohen Investitionen in den TGV) gibt es aber dort weniger Geld als zuvor. So bekennt die SNCF selbst, im Regionalverkehr zwar mit sehr hoher Sicherheit, aber verbesserungswürdiger Pünktlichkeit und Verlässlichkeit unterwegs zu sein. Die Unterbelichtung des
Regionalverkehrs wird auch von anderer Seite bestätigt und ist kein Frankreich-alleiniges Spezifikum [Lecler 2000].
Die Regionalleitung der SNCF für die Region Rhône-Alpes ist in der Hauptstadt der Region,
Lyon. Trotzdem bringt es die Struktur mit sich, dass die SNCF nur einen einzigen Ansprechpartner in der öffentlichen Hand hat: die Region: Was den Regionalverkehr im Großraum Lyon
anlangt, gibt es keine Zusammenarbeit mit den anderen Körperschaften und keine Geldflüsse.
Auch auf der Ebene darüber (zwischen Region und Département/Großraum Lyon) gibt es bis
auf lose Gespräche nichts.
CCI
Die Wirtschafts- und Handelskammer (Chambre de Commerce et de l’Industrie) ist im Unterschied zur österreichischen Wirtschaftskammer kein Pflichtmitgliedschafts-Verein. Die CCI
vertritt rund 52.600 Unternehmen. Die CCI ist ein Selbstverwaltungskörper unter Aufsicht
des Industrieministeriums und hat die Aufgaben der Wirtschaftsförderung, Informationsdienstleistungen für Betriebe, Aus- und Weiterbildung (Lehrlingswesen) und anderes.
Im Verkehrsbereich vertritt die CCI Interessen im Bereich der Siedlungsstruktur (Betriebe und
Haushalte) und im Bereich des Handels. Als zentrale Aufgabe sieht die CCI „die kurzfristigen
ökonomischen Interessen der Wirtschaft mit den langfristigen Bedürfnissen der öffentlichen
Hand zu übersetzen“89. Die CCI agiert dabei als Mittler mit eigenem Interesse. Im Unterschied zu Wien fällt auf, dass sich die CCI um kurzfristige Änderungen gar nicht kümmert, um
langfristige desto mehr.
DARLY/FNAUT
DARLY („Déplacer Autrement dans la Région Lyonnaise“) und FNAUT („Fédération Nationale des Utilisateurs du Transport Public“) sind zwei de facto in sich übergehende Institutionen der Zivilgesellschaft. DARLY ist eine rein Lyonnaiser Gründung, FNAUT ist ein Frank-

89

Pierre-Yves Tesse im Interview
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reich-weites Netzwerk. Obwohl die Mitarbeiter von DARLY und FNAUT in Lyon praktisch
in Personalunion stehen, existieren sie unter beiden Bezeichnungen.
DARLY/FNAUT ist eine Institution des Zivilgesellschaft. Sie verfügt über einige hundert
Mitglieder, eine minimale Infrastruktur in Form eines Büros, eines Newsletters und Informationsmaterial, dessen Finanzierung aus Mitgliedsbeiträgen und Zuwendungen durch die Communauté Urbaine (CURLY) bestritten wird. Die Mitarbeiter sind ehrenamtlich und bilden ein
wichtiges Bindeglied zwischen der Politik einerseits und zivilgesellschaftlichen Institutionen,
Nachbarschaftsgruppen andererseits. Vertreter der Institution werden von Seiten der Politik
regelmäßig konsultiert, sind jedoch in keine entscheidungsgebende Struktur eingebunden. Umgekehrt betreibt DARLY/FNAUT Interessensvertretung und interveniert von sich aus.
GART / Groupement des Autorités Responsables de Transports
Das GART ist ein Verband öffentlicher Körperschaften auf Basis des Verbandsgesetzes von
1901 [Journaux Officiels 1901]. Es wurde 1980 geschaffen, um die gewählten Vertreter jener
Körperschaften zusammenzufassen, die für den Verkehr auf den Ebenen der Städte, der départements und Regionen zuständig sind. Knapp 200 Institutionen sind derzeit Mitglieder, unter
ihnen alle französischen Agglomerationen, 25 départements und neun Regionen. Aufgabe des
GART ist ...
♦ Interessensvertretung der Körperschaften im Themenbereich öffentlicher Verkehr (interne
Kooperationsfunktion)
♦ das Bilden eines Sprachrohrs gegenüber der Öffentlichkeit, der Presse, der Regierung, dem
Parlament und der Europäischen Union
♦ Erstellen von Expertisen und Informationen und Ausbildung in ökonomischer, finanzieller,
juridischer, sozialer und technischer Hinsicht
♦ eine Plattform für den Austausch von Ideen und Erfahrungen. [Savall 1996:3f]
Das GART besteht aus mehreren Gremien: Eine Vollversammlung aller Mitglieder wählt alle
sechs Jahre das GART-Büro. Dieses Gremium aus 19 gewählten Mitgliedern entwickelt die
generelle Linie, trifft die strategischen Entscheidungen und alloziert die Finanzmittel. Darüber
hinaus gibt es noch den Verwaltungsrat. Dieser Rat existiert seit 1995 und trifft sich dreimal
jährlich zu inhaltlichen Diskussionen zu spezifischen Themen.
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Zu seiner Erfolgsliste zählt das GART unter anderem seinen Einfluss auf das LOTI90 (Binnenverkehrsgesetz) 1982,

eine Verbesserung des

Mehrwertsteuergesetzes

für

ÖV-

Unternehmen 1985, die Liberalisierung interurbaner Autobustarife und Sicherheitsstandards
für Busse 1986, Marketingoffensiven, der Gründung eines europäischen GART-Astes
(CCRE), die Erweiterung der ÖV-Steuer (versement de transports) auf kleinere Gemeinden
1982 und 1993.
3.3.3.5. Prozesse der Politik-Genese
Lyon oder der Turmbau zu Babel.
[Jouve 2002:101]

Verkehrsplanung
Die Verkehrsplanung in Lyon steht wahrlich ziemlich in der Ecke: Trotz sechs Jahre massiver
Investitionen in den öffentlichen Verkehr (vier technologisch revolutionäre U-Bahnlinien, zwei
nagelneue Straßenbahnlinien) gingen die Verkehrsinfarkte an den Einfallstoren von Lyon (den
„Portes“) unvermindert weiter: Substanzielle Gewinne im Modal Split blieben aus. Auch finanziell ist dies eine katastrophale Entwicklung: Seit 1999 explodieren die Investitionskosten,
aber die Tarifeinnahmen halten damit lange nicht Schritt.
Das „Modell des Mistkübels“, vorgeschlagen von March und Olson, hat
sich bewahrheitet:91 Technische Lösungen in der Hoffnung, Probleme
zu lösen und politische Möglichkeiten auszunützen, prägen die üblichen öffentlichen Entscheidungsmuster im öffentlichen Verkehr.“
[Jouve 2002:99]

Die politischen Entscheidungsträger, beschreibt der Kenner der Lyoner institutionellen Verkehrsszene weiter, wollten ein starkes politisches Signal setzen, und die Techniker wollten
eine klare, einfache (und natürlich technische) Lösung. Diese Kombination hat zu der Formulierung einer stark infrastruktur- und dadurch investitionslastigen Verkehrspolitik geführt, die
aber an der Schieflage der Gesamtverkehrspolitik zu Gunsten des Autos wenig änderte.
Die Ziele und Leitlinien der Gesamtverkehrspolitik stehen im PDU (plan des déplacements
urbains) von 1997

[SYTRAL 1997].Mit dem LOTI (Staatsgesetz, [Journaux Officiels

1996a]) wurde im Jahr 1982 verankert, dass Agglomerationen mit mehr als 100.000 Einwohnern einen solchen zu erstellen haben. Der aktuelle PDU für Lyon datiert aus dem Jahr 1997.

90
91

Loi d’Orientation des Transports Intérieurs [Journaux Officiels 1996a]
March, J.G. und Olsen, J.P. (1991): Décisions et organisations, Editions d’Organisation, Paris
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Federführend für die Ausarbeitung war auf Basis des SRU (Staatsgesetz, [Journaux Officiels
1996b]) SYTRAL, also der Betreiber des öffentlichen Verkehrs.
Der PDU 1997 ist auf zehn Jahre ausgelegt und versammelt eine Mischung an sehr allgemeinen
und sehr konkreten Zielen und Maßnahmen: Zu den allgemeinen Zielen zählen die Umkehrung
des Trends zu mehr Autoverkehr, den gleichen Zugang zu Mobilität und die Reduktion der
Umweltschäden [SYTRAL 1997:19]. Die spezifischen Ziele sind schon einiges konkreter und
unterhalten u.a. eine Reduktion schwerer Unfälle um 40%, eine signifikante Absenkung des
öffentlichen Parkraums, die Steigerung der Reisegeschwindigkeit des ÖV auf über 20 km/h
(derzeit: 12 km/h) und eine Anhebung des Modal Split von 20,6% (1995) auf 22,5% (2005)
[SYTRAL 1997:23]. Die Maßnahmen sind erwartungesgemäß konkret beim öffentlichen Verkehr (u.a. ein neues Gremium Comité de Déplacement Urbains (CDU) bestehend aus Staat,
Region, Département, Grand-Lyon und SYTRAL), Frequenzverdichtung, Komfortverbesserung, 12 neue Schnellverbindungen (derzeit: 6) bis 2005. Die Ziele im Straßenverkehrsbereich
sind nur bei Parkraum deutlich, wenn auch nicht ambitioniert: Bemautung der Geschäftsparker, Bevorzugung der Wohnparker, P&R-Plätze, Transitvermeidung mit zwei Umgehungsautobahnen.
Die Analyse von [Jouve 2002] im Hinterkopf, ist auch leichter zu verstehen, warum einzelne
Teile dieses Verkehrsplanes sehr präzise sind (nota bene die Investitionspläne), andere dafür
(wie die Rolle des ruhenden und rollenden Autoverkehrs) reichlich vage sind: Der Stadtverkehrsplan ist im Kern ein politisches Papier, von der Politik ausgearbeitet und verabschiedet.
Um konfliktuöse Themen macht man besser einen Bogen. Hinzu kommt, dass die Agentur für
den öffentlichen Verkehr (SYTRAL) die Redaktion inne hatte: SYTRAL hat für den Straßenverkehr keine Entscheidungskompetenz und wenig Expertise.
Es gab also keine größeren Kontroversen über den PDU: Wie soll man
auch ein Dokument kritisieren, das so ambitioniert und konsensuell
(besserer Verkehr in der Stadt) ist, und das Maßnahmen am neuesten
technischen Stand vorschlägt. [Jouve 2002:102]

Das alles ist kein Problem von Lyon alleine: Der Zusammenhang zwischen Raumplanung,
Verkehrsplanung und Verkehrspolitik ist in vielen Städten schwach. Erstens ist dies so aufgrund der massiven politischen Implikationen. Zweitens auch, weil die Materie extrem komplex ist: An die 15 verschiedene Disziplinen tummeln sich in diesem Spannungsfeld [Jouve
2002:100]. Drittens, weil der professionelle Ethos der in dem Sektor beschäftigten sehr unterschiedlich ist.
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Was ist nun zusammenfassend von der Lyoner Verkehrspolitik zu halten? Sie hat ähnliche
Probleme wie die anderen Städte auch, und letztenendes wird man genau in diesen Problemen
auch die Erklärung suchen müssen, warum viele Städte trotz teils enormer Investitionen rückgängigen Modal Split für den öffentlichen Verkehr haben. Auf Grund fehlender Kohärenz und
fehlendem leadership ist die Lyoner Verkehrspolitik daher stark pfadabhängig: Sie geht so
weiter wie bisher: Ausbau der ÖV-Infrastruktur bei gleichzeitigem Ausbau (im innerstädtischen Bereich Nicht-Rückbau) der Straßen-Infrastruktur. Was fehlt, ist die Verbindung zwischen öffentlicher und Straßen-Verkehrspolitik, ein Zusammenführen von TCL (U-Bahn,
Tram, Bus) und SNCF (Bahn) und eine Verbindung von Stadtentwicklung und Verkehrspolitik.
Koordination des öffentlichen Verkehrs
Lyon hat ein Wachstumsproblem: Der Großraum Lyon ist schon längst über die Grenzen von
Groß-Lyon hinaus gewachsen, aber SYTRAL ist noch immer in seinem Handlungsspielraum
auf Groß-Lyon begrenzt. Dazu kommt, dass die SNCF nicht eingebunden sind. Das Ergebnis
ist ein abrupter Abbruch der ÖV-Versorgung an der Gebietsgrenze. Wer von außen hereinpendelt, hat von den leistungsfähigen U-Bahnen nichts, denn er steht schon weit vorher im Stau.
Der Zug ist für viele keine Alternative, weil die Busversorgung am Land große Lücken aufweist. Das Verkehrsnetz passt nicht zusammen, weil jene Institutionen, die die Betreiber kontrollieren (und sie wahrhaft an der kurzen Leine halten) nicht oder nur rudimentär zusammenarbeiten.
Der Grund für die fehlende Zusammenarbeit liegt in mehreren Faktoren:
1.

Das Governance Regime: Es gibt im vorherrschenden (etatistischen) Governance Regime keinerlei Anreize, über den Rand der Institution hinaus zusammen zu arbeiten. Von
einer solchen Zusammenarbeit würden zwar alle gemeinsam profitieren, aber erst langfristig, und keiner der Beteiligten kann den Erfolg für sich verbuchen. Wer Lyon mit Wien
vergleicht, bemerkt das starke Fehlen der institutionellen und personellen Querbeziehungen: Kooperation innerhalb von Parteien ist dadurch beschränkt, dass jeder Abgeordnete
Erfolge in seinem Wahlkreis vorweisen muss, in dem er gewählt wird (und er wird auch
für solche Erfolge gewählt, die er seinem Wahlkreis „heraus reißt“). Hinzu kommt die geringe Verbreitung von politischen Ämterüberschneidungen (was im Vergleich zur österreichischen Ämterkumulation oft gelobt wird, aber hier auch seine Nachteile hat). So
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sind die öffentlichen Institutionen in ihren Zielen und ihren Stakeholdern relativ unabhängig von einander.
2.

Das französische System der öffentlichen Elitenbildung: Die französische Administration ist ein Elitensystem: Der Staat verfügt über eigene (ausgezeichnete) Hochschulen, aus deren Kaderschmieden er seine Mitarbeiter rekrutiert. Diese Schmieden fördern
das Sozialsystem des concours, des Wettbewerbs: Es gewinnt einen Studienplatz, einen
Seminarplatz, einen Doktoratsplatz, wer sich gegenüber den anderen Mitgliedern des
Jahrgangs durchsetzt. Diese Sozialisierung setzt sich im Verhalten der Institutionen zu
einander fort, in denen diese Absolventen danach arbeiten.92

3.

Das Rechtssystem: Die Kompetenzverteilung des öffentlichen Verkehrs (Bahn →
Région; ÖPNV → Communauté Urbaine) ist zersplittert. Die Gesetze bieten zwar die
Möglichkeit, zusammen zu arbeiten (kein Gesetz verbietet, die Region als Partner in ein
syndicat mixte auf zunehmen), aber dafür angelegt ist es nicht. Die Dezentralisierung ist
eben ein zweischneidiges Schwert und hat nicht nur Vorteile.

Interessens- und parteipolitische Einflussnahme
So kocht jeder in Lyon sein eigenes Süppchen: SYTRAL kümmert sich um sein eigenes Netz,
die Region kümmert sich darum, ihre begrenzten Finanzmittel für den Pendlerverkehr zu allozieren. In diesem Klima an Nicht-Koordination ist die Schnäppchenjagd die logisch erfolgreichste Strategie: Um öffentliche Großinvestitionen wird unter dem Gesichtspunkt „was
bringt es der Klientel in meinem Wahlkreis“ gerittert. So ist z.B. der Zickzackkurs der TramLinie T2 erklärbar: Einer der SYTRAL-Abgeordneten ist im Vorort Bron gewählt und hat eine
Straßenbahn-Endstation für sich moniert. So ist z.B. auch erklärbar, dass Vaux-en-Velin im
Nordwesten trotz ausreichender Verkehrskunden keinen U-Bahn-Anschluss hat: Die Gemeinde hat die falsche politische Farbe.
Oberhand haben in dieser Situation die Techniker und die Macchiavellisten: Lyon gilt als technologische Spielwiese für neuen öffentlichen Verkehr (U-Bahn ohne Fahrer, Standseilbahn,
Zahnradbahn, Straßenbahn, O-Bus, konventioneller Bus). Das Netz ist technologisch extrem
heterogen und kompliziert. Dem Verlauf der U-Bahn-Linien scheint kein Verkehrs-Masterplan
zu Grunde zu liegen (denn diesen gibt es erst seit dem SRU 1997). Es gewinnt, wer gut verhandelt und taktiert, oder wer eine technische Lösung anbietet, die vorgibt, allen etwas zu
bringen.
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Notwendige Alternative ist die Ausweitung des Planungshorizontes einerseits zeitlich und
andererseits regional: Das Einzugsgebiet von Groß-Lyon erstreckt sich nicht über 33 Gemeinden, sondern über gut 600, und daran beteiligt sind vier Départements (und glücklicherweise
nur eine Region). Eine Vernetzung zwischen lokalen, intra-regionalen und inter-regionalen Verkehrsträgern ist unabdingbar. Gleichzeitig wäre ein solcherart vergrößertes SYTRAL in seiner
Macht- und Aufgabenfülle nicht mehr zu administrieren und bräuchte eine Schichten- oder
Sektorenlösung. Derzeit gibt es aber weder Strukturen noch politischen Willen für eine Erweiterung von SYTRAL.

3.3.4.

Zusammenfassung und Einordnung

3.3.4.1. Formale Kategorisierung
Die formale Einteilung der Bereitstellung von ÖPNV in Lyon sieht folgendermaßen aus:
Kriterien
Umfang der
Delegation
Rechtsform
der Delegation
Organisationsform des
Betreibers
Vergabeprozedur
Risikoübernahme

Organisationsformen
Delegierter Betrieb

Beschreibung
SYTRAL vergibt den Betrieb einer fertig geplanten Verkehrsdienstleistung. Die Region Rhône-Alpes vergibt Leistungszuschüsse für den
Regionalverkehr an die SNCF

Leistungsvertrag

je ein Vertrag SYTRAL-SLTC/Keolis und Région-SNCF

mehrheitlich private
Kapitalgesellschaft
öffentliches Unternehmen
öffentliche Ausschreibung
freihändige Vergabe

SLTC ist Kapitalgesellschaft im 100%-Eigentum von Keolis, dieser zu
75% in privater Hand
SNCF sind ein Staatsbetrieb mit Sondergesetz
der Vertrag SYTRAL-SLTC/Keolis läuft fünf Jahre und wird im TenderVerfahren ausgeschrieben
keine Ausschreibung im Bahnbereich, keine Wahlfreiheit des Betreibers
aufgeteilt zwischen SYTRAL und SLTC: Externe Produktionsrisiken
(Preisschwankungen etc.) übernimmt SYTRAL, interne SLTC
SNCF: trägt Produktionsrisiko selbst
SYTRAL
SNCF

Produktionsrisiko
Ertragsrisiko

Abbildung 3-52: Formale Kategorisierung der Beziehungen in Lyon. Quelle: eigene Zusammenstellung

92

vgl. die soziologischen Analysen von Pierre Bordieu [1996] zu den Grandes Ecoles
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3.3.4.2. Institutionelle Kategorisierung
Die Kategorisierung, die wir in Kapitel 2.4.1 auf Seite 81 entworfen haben, sieht für die wichtigsten Institutionen in Lyon folgendermaßen aus:
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StakeholderAbstand

Innere Stärke

Konzentration

Spezialisierung
der Fähigkeiten

Spezialisierung
der Aufgaben

Grad der Expertise

Konzentration der qualitativ
Expertise

Modi der Interessensintermediation intern

Zentralisierung

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

1.1.11
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Primäre Stakeholder

1.1.2

Abgeordnete der
entsendenden Gemeinden, mittelbar
WählerInnen der Gdn.

CURLY, Département

0-5 konzentriertautonom + qualitativ

qualitativ

0-5 extern-intern +
qualitativ

0-5 fragmentiertkollektiv

0-5 stark - schwach

0-5 keine-niedrig-mittelhoch-sehr hoch +
qualitativ

0-5 keine-niedrig-mittelhoch-sehr hoch +
qualitativ

1 Administration fürt
großteils aus

Individual Bargaining,
Allianzen, Absprachen

sehr verstreut

1 großteils extern

0 PolitikerInnen

2 politische Institution, aber mit VerkehrsPolitikerInnen besetzt

4: regelmäßige Konsultationen

2-3 Partikularistische
Tendenzen der Abgeordneten

0-5 weg-weit-mittel-eng- zu Abg.: 5; zu Wählesehr eng
rInnen: 1-2

qualitativ

Innere Struktur der Institution

1.1.

Kriterien

Natur der
Institution

1.

3. Empirie

4 (Führungsetage =
Keolis-Manager)

Eigentümer (BNP
Paribas und SNCF)

SLTC/Keolis

3 Administration ist
manchmal fachlicher
Ansprechpartner

Gremien: Bargaining.
Admin: Hierarchie

bei Fachzuständigen;
einige wenige Allrounder in admin.
Führungsetage

3-4 Beiziehung von
Externen bei Großvorhaben

1 (Administration) - 5
(Gremien)

0 starke fachliche
Spezialisierung

2-3 Entscheidungsvorbereitung bei
SYTRAL, bargaining
oft außerhalb

0 alle Entscheidungen fallen in Firma

Arbitration innerhalb der Hierarchie

bei Bereichsleitern

4 fast nur intern,
teils von Keolis

0 hierarchische
Entscheidungen

2 relativ stark
fachlich

4 Entscheidung in
Führungsriege,
geringe Autonomie
unten

4-5 in Administration 4 private Hierarchie
(Hierarchie). 2-3 in
Entscheidungsgremien
(Politik)

zu Fahrgästen: 1-2; zu
anderen: 3-4

1) Delegierte; 2)
Schlüssel-Politiker
(Bgm. Lyon), 3)
SLTC, 4) Fahrgäste

SYTRAL

3 operationale
Autonomie von
Region

Region (Finanzmittel, Aufsichtsbehörde), SNCFParis

SNCF

0 hierarchische
Entscheidungen
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1 Administration
führt großteils aus

individual bargaining, Absprachen

bei funktional
gegliederten Fachbereichsleitern

0 innerhalb SNCF
Rhône-Alpes, 3
innerhalb SNCF F

Arbitration im
Unternehmen

funktional gegliederte Fachbereiche

1 großteils extern;
5 Betriebs-Know
Verwaltung wenig
How weitgehend
mit Expertise befasst intern

4 kollektiv: Aufgabenverteilung, aber
keine Spezialisierung

2 eher schwach

2 im Verkehrsbereich sehr weit

Unternehmen im
Großraum Lyon

CCI

4 viele Entscheidungen nach
Konsultation

collective bargaining

bei sehr wenigen
in der CCI

2 relativ stark
extern

5 im Verkehrsbereich eine einzige
Abteilung

5 im Verkehrsbereich nur wenige
Fachleute

4 Entscheidungen 3-4 Gremienim oberen Mana- struktu in der
gement
Entscheidung

5 sehr schwach:
2 relativ stark
politische Institution fachlich

2-3 einige Entscheidungen werden
zwischen wenigen
getroffen

2-3 relativ partikula- 4 privatwirtristische Politik der schaftlich organiAbgeordneten
sierte Hierarchie

4 sehr eng

Wähler in Wahlbezirken der Abgeordneten

Région

3.3 Lyon

5 sehr autonom

Wertebildung,
Überzeugungsarbeit (leadership)

bei ganz wenigen
Köpfen

1 eher extern

5 kollektiv

5 schwach

4 hohes Leadership

0 keine

4 relativ weit

Mitglieder; gruppen-internes
„Bild“ von Fahrgästen

DARLY

Entwicklungspfad

Risikoteilung

Abhängigkeit:

1.2.3

1.2.4

1.2.5

Claus Faber

Antizipative/reak
tive Strategien

Andere Funktionen im System

1.2.2

1.2.6

Moderationsfunktion im
System

1.2.1

0-5 reaktiv-antizipativ

0-5 nicht-stark abhängig
+ qualitativ

0-5 nein-volle Risikoabwälzung + qualitativ

0-5 kontinuierlichdiskontinuierlich

qualitativ

0-5 nein-ja + qualitativ

Außenbeziehungen der Institutionen

1.2

0-5 formal-persönlich

Unterordnung

1.1.12

3. Empirie

2 beides: „Versuchsballone“ und reaktiv

Finanzen: 1; Verkehrspolitik: 5

4 Hohe Abwälzung,
weil kein direkt gewähltes Gremium

0 sehr kontinuierlich

Finanz-Pooling,
Planungs-Pooling

1 eher Bargaining der
Delegierten

k.A.

2 beides: „Versuchsballone“ und reaktiv

3-4 in Finanzen,
Verkehrspolitik

5 Risikoabwälzung an
Politik und SLTC

3 regelmäßige Veränderungen innerhalb
SYTRALs, Neugründung 1997

einzige öffentliche
Institution mit (begrenztem) Wissen
über Betrieb

2 (zwischen Delegierten), 3 (Politik-SLTC),
5 (externe LobbiesDelegierte)

3: keine rein formale
Unterordnung

beides: antizipativ
im Betriebsbereich;
reaktiv in Verkehrspolitik

4 stark von Keolis
abhängig

3 Betriebsrisiko
selbst; externes
Risiko → SYTRAL

3 (Produktion
kontinuierlich;
Management wechselt öfters)

Innovator in Betriebs- und Strekkenführung für
SYTRAL

0 nein

2 stark, nicht ausschließlich formal
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weitgehend reaktiv

gegenseitige Abh.
der Delegierten
voneinander

5 keine Risikoübernahme

3 kontinuierlich,
aber wechselnde
politische Köpfe

Ort für PolitikKoordination im
ÖPNV

0 nein

2 Hierarchie mit
langfristigen Bez.

3.3 Lyon

3 beides

4 von Region
(aber gegenseitige Abhängigkeit

0 Ertragsrisiko, 5
Produktionsrisiko, 2 Planungsrisiko

2 relativ kontinuierlich. Schnitt:
regionalisierung

0 nein

2 Hierarchie

3 beides

3-4 von eigenen
Mitgliedern

5 keine Risikoübernahme

2-3 kontinuierliche Fachbereiche,
wehcselnde
Funktionäre

Repräsentanz der
Unternehmerinteressen

1 selten

2-3 relativ stark
formal

3 beides

0 von wem auch

5 keine Risikoübernahme

k.A.

Meinungsbildung,
„Stimme der
Öffentlichkeit“

2 innerhalb von
Gruppen, nicht
zwischen Institutionen

5 rein persönlich
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2.
2.1

Governance Regime
Grundlegende Charakteristika des Regimes

2.1.2

Kooperationsgrad

gering; wenig Strukturen, wenig informelle Vernetzungen

2.1.3

Intermediäre

wenige bis keine

2.1.4

Gruppen: Umfang, Stabilität und Integration von Institutionengruppen und –allianzen

Umfang durchschnittlich, Stabilität hoch, Integration von Gruppen gering. Allianzen kurzfristig und an unmittelbarem Geben/Nehmen-orientiert

2.1.5

Vertrauen: Umfang der Abhängigkeit des
Marktgeschehens von persönlichen Beziehungen und Vertrauen

gering; Vertrauen in Paktfähigkeit gegeben, Vertrauen in gegenseitige Berücksichtigung
limitiert. Existenz langfristiger Beziehungen, aber auf Interessensbasis

2.1.6

Verbindlichkeit: Grad an Verbindlichkeit
von Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeziehungen

sehr gering: Transportsektor ist einer der höchst umkämpften Arbeitsmärkte Frankreichs

2.2
2.2.1

Zwei Dimensionen der Interessens-Intermediation
Strukturale Dimension: InteressensIntermediation via Pluralismus oder Korporatismus

unklares Bild: Begrenzte stabile Systemteilnehmer (nicht pluralistisch), aber kein korporatistisches Verhalten.

2.2.1.1 Symmetrie: Haben die beteiligten Institutionen konsolidierte Verhandlungsgegenüber?

nein: keine Symmetrie der Arbeitnehmer-Arbeitgeberbeziehungen (zwei Großbetriebe, 5
Gewerkschaften)

2.2.1.2 Größe: Ist ein ausreichender Teil der
Interessensträger durch die Institutionen
vertreten?

Wähler: ja; Arbeitnehmer: nein. Wirtschaft: ja.

2.2.1.3 Stärke: Verfügen die Institutionen über
Machtmittel, um Übereinkünfte auch durchzusetzen bzw. gibt es andere Institutionen,
die dies tun?

teilweise ja: SYTRAL, CURLY, Département, SYTRAL. Teilweise nein: Gewerkschaften,
Benutzergruppen (NGOs)

2.2.1.4 Ergebnis: Politik in welchem Segment
(vgl. Abbildung 1-6 S. 33)

dominant etatistische Politik

2.2.2

Funktionale Dimension: IneressensDurchsetzung via Druck oder Konzertierung
Synthese
Übereinstimmung der Institutionen mit
wettbewerblichem Governance-Regime

Druck, wenn möglich, „tit for tat“ wenn Machtbasis gleichrangig

3.2

Übereinstimmung der Institutionen mit
etatistischem Governance-Regime

Hoch mit Ausnahmen: Dualität wettbewerblich/politisch

3.3

Übereinstimmung der Institutionen mit
korporatistischem Governance-Regime

keine Übereinstimmung

3.4

Sektorale Spezifika

technologisch extrem aufwändiges Netz, dadurch hohe technische Expertise bei SYTRAL
und SLTC; viel Planungsexpertise bei externen Institutionen

3.5

Nicht zuordenbare Abweichungen

n.a.

3.
3.1

3.4.

Übereinstimmung im Charakter der Beziehungen zwischen SYTRAL und SLTC, sowie
SLTC-Gewerkschaften

Der Einfluss der EU

3.4.1.

Überblick

Die Europäische Union trägt die vier Grundfreiheiten in ihrer raison d’être. Das muss notwendigerweise zu massiven Konflikten mit dem Bereich der öffentlichen Güter führen, und
zwar aus mehreren Gründen:
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♦ „Öffentliche Güter“ waren in Europa nie einheitlich definiert und sind es auch jetzt nicht.
Das hat vor allem damit zu tun, dass es eine gesellschaftliche und politische Entscheidung
ist, was darunter zu verstehen ist. Die verschiedenen Governance Regimes haben darauf
sehr verschiedene Antworten, und sie wandeln sich noch dazu im Laufe der Zeit. Der
Grundsatz der Niederlassungsfreiheit erfordert aber Gleichbehandlung aller Wirtschaftsteilnehmer im „nicht-öffentlichen Bereich“, nur: wo beginnt dieser?
♦ „Öffentliche Güter“ wurden nicht einmal innerhalb der Mitgliedsstaaten klar abgegrenzt,
sondern waren in vielen Bereichen der diskretionären Entscheidung der Staaten unterworfen: Wo gefördert wurde und wo nicht, wer beauftragt wurde und wo nicht, war relativ unabhängig von irgendwelchen universalen Kriterien unterschiedlich geregelt. Der Unterschied
zwischen „Beihilfe“ und „Leistungsbestellung“ wurde meist nicht gemacht.
♦ Im Zuge der Europäisierung des Rechtssystems wurde die Argumentation mit „öffentlichen Güter“ oft verwendet, um nationale Märkte und Industrien zu schützen. Ein ordentliches Misstrauen gegenüber allem, was „öffentlich“ ist, war die Folge.
Immerhin hat man sich darauf geeinigt, öffentliche Güter zur Kenntnis zu nehmen und ihnen
auch grundsätzlich eine Schutzwürdigkeit zuzugestehen (Art. 16 EG). Folgende drei Grundsätze gelten für alle öffentlichen Dienstleistungen:
♦ Neutralität: Öffentliche und private Unternehmen müssen gleich behandelt werden.
♦ Gestaltungsfreiheit: Die Mitgliedsstaaten bestimmen, was ein öffentliches Gut ist. Wie es
zu behandeln ist, bestimmt Europa.
♦ Verhältnismäßigkeit: Die eingesetzten Mittel dürfen keine unnötigen Handelshemmnisse
errichten [Raza 2001:73]
Unter öffentlichen Dienstleistungen sind nur wirtschaftliche Tätigkeiten zu verstehen: Nichtwirtschaftliche Tätigkeiten wie z.B. derzeit Gesundheit sind davon (noch) nicht betroffen.
Diese Trennlinie ist jedoch diffus und hat sich über die Jahre schon oft in Richtung wirtschaftliche Tätigkeit verschoben 93. Gleichzeitig steigt von Seiten der Unternehmen der Druck auf
Staaten und Kommunen, Abgaben zu senken und billiger zu „arbeiten“. Das Ergebnis ist eine
ziemlich verwickelte und teilweise unklare Rechtslage, die sich zum case law entwickelt: Erst
eine Klage über einen Widerspruch zwischen mehreren Richtlinien klärt, welche gilt und wel-

93

auch international weht der Wind in Richtung Verbreiterung des Bereichs der wirtschaftlichen Tätigkeiten: Im Rahmen
des GATS werden Krankenversicherungen z.B. im Rahmen der Finanzdienstleistungen diskutiert und sind selbstverständlich wirtschafltiche Tätigkeiten.
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che nicht. Dem entsprechend ist die Argumentation der EU-Kommission widersprüchlich und
ein vierfacher Spagat:
♦ Argumentiert wird mit besserer und effizienter Bereitstellung der Güter. Die vorgeschlagenen Maßnahmen zielen aber in erster Linie auf die Verwirklichung des Binnenmarktes.
Mandat und Priorität der Kommission zielen auf letzteres, nicht auf ersteres.
♦ Zum einen wird die Vergabe öffentlicher Beihilfen sehr restriktiv gehandhabt (Art. 77&78
EG-V), zum anderen die Definition, was öffentliche Beihilfe ist, breit und umfassend definiert.
♦ Zum einen ist es Staatsaufgabe, die öffentlichen Dienstleistungen bereit zu stellen (eine
Regelung, die sogar in der österreichischen Verfassung fehlt), zum anderen dürfen die Staaten diese jedoch nicht nach eigenem Ermessen bereitstellen: Sie müssen restriktiv ausgeschrieben werden.
♦ Zum Einen wird auf die kulturellen Besonderheiten besonders Bezug genommen, zum anderen ist das Vergaberegime extrem restriktiv und erlaubt kaum Anpassungen ([Raza
2001:70].
Diese Maßnahmen bedeuten in toto nichts weniger, als dass das wirtschaftliche Handeln des öffentlichen Sektors dem Primat des privatkapitalistischen Kalküls unterworfen wird. Andere Handlungsorientierungen politischer oder sozialer Natur sind demgemäß nur mehr nachrangig zulässig, d.h. sie stellen eine Ausnahme dar. [...] Diese Ausnahmen
sind das Ergebnis von Aushandlungsprozessen [...] Die grundsätzlichen
Vorbehalte der Kommission gegen Beihilfen bleiben davon allerdings
unberührt. [Raza 2001:66f]

Das Mittel zum Vorantreiben dieser Marktöffnung sind Mitteilungen94, die zwar keine
Rechtsverbindlichkeit haben, aber die Auslegungspraxis und weitere Intentionen zeigen. Vorschläge für Richtlinien und restriktive Redigierungspraxis im Konsultationsverfahren (siehe
Kapitel 3.4.2.2 S. 261) folgen. Deklariertes Ziel der Kommission ist ein Rückzug des Staates
auf die Mindestqualitätsanforderungen (siehe COM (2000)580). Die EU mit ihren Institutionen hat also durch ihre Arbeit der letzten Jahrzehnte den Spieß gänzlich herumgedreht: Aus
dem traditionellen Nebeneinander von privater und öffentlicher Wirtschaft (vor allem in
Deutschland, Österreich und der Schweiz) ist eine politische Realität des Neoliberalismus geworden: Alle Güter sind grundsätzlich durch den freien Markt zur Verfügung zu stellen, es sei
denn, relativ genau eingegrenzte gemeinwirtschaftliche Gründe sprechen dagegen.

94

z.B. Clarification of the Commission recommendations on the application of the competition rules to new transport infrastructure projects (97/C 298/05), COM(2000)580 u.a.
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Dass dies enorme Eingriffe vor allem auf kommunaler Ebene sind, ist evident: Im ökonomischen Bereich wird Standortpolitik auf jene Möglichkeiten reduziert, die die europäische
Politik noch offen lässt: Steuerwettbewerb und Liberalisierungswettebwerb. Im sozialen Bereich sind Ziele gegenüber den vier Freiheiten nachrangig zu behandeln.
Die demokratiepolitischen Folgen dieser Politik sind erheblich: Die Argumentation der
Kommission lautet auf Effizienzsteigerung für die Bürger. Gleichzeitig werden jedoch durch
europäische Gesetzgebung die lokalen politischen Vertretungskörper schrittweise entmachtet:
Eine paternalistische Politik greift Platz, bei der Entscheidungen demokratischer Vertretungskörper (wie effizient oder ineffizient auch immer) durch horizontale Gesetzgebungen großteils
nicht gewählter Körperschaften ersetzt werden. Diese Politik trifft besonders jene Länder mit
hoher kommunaler Unabhängigkeit wie Österreich und Deutschland [Raza 2001:68]. Demirovic argumentiert, dass die Trennung zwischen Öffentlichem und Privaten ein Hegemonialkonzept sind [2001:15]. Die beiden Sphären werden aus einander ausschließend gezeichnet, und
gleichzeitig wird das Private (Familie, Unternehmen und Markt) zum „staatsfreien Raum“
hochstilisiert. Aber es geht nicht nur um Grenzziehung und Ausgrenzung: Es geht um die
Ausdehnung eines bestimmten Konzeptes von „Privat“:
Ein neuerlicher Kampf um die Grenzen des Politischen ist im Gange.
[...] Der Markt expandiert, öffentlich-staatliche schrumpfen und werden
zur Unkenntlichkeit privatisiert bzw. dereguliert, während Familie und
Privatheit zugleich ‚entgrenzt‘ werden. [Sauer 2001:5-7]

Die Folgen sind fortgesetzte Einengungen des politischen Raumes und das Abdrängen gesellschaftlicher Wertvorstellungen in die Individualisierung des „Privaten“ [Sauer 2001:8], für
dessen Versagen dann auch keiner mehr zuständig ist. Der Staat wird zum Supermarktstaat
nach der March’schen Einteilung ([1989], siehe Seite 29). Die Hauptmotivation der Marktöffnung findet sich in den großen europäischen Infrastrukturkonzernen, die sich den auf eine Billion Euro geschätzten Markt öffentlicher Infrastruktur (14% des europäischen BIP) gerne einverleiben möchten [N.N. 2000].

3.4.2.

ÖPNV

Im öffentlichen Personennahverkehr finden sich quer durch Europa eine Vielzahl an Organisationstypen95. Auf die Frage, wer genau die Verantwortung für den ÖPNV trägt (die strategi-

95

siehe z.B. die Ergebnisse von ISOTOPE [European Commission 1997], [Van de Velde 1999], [Lecler 2000]
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sche Ebene), nimmt die EU keinen Einfluss96. Sehr wohl greift die EU-Politik auf die taktische
Ebene ein: Die Art der Vergabe von Verkehrsdienstleistungen muss (so die Kommission) sich
an obigen Richtlinien orientieren: Gleichbehandlung, Neutralität und Verhältnismäßigkeit, wobei das deklarierte Ziel gilt, einen europäischen Markt für Verkehrsdienste zu schaffen
[Europäische Kommission 2000]. Die derzeit noch weit verbreitete direkte Delegation von
Verkehrsdiensten muss verschwinden.97
3.4.2.1. Bestehende Rechtsvorschriften
Die Regelungszugänge der EU: Sektorregulierung und Subventionen (Art. 73, 77,
90, 92 EGV)
Die EU-Gesetzgebung kennt zwei Zugänge: Der eine betrifft die Regulierungen, mit denen der
Betrieb von ÖPNV geregelt und eingeschränkt werden darf. Dies fällt unter den freien Handel
mit Waren und Dienstleistungen. Dort wird festgelegt, unter welchen Bedingungen sich jemand
einen Bus nehmen darf und eine Linie betreiben. Hier gilt der Grundsatz der Erwerbs- und
Niederlassungsfreiheit. Im Artikel 90/2 EGV wird festgelegt, dass der Sektor des ÖPV vom
Wettbewerbsrecht erfasst wird, mit Ausnahme jener Sektoren, die kommerziell nicht anzubieten sind. Das bisherige Konzessionssystem z.B. Österreichs mit Gebietsschutz hat davor also
keinen Bestand.
Regelungen für alle Dienstleistungen
Der erste Zugang ist jener der Vergabe öffentlicher Aufträge: Die Vergaberichtlinie 92/50
hat eine generelle Regel: Wenn eine Dienstleistung durch die öffentliche Hand vergeben wird,
dann muss dies transparent und nach gleichen Regeln für alle sein. Niemand ist jedoch gezwungen, sie zu vergeben. Diese generelle Regel erlaubt also eine Ausnahme: Die Eigenregie.
Dies ist deswegen wichtig, weil alles, was durch keine Separatgesetzgebung ausgenommen
wird, fällt unter diese Regelung.
Der zweite Zugang ist jener zur Unterstützung des Sektors: Unter welchen Bedingungen
erlaubt die EU Zahlungen an diesen Sektor und wer hat Zugang zu diesen Zahlungen? Hier gilt
der Grundsatz des Verbots staatlicher Beihilfen (Art. 92 EGV), von dem allerdings Artikel 77

96
97

sie legt jedoch im neuesten Verordnungsentwurf 7/2000 fest, dass es Aufgabe der öffentlichen Hand ist, dafür zu sorgen,
dass es einen gibt.
Pikanterie am Rande: Niemand ausser institutionelle Investoren brauchen diesen Markt: Die ÖPNV-Kunden sehen sich
ihrem lokalen Angebot gegenüber. Die ArbeitnehmerInnen im Sektor waren bis jetzt bereits die großen Leidtragenden
der Liberalisierung, und die öffentlichen Körperschaften verlieren einen Großteil ihres Manövrierraums zur Gestaltung.
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EGV Ausnahmen vorsieht: Staatliche Beihilfen sind dann zulässig, wenn sie für die Abgeltung
gemeinwirtschaftlicher Leistungen vergeben werden. Artikel 73 EGV konzediert, dass es solche gemeinwirtschaftliche Leistungen im öffentlichen Verkehr gibt und dass sie staatlich abgegolten werden dürfen, ohne mit dem Beihilfenverbot in Konflikt zu geraten. Wichtig ist jedoch,
dass Art. 92 EGV eine Notifikation der Beihilfe im Vorhinein vorsieht.
‘Aids shall be compatible with this Treaty if they represent reimbursement for the discharge of certain obligations inherent in the concept of
a public service.’ (Artikel 73 EGV)

Die Trennung ist in vielen Bereichen Europas derzeit noch artifiziell, denn das traditionelle
Konzessionsschema baut genau auf der Verbindung dieser beiden Punkte auf: Ein Anbieter
wird ausgewählt, und dieser wird auch gleich reguliert. Die EU trennt diese Bereiche und
schafft dadurch einen Bereich des „freien“ unbeschränkten ÖPV-Marktes.
Ausnahmen für den Verkehr
Der Verkehrsbereich ist nach Art. 73 EGV von dieser Regelung ausgenommen und wird durch
zwei Verordnungen konkretisiert:

Wettbewerbsverfälschungen im Verkehrsbereich sind zu beseitigen: VO 1191/69
Am 13.5.1965 hat der Rat entschieden, die Wettbewerbsverfälschungen durch staatliche Finanztransfers und Gebietsschutz in der Verkehrswirtschaft abzubauen98. Die zu Grunde liegende Logik ist die Trennung in eigen- und gemeinwirtschaftliche Leistungen: In Zukunft soll
jeder Betreiber nach eigenem Gutdünken eigenwirtschaftliche Leistungen erbringen. Gemeinwirtschaftliche Leistungen müssen bestellt und ausgeschrieben werden.
Mit der Verordnung 1191/69 wurde vorgesehen, dass die Übertragung von gemeinwirtschaftlichen Aufgaben (hoheitlicher oder nicht hoheitlicher Natur) auszuweisen und abzugelten sind
(Art. 2).
Die EU legt in der Verordnung auch fest, welche Leistungen im Sinne der Verordnung gemeinwirtschaftlich sein dürfen:

98

Entscheidung 65/271/EWG des Rates vom 13.5.1965
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♦ Betriebspflicht: Kontinuität, Regelmäßigkeit und Kapazität darf geregelt werden und ihre
Sicherstellung darf den Staat etwas kosten.99
♦ Beförderungspflicht: Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, „alle Personen- oder Güterbeförderungen zu bestimmten Beförderungsentgelten und –bedingungen anzunehmen
und auszuführen“ (VO 1191/69 Art 2 Abs. 4 idF VO 1893/91).
♦ Tarifpflicht: Verkehrsunternehmen müssen behördlich festgesetzte oder genehmigte Tarife anwenden (in der Praxis sind dies subventionierte Tickets und Sonderermäßigungen für
Schüler und Senioren etc.) und der Staat darf für diese Subventionen zahlen (VO 1191/69
Art 2 Abs. 5 idF VO 1893/91).
Immerhin: Soziale, umweltpolitische und landesplanerische Faktoren dürfen bei der Ausgestaltung der Pflichten berücksichtigt werden, allerdings keine „unnötigen Handelshemmnisse“ darstellen (fragt sich, wer festlegt, was „nötig“ ist, und welche der beiden Regelungen vor geht,
wenn es zu Konflikten kommt).
Die Verordnung 1893/91 novelliert die VO 1191/69 und fügt eine weitere Verpflichtung ein:
Bestehende gemeinwirtschaftliche Leistungen müssen aufgehoben werden und neu mittels
eines privatrechtlichen Vertrages mit den Verkehrsunternehmen ausgehandelt werden, mit zwei Ausnahmen: Sozialtarife dürfen einseitig vorgeschrieben werden, und der gesamte Stadt-, Vorort- und Regionalverkehr darf ausgenommen werden, wenn ein Nationalstaat das
wünscht. Vor allem die zweite Ausnahme nimmt Wunder, befreit sie de facto die überwiegende
Mehrzahl der Personenverkehrsdienste vom Liberalisierungszwang, den sie mit den verschiedenen Artikeln des EGV eingeführt hat. Dies hat seinen Grund in der massiven politischen
Bedeutung der Nahversorgung. Mit dieser Novellierung wurde ein wichtiger Schritt vollzogen:
Öffentlicher Verkehr wurde kommodifiziert, er wurde von einer Basisleistung in eine Ware
verwandelt. Es bleibt zwar beim Staat, für die Bereitstellung zu sorgen, aber die Bereitstellung
an sich ist eine Dienstleistung wie jede andere.
Bedeutsam ist hier auch, was in der derzeit gültigen VO 169/91 nicht geregelt ist:
♦ 1191/69 regelt nicht, wie die Aufträge vergeben werden müssen. Es gibt zwar allgemeine
Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Gelder100, von diesen Vorschriften sind aber we-

99
VO 1191/69 (EG) Art 2 Abs. 3 idF VO 1893/91
100 Direktive 92/50/EEC vom 18. Juni 1992 (OJ L 209); Direktive 97/52/EC, Direktive 93/38/EEC (14. Juni 1993), novelliert
durch Direktive 98/4/EC
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sentliche Teile (noch) ausgenommen.101 Dies eine Hintertür, die europaweit gebräuchlich
ist: die Eigenregie, also das Selbst-Erbringen der Leistung durch einen staatlichen Betrieb
oder sogar ein Verwaltungsorgan.
♦ 1191/69 regelt nicht die Marktöffnung. Lediglich internationale Verkehrsdienste sind geregelt.102
♦ 1191/69 erlaubt , dass Beihilfen im Bereich der Gültigkeit der Richtlinie 1191/69 nicht
notifiziert werden müssen, was der Praxis in fast allen Systemen des öffentlichen Verkehrs entspricht.
♦ 1191/69 sieht zwar bereits Mechanismen für eine Vergabe der Leistungen vor, zwingt jedoch niemanden dazu: Es steht den Nationalstaaten frei, diese von der Gültigkeit der
1191/69 auszunehmen und nicht zu vergeben. Österreich hat z.B. den Lokalverkehr von
der Gültigkeit der 1191/69 ausgenommen.
Richtlinie 1107/70
Gänzlich ausgenommen von der Dienstleistungspflicht sind die Bereiche Bahn und Wasserwege, Concessions (wobei es nirgendwo definiert ist, was darunter zu verstehen ist, der österreichische Begriff der Konzession ist es nicht). Diese Bereiche fallen unter die Richtlinie 1107/70
(Bahn und Wasserwege). Der große Streitpunkt unter EU-Juristen ist nun, ob die nationalen
Ausnahmen aus 1191/69 auch unter diese Richtlinie fallen. Wenn ja, hat dies schwerwiegende
Folgen: 1107/70 erlaubt, Leistungen nicht aus zu schreiben, sie erlaubt aber nicht, Beihilfen
ohne vorherige Notifikation zu vergeben. Diese Unklarheit nähert sich mit Riesenschritten
einer Klärung: Ein privater Verkehrsunternehmer hat die Stadt Magdeburg vor dem europäischen Gerichtshof wegen unzulässiger Beihilfen gemäß Art. 92 EGV an die öffentlichen Verkehrsbetriebe geklagt. Wenn er Recht bekommt, dann hat der ganze europäische Nahverkehr
ein Problem: Die Kommission muss die vergebenden Behörden dazu zwingen, die Beihilfen
von den Unternehmen zurück zu fordern: eine Last, die weder die Kommunen noch die Verkehrsunternehmer tragen können. Der EU-Generalanwalt hat am 19.3.2002 empfohlen, diese
Beihilfen als illegal einzustufen. Der EuGH hat sich entschieden, diese brisante Materie vorerst nicht zu entscheiden, vermutlich, weil es dafür noch keine Lösung gibt. [Pospischill 2002].
Die EU-Kommission gibt an, diese Problematik abzufangen, indem kontrolliert liberalisiert
wird, und zwar mit einer neuen Verordnung, die alle Regelungen im Bereich ÖPV ersetzen soll.

101 siehe dazu die Stellungnahme der Kommission, OJ C 121, 29.4.2000, S. 2
102 Siehe Direktive 91/440/EEC und Verordnung (EC) 12/98; Übersicht über Gemeinschaftsrecht im ÖPNV siehe
[Europäische Kommission 2000:3f]
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3.4.2.2. Der Blick voraus: Verordnungsvorschlag der Kommission aus 2000
Derzeit gibt es also noch drei wichtige Ausnahmen von der allgemeinen Vergabepflicht: die
Bahn und Binnenschifffahrt, „concessions“ und die Selbsterbringung von Leistungen. Gegen
diese drei Ausnahmen wird nun vor gegangen, und zwar im Zuge einer generellen Neuordnung
des Dienstleistungssektors im Auftrag des Rates am Gipfel von Lissabon (KOM (2000) 888)
und am Gipfel in Laeken103 (: Der Dienstleistungssektor soll der Motor für die wirtschaftliche
Entwicklung sein [Pospischill 2002]:
Das Vorgehen der EU-Kommission ähnelt jenem der WTO: Liberalisiert ist, jetzt kommen
Stück für Stück die Ausnahmen weg: Im Rahmen eines Ratsbeschlusses am Gipfel in Lissabon
am 28.3.2000 wurden Kommission und Nationalstaaten dazu aufgerufen, „die Liberalisierung
in Bereichen wie Verkehr zu beschleunigen“104 Im selben Jahr hat die Kommission einen Verordnungsvorschlag ausgeschickt, der diesen „geschützten Bereich“ nun ebenfalls öffnen soll
[Europäische Kommission 2000]. Der Tenor ähnelt ein wenig Dr. Doolittle’s StoßmichZiehmich: Einerseits bekommt die öffentliche Hand die Aufgabe, einen effizienten ÖPNV bereitzustellen, andererseits wird ihr aber die Kompetenz verwehrt, diesen selbst herzustellen:
Sie muss sie öffentlich ausschreiben ([Lecler 2000:24], [Europäische Kommission 2002]). Die
Argumentation für diese Konstruktion ist folgende: Die Planung des öffentlichen Verkehrs sei
hoheitliche Aufgabe, und daher im Aufgabenbereich der Gebietskörperschaften. Die Bereitstellung des ÖPNV sei hingegen eine ganz normale Dienstleistung: Es gelte die Gleichbehandlung öffentlicher und privater Unternehmen, also müsse ausgeschrieben werden. Dass eine
hoheitliche Aufgabe nicht hoheitlich bereit gestellt werden darf, ist allerdings ein schwer zu
machender Spagat.
Zur Argumentation für die Liberalisierung dient unter anderem ein Argument das Entstehen
multinationaler Verkehrskonzerne, die für die Öffnung geschützter Bereiche massives Lobbying betreiben. De facto stammt auch fast alles von der Kommission zitierte Datenmaterial von
der

UITP,

der

europäischen

Vereinigung

der

Personentransportunternehmer

[Europäische Kommission 2000].
Die Argumentation basiert auf den Ergebnissen des EU-Forschungsprojektes ISOTOPE
[European Commission 1997] und einer europaweiten Studie von NEA [1998], ebenfalls im
Auftrag der DG Verkehr: Deregulierte Services seien deutlich billiger als geschützte, heißt es

103 DOk. 16866/01 MI 200 ECO 372 CONSOM 105, siehe [Pospischill 2002]
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dort, aber mit deutlich schlechterem Angebot. Die Löhne seien im Wettbewerbsbereich nicht
signifikant niedriger als im geschützten Bereich. Die Kommission kam zum Schluss, dass kontrollierter Wettbewerb die vorzuziehende Variante ist: Es soll also kein Wettbewerb im
Markt wie in allen britischen Großstädten außerhalb Londons erfolgen, sondern ein Wettbewerb um den Markt: Der öffentliche Verkehr muss öffentlich ausgeschrieben werden und
jedes qualifizierte Unternehmen darf sich unter gleichen Bedingungen darum bewerben. Einschränkungen dieses Prinzips sind nur unter sehr restriktiven Annahmen erlaubt.
Der Verordnungsvorschlag enthält im Kern folgende Änderungen:
♦ Die öffentliche Hand hat die Aufgabe, für eine adäquate Bereitstellung eines angemessenen
öffentlichen Verkehrsnetzes zu sorgen.
♦ Jede öffentliche Verkehrsdienstleistung (mit Ausnahme der Minimalanforderungen) hat
über

einen

Betriebsvertrag

mit

Verkehrsdienstleistern

zu

erfolgen

[Europäische Kommission 2000:Art. 5 & 10]. Dieser Vertrag hat die Leistung und das
Entgelt festzulegen. Damit wird gleichzeitig der unklare rechtsfreie Raum geschlossen, der
sich um die verschiedene Interpretation von Beihilfen rund um 1191/69 und 1107/70 ergibt
und den Prozess gegen Magdeburg ermöglicht hat.
♦ Diese Minimalanforderungen enthalten auch das explizite Verbot der Verordnung von
allgemeinen Tarifobergrenzen. Verbundtarife können daher nur auf dem Verhandlungsweg über die Betriebsverträge fixiert werden (Art. 10 a).
♦ Der Betriebsvertrag muss im Rahmen eines öffentlichen Tender-Verfahrens ausgeschrieben und vergeben werden und zeitlich befristet sein, in der Regel 5 Jahre (Art. 6 & 1115). Ausnahmen gibt es vier eng begrenzte:
1) für Betriebsverträge im Schienenverkehr, wenn die Sicherheit gefährdet ist und für
Buslinien, die mit diesem Schienenverkehr direkt in Verbindung stehen (Art. 7 Abs. 1 &
4);
2) für Betriebsverträge im Straßen- und U-Bahnbetrieb, wenn die Trennung in Betreiber
und Anlagenmanager mehr kostet als sie Einsparungen bringt (Art. 7 Abs. 2-3);
3) für Betriebsverträge unterhalb von EUR 400.000 je Vertrag bzw. 800.000 für ein ganzes Netzwerk (Art. 7 Abs. 5)
4) für neue Betriebs-Initiativen von Betreibern ohne Subventionierung und mit kurzer
Befristung.

104 EU-Ratsbeschluss vom 28.3.2000 in Lissabon, zit. in [Europäische Kommission 2000:2]
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♦ Wenn ein Betreiber mehr als ein Viertel des Netzwerks versorgt, ist die vergebende Behörde frei, diesem einen Zuschlag nicht zu erteilen.
Diese Verordnung fällt unter das Mitentscheidungsverfahren nach Art 251 EG-V, und er steht
von den Mitentscheidenden unter heftigem Beschuss. Das europäische Parlament hat in seiner
Entscheidung vom 14.11.2001 den Vorschlag mit hauchdrünner Mehrheit abgelehnt105 und mit
67 Erweiterungen versehen. Die wichtigste Erweiterung ist die mit der Nummer 61: Der Parlamentsvorschlag sieht eine Wahlmöglichkeit für die Gebietskörperschaft vor, ob sie liberalisieren wolle oder nicht: Wenn sie liberalisiere, dann müssten alle europäischen Unternehmen gleichen Zugang zum Erbringen von Verkehrsdienstleistungen haben. Wenn sich eine Gebietskörperschaft dafür entscheidet, den ÖPNV nicht zu liberalisieren, darf sie entweder die Leistung
selbst erbringen oder einem von ihr oder einer anderen staatlichen Institution kontrollierten
Unternehmen übertragen. Dann allerdings darf sich dieses Unternehmen nicht in anderen Städten um die Erbringung von Verkehrsleistungen bewerben. Diese letzte Einschränkung ist eine
Konzession an die Fehler der Strom- und Wasserliberalisierung, den „Morbus EdF“: Staatliche
Großkonzerne mit geschütztem Heimmarkt lukrieren Monopolrenditen und verwenden diese,
um in anderen Ländern ins Geschäft zu kommen. Im Verkehrsbereich verfolgt die SNCF eine
ähnliche Strategie.
Die Kommission ihrerseits hat im Februar 2002 darauf reagiert [Europäische Kommission
2002], einige Punkte des Parlaments übernommen, den wesentlichen Punkt 61 aber herausgestrichen: Für die vom Parlament eingemahnte Wahlfreiheit wird lediglich eine maximal achtjährige Übergangsfrist eingeräumt, bis zu der jede Verkehrsleistung auszuschreiben ist
[Europäische Kommission 2002:Art.17/Abs.2]. Der Ball liegt nun beim Rat der Verkehrsminister, das Match ist gänzlich offen.
Als Begründung für die Ablehnung dieser Parlaments-Erweiterung führt die Kommission an,
dass es keine Alternative gibt: Freier Marktzugang ist in den römischen Verträgen angelegt,
und bereits jetzt läuft ein Verfahren wegen des Verdachts illegaler Beihilfen. Es bestünde daher
die Gefahr, dass die VO 1191/69 vom EuGH aufgehoben wird und eine gänzliche Rechtsfreiheit Platz greife [Europäische Kommission 2002:9], bzw. dass die Kommission nach Aufhebung der VO 1191/69 gezwungen wäre, alle nicht-notifizierte Beihilfen zurück zu fordern.

105 Entscheidung A5-0364/2001 vom 14.11.2001, http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2 ? PRG=DOCPV
&APP=PV2 &LANGUE=EN &SDOCTA=2 &TXTLST=1 &POS=1 &Type_Doc=RESOL &TPV=PROV &DATE=141101
&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@01|Find@%2a%74%72%61%6e%73%70%6f%72%74%2a|
FILE@BIBLIO01|PLAGE@1&TYPEF=TITRE&NUMB=3&DATEF=011114
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Die Antwort auf diese Überarbeitung ist geteilt: Während dessen viele Städte heftig dagegen
auftreten, wurde der Vorschlag vom Ausschuss der Regionen (der jedoch teilweise als „nicht
funktionierend“ bezeichnet wird106) bereits enthusiastisch begrüßt [Committee of the Regions
2001]. Das Komitee für Wirtschaft und Soziales begrüßt zwar die grundsätzliche Richtung,
bleibt jedoch skeptisch:
However, the Committee cannot conceal the fact that it is sceptical as
to whether the arrangements laid down for applying the specified resources and instruments will result in practice in a cohesive balance
between public mission and competitive market regulation.
[Economic and Social Committee 2001:34]

3.4.3.

Bahn

3.4.3.1. Höchste Eisenbahn für die Marktöffnung: EU-Richtlinie 91/440/EWG
Der Brüsseler Liberalisierungszug fährt auf verschiedenen Verkehrsmitteln verschieden schnell:
Da der Schienenverkehr („heavy rail“) auch mit grenzüberschreitenden Fragen zu tun hat, fährt
schon länger und ist schon weiter, aber auch er betrifft den öffentlichen Nahverkehr: Die am
29.7.1991 beschlossene Richtlinie fordert die Unabhängigkeit der Geschäftsführung der Eisenbahnunternehmung (auch wenn das öffentliche Eigentum nicht angetastet wird), die Trennung
von Infrastruktur und Betrieb (Infrastruktur darf Staatsaufgabe bleiben), die Sanierung der
Finanzstruktur des Sektors und der gleichberechtigte Zugang Dritter auf die Schiene. Die Antworten aus der Fachwelt auf diese Politik sind breit gestreut. Die Mehrzahl der Experten empfiehlt spezifische Anpassungsstrategien, damit der Netzzerfall nicht zu „britischen“ Ergebnissen führt.
Auf Grund dieser Richtlinie wurden in Österreich die ÖBB bereits in Fahrbetrieb und Infrastruktur getrennt und die Schieneninfrastruktur steht jedem Verkehrsdienstebetreiber zur Verfügung, der die formalen Erfordernisse mitbringt. Derzeit wird bereits um eine burgenländische
Regionalverbindung nach Wien zwischen mehreren Bahnunternehmen gerittert. Der formal
gegebene Zugang zur Schieneninfrastruktur ist jedoch institutionell sehr schwierig, da die ÖBB
weiterhin die Allokation von Fahrkorridoren kontrollieren. Da alle Einfahrtsrouten nach Wien
zu den Pendelspitzen praktisch ausgelastet sind, ist es relativ leicht, den Zugang zu erschweren.

106 [Raza 2001:61]
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3.4.3.2. Gleichberechtigter Zugang zur Schieneninfrastruktur: EU-Richtlinie
2001/14/EWG
Die am 26.2.2001 beschlossene Richtlinie verpflichtet den Schienennetz-Administrator dazu,
einen Netzwerkbericht zu publizieren, aus dem hervor geht, welche Infrastruktur unter welchen Bedingungen und durch welche Prozeduren zugänglich ist (Art. 3). Die Mitgliedsstaaten
werden aufgefordert, geeignete Gebührenregelungen zu finden oder dem Netzwerkmanager
diese Aufgabe zu übertragen. In jedem Fall ist dies unabhängig von jedwegem Eisenbahnbetreiber zu erfolgen (Art. 4 (1-2)). Jeder Betreiber muss auf Verlangen einen definierten Mindestzugang bekommen. Die Kosten müssen die Kosten der Infrastruktur reflektieren, und Rabatte
dürfen nur die administrativen Einsparungen umfassen, die durch den Rabattgrund anfallen.
Die Zuweisung von Kapazität muss auf einer fairen und nicht-diskriminierenden Basis erfolgen (Art. 14 (1)). Eine wichtige Neuerung betrifft die Verpflichtung der Mitgliedsstaaten, einen
Schienenregulator einzurichten (Art. 30). Wichtigste Aufgabe des Regulators ist die Entscheidung in Streitfällen.
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Alle großen Veränderungen in der menschlichen Geschichte und
Vorgeschichte waren Folge bewusster Entscheidungen, aber die
bewussten Entscheidungen betrafen nicht die großen Veränderungen selbst.
Marvin Harris [1997:470]

4.1.

Grenzen und Möglichkeiten des
Governance Approach im ÖPNV

Wenn wir im Licht der Ergebnisse nun zurück zum Kapitel 1.4 (ab S.16) blicken, dann können
wir die Einschränkungen des Ansatzes so definieren:
♦ Aufgabe vorliegender Arbeit ist, den Governance Approach als Forschungsansatz weiter zu entwickeln, zu schärfen und in einem neuen ökonomischen Feld zu erproben. Verallgemeinerung ist daher weder geplant noch in der gewählten Methodik verankert.
wir wollen und können keine generellen detaillierten Empfehlungen über die Gestaltung des
ÖPNV in Europa geben.
♦ Der gewählte Ansatz ermöglicht jedoch eine detaillierte Analyse der beobachten Typen
und ihrer Übereinstimmungen. Es gibt von anderen europäischen Ländern Hinweise, dass
sich dieselben Probleme nicht nur in den drei Fallstudien, sondern auch anderswo zeigen.
Als generierte Hypothesen sind diese übergreifenden Ergebnisse durchaus brauchbar.
♦ Wir haben uns drei nationale Typen aus der nicht-verkehrswissenschaftlichen Literatur
ausgesucht und auf den öffentlichen Verkehr angewendet. Ziel qualitativer Sozialforschung
ist nicht Repräsentanz, sondern Typenbildung, steht auf Seite 69f. Wir können also sehr
wohl ansehen, ob die vorherrschenden nationalen Typen auch im ÖPNV auftreten
und wo und bis zu welchem Grad. Wir können erstens analysieren, aus welcher Quelle
mögliche Entwicklungen kommen (Ursachenforschung). Wir können zweitens auch daraus
Folgerungen ziehen, wie man die Existenz nationaler Typen im ÖPNV für deren Gestaltung nutzen kann. Diese Aussagen können bei weiteren Fallstudien die Arbeit sehr erleichtern, denn sie erlauben mir, von einem bestimmten Typus auszugehen.
♦ Eine Performance-Analyse verschiedener Governance-Regimes wäre Scharlatanerie. Die beobachteten Netze sind sehr heterogen: Eine Performance-Evaluierung eines
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ÖPNV-Systems an sich ist schon ein methodisch extrem schwieriges Unterfangen: Faktoren wie Siedlungsstruktur, Mobilitätsverhalten, Straßenverkehrspolitik und andere mehr
haben weit größere Einflüsse auf Modal Split, Kostendeckung und andere Parameter als
Strukturen im öffentlichen Verkehr selbst. Die einzigen möglichen Vergleiche sind Längsschnitt-Analysen ein- und desselben Systems. Allerdings müssen wir auch bei jenen Analysen Acht geben, welche Phänomene wir mit sich verändernden Daten erklären. Mit welcher Methodik Performance-Vergleiche im ÖPNV überhaupt möglich sind, mit einer qualitativen Analyse auf Basis dieses Ansatzes können sie es nicht sein.
♦ Aus diesem Grund ist auch mit diesem Ansatz nicht festzustellen, welches Governance-Regime das bessere ist. Ohnehin sagen die Analysen im Rahmen des Governance Approach, dass es kein „optimales“ System geben muss. Wir können allerdings
hochzutreffende Einzelanalysen finden: Wir können relativ genau herausfinden, wo
die Stärken und Schwächen eines spezifischen Regimes liegen.
♦ Der Governance Approach ist geeignet, Veränderungen der kurzen Frist (Veränderung von
wirtschaftlichem Handeln) abzubilden und im institutionellen Zusammenhang zu erklären.
Der Governance Approach ist auch geeignet, mittelfristige Veränderungen (Veränderungen
der strukturellen und funktionalen Dimension — der Institutionen und der Regeln) zu beobachten und zu interpretieren. Der Governance Approach ist schlecht geeignet, die langfristigen Veränderungen von Governance Regimes zu beobachten: Die Veränderung der
Grundlagen für Regimes (zum Beispiel die Umwandlung von Rechten in Waren, siehe Kapitel 4.2.3 ab Seite 276) gehen an ihm vorbei. In diesem Bereich besteht noch großes theoretisches Entwicklungspotenzial.

4.2.

Ergebnisse der Governance-Analyse

Die drei Fallstudien zeigen deutlich, dass sich alle drei mit gemeinsamen und sehr unterschiedlichen Problemen herumschlagen. Wir können diese Eigenschaften im ersten Schritt in nationale und sektorale Spezifika trennen. Im zweiten Schritt können wir Ursachenforschung in
jeder der beiden Teile betreiben: Welche Spezifika sind im nationalen Typ begründet (z.B.
„korporatistisch“ für Wien)? Bei den sektoralen Spezifika können wir ebenfalls nachfragen,
ob die Ursachen technologischer oder vielleicht organisatorischer Natur sind. Wir haben dafür
in den Kapiteln 1.5 und 1.6 (S. 46ff und 50ff) einige Anhaltspunkte definiert.
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4.2.1.

Die gemeinsame Plage

Alle drei Untersuchungsbereiche plagen sich (wenn auch mit unterschiedlicher Intensität) mit
drei gemeinsamen Problemen:

4.2.1.1. Strukturelle Unterlegenheit des öffentlichen Verkehrs im Vergleich zum
Autoverkehr
In der ganzen westlichen Welt (und fast überall, wo es genug Platz auf der Straße und genug
BIP für eine Massenmotorisierung gibt) ist der öffentliche Verkehr im Nachteil gegenüber seinem olfaktorischen Gegenspieler MIV107. Gründe dafür gibt es viele: Die Reisegeschwindigkeit
von Tür zu Tür ist mit einer privaten Tonne Gewicht unter dem Sessel ist schneller. Die
„subjektiven Kosten“ (eine monetarisierte Maßzahl für die Inkommodierung durch das Benützen des öffentlichen Verkehrs) sind im ÖPNV wesentlich höher. Die Kostenstruktur des privaten Autos begünstigt dessen Benützung, wenn man es schon mal hat (hohe Fixkosten, geringe Grenzkosten), und viele Gründe mehr. Das Problem der Bevorzugung des MIV ist die
Überlegenheit einer Technologie, die in ihrer Anwendung gesellschaftlich, politisch und ökonomisch massiv unterstützt wird, und zwar auf Kosten anderer Mobilitätsmodi. Die Folgewirkungen des Autoverkehrs sind großteils externalisiert und müssen von jenen getragen werden, die keinen oder nur sehr geringen Einfluss auf die Gestaltung der Rahmenbedingungen
haben.
4.2.1.2. Gespaltene oder inexistente Verkehrspolitik
Es scheint ein gemeinsames Phänomens der öffentlichen Verkehrspolitik zu sein, dass die Politik der Meinung zu sein scheint, ÖV-Benützer hätten kein Auto, Autofahrer wüssten nicht,
dass man Straßenbahn fahren kann, und dass der ÖV ganz andere Straßen benützte als der Autoverkehr. Da dem nicht so ist, muss etwas anderes faul sein. Tatsache ist allerdings, dass
Straßenverkehrspolitik weitgehend von anderen Leuten gemacht wird als ÖV-Politik. Sie speisen sich aus verschiedenen Töpfen, haben unterschiedliche Lobbies, die ihnen einflüstern. In
Lyon ist es nicht einmal dieselbe Körperschaft. Zwar gibt es immer wieder Ansätze, diese
Bereiche zumindest auf einander abzustimmen (Verkehrs-Masterpläne etc.), aber eine effektive Gesamtverkehrspolitik hat Seltenheitswert. Die Gründe dafür können wir nur ansatzweise
skizzieren. Ein wesentlicher Grund dürfte darin liegen, dass die Gesellschaft auf die Ein-
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schränkung des Autoverkehrs ungleich stärker sensibilisiert ist als auf die Einschränkung des
öffentlichen Verkehrs. So ist es am ehesten erklärbar, was SOCIALDATA [1994] in Wien
erhoben hat: Besserer öffentlicher Verkehr ja, aber nicht zu Lasten des Autoverkehrs. In anderen Worten: Das Attraktivitätsgefälle Auto-Straßenbahn ist auch Ausdruck eines sozialen
Machtgefälles in der Gesellschaft. Wesentlicher Faktor ist der Gender-Aspekt: Die Mehrzahl
jener, die über ein eigenes Auto verfügen, sind Männer. Die Mehrzahl jener, die Verkehrspolitik machen, sind — auch Männer [Bauhardt 1994].
4.2.1.3. Dominanz technologischer Lösungen
Das dritte gemeinsame Phänomen ist eine Resultante aus den ersten beiden: ÖV-Lösungen sind
in erster Linie technologische Lösungen. Als beliebteste Maßnahme gegen den Verkehrsinfarkt zählt immer noch eine U-Bahn und ein P+R-Parkplatz (das Faktum ignorierend, dass wer
schon mal im Auto sitzt, in der Regel bis zum Ziel durch fährt, wenn er kann). Diese Lösungen
versuchen, die Attraktivität des Autos dort zu schlagen, wo es ohne signifikante Benachteiligung des Straßenverkehrs noch möglich ist: mit Geschwindigkeit. Mittlerweile sind wir aber
mit der Fahrgeschwindigkeit schon so weit oben, dass das größte Problem nicht die 80 km/h
der U-Bahn sind, sondern die 10 Minuten Fußmarsch zum Ziel.
Der Hang zu technologischen Lösungen hat mehrere Gründe:
♦ Technologielastige Lösungen machen einen Bogen rund um jene machtvollen Lobbies, die
eine Einschränkung des privaten Autoverkehrs verhindern möchten (derer gibt es mehrere,
und sie haben recht unterschiedliche Gründe). Öffentliches Geld ist leichter ausgegeben als
Lobbies und Wählern weh getan.
♦ Technologische Innovation sind der leichtere Weg, wenn auch nicht unbedingt der bessere: Mit technologischer Innovation hat sich unser Kapitalismus selten schwer getan, mit
sozialer Innovation immer. Unsere Gesellschaft verwendet irrwitzige Mittel und geht irrwitzige Risiken ein, um fehlende soziale Innovationen mit technologischen Lösungen zu
kitten (so könnten wir wohl das Beispiel Atomkraft oder Ölbohrungen in der Antarktis
nennen).108
♦ Technologische Innovationen sind politisch besser nutzbar als soziale. Das Eröffnen einer
U-Bahn-Linie lässt sich bei Wahlkämpfen besser verkaufen als langsame, graduelle Verän-

107 Motorisierter Individualverkehr
108 zum Umgang der Gesellschaft mit Risiko und der Rolle der Wissenschaft darin siehe z.B. [Funtowicz/Ravetz 1994]
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derungen unter Beteiligung einer Vielzahl an Menschen. Das Ergebnis ist auch eine stark
wahltermin-lastige Bautätigkeit [Wiederkehr/Ca 2002].
Technologische Lösungen waren längere Zeit erfolgreich in dem Sinn, Verkehrsinfarkte in „erträglichen Grenzen“ zu halten. Jetzt bringen diese Lösungen die ÖV-Politik in eine unangenehme Schere: Einerseits verursacht schnellerer Verkehr großteils mehr Verkehr: Jede U-Bahn
generiert neue Trips, aber weniger Trips, als die U-Bahn bräuchte, um voll zu werden. Lyon
zeigt diese Folge deutlich: Die Investitions- und Betriebskosten explodieren, die Fahrgastzahlen steigen nur moderat. Das Ergebnis ist eine aufgehende Kostenschere.
Aus diesen Phänomenen können wir folgende erste Analyse entwickeln: Die ÖPNVPolitik braucht keine technologischen Innovationen (diese sind zumindest nicht das
Problem). Die ÖPNV-Politik braucht soziale Innovationen. Der Innovationsbedarf ist
nicht technischer oder verkehrsorganisatorischer Natur (denn über beides gibt es know how):
Gesellschaftliche Entwicklung ist gefragt, die in gesellschaftliche Verhaltensänderung resultiert.
Diese Verhaltensänderung muss auf mehreren Ebenen statt finden, sowohl auf kollektiver Ebene (Partizipation, Wahlen, große politische Entscheidungen, regionale und lokale Vernetzung)
als auch auf individueller Ebene (neues Mobilitätsverhalten).
4.2.1.4. ÖPNV ist ein organisatorisches und kein technologisches Monopol
Das Scheitern des wettbewerblichen Governance-Regimes zeigt uns ebenfalls eine Gemeinsamkeit: Die Ursachen für das Scheitern der Deregulierung liegen in der Struktur des
ÖPNV begründet, sind also nicht „national“, sondern verallgemeinerbar, denn das
wettbewerbliche Regime in Großbritannien stimmt mit dem nationalen Regime überein, und
trotzdem funktioniert es nicht. Wie das Parallelbeispiel London zeigt, ist es sehr wohl möglich,
vergleichbar große Einsparungseffekte durch Wettbewerb zu erzielen, ohne das Netz zerfallen
zu lassen. Unabdingbare Voraussetzung für das Funktionieren eines wettbewerblichen Regimes ist das Ausschalten der Konkurrenz auf der Straße: Private Unternehmen, die kompetitiv
nach einem minutiös genauen Leistungsvertrag Dienste anbieten, sind dann kein Problem,
wenn eine starke öffentliche Institution (ausgestattet mit dem Know How, der Planungs- und
Administrationskapazität, den Verbindungen zur politischen Ebene und den relevanten Entscheidungskompetenzen) für die Existenz des Netzes sorgt (darunter versteht sich der Informationsverbund, der Tarifverbund und der intermodale Fahrplanverbund). Dies zeigt in Folge:
ÖPNV ist kein technologisch determiniertes Monopol (der einzige Grund, den die Neoklassik gelten lässt: sinkende Grenzkosten der Güterbereitstellung), sondern ein organisato-

Claus Faber

270

4. Schlussfolgerungen

risches Monopol: Die Leistung „ÖPNV“ ist nur dann eine effiziente und effektive Leistung,
wenn sie nur von einer Hand angeboten wird bzw. es keine solche Hand gibt, die für eine enge
Koordination des Angebots sorgt.

4.2.2.

Spezifische Probleme der Governance-Regimes

Wir finden relativ starke Übereinstimmung mit der funktionalen Dimension der sozialen Machtorganisation109: die Art, wie die verschiedenen Institutionen zusammen spielen, ähnelt stark dem jeweiligen nationalen Governance-Regime. Wo wir geringe Übereinstimmung
finden, ist die strukturelle Dimension: Im Vergleich zu den Akteuren, die Industriebeziehungen gestalten, gibt es große Unterschiede. Diese Unterschiede sind großteils sektorspezifisch: Eine hohe Durchdringung mit Phänomenen kollektiver Güter, damit einher gehend eine
hohe staatliche und staatsnahe Durchdringung der Entscheidungsstrukturen, und ein hoher
Anteil an langfristiger Infrastruktur.
Gemeinsam haben die drei Fallstudien eines: Jede der drei Regimes hat neben gemeinsamen
auch sehr spezifische Probleme, die wir zu einem großen Teil auf das nationale Governance
Regime zurück führen können. Es ist also kein Regime optimal.
4.2.2.1. Wettbewerbliches Regime / Großbritannien: „Die Politik hat nirgendwo
wirklich die Finger drin“
Das pur-wettbewerbliche Governance Regime im öffentlichen Personennahverkehr wie im
Busbereich außerhalb Londons ist gescheitert, an dieser Aussage wird kaum noch jemand
zweifeln. Die Fahrgastzahlen gingen rapide zurück, die Kundenzufriedenheit (sogar unter jenen, die den ÖPNV noch immer benützten) fiel in den Keller.
Die Governance-Analyse von Manchester zeigt den Grund dafür: der völlige Zerfall des Netzes, sowohl bei Tarifen als auch bei Linien und intermodalen Umsteigemöglichkeiten, sowie
die starke Vernachlässigung der dünn besiedleten Stadtränder und schwach frequentierten Tageszeiten. Das Endergebnis ist der fast völlige Rückzug des Öffentlichen aus dem ÖPNV:
Zwar funktioniert die öffentliche Verkehrsplanung (PTA und PTE) noch in Grundzügen, die
Verbindung dieser Politik mit dem Verkehrsangebot erfolgt fragmentiert, unkoordiniert, und
nur auf Basis des „kleinsten gemeinsamen Interesses“ der privaten Busbetreiber und der öffentlichen Hand. Darüber hinaus steht sich die öffentliche Hand mit ihrer rigiden Wettbewerb-
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spolitik selbst im Weg und darf viele eigentlich sinnvolle Kooperationslösungen nicht durchführen.
Da hilft es wenig, dass der Einfluss auf den Schienen-Nahverkehr größer ist, denn etwas mehr
als nichts ist immer noch sehr wenig: GMPTE darf zwar Linien und Frequenzen bestellen, ist
aber den ubiquitären Fehlfunktionen des Bahnsystems (zersplitterte Kompetenzen und Verantwortung, Reglement-Chaos, fehlende Reservekapazitäten, jahrzehntelange Unterinvestitionen) hilflos ausgeliefert. Darüber hinaus ist die Finanzdecke zur Finanzierung dieser Leistungen extrem dünn, und eine Kooperation mit Bussen ist inexistent (und vielfach unter der geltenden Rechtslage wegen Kartellbildung sogar verboten). Besonders auffällig ist die Gleichzeitigkeit heftigen Wettbewerbs und Nutznießen öffentlicher Gelder: Während also die Busbetreiber von der PTE Subventionen für unrentable Linien bekommen, konkurrenzieren sie genau
jene PTE durch Parallelführung zu Schienenstrecken.
Zu jener relativ augenfälligen Analyse des wettbewerblichen Regime gesellt sich eine bedeutsame, aber noch sehr wenig untersuchte Unsicherheit über die weitere Entwicklung des
wettbewerblichen Systems. Wir wissen noch nicht, wie sich der gänzliche Verlust des Betriebs-Know-Hows an den privaten Sektor langfristig entwickeln wird. Durch den ÖPNVSektor in Großbritannien fegte bereits ein gigantischer Fusionssturm, der nur eine Handvoll
großer Spieler übrig ließ. Auch in Frankreich existieren nur noch wenige große Betreiber, und
die Kontrollbehörden bemängeln regelmäßig den fehlenden Wettbewerb. Demnächst wird der
selbe Orkan durchs restliche Europa fegen und nur eine kleine Handvoll großer Multifunktions-Anbieter im ÖPNV übrig lassen: Vivendi wird vermutlich zerschlagen und möchte
Connex los werden. BNP Paribas möchte bereinigen und stellt Keolis ins Schaufenster. Wer
immer diese beiden Konzerne zusammen nimmt, kreiert den mit Abstand größten staatlich
ungebundenen ÖPNV-Konzern Europas.
Zu wenig wird außerdem rezipiert, was die Ursachen für jene Konzentrationstendenzen
sind: Derzeit ist der ÖPNV-Markt (hier im Sinne von jenem Markt, an dem die öffentlichen
Institutionen Betriebsverträge ausschreiben) heiß umkämpft, und viele Unternehmen im ÖPVSektor sind deswegen Übernahmekandidaten, weil sie zu wenig Rendite abwerfen. Über Fusionen (so die Hoffnung) sollen diese steigen. Die einzige, die diese Renditen bezahlen kann,
ist jedoch die öffentliche Hand, denn auch derzeit sind bereits private Verkehrsbetreiber aktiv,
die ihre Kosten unter strenger Kontrolle haben.

109 zur Theorie siehe S. 38f
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4.2.2.2. Etatistisches Regime / Frankreich: „Die Politik hat die falschen Finger
drin“
Das französische Governance Regime ist einerseits der Prototyp des etatistischen Regimes:
Das System ist stark politisch-ideologisch durch seine (im französischen Fall gewählten) Führer bestimmt, die eine starke inhaltliche Ausrichtung haben und von den untergeordneten Stellen auch einfordern. Das Bildungs- und Rekrutierungssystem ist stark elitär ausgerichtet und
der Staat hat seine eigenen elitären Strukturen, aus denen er sich rekrutiert. Andererseits hat
Frankreich die älteste Tradition der „public private partnerships“: Als in Frankreich schon
große private Unternehmen staatliche Aufgaben wahrnahmen, war in Großbritannien noch
jeder Müllkübel öffentlich. Das Bindeglied, das jene zwei Welten (die aus Governance-Sicht so
verschieden nicht sind, handelt es sich doch um zwei hierarchische Strukturen) zusammen
bindet, sind stark regelmentierte und regulierte Beziehungen zwischen ihnen: In keinem Fall
hat der Staat die Leistungsdefinition aus der Hand gegeben, immer nur die Leistungserstellung.
Der Erfolg ist jedoch, dass im ÖPNV die privaten Betreiber kaum strukturelle Kostenvorteile
für die öffentliche Hand haben.
Die (typisch etatistische) ideologische Ausrichtung des Staates, verbunden mit einem starken
System an politischen Allianzen und Seilschaften hat auf den ideologisch so beladenen und
organisatorisch so komplexen Bereich „Verkehrspolitik“ verheerende Auswirkungen: Entscheidungen werden danach getroffen, wie politische Allianzen gebildet werden können. Ein
filternder Puffer zwischen Tagespolitik und Verkehrspolitik ist wegen der stark hierarchischen
Strukturen kaum gegeben. Zumindest in Frankreich können wir feststellen: Das etatistische
Governance-Regime erlaubt die relativ stringente Kontrolle über die Leistungsdefinition (das
ist Voraussetzung für ein Funktionieren des ÖPNV), aber schlägt in einem anderen Bereich
fehl: (Taktischer) Politischer Einfluss (im Sinn von „politics“, nicht „policy making“) ist
ziemlich schädlich und fördert falsche strategische Entscheidungen bei der ÖPNVPlanung.
4.2.2.3. Korporatistisches Regime / Österreich: „Wer hat welche Finger drin?“
Das Wiener korporatistische Regime ist ein typisches Beispiel, was heraus kommt, wenn formale Strukturen sich von informellen lösen (nicht umgekehrt, denn die informellen bestehen
bereits länger als die formalen, die sich zunehmend ändern). Der Endeffekt ist, dass wesentliche Bereiche im Planungs- und Bereitstellungsprozess in sich und zu einander nicht abgestimmt sind: Die Finanzierung ist fragmentiert, die Planung unklar und aufgeteilt, und die Verantwortungen (im Sinn von „responsibility“) passen nicht mit der zugehörigen VerantwortClaus Faber
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lichkeit (im Sinn von „accountability“) zusammen. Das Ergebnis ist ein komplexes Regime,
das in wesentlichen Bereichen ein „Selbstläufer“ ist. Das Ergebnis dieser Entwicklung sind
inkonsistente Entscheidungen vor allem im politischen Bereich, die auf alle darunter liegenden
Ebenen durch schlagen.
Aus dem „Wiener Modell“ können wir also folgendes lernen: Die Organisationsstruktur
eines ÖPNV-Systems muss in sich möglichst konsistent sein: Die Verantwortung muss
mit der Verantwortlichkeit und der Kompetenz zur Erfüllung der übertragenen Verantwortung
verbunden sein. Eine starke informelle Struktur kann ein Durcheinanderschieben dieser Kompetenzen zwar eine Zeit lang verdecken, aber ein daraus entstehendes Gebilde entwickelt sich
immer noch verquerer.
4.2.2.4. Der Bezug zur EU-Politik
Die wesentlichen Gründe für eine Regulierungsaktivität der Europäischen Union sind derer
zwei: Erstens bestehende organisatorische Defizite im öffentlichen Verkehr, und zweitens die
Existenz großer privater Verkehrsbetreiber, die Appetit auf das öffentliche Gut „ÖPNV“ haben. Die EU-Politik im öffentlichen Verkehr ist das Ergebnis einer verschränkten Entwicklung:
Zunehmender Zugang von privatem Kapital zu öffentlichen Leistungen hat jene Unternehmen
erst entstehen lassen, und die zunehmende Existenz dieser Unternehmungen hat den Druck zu
weiterem Zugang zu Leistungen erhöht.
Eine privatwirtschaftliche Beteiligung an der Bereitstellung des ÖPNV ist in allen untersuchten
Regimes möglich und in Teilbereichen auch der Fall (auch die Wiener Linien lassen private
Subunternehmer für sich arbeiten). Dass der private Sektor nicht am öffentlichen Personennahverkehr beteiligt ist, ist also nicht richtig. Wichtig wird sein, wie die Einbindung des privatwirtschaftlichen Sektors erfolgt. Eine Einbettung des privaten Sektors ist in jedem der untersuchten Regimes unterschiedlich (das ist die strukturelle Dimension). Damit in Einklang
steht auch, dass die Unternehmen sich jeweils den nationalen Regime-Gepflogenheiten entsprechend verhalten (die funktionale Dimension). Ein- und dieselbe internationale Hierarchie
kann also national sehr unterschiedlich agieren.
Hinzu kommt eine stark politische Dimension: Jene, die eine europaweite Regulierung anstreben, sind weitgehend politisch nicht oder nicht direkt legitimiert. Zum einen Teil sind dies
hinter der Kommission stehende Lobbies der Verkehrsunternehmen, zum Teil sind dies Minister nationaler Regierungen. Die betroffenen Körperschaften und das betroffene Wahlvolk hat
auf europäischer Ebene keine Vertretung. Das Abziehen der Entscheidungshoheit von der loClaus Faber
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kalen Ebene (und deren Verlagerung in den abstrakten Raum europäischer Gesetzgebung) reduziert die demokratischer Verantwortlichkeit genau jener Körperschaften, die auf Grund von
Gesetzen, Proximität und Legitimität die Zuständigkeit für die Bereitstellung des öffentlichen
Verkehrs haben. Es mag richtig sein, dass viele ÖV-organisierenden Gebietskörperschaften mit
Problemen kämpfen, ihre eigenen öffentlichen Unternehmen zu kontrollieren110 und u.a. auch
deswegen einer Ausschreibungspflicht nicht abgeneigt sind: Auf europäischer Ebene ist eine
dauerhafte Lösung des Problems falsch angesiedelt, weil sie politische Anreize zur Gestaltung
von der gewählten Politik abzieht: Europa rückt noch ein Stück weiter von seinen Bürgern
weg.
Hinzu kommt, dass Ausschreibungszwang langfristig zu einem lock in führen könnte: Die Gebietskörperschaften sind auf das Funktionieren des Marktes angewiesen. Wo öffentlicher Verkehr privat bereit gestellt wird, machen das Spiel eine Handvoll ganz großer, und die Konzentrationstendenzen gehen weiter. Ein langfristiges Funktionieren des Marktes für ÖVDienstleistungen ist nicht abzusehen.
Das alles heißt nicht, dass die derzeitige Situation öffentlicher Regiebetriebe die Lösung wäre.
Wir könnten aber durchaus vor zwei verschiedenen Problemen stehen und eine dritte, bessere
Lösung brauchen. Das mögliche Kerngerippe einer solchen dritten Lösung sehen wir uns im
Kapitel 4.3 ab Seite 283 an.
4.2.2.5. Den „Herausforderungen“ angepasse Innovationsstrategien
Auffällig ist, in welche Bereiche oder Strukturn ein Governance Regime seine Innovationskraft
investiert. Auffällig ist, dass die Innovationskraft erstaunlich zentral am Kernproblem des
Governance Regime arbeitet, dieses aber nicht unbedingt löst, sondern oft nur umgeht:
♦ Das wettbewerbliche Governance Regime in Manchester investiert seine Energie in die
Entwicklung betriebswirtschaftlicher Innovation: Alles, was Kosten reduziert oder
Einnahmen erhöht, wird gemacht.
♦ Das etatistische Governance Regime in Lyon investiert große Energien in die Lösung der
politischen Pattsituationen, in der Regel durch technologische Lösungen (technologische
Innovation).

110 eine Aussage von Stéphane Lecler, Generalsekretär der European Metropolitan Transport Authorities (EMTA), Bruxelles;
siehe auch die Stellungnahme [EMTA 2002]
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♦ Das korporatistische Governance Regime in Wien investiert große Energien in die Gestaltung hochkomplexer inter-institioneller Strukturen, Vertragsbeziehungen, Abrechungsmodi
und ähnliches (Interessens-Ausgleichs-Innovationspfad).

4.2.3.

Der größere Zusammenhang: Kommodifizierung und
„Unternehmerisierung“

Gehen wir zurück auf die funktionale Dimension von Governance (Kap. 1.4.6 ab S. 38): Wir
haben vorhin festgestellt, dass die funktionale Dimension in jedem der beobachteten Regimes
Ähnlichkeiten mit dem jeweiligen nationalen Regime hat. Das ist jedoch eine Betrachtung im
Querschnitt („wie sieht es heute aus?“). Wenn wir uns die drei Fallbeispiele im Längsschnitt
ansehen („wie haben sie sich entwickelt bzw. wie entwickeln sie sich weiter?“), dann stoßen
wir in einem Bereich an die Grenzen des theoretischen Rahmens (des „Fensters“, durch welches wir die Realität sehen): Der Governance Approach ist gebaut, um empirisch zu untersuchen, wer unter welchen Regeln und mit welchen Mitteln was im Wirtschaftgsgeschehen gestaltet. Alleine mit dem Governance Approach ist jedoch nicht zu verstehen, wie sich die gesellschaftliche Erscheinungsform von Gütern verändert: mit öffentlichen Gütern sind Rechte
verbunden, die von Geld unabhängig sind. Die derzeitige weltweite wirtschaftspolitische
Entwicklung macht aus Anrechten Dienstleistungen, und verwandelt dadurch ein gesellschaftliches Anrecht in eine Ware: Wer Geld hat, nimmt sie in Anspruch, und wer keines hat,
fällt im Diskurs nicht weiter auf. Dieser Prozess heißt „Kommodifizierung“.
Hinter diesem Trend steht eine Theorie (manche sagen: Ideologie): Der Public ChoiceAnsatz. Er setzt voraus, dass alle Akteure als Individuen nutzenmaximierend handeln und
auch darin eingeschränkt sind [Obermann/Zorn 2000:36]. Dieser Ansatz vernachlässigt, dass
der Mensch nicht nur ein homo oeconomicus, sondern auch ein politicus und socialis ist. Das
wäre noch nicht das Problem, denn der Public Choice-Ansatz geht davon aus, dass es diese
Sphären geben mag, nur seien sie nicht entscheidungsrelevant bzw. in den individuellen Prozessen enthalten. Aber genau hier liegt ein Denkfehler: Eine politische Entscheidung ist niemals eine von rein individuellen Präferenzen getriebene Entscheidung. So führt der Public
Choice-Ansatz vor allem zu einem: zu einer Vernachlässigung des Politischen und Sozialen.
Auch der öffentliche Verkehr (wie ein Großteil der öffentlichen Dienste im allgemeinen) ist
dem Prozess fortschreitender Kommodifizierung unterworfen.111

111 Diese Argumentation folgt [Novy 2002] und [Raza 2001]
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4.2.3.1. Was bedeutet „Kommodifizierung“?
Unter „Kommodifizierung“ verstehen wir das fortschreitende Umwandeln von bisher öffentlichen Gütern in austauschbare Waren, die den Gesetzmäßigkeiten austauschbarer Waren unterliegen. Nun mag es auf den ersten Blick egal sein, ob die Busfahrt ins Zentrum ein öffentliches
Gut oder eine Ware ist, solange der Bus fährt, aber die Unterschiede sind groß, vor allem, wenn
es hart auf hart geht: Wenn die Güter knapp sind, oder wenn die spezifische Art der Verfügbarkeit der Ware Probleme verursacht (zum Beispiel soziale Exklusion oder einen Verkehrskollaps). Hier eine kurze Übersicht:
Kriterium
Bedürfnis nach dem Gut

Bereitstellung
Verantwortung für Bereitstellung
Selektion bei Knappheit

austauschbare Ware
austauschbar: Weniger von dem
Einen kann durch mehr von dem
Anderen kompensiert werden
(Substituierbarkeit)
in Konkurrenz
niemand
Preis

Ausschlussprinzip

wenn kein Geld

Entscheider

individuelle KundInnen, individuelle ProduzentInnenen
„Markt“, auf dem alle agieren, die
über Geld verfügen
trade off: Zu- bzw. Abgang durch
Verzicht auf oder Inanspruchnahme
von Alternativen
privatrechtlicher Vertrag auf gegen- Rechtlich oder institutionell begründeter
seitiger Freiwilligkeit
Anspruch, Bereitstellung kraft hoheitlichen Auftrages
Ausfallshaftung bei „sozialen Här- Garant der Bereitstellung und des Zutefällen“, „Scheckmodell“
gangs

Entscheidungraum
Zugangsprinzip

Rechtsbasis

Rolle des Staates

öffentliches Gut
Grundbedürfnis: Keine oder stark beeinträchtigte (biologische, soziale, ökonomische) Funktionsfähigkeit
Planung kollektiv, Bereitstellung gemischt
Staat / Gemeinschaft
administrative Regelungen oder „first
come first serve“
wenn legistisch kein Recht darauf oder
wenn faktisch nicht vorhanden
kollektiv organisierte Gruppen; „BürgerInnen“ und ihre VertreterInnen
Gesellschaft, in der alle agieren, die das
Recht zur Teilnahme haben
Anspruch auf Zugang

Abbildung 4-1: Unterschiede zwischen austauschbaren Waren und öffentlichen Gütern. Quelle: eigene auf Basis Novy,
2002 #854} und [Raza 2001]

Was nun ein öffentliches Gut ist, war seit je her eine gesellschaftliche Entscheidung (siehe die
Diskussion darüber im Kapitel 2.1 ab Seite 64), und von Seiten der Theorie können wir bestenfalls ein Kontinuum dafür bieten: Es gibt einige eindeutig öffentliche Güter, ohne deren
Bereitstellung eine Gesellschaft nicht aus kommt, und es gibt einige eindeutig nicht-öffentliche
Güter (also handelbare Waren), deren Verlust niemanden in Existenznöte stürzt. Die Mitte
müssen wir uns selbst aussuchen und einteilen. Interessant wird jedoch folgende Frage: Was
passiert, wenn auf Grund von gesellschaftlichen Machtverschiebungen sich die Grenze verschiebt und ehemals öffentliche Güter plötzlich in die Nähe austauschbarer Waren geraten?
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Konstruieren wir einen Extremfall: Ein Gut, ohne das wir schlecht auskommen (z.B. öffentliche Sicherheit) wird auf den Markt verlagert und nur so weit bereit gestellt, als die Leute einzeln dafür bezahlen. Wir könnten uns private Sicherheitsdienste vorstellen, die Straßen sichern, und jeder Mensch, der seine Sicherheitsgebühr bezahlt hat, trägt einen Button am Revers, der die Sicherheitsdienste zum Einschreiten verpflichtet. Wenn jemandem das Auto gestohlen wird, muss er auf dem Kommissariat erst seine Sicherheitsversicherung nachweisen,
bevor ein Beamter eine Fahndung hinaus gibt.
Das hat zwei Dimensionen, eine individuelle und eine kollektive. Individuell besteht das Problem, dass sich Leute keinen Schutz leisten können, obwohl sie ihn brauchen. Aber es gibt
auch Leute, die sich kein Auto leisten können, obwohl sie eigentlich eines bräuchten, um zur
Arbeit zu kommen. Aber diese Leute finden (notgedrungen) andere Lösungen, wie sie zur Arbeit kommen: Sie stehen früher auf, kaufen sich weniger zum Anziehen oder fahren nicht auf
Urlaub. Vielleicht fällt ihnen aber auch nichts ein, und sie haben das Gut einfach nicht, oder sie
müssen es auf Biegen und brechen haben (zum Beispiel eine Krankenhausbehandlung), verzichten lieber auf Essen und rutschen unter die Armutsgrenze. Kollektiv kommen wir in ein
Allmendedrama: Wenn jeder Mensch sich seinen eigenen Schutzdienst bezahlen muss, kostet
das alles bei höherer Kriminalitätsrate ordentlich mehr, als wenn die Polizei sich gleich um alle
kümmert, die sich in Österreich aufhalten112. In jedem Fall haben wir damit ordentliche Probleme.
4.2.3.2. Kommodifizierung des öffentlichen Verkehrs
Der Warencharakter des öffentlichen Personenverkehrs ist Wellen unterworfen: Zu Beginn des
„öffentlichen Verkehrs“ war dieser weitgehend ein zusätzliches Angebot und in weiten Teilen
Europas privat organisiert, er war also weitgehend eine „Ware“, mit Ausnahme der staatlichen
Postkutschen, die Kurierdienste leisteten und ein Teil der öffentlichen Verwaltung waren. Sobald der Verkehr durch wachsende Abhängigkeit der Wirtschaft und Gesellschaft von (öffentlicher) Mobilität zur Infrastruktur wurde, begann die staatliche Geschichte des öffentlichen
Verkehrs. Erst recht nach jedem größeren Krach oder Krieg war es der Staat, der die Infrastruktur wieder aufrichtete. Damit ist der öffentliche Verkehr nicht alleine: Eine zunehmend komplexere Wirtschaft und Gesellschaft lässt immer weitere Bereiche zu sogenannter „Infrastruktur“ werden, ohne die nichts mehr geht. Ob nun öffentlicher Verkehr eine Ware „ist“ oder

112 Neoklassische Ökonomen nennen solche Güter „meritorisch“ und haben nachgewiesen, dass solche Güter über den
Markt bereitgestellt zu chronischer Unterversorgung führen [Stiglitz 1989:86ff]
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nicht, ist müßig zu fragen: Er verändert sich, und genauso ändert sich die Gesellschaft und was
sie über ihn denkt.
In jedem Fall, jetzt (obwohl die Abhängigkeit noch immer und immer mehr besteht) geht es
derzeit wieder retour: Öffentlicher Verkehr wird europaweit wieder kommodifiziert:
Am weitesten hat es Großbritannien gebracht: Was die Reformen von 1968 bis heute gebracht haben, war faktisch die komplette Umwandlung des Gutes „öffentlicher Verkehr“ in
eine handelbare Ware. Lediglich die Subventionierung von Regionalstrecken und die Investitionen in Infrastruktur bilden hier eine Ausnahme und zeigen, dass sehr wohl ein öffentliches
Interesse gibt, öffentlichen Verkehr zu haben.113
In Österreich ist die Umwandlung von institutionellen (hoheitlichen und partnerschaftlichen)
zu formalen Beziehungen in vollem Gange: Die ÖBB haben mit Wien bereits Verkehrsdiensteverträge und bekommen gerade (10/02) einen regional genau aufgegliederten Vertrag mit dem
Bund. Die Wiener Linien haben ihren Verkehrsdienstevertrag mit der Gemeinde Wien, und
viele mehr haben dies auch. Der Bund zieht sich aus dem Verkehrsverbund Ost-Region zurück
(wirksam mit 1.1.2002) und ersetzt seinen Rückzug durch einen Verkehrsdienstevertrag mit
ihm. Da alle Vertragspartner frei sind, diese Verträge nicht zu schließen oder nicht zu verlängern, wird das Gut „öffentlicher Verkehr“ zumindest zwischen den Dienstleistern und dem
Staat zunehmend „kommodifiziert“. Wenn die öffentliche Hand zu wenig Geld hat oder
schlechte Verträge abschließt, gibt es eben keinen oder nur schlechten öffentlichen Verkehr.
Demnächst kommt die Liberalisierung im Schienenverkehr, und dann können sich Bund und
Wien aussuchen, ob nicht vielleicht ein anderer Betreiber die Schnellbahn nach Gänserndorf
betreiben soll.
Frankreich geht einen Sonderweg: Einerseits haben die Franzosen die längste Tradition der
„PPP“ (public-private-partnerships), die es dem Staat ermöglicht, die Aktivität von Unternehmen im öffentlichen Bereich streng einzugrenzen. Andererseits haben sie einen starken,
ideologischen Staat, und der hat in Bezug auf die Privaten einiges zu sagen: Er ist für die Bereitstellung der Güter verantwortlich und übt diese Verantwortung auch aus (wie gut, ist wieder eine andere Frage).

113 wobei wir fairerweise anmerken müssen, dass auch die konservative Regierung Thatcher nicht wollte, dass der öffentliche Verkehr verschwindet, sie dachte nur, dass er privat besser funktionierte. Sie hat sich getäuscht.
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Aber derzeit ist die Entwicklung absehbar, dass sich dieses Machtverhältnis zunehmend verschiebt: Zunehmend konzentrierte Verkehrsanbieter gewinnen im Verhandlungspoker immer
mehr Macht. Die kommende EU-Regulierung über die Ausschreibungspflicht für ÖVDienstleistungen würde vielleicht auch dieses Gefüge ordentlich durchschütteln: Derzeit kann
jede Kommune den Preis für einen Verkehrsvertrag dadurch drücken, dass sie droht, den ÖV
selbst bereit zu stellen (Lyon tut dies, zumindest bewirkt die Möglichkeit, es zu tun, das gleiche). Das kann sie in Zukunft vielleicht nicht mehr.
Die Europäische Union trägt das Prinzip der Kommodifizierung in ihrer raison d’être. Eine
Union, die zur Förderung des Freien Verkehrs von Waren, Dienstleistungen, Finanzmitteln
und Arbeitskräften ins Leben gerufen wurde, wird dieses auch betreiben. Da die Trennung
zwischen privaten und öffentlichen Gütern immer politisch-gesellschaftlich definiert war, was
sich im Zuge der Jahrhunderte des öfteren in die eine oder andere Richtung verschoben hat, ist
es nur logisch, dass eine solche EU einen internationalen Wind in Richtung „mehr privat“ nicht
nur zum Segeln nützt, sondern selbst eifrig Wind macht [Raza 2001]. Auch die geplante neue
Richtlinie zum ÖPNV ist so gebaut, allerdings mit einer groben Verwerfung: Die Pflicht des
Staates auf Bereitstellung wird (für Österreich übrigens erstmals in seiner Geschichte) beim
Staat verankert. Die Bereitstellung der Leistung muss jedoch am „freien Markt“ passieren.
4.2.3.3. Was bedeutet „Unternehmerisierung“?
Die Tendenz zur Kommodifizierung verbindet sich mit einer zweiten, parallelen Tendenz: Die
zur Unternehmerisierung. Damit ist gemeint, dass im Zuge der Sparpolitik die öffentliche
Hand zunehmend betriebswirtschaftliche Methoden im öffentlichen Dienst einführt und Ämter wie Unternehmen führt (inklusive Kosten- und Rentabilitätsrechnungen). Dies ist weder
gut noch schlecht (enthalten wir uns hier der Werturteile), aber es hat Folgen: Zum einen wird
der Dienstleistungsaspekt stärker, die Ämter werden zu Kundenzentren und der Zugang zu
Leistungen kann sich enorm verbessern.
Der Nachteil ist die veränderte Rationalität, weil die Kosten zur Bereitstellung eines Dienstes
mit dem Dienst in Relation gesetzt werden können: Der Staat rückt vielleicht ein wenig vom
Versorgungsauftrag ab und beginnt, in seinen (von der Öffentlichkeit befohlenden) Leistungen
zu rechnen. Dies muss nun nicht zu schlechteren Services führen, aber es gibt viele Hinweise,
dass profitorientierte Lösungen im Zusammenhang mit Non-Profit-Versorgungsaufträgen zu
Friktionen und Schwierigkeiten führen [Badelt/Bachstein 1999]: Öffentlicher Versorgungsauftrag impliziert immer einen ganzen Blumenstrauß an verschiedenen Zielen: die Dienstleistung,
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Beschäftigung Benachteiligter, Arbeitsplatzsicherheit, freier Zugang, Versorgungssicherheit
etc. Die Gefahr besteht, dass von diesem Blumenstrauß nur mehr die nackte Dienstleistung
übrig bleibt.
Hinzu kommt ein mögliches zweites Problem: Der Staat benützt eigene Dienste zunehmend im
eigenen Interesse, und nicht mehr im Interesse seiner BürgerInnen: Der Lyoner Vorort Vauxen-Velin ist unter anderem deswegen nicht an die U-Bahnlinie A angebunden, weil die Politik
verhindern will, dass die (problematischen, weil vielfach sozial ausgegrenzten und benachteiligten) Bewohner in 10 Minuten im Zentrum sind. Soziale Exklusion ist hier ein Zweck der Verkehrspolitik.
4.2.3.4. Die Folgen
Damit wären wir beim großen Nachteil durch die Kommodifizierung und Unternehmerisierung:
Private würden es genauso machen und vielleicht billiger. Der öffentliche Nutzen bestand in
jenen vielen zusätzlichen Zielen, die mit berücksichtigt wurden, und wenn dieser weg
ist, ist der Schaden schon passiert. So macht es auch nicht viel aus, dass kein relevanter
Artikel in den EU-Gesetzen und Verordnungen die Privatisierung öffentlicher Güter fordert:
♦ Erstens unterliegt die öffentliche Hand rigidesten Auflagen (ist also massiv behindert),
private Hierarchien nicht: Kein Staat in Europa darf heute noch nach eigenem Gutdünken
Industrien oder Unternehmen fördern oder bremsen, Auflagen erteilen oder Dinge erlauben.
Öffentliche Unternehmen sind vielen dieser Einschränkungen ebenso unterworfen, private
nicht: Connex oder Keolis dürfen ihre Züge bestellen, wo sie wollen, und sie dürfen damit
strategische Allianzen aufbauen oder nützen, Konkurrenten ausstechen oder einfach nur
den billigsten nehmen und maximalen Profit machen. Ein öffentliches Unternehmen wie die
Wiener Linien müssen jeden größeren Auftrag ausschreiben und dürfen nicht direkt jenes
Unternehmen beauftragen, das z.B. einige tausend Simmeringer Arbeitsplätze sichert.114
♦ Zweitens bewirkt die vordergründige Gleichstellung von öffentlichen und privaten Unternehmen (nicht in ihren Rechten, sondern in ihrer Funktionsweise, erzwungen über wettbewerbliche Beziehungen und privatrechtliche Vertragswerke) an sich bereits eine Kommodifizierung, die an sich bereits die Bereitstellung des Gutes verändert: Die ÖBB verhalten sich z.B. nur mehr wenig anders als ein privater Unternehmer. Der Sinn einer öffentlichen Unternehmung (die Berücksichtigung von weiteren Kriterien bei der Leistungserstel-
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lung neben der Effizienz) ist daher bereits so unterlaufen. Daraus folgt bereits der nächste
Schritt: Wenn ein öffentliches Unternehmen sich wie ein privates gebiert, verliert die öffentliche Hand jede öffentliche Rechtfertigung, warum sie es besitzen soll. In budgetknappen Zeiten, in denen Defizitreduktion großteils auf Grund von Budgetkosmetik und Einmalerträgen erzielt wird, ist Privatisierung bald das nützlichste, was ein Staat damit tun
kann.
4.2.3.5. Systemrisiko Verflechtung und Entflechtung
Beide Effekte (Kommodifizierung und „Unternehmerisierung“) haben einen gemeinsamen Effekt, der uns derzeit vielleicht noch nicht, aber vielleicht langfristig auf den Kopf fallen kann:
Er entflechtet die gesellschaftlichen Ziel- und Verantwortungsketten, während dessen
sich die gesellschaftlichen Wirkungsketten weiter verflechten. Was ist damit gemeint?
Damit ist gemeint, dass immer weniger Menschen bedenken (können oder wollen), was sie mit
ihrem Tun anrichten, während dessen das, was sie vielleicht anrichten könnten, immer unvorhersehbarer wird. Der Trend zur Verkomplizierung der Wirkungsketten ist ein allgemeiner
Trend entwickelter industrieller Gesellschaften: Je mehr „Infrastruktur“ (soziale oder materielle) gebraucht wird, und je mehr wirtschaftliche Aktivität unter gegenseitiger Abhängigkeit
statt findet, umso schwieriger ist es, voraus zu sagen, was eine bestimmte Aktion auslöst.115
Man könnte die Entwicklung mit einem riesigen Tanklastzug vergleichen, der halbvoll über
eine Landstraße fährt: Eine plötzliche Kurve würde den Inhalt so zum Schwappen bringen,
dass der LKW im Graben liegen würde. Techniker wissen das, und haben deswegen im Tank
Lochbleche eingebaut. Die verhindern das Herumschwappen, aber nicht das Befüllen und Entleeren des Tanks.
Auch unsere Gesellschaft hat solche „Lochbleche“, die verhindern, dass eine Krise in einem
Bereich binnen Sekunden auch in anderen Bereichen die Dämme brechen lässt: Kapitalverkehrskontrollen, Kartellgerichte, öffentliche Budgets, Sozialsysteme oder heterogene Branchenstrukturen sind „Dämpfer“ im System: Wenn ein Schlag kommt, wird dieser erst verspätet und nur zum Teil weiter gegeben. Aber wir sind dabei, diese Dämpfer Stück für Stück heraus zu bauen, weil sie natürlich etwas kosten.

114 dass es ihnen dennoch gelungen ist, liegt eher in der trickreichen Ausschreibung begründet.
115 ein praktisches Beispiel aus [Martin/Schumann 1998:123]: Als die US-Notenbank im Früjahr 1994 den Leitzins um einen
Viertelprozentpunkt anhob, um einem Heißlaufen der Konjunktur vorzubeugen, stiegen die Kurse amerikanischer
Staatsanleihen plötzlich um das achtfache: Schuld waren Renten-Optionen am Hypothekenmarkt: Dort hatte niemand
nach Ursachen gesucht.
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Während einerseits die Lochbleche aus dem gesellschaftlichen LKW entfernt werden, wird
auch beim Fahrer gespart: Er hat die Aufgabe, immer weniger Faktoren beim Fahren zu bedenken. Eine jede Entflechtung gesellschaftlicher Entscheidungsprozesse ist ein Schritt dahin, dass
ein zunehmend schlechter steuerbares System auch noch zunehmend schlechter gesteuert wird.
Das Ergebnis ist das Zunehmen von „Schmetterlingseffekten“, in denen kleine Eingriffe große
und unvorhersehbare Änderungen nach sich ziehen [Vester 1983]. Je mehr wir uns auch im
öffentlichen Verkehr auf partikularistische Entscheidungsmechanismen verlassen, umso mehr
vertrauen wir abstrakten Wirkungsmechanismen, deren Funktionsweise wir zum Teil nicht
kennen. Großbritannien hat ausprobiert, wie wirksam die Theorie des Marktes in der Realität
ist. Natürlich ist das auch in umgekehrter Richtung ein Problem: Verflochtene Ziel- und Entscheidungsketten tendieren zur Entscheidungsunfähigkeit. Wir stehen hier vor einer Dialektik,
und eine Dialektik kann man nicht lösen. Man kann nur versuchen, mit ihr umzugehen.

4.3.

Alternativen

Eine umfassende Strategie für die Neugestaltung verschiedener Governance Regimes des öffentlichen Verkehrs ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Wir können jedoch Konturen
erkennen, die sich in einer zukünftigen Lösung finden sollten. Zwei verschiedene Gruppen an
Empfehlungen bilden sich heraus: Erstens brauchen wir flexible Lösungen, weil der „europäische Rasenmäher“ von zweifelhafter Effizienz ist. Zweitens können wir jene Probleme, die
alle Systeme in Europa gemeinsam haben, nur dann lösen, wenn wir einen neuen politischen
Ansatz verfolgen: Das derzeitige System hat versagt, und auch eine Europäisierung der Verkehrspolitik wird nichts daran ändern.
Flexible Lösungen für verschiedene Governance Regimes
1)

Die verschiedenen Governance Regimes im ÖPNV sind nicht (nur) aus geschichtlichem
Anachronismus so unterschiedlich, sondern (auch) weil ihr soziales, rechtliches und
wirtschaftliches Umfeld unterschiedlich ist. Nun ist das rechtliche Umfeld des ÖPNV
noch relativ leicht zu verändern, das allgemein-wirtschaftliche ist schon deutlich träger,
und das soziale Umfeld ist aus der Warte des öffentlichen Verkehrs schier unbeeinflussbar116. Ein gut funktionierendes Governance Regime im öffentlichen Verkehr ist
in seinen rechtlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gestaltungsmög-
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lichkeiten flexibel. Ein zu rigides Korsett mit zwingenden Vorgaben für die öffentliche
Hand kann unter Umständen nachteilige Auswirkungen haben, weil es verhindert, dass
sich ÖV-Regimes an das jeweilige nationale oder regionale Regime anpassen.
2)

Keine Entscheidung geht gut, wenn die Ebene der Entscheidungskompetenz mit der Ebene der Information und der Ebene des Folgen-tragens nicht zusammen fällt. Wer nur die
Information und die Folgen hat, ist ohnmächtig. Wer nur die Entscheidungskompetenz
und die Folgen hat, wird unter Umständen falsch entscheiden, und wer nur die Entscheidungskompetenz und die Information hat, dem fehlt die Veranlassung, zu entscheiden.
Ein gut funktionierendes Governance Regime im öffentlichen Verkehr ist eines,
in dem die Ebenen der Entscheidung, der Information und der Folgen (Verantwortlichkeit) zusammen fallen. Oft ist es der Fall, dass nur ein kleiner Teil jener, die
die Folgen tragen (meistens die Nutznießer) mitentscheiden. Wer den Schaden hat, hat
oft genug die Ohnmacht noch dazu. Da hilft nur das Ausdehnen der Plattform der Verantwortlichen. Auch die allgegenwärtige Tendenz, Entscheidungen (z.B. wegen Unfähigkeit oder Unentscheidbarkeit) auf die nächsthöhere Ebene zu hieven und dort ein
Machtwort für alle Bereiche zu finden, basiert auf einer zutiefst paternalistischen
Grundhaltung und geht davon aus, dass die nächsthöhere Ebene besser entscheiden kann
und dass die Entscheidungen für alle darunter liegenden Ebenen gleich gut sind. Dies ist
in der Regel nicht der Fall. Mag sein, dass die Gemeinde Wien nicht wirklich im Sinne
der Wiener Bürger handelt, nur die Wiener Bürger sind zuständig, dies zu ändern.

116 siehe dazu die These des Anthropologen Marvin Harris [1997:470]: Er sagt, dass alle großen Entwicklungen auf bewussten Entscheidungen basieren, aber die ausgelöste Entwicklung haben sie nie entschieden.
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Abbildung 4-2: Der konsistente Entscheidungsraum. Quelle: eigene

3)

Eine große Gefahr stellt jene Entwicklung da, die zwar die Verantwortung der öffentlichen Hand zuweist, ihr aber gleichzeitig die Möglichkeiten entzieht, für die Erfüllung
dieser Verantwortung selbst zu sorgen. Schlimmer als eine unzuständige öffentliche
Hand ist eine ohnmächtige öffentliche Hand. Ein gut funktionierendes Governance
Regime im öffentlichen Verkehr beinhaltet, dass die verantwortlichen Instanzen
auch die Macht- und Geldmittel zu ihrer Bereitstellung haben. Damit haben wir
noch nicht garantiert, dass sie es auch tun (die öffentlichen Verwaltungen sind gerade im
öffentlichen Verkehr sehr in der Krise), aber wir haben die Voraussetzung: ohne das
geht’s gar nicht, es sei denn, wir gingen von einem „benevolenten Diktator“ aus, der gutväterlich für uns entscheidet. Die Existenz eines solchen ist aber höchst zweifelhaft, und
ob wir einen solchen wollen auch.

4)

Kommen wir zurück auf die Systemrisiken im Kapitel 4.2.3.5 ab Seite 282: Ein gut
funktionierendes Governance Regime im öffentlichen Verkehr beinhaltet, dass
Zielumfang und Wirkungsumfang möglichst deckungsgleich sind. Dem abträglich
sind besonders partikularistische Entscheidungslogiken, wie sie z.B. in Manchester (private Partikularinteressen) oder auch in Lyon (politische Partikularinteressen) der Fall
sind. Damit sich Ziel- und Wirkungsumfang decken, muss der Zielumfang ausgedehnt
und/oder der Wirkungsumfang eingeschränkt werden.
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Teilhabe als Alternativkonzept zu Kommodifizierung
Im Kapitel 4.2.1(S. 268ff) haben wir die „gemeinsamen Plagen“ der ÖV-Regimes festgestellt:
Strukturelle Überlegenheit des Autoverkehrs, gespaltene oder inexistente Verkehrspolitik und
die Dominanz technologischer Lösungen. Wir werden hier ein Alternativkonzept entwickeln,
das von Novy/Redack/Becker [2002, 1997 #857] stammt:
Die beobachteten Governance Regimes haben ein strukturelles Problem im Entscheidungsbereich. Zum Teil lässt sich das Problem mit obiger Abbildung 4-2 beschreiben: Entscheidungen,
die nicht im konsistenten Entscheidungsraum fallen, sind in den seltensten Fällen gut. Zum
Teil sind sie jedoch im konsistenten Entscheidungsraum, und sie sind trotzdem nicht sehr gescheit.
Alle drei beobachteten Fälle haben die eine oder andere Form indirekter Demokratie, und meistens ist der „Arm des Souveräns“ von der Bürgerin bis zum Buschauffeur sehr lang und dünn:
Wir haben es mit vielen verschiedenen und verwickelten Schichten zu tun, und je mehr Schichten dazwischen sind, umso weniger ist meistens der Willen des „Souveräns“ in den Endentscheidungen nachvollziehbar. Im Idealfall gibt es die Schicht der BürgerInnen, die ihre RepräsentantInnen wählt. Diese bedienen sich einer Technostruktur (der Verwaltung) um den Willen
des Souveräns in die Tat umzusetzen. Wenn das Ergebnis nicht mit den Befehlen der RepräsentantInnen übereinstimmt, dann wird in der Verwaltung jemand gefeuert, und wenn die Befehle der RepräsentantInnen nicht mit dem Willen des Souveräns übereinstimmt, wird der/die
RepräsentantIn abgewählt. Aber die Realstruktur sieht ja ungleich komplizierter aus: Erstens
gibt es zahllose Lobbies, die versuchen, diesen Entscheidungsweg abzukürzen, indem sie direkt
zu den Entscheidungsträgern gehen. Zweitens gibt es große bürokratische Strukturen, die ihr
Eigenleben haben und den Entscheidungsweg teils zum Erliegen bringen, teils sogar umkehren.
Drittens gibt es RepräsentantInnen, die auf etwas anderes bedacht sind, als den Willen des
„Souveräns“ auszuführen und auch hier den Entscheidungsweg umkehren.117
Wir sind also damit konfrontiert, dass der idealtypische Mechanismus der indirekten
Demokratie nicht funktioniert (zumindest nicht besonders gut). Mit der Verbreitung der
Lobbies („special interest groups“) entstand auch eine Gegenbewegung: Die „NGOs“: Jene
Organisationen der Zivilgesellschaft, die ihrerseits das Entscheidungsfeld nicht kampflos räumen wollen und Lobbying von der anderen Seite betreiben. Wie kann ein Modell unter Ein-

117 zu zweitens siehe z.B. Max Webers Thesen über die bürokratische, zu drittens seine Thesen über die charismatische
Herrschaft
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schluss der beteiligten Institutionen aussehen? Novy/Redack/Becker beschreiben dieses Modell mit „Teilhabe“ [1997] und lehnt sich an die Erfahrungen mit partizipativen Budgets im
brasilianischen Porto Alegre an.

RepräsentantInnen

AkteurInnen

Technisch/
wissenschaftliche
Struktur

Abbildung 4-3: Teilhabe als Zusammenspiel von zivilgesellschaftlichen AkteurInnen, RepräsentantInnen und einer technisch-wissenschaftlichen Struktur. Quelle: [Novy 2002, Novy/Redak/Becker 1997]

♦ Grundlage einer Teilhabe-Struktur ist ein Werturteil: Es besagt, dass die politische Leitrichtung, die Angebotsplanung und die Entscheidung über die Art der Leistungserstellung
eine gesellschaftspolitische und öffentliche Aufgabe ist: Eine Teilhabe-Struktur geht davon
aus, dass eine lokale polis in der Lage sein soll, selbst über ihre Angelegenheiten zu entscheiden, sofern sie nicht andere in ihren Rechten einschränkt. Das tut sie natürlich ununterbrochen, also müssen an diesen „Rändern“ Abwägungen getroffen werden: Ist die
Selbstbestimmung der Lyoner Bevölkerung wichtiger als das Recht von Unternehmen, gleichen Zugang zu öffentlichen Subventionen zu machen? Ist das Recht eines Simmeringer
Montagetechnikers (der die Wiener Straßenbahn baut) höher als jenes eines Montagetechnikers in Le Creuzot (dessen Mitbewerber die Wiener Straßenbahn nicht baut)? Alle diese
Entscheidungen sind schwierig. Sie aber nicht zu treffen, hat langfristig Folgen.
♦ Ziel einer Teilhabe-Struktur ist die Verbindung aus Partizipation und Zugang zu Ressourcen: Partizipation ohne Zugang zu Ressourcen verkommt zu informellen Plauderrunden. Zugang zu Ressourcen ohne Partizipation macht den Staat zu einem Selbstbedienungsladen, in dem die Verbindung aus Leistung und Bezahlung verloren geht. Der Erfolg
ist (empirisch beobachtbares) Kirchturmdenken.
♦ Kern einer funktionierenden Teilhabe-Struktur ist das Zusammenspiel aus drei unverzichtbaren Institutionen: Der RepräsentantInnen, der Repräsentierten, und der TechnoClaus Faber
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struktur. Die RepräsentantInnen sind die gewählten Gremien, die letzten Endes auch die
Verantwortung für eine Entscheidung zu tragen haben. Die Repräsentierten sind Menschen
aus der Zivilgesellschaft (ein Anteil direkter Demokratie), und die Technostruktur ist einerseits die Administration, andererseits ExpertInnen, die Informationen haben, aufbereiten und den anderen Institutionen zur Verfügung stehen. Das Ergebnis ist eine Integration
der Entscheidungsträger mit den Menschen, die sie wählen, und eine gewisse Teilung der
Verantwortung.
♦ Das primäre Mittel für eine Teilhabe-Struktur ist eine Neuerschaffung des öffentlichen
Raumes, in dem Diskurs und Konsensfindung zwischen Nutznießern und Belasteten ermöglicht wird. Einem Basisansatz der Diskursethik folgend, müssen Handlungen so
gesetzt sein, dass alle, die guten Willens sind und von der Handlung betroffen sind, mit der
Handlung einverstanden sind. Dies ist natürlich kein operationalisierbares Konzept, aber
so weit sind wir noch lange nicht.
Wir werden im ÖPNV noch weiter zu arbeiten haben, und es wird auch hier zunehmend interdisziplinäre und transdisziplinäre Ansätze brauchen, um der in den letzten Jahrzehnten stark
steigenden Komplexität des Feldes gerecht zu werden. Vorliegende Arbeit lässt zumindest
erahnen, dass der ÖPNV in Europa vor gravierenden Problemen steht, für deren Lösung es
nicht einmal Ansätze gibt: Die Kostenschere zwischen Ausbau und Ertrag geht immer weiter
auf, während gleichzeitig die öffentlichen Budgets unter neoliberalem Sparzwang stehen. Die
bis jetzt gemachten Antworten sind teils katastrophal (Großbritannien), teils kontraproduktiv
(Österreich), teils fehlgeleitet (regulatorischer Kahlschlag durch EU-Verordungen). Aber auch
in jenen Bereichen, in denen vorderhand funktionierende Modelle ausprobiert wurden (z.B. in
Skandinavien), sind die Wahrscheinlichkeiten der langfristigen Risiken nicht absehbar. Klar
scheint, dass eine rein planerische oder eine rein ökonomische Lösung scheitern muss. Wir
müssen sozial innovativ werden. Unangenehmerweise ist dies genau jene Sorte Innovation, bei
der die westlichen Industriestaaten am schlechtesten abschneiden.
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5. Kurzfassung
Die soziale Validierung des Wissens ist nicht nur Angelegenheit des Wissenschaftssystems, das selbst einer solchen Validierung bedarf. (Niklas Luhmann)

Diese Dissertation untersucht, inwieweit der Untersuchungsansatz des Governance Approach (zurück gehend auf Schmitter, Streeck, Hollingsworth et al.) im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs in Europa anwendbar ist. Der Ansatz wird exemplarisch mit Fallstudien in drei europäischen Städten angewandt. Die Analyse der drei Fälle zeigt die übereinstimmenden Probleme und ihre möglichen Ursachen, sowie die dem jeweiligen Governance
Regime zuzuordnenden Stärken und Schwächen. Ziel des Ansatzes ist, einen Zugang und eine
Methodologie zu adaptieren und weiterzuentwickeln, um das institutionelle Gefüge der Zielfindung, Planung und Bereitstellung des ÖPNV dar zu stellen, mit dem weiteren Ziel, mit dem
entwickelten Methodensatz Ansatzpunkte für die Gestaltung dieser Systeme zu gewinnen.
Diese Anhaltspunkte entstehen daraus, das System durch seine Akteure, seine Abläufe und
den Entscheidungslogiken der Beteiligten zu kennen. Dies ist deswegen möglich, weil wir davon ausgehen, dass ein System mit sozial handelnden Menschen als Triebfeder des Handelns
nicht „gemacht“ werden kann, sondern bereits existiert: Jedes „Machen“ ist also immer eine
„Intervention“, die Folgen zeitigt [Willke 1996]. Der Governance Approach geht davon aus,
dass die Formen sozialer Machtorganisation verschieden sind und kurz- oder mittelfristig nicht
konvergieren, und dass es das einzige „optimale“ System nicht geben kann, weil jedes Regime
auf einer Basis von sozialen Normen steht, die sich pfadabhängig entwickeln und nicht transferierbar sind. Die Fallstudien sollen zeigen, inwieweit dies auch im ÖPNV der Fall ist.
Theoretische Verortung
Nach Willke [1996] müssen in der qualitativen Sozialforschung folgende Parameter berücksichtigt werden: Die Logik des Beobachters, der Beobachtungsraum, die Möglichkeit, den Beobachtungsgegenstand zu benennen, das eigene Referenzsystem und die Probleme der Selbstreferenzierung. Eine Theorie hat nicht die Aufgabe, mit der Realität übereinzustimmen (denn der
Kern einer Theorie ist die Vereinfachung, die eine Übereinstimmung ausschliesst), in ihrer Methodik dem gesuchten Ergebnis zu entsprechen [Hodgson 1993c:17]. Johann August Schülein
[1987] spricht von Verständnis, nicht von Reproduktion als Ziel einer Theorie. Wir einen
Theoriefokus wählen, der stärker an Mechanismen bzw. Regeln ausgerichtet ist.
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Einer Einteilung des Konventionsheoretikers Olivier Favereau [1989] folgend, können wir den
ökonomischen Theorieraum in zwei Achsen darstellen:
interner Marktbegriff (Regeln)

erweiterte Standard-Theorie:
- individuelle Rationalität
- organisationale Koordinationsformen
NIE (Williamson, North)
Anreiz- und Agent-Modelle (Arrow)
Vertragstheorie (Hart-Holmstrom)
Substanzielle
Rationalität

Erweiterte Nicht-Standard-Theorie:
Organisationstheoretiker (March/Olsen)
X-Effizienztheoretiker (Leibenstein)
Regulationstheoretiker (Boyer)
Governance-Forschung (Schmitter)

Neue Politische
Ökonomie
Standard-Theorie:
Neoklassik

prozessorientierte
Rationalität

Experimentale Standard-Theorie

externer Marktbegriff (Preis)
Abbildung 5-1: Theoretische Verortung der erweiterten Standard-Theorie. Quelle: [Favereau 1989].

Die vertikale Axe unterscheidet zwischen der Betonung des Marktes als Regelwerk oder als
Preismechanismus. Die horizontale Achse unterscheidet zwischen der Suche nach einem „Mechanismus“ (hier nicht im Sinne von Jon Elster, sondern einem Satz unveränderter Funktionen
und Zusammenhänge) einerseits (links) und der Suche nach Prozessen, die Entwicklungen hervorbringen und prägen (rechts).
Die Neoklassik ist links angesiedelt, weil sie von der Gültigkeit der Neumann-MorgensternAxiomatik aus geht. Weil sie auch von der Gültigkeit der Arrow-Debreuw-Axiomatik aus geht,
ist sie unten. Von der Neoklassik nach oben erweitern wir sie um die Annahme, dass es organisationale Kooperationsformen gibt, ohne vom methodologischen Individualismus abzurücken.
Prominenteste Theorie dort ist die Neue Institutionelle Ökonomie im Sinne von [Williamson
1987, 1996, 1997] und Doglass C. North [1992, 1993]. Mit dem Wechsel von der NIÖ nach
rechts oben geben wir das Axiom der individuellen Rationalität auf, und hier finden wir den
Governance Approach. Der vierte Quadrant rechts unten ist für uns unerheblich.
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Zwei Dimensionen des Governance Approach
Governance (im Sinne des Governance Approach) bedeutet Wirtschaftslenkung und
–gestaltung unter Einschluss nichtstaatlicher Institutionen118:
„[...] We define governance as the set of practices whereby interdependent political and/or economic actors coordinate and/or hierarchically control their activities and interactions. [...] Governance structures
are therefore formal and informal institutional devices through which
political and economic actors organize negotiation processes, set standards, perform allocative functions, monitor compliance, reduce conflict, and resolve disputes.“ [Eden/Hampson 1997:362]

Der Governance Approach löst das Beobachtungsfeld in zwei Dimensionen auf [Schmitter
1982:263], die strukturelle und die funktionale Dimension sozialer Machtausübung.

Functional
Structural

Policy formation
pressure

by
concertation

Pluralism

Examples: classic American pressure
politics, French labour politics

Corporatism

Examples: frustrated British efforts at
negotiating a social contract; ‘cure
d’opposition’ in corporatist systems à
la Sweden

Examples: embryonic Italian policy
cooperation between unions and the
state; Swiss Vernehmlassung
Examples: Austrian Paritätische Kommission; Swiss social peace treaty;
Swedish Harpsund Treaty

Interest intermediation
through:

Abbildung 5-2: Typen der Interessens-Intermediation und Modi der Politikgenese (Quelle: [Schmitter 1982:263]

Die strukturelle Dimension fragt: Welche Typen von Akteuren an einem Governance
Regime beteiligt sind und bis zu welchem Grad? Als Akteure betrachten wir ein nicht
erschöpfend eingeschränktes, aber gebündeltes Set an Institutionen. Die Kriterien für die Zuordnung einer Institution zu einem „Archetyp“ erfolgt nach ihrer eigenen inneren Entscheidungslogik und Struktur:
♦ Hierarchien sind Organisationen, in denen das hierarchische Prinzip gilt. Die Mitgliedschaft in einer solchen ist in der Regel formal und bedingt die eine oder andere Form der
Abgabe an Verantwortung und reziproken Weisungs-Empfang. Als Gründe für die Herausbildung von Hierarchien werden folgende genannt: Effizienz [Williamson 1996:65],
Schutz von proprietärer Technologie [Williamson 1996:50], Reduktion hoher Komplexität
[Simon 1957] und[Williamson 1996:27], Machtakkumulation [Unger/Traxler 1993:197]

118 eine Definition, die sich auf die Arbeit von [Unger/Grandner 1993] bezieht
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und Stabilisierung [Sabel 1992:242]. Der Staat als hierarchische Struktur zur Machtausübung ist ebenfalls eine Hierarchie mit anderen Zielsystemen und Legitimationen als private Hierarchien. Staat, Unternehmen, aber auch anderen Institutionen sind nach Coase
[1937:388] alternative Allokationsmöglichkeiten. Die Aufgaben von Hierarchien sind sehr
verschieden, in den seltensten Fällen sind sie jedoch in der Interessens-Intermediation aktiv.
♦ Verbände sind Organisationen mit in der Regel formalen Mitgliedschaftsregeln, die in der
Lage sind, das Verhalten der eigenen Mitglieder zu steuern; sie verfügen also über Handlungsspielräume unabhängig von den eigenen Mitgliedern. Ihre Tätigkeit finden sich stark
in der Interessens-Intermediation, der Information und der Durchsetzung von kollektiven
Konsensen. In diesen Rollen übernehmen sie viele nach den Finanzwissenschaften traditionell dem Staat zugeordnete Aufgaben.
♦ Netzwerke sind ebenfalls Zusammenschlüsse von Individuen und/oder Institutionen, unterscheiden sich aber in einigen Punkten von Verbänden: Sie haben in der Regel keine oder
schwache Machtmittel, sind nichthierarchisch, und tragen in ihrem Fokus eine starke
Zweckorientierung der Mitglieder auf Gegenseitigkeit [Traxler/Unger 1994:9f]. Sie sind
nichtkompetitive Institutionen, während ihre Mitglieder durchaus im Wettbewerb zueinander stehen können. Netzwerke decken oft nur bestimmte Teilinteressen der Mitglieder
ab. Dadurch ist die Außenwirkung eines Netzwerkes sehr schwach. Oft sind Netzwerke in
marktnahen Bereichen angesiedelt und liegen zwischen Märkten und Hierarchien.
♦ Gemeinschaften („Communities“) sind eine weitere Säule der sozialen Machtorganisation [Streeck/Schmitter 1985a]. Sie müssen keine formale Struktur aufweisen, zumindest
ist die Struktur besonders flach. Wichtigstes Unterscheidungsmerkmal sind die Handlungsnormen: Sie basieren stark (wenn auch nicht ausschließlich) auf Vertrauen [Sabel 1992,
1997] und gemeinsamen Werten. Gemeinschaften haben zentrale Aufgaben als Identifikationspunkte und sind dadurch implizit wichtige Träger von Wert- und Meinungsbildungsprozessen. Ökonomisch betrachtet sind sie besonders stark an der Entwicklung der Präferenzen einer Gesellschaft beteiligt.
Die funktionale Dimension des Governance Approach betrachtet die Modelle sozialer
Machtorganisation: Sie stellt die Frage „Mit welchen Handlungslogiken wird Interessensintermediation betrieben?“ [Schmitter 1982:263] unterscheidet zwischen Intermediation durch
Druck und durch Konzertierung. Wichtig ist eine Analyse der funktionalen Dimension, weil
das jeweils vorherrschende Modell zur sozialen Machtorganisation die jeweiligen Akteure in
ihren Zielen und Handlungslogiken prägt.
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Governance Regimes
Bestimmte unterscheidbare Typen der funktionalen Dimension treffen nun zeitlich und räumlich abgegrenzt auf die Vorherrschaft eines bestimmten Institutionentypus der strukturellen
Machtorganisation zusammen und bilden spezifische Idealtypen, so genannte Governance
Regimes. Diese können sektoral und regional sein. In der regionalen Dimension (die wir für
diese Arbeit wählen) sind drei nationale Regimes besonders gut abgegrenzt:
♦ Wettbewerbliches Regime: Charakterisiert durch die Dominanz von Hierarchien, die in
Konkurrenz zu einander stehen, sind die Handlungslogiken der Beteiligten einerseits kausal
eingegrenzt, andererseits relativ kurzfristig. Der Wettbewerb als die Regeln des Marktes
gelten nicht nur auf Märkten, sogar auch zwischen Institutionen und teilweise innerhalb
von ihnen. Folgende weitere Eigenschaften sind für wettbewerbliche Governance Regimes
charakteristisch: Pluralistische Interessens-Intermediation [Schmitter 1982:263], Politikformierung durch Druck [ibid.], ein schwacher Staat, Eigentumsrecht als primäres Mittel
der Durchsetzung von Interessen, Anwendung formalisierter Kontroll- und Reportingsysteme sowie Marktmechanismen auch innerhalb der Unternehmen [Whitley 1992a:13f],
kurze Zeithorizonte und dadurch vermehrtes Auftreten spieltheoretischer Dilemmata,
Dominanz von Mechanismen allokativer Effizienz gegenüber X-Effizienz119 und die Zuordnung wesentlicher Aufgaben eines Governance-Regimes auf lokaler oder betrieblicher
Ebene.
♦ Etatistisches Regime: In diesen dominiert der „souveräne Staat“ [March/Olson 1989]:
Die Interessensvertretungen sind stark partikularistisch und es ist für eine kleine Interessensvertretung rational, nicht das konkrete Gegenüber herauszufordern, sondern den Staat
um eine Lösung anzubetteln [Whitley 1992a:33]. Der Staat ist Arbitrator, aber gleichzeitig
selbst Partei: Er hat eine ideologische Ausrichtung. Folgende Eigenschaften prägen den Etatismus: konkurrierende, pluralistische, überlappende Interessensvertretungen, partikularistische Interessen, wesentliche Bereiche im Aufgabenbereich des Staates und eine aktive
Rolle des Staates als Politikgestalter. Hierarchien sind in der Regel streng hierarchisch und
von umfassender Kontrolle geprägt.
♦ Korporatistisches Regime: Korporatismus baut auf dem Leitprinzip der Konzertierung
[Schmitter 1982:263, Streeck/Schmitter 1985a] auf: Korporatismus funktioniert nur, wenn
folgende drei Parameter gewahrt sind: symmetrische Architektur der Interessenskontrahenden (damit sie ein Gegenüber für Verhandlungen haben) mit innerer Stärke (damit sie

119 geht zurück auf [Leibenstein 1980]
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Kompromisse durchsetzen können) und ausreichende Größe (damit der Kompromiss auch
befolgt wird und nicht durch Trittbrettfahrer unterlaufen wird). Dominanter Institutionentyp im Korporatismus sind die Verbände: Sie bewerkstelligen einen Großteil des Interessensausgleichs. Korporatistische Governance-Regime haben also tendenziell folgende Eigenschaften:120 Es herrscht ein Machtgleichgewicht zwischen den verschiedenen Interessensträgern. Der Staat ist zu schwach, um Politik alleine zu machen, aber stark genug, um
die Interessensträger zu einem Konsens zu zwingen („Rute im Fenster“). Die Interessensvertretungen sind in großen Verbänden mit Vertretungsmonopol konzentriert. Hierarchien
sind verbreitet funktional gegliedert mit langfristigen und engen Planungs- und Kontrollstrukturen innerhalb der Hierarchie [Whitley 1992c:16].
Die Abläufe im korporatistischen bargaining erinnern an wiederholte Spiele: Das Anstreben
von Kompromissen basiert auf langfristigen Beziehungen der Verhandlungspartner und einem
„institutionellen Gedächtnis“, das die Partner überdauert. Der Korporatismus hat die Tendenz, in den Entscheidungen auch kollektive Interessen und Werte zu berücksichtigen, aber
auch sich auf Kosten Dritter (Staat oder gesellschaftliche Randgruppen) zu einigen.
In der Entwicklungsfähigkeit ist der Korporatismus gleichzeitig konservativ und transformativ:
Der Korporatismus ist gleichzeitig sehr zäh in seinen eigenen Strukturen, aber auch sehr flexibel in der Politik, die er verfolgt. Auch technologisch ist der Korporatismus sehr flexibel
[Whitley 1992c:16]. Zeitlich ist der Korporatismus vor allem langfristig flexibel, kurzfristig oft
immobil [Unger/Traxler 1993:212].
Methodik
Diese Arbeit legt die Theorie des Governance Approach auf das Feld des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) um. Dazu wird der Ansatz für den Sektor weiter entwickelt, um den
Besonderheiten eines stark von Infrastruktur (und seinen Langfristigkeiten) und öffentlichen
Gütern (und seinem Staatseinfluss) geprägten Sektors gerecht zu werden. Drei europäische
Fallstudien sollen die Anwendung des Ansatzes zeigen. Da das Ziel der Arbeit nicht Repräsentativität, sondern Typenbildung ist, kommt qualitative Sozialforschung zum Einsatz, in
dessen Zentrum das problemzentrierte Interview steht [Lamnek 1995:74ff].

120 Quelle: [Unger 1997:39f], wo nicht anders angegeben
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Die Fallstudien werden hier an Hand von drei Kriterien verglichen: 1) Die Übereinstimmung
des nationalen Governance Regime wird durch den Vergleich der strukturellen und funktionalen Dimension der sozialen Machtorganisation überprüft. 2) Die Stärken und Schwächen werden auf Grund eines aus dem Governance Approach destillierten Rasters von 16 qualitativen
Kriterien analysiert, und 3) die Konsistenz der Entscheidungsstrukturen wird auf Basis der
Entscheidungspyramide analysiert, die aus der verkehrswissenschaftlichen Literatur stammt
(z.B. [Van de Velde 1996], ISOTOPE [European Commission 1997]).
Fallstudie 1: Greater Manchester
Das Verkehrssystem in Großbritannien und Manchester vor 1986 ähnelte dem aller anderen
Großstädte in Europa: Die Bahn war staatlich, die Busse gehörten der Stadt, und ein rigides
Konzessionierungssystem sowie Einfluss via öffentlicher Eigentümerschaft sorgte für Gebietsschutz. Ab 1986 wurde beides schrittweise privatisiert:
Die staatliche Bahn wurde zur Gänze privatisiert, die Administration erfolgt über zwei
QUANGOs (quasi-autonomous non-governmental organisations) und wurde von der LabourRegierung zur SRA (Strategic Rail Authority) zusammen gelegt. Seit der Pleite der Schieneninfrastrukturgesellschaft Railtrack ist die Infrastruktur de facto wieder in staatlicher Hand. 1996
lagen die Subventionen für den Regionalverkehr in Greater Manchester um die Hälfte über den
Deregulierungsniveau.121
Das Bussystem wurde ebenfalls fast vollständig privatisiert und überall in England bis auf
London auch vollständig dereguliert. Nach einem ruinösen Wettbewerb auf der Straße folgte
ein ruinöser Wettbewerb um aufzukaufende Unternehmen. Das Ergebnis in Großbritannien ist
ein Oligopol an drei internationalen Konzernen und vielen Nischenanbietern. In Manchester
halten zwei Konzerne regionale Monopole und kontrollieren gemeinsam 78% aller gefahrenen
Busmeilen. In den letzten Jahren beginnen die ersten zaghaften Versuche der Zusammenarbeit
zwischen privaten Betreibern und öffentlicher Hand in Form von Quality Partnerships und
Quality Contracts.
In Manchester hat der politische Vertretungskörper GMPTA (Greater Manchester Transport
Authority) und dessen Verwaltungsagentur GMPTE (Transport Executive) als einzige Möglichkeit zur Beeinflussung, via Rail Franchise Manager und direkte Tender-Ausschreibungen

121 Die Zahlen seit 1996 sind wegen der Umstellung der Finanzierung nicht vergleichbar.
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gewünschte Leistungen am privaten Markt zu bestellen, der im übrigen in Linien, Frequenzen
und Ticketpreisen frei ist. Das Ergebnis im Busbereich ist desaströs: Der Busverkehr verlor in
Manchester seit der Deregulierung ein Drittel der Fahrgäste [GMPTE 2002]. Die Transporteffizienz (Fahrkilometer je Passagier) ist um 10% zurück gegangen und liegt erst jetzt wieder
beim Deregulierungsniveau. Nach einer großen Kostensenkungswelle (hauptsächlich auf Grund
massiv fallender Löhne, Rationalisierungen und Veralterung der Busflotte) steigen seit der
Monopolisierung die Preise für die subventionierten Busmeilen dramatisch (die Ticketpreise
haben sich schon zuvor um mehr als 40% erhöht). Der öffentliche Zuschuss für den Bussektor
liegt seit 1998 real über dem Niveau der Deregulierung. Trotzdem ist die wirtschaftliche Lage
der Unternehmen überwiegend schlecht: In der schrumpfenden Branche werden unterdurchschnittliche Renditen erwirtschaftet.
In der strukturellen Dimension fällt die klare Übereinstimmung mit dem nationalen wettbewerblichen Governance Regime auf: Es dominieren private Hierarchien, die zueinander in
Konkurrenz stehen (FirstGroup und Stagecoach auf der Straße und gegen die Bahn, die Bahngesellschaften gegeneinander um Leistungsverträge und gegen den Busbereich). Wie auch die
Entscheidungspyramide zeigt, liegen die zentralen Entscheidungskompetenzen für die Gestaltung des ÖPNV auf den „untersten“ Ebenen (bei den Unternehmen). Auf diesen Ebenen werden jedoch wegen anderer Verantwortungen und Handlungslogiken suboptimale Entscheidungen getroffen.
In der funktionalen Dimension fällt die Schwäche von eingespielten Verfahren zum Interessensausgleich auf. Zwar sind Symmetrie und großer Vertretungsumfang gewahrt (GMBOA ist
ein Verband zur Vertretung der Interessen aller Busbetreiber, GMPTE ist der einzige Besteller
von Verkehrsleistungen in Greater Manchester), aber für einen konsistenten Entscheidungsraum in einem Verfahren zur Interessens-Intermediation braucht es drei Parameter: Symmetrie,
großen Vertretungsumfang und innere Stärke ([Faber 2000:47] auf Basis [Coleman 1997] und
[Schmitter 1982]). Die privaten Betreiber haben einen dominanten Stakeholder: den Mutterkonzern als Eigentümer. Die Entscheidungslogiken sind profitorientiert, und die Interessensintermediation läuft in der Regel über Beeinflussung ohne Beteiligung an der Verwantwortung.
Wo Zusammenarbeit passiert (quality partnerships), ist sie der kleinste gemeinsame Nenner,
ohne langfristiges Commitment und mit jederzeitigem Ausstiegsszenario, wenn Trittbrettfahren Gewinne erbringt.
Die Entscheidungspyramide in Manchester zeigt das völlige Fehlen der Regieebene: Entscheidungen auf der strategischen Ebene können praktisch nicht umgesetzt werden (20% der
Claus Faber

296

5. Kurzfassung

Buskilometer sind von der öffentlichen Hand bestellt), und selbst dieser Einfluss ist permanent in Gefahr, durch partikularistische Gegen-Entscheidungen von Seiten der operativen Ebene konterkariert zu werden. Die Möglichkeit, ein konsistentes Netzwerk des öffentlichen Verkehrs zu erstellen, ist daher unmöglich. Eine ähnliche Situation besteht im Bahnbereich, in der
zwischen Infrastrukturplanern bzw. -auftraggebern (Railtrack), Netzbetreibern und GMPTE
keine Verbindung besteht.
Raumordnung
Verkehr

Met.
Met.
Councils
Met.Councils
Councils Nentralstaat (PPG,
financement)

öff. Verkehr

Regie

GMPTA

GMPTE
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Bereitstellung
14
14
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14
opérateurs
14opérateurs
Betreiber

Abbildung 5-3 Entscheidungspyramide in Manchester. Quelle: eigene

Fallstudie 2: Wien
Wiens Geschichte des öffentlichen Verkehrs ist weitgehend eine Geschichte öffentlicher Unternehmen: Schon 1902 wurden die Städtischen Straßenbahnen als Betrieb der Gemeinde Wien
gegründet. Daneben bestanden die ebenfalls öffentlichen K+K Stadtbahnen, die Wiener Lokalbahnen und die K+K-Eisenbahnen. Im Unterschied zu anderen Städten ließ man die Straßenbahn-Einstellungswelle in den Siebziger-Jahren aus und machte 1976 gleich den Sprung ins UBahn-Zeitalter. Die weitere Entwicklung folgte den Wellenbewegungen der Zukunftsaussichten der Stadt: Während des kalten Krieges ging man von einem schrumpfenden Wien in Randlage aus und setzte auf Stadterneuerung [Steinbach 1992:19]. Nach dem Fallen des Eisernen
Vorhangs projektierte man wiederum Stadterweiterung auf Basis des Konzepts einer multinodalen Stadt [Steinbach 1992:18]. Die jüngsten Statistiken zeigen Anzeichen von Peripherieflucht: Die Randbezirke verlieren zu Gunsten des Umlands. Dies bringt Wien in die gleiche
Kostenschere wie andere Städte in Europa auch: Zerstreute Siedlungsstrukturen sind mit öffentlichem Verkehr nur unter enormen Kosten zu bedienen.
Wien hat als bestimmende Eigenschaft die Präsenz von zwei verschiedenen großen öffentlichen
Verkehrsbetreibern: Die ÖBB betreiben mit ihrem Schnellbahnnetz ein Viertel allen öffentlichen Verkehrs in Wien. Um den Nutzen des gesamten Netzes mit einheitlichen Tickets zu
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ermöglichen, wurde der VOR (Verkehrsverbund Ost-Region) ins Leben gerufen. Wien hat jedoch ein hochgradig pfadabhängiges institutionelles System, mit einer Art „Zwiebelschalenarchitektur“, bei der sich jeder Entwicklungsschritt über bestehende Strukturen legt, weil hinter
bestehende Rechte nicht zurück getreten werden darf. Dem entsprechend verwickelt ist die
Vertragsgestaltung. Die drei größten Betreiber haben einen Einnahmen-Aufteilungsvertrag aus
dem Jahr 1984 (auf noch älteren Vorläufern aufbauend), auf Basis dessen sie den Zuschuss
zum Ausgleich der Ab- und Durchtarifierungsverluste aufteilen und jährlich neu verhandeln.
Innerhalb Wiens engagieren die Wiener Linien als Subunternehmer auch Private. Außerhalb
Wiens agiert der VOR als Besteller und Betreiber regionaler Buslinien. In der Kategorisierung
nach [Schönbäck/Winkelbauer 1990:12ff] ist der VOR also zum Großteil nur ein Tarifverbund.
In Vollzug der EU-VO 1191/69/EG und VO 1192/69 wurden die Wiener Linien als eigenständige Ges.m.b.H. & Co. KG ausgegliedert und sind im Besitz der Wiener Stadtwerke Holding,
die ihrerseits im Besitz der Gemeinde Wien ist, auch die WLB (Badner Bahn) ist zu 99% im
Eigentum der Gemeinde Wien. Die ÖBB sind im Bundeseigentum. Die Leistungen der ÖBB
regelt seit 1997 ein Leistungsvertrag. Die Leistungen der Wiener Linien sind seit 1.1.2002 vertraglich geregelt.
Die formale Struktur des Wiener Governance Regime im öffentlichen Verkehr ist jedoch deutlich komplexer und weicht teilweise von der formellen Struktur erheblich ab: Die Kompetenz
zur Verkehrsplanung liegt beim Verkehrsstadtrat und der MA18/Raumplanung. Diese hat jedoch im Zusammenhang mit den Wiener Linien weder Einflussmöglichkeiten noch Finanzmittel. Beide hat der Finanzstadtrat, der über seine Eigentümerfunktion via Wiener Stadtwerke als
einziger eine formelle Eingriffsmöglichkeit hat. Der Finanzstadtrat hat jedoch keine Verkehrskompetenzen. Das Ergebnis ist eine Situation, in der formell niemand für das zuständig ist,
was die Wiener Linien tun und lassen.
Dieses Machtvakuum wird durch informelle Absprache zwischen den politischen und betrieblichen Spitzen (Finanzstadtrat, Planungsstadtrat, Stadtwerke-Chef und Wiener LinienChef) ausgeglichen. Beim Finanzstadtrat laufen auch ein Großteil der anderen sozialpartnerschaftlichen Einflussfäden zusammen, namentlich die Arbeiterkammer und die Wirtschaftskammer. Weiters gibt es Anzeichen, aber keine Belege für einen erheblichen Einfluss der Bauwirtschaft. Abseits stehen die ÖBB, mit denen nur mehr über Leistungsbestellung diskutiert
wird. Abseits steht ebenfalls jenes Gremium, das alle formellen Beschlüsse fällt: der Gemeinderat.

Claus Faber

298

5. Kurzfassung

Die strukturelle Dimension des Wiener Governance-Regimes im ÖPNV weicht erheblich
vom nationalen Governance Regime ab: Die zentralen Akteure sind öffentliche Institutionen
der Gemeinde Wien. Bereits ein „Nebenschauplatz“ ist der Einfluss der Sozialpartner, weil sie
den ÖPNV nur in eng eingegrenzten Teilbereichen beeinflussen: Die BAK im Sinne von Pendlern und Arbeitnehmern, die Wirtschaftskammer bei den kleinen Entscheidungen vor Ort
(Straßenraumgestaltung). Die Austarierung der Arbeitnehmer/Arbeitgeberinteressen passiert
auf anderen Ebenen, vor allem innerbetrieblich, und auch hier besteht die Tendenz, sich auf
Kosten Dritter zu einigen. Auch in Abweichung vom nationalen Governance Regime gibt es
eine einzige Institution, die durchgehend in fast allen beteiligten Institutionen federführend
vertreten ist: die sozialdemokratische Partei.
Die funktionale Dimension des Wiener Regimes ist umso typischer: Die teils erheblichen
Unterschiede zwischen formeller und informeller Struktur, das Vorherrschen von Personalunionen (fördert Interessensausgleich aber schließt das System nach außen ab), die Konzentration aller strategischen Entscheidungen auf einige wenige Entscheidungsträger, die Vielzahl an
vertretenen Interessen (bei gleichzeitiger Absenz der Vertretenen) und die „Praxis der großen
Keule“ (formelle Sanktionen sind so umfassend, dass sie starke Anreize für einen informellen
Konsens schaffen) sind typisch für ein korporatistisches System.
Die Verwicklung von Entscheidungsebenen und –personen hat teils unerwünschte Nebenwirkungen: Die Wiener Verkehrspolitik ist stark infrastrukturlastig (Entscheidung auf Kosten
Dritter – der Bund zahlt 50% des U-Bahn-Ausbaus) und langfristige Entscheidungen erfolgen
oft unter unvollständiger Interessensberücksichtigung. Die Finanzierung ist durch mehr als
dreißig verschiedene Finanztöpfe fragmentiert, und jeder Finanztopf bringt eine andere Handlungslogik der Beteiligten hervor. Durch das Machtvakuum auf der Regieebene gibt es auch
deutliche Mängel in der taktischen Ebene bei der Angebotsplanung. Schlussendlich gibt es keinerlei adäquate Möglichkeit der öffentlichen Kontrolle auf keiner Ebene.
Die Entscheidungspyramide für Wien zeigt diese Lücken: Sie glänzt durch Abwesenheit und
Überlappungen. Für die Verbesserung dieses Regimes braucht es in erster Linie eine konsistente Entscheidungspyramide, eine konsistente (Gesamt-)Verkehrspolitik, eine konsistent Finanzierungspolitik und konsistente Verantwortlichkeiten. Teilhabe ist eine Möglichkeit, diese
Defizite wesentlich zu beheben.
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Abbildung 5-4: Entscheidungspyramide im ÖPNV in Wien. Quelle: eigene

Fallstudie 3: Lyon
Der Großraum Lyon ist nach französischer Tradition ein Zusammenschluss aus insgesamt 55
Gemeinden, in denen insgesamt 1,2 Mio Menschen leben. Die Entwicklung des öffentlichen
Verkehrs in Lyon ist gleichzeitig auch eine Entwicklung der Zentralisierungs- und Dezentralisierungsbewegungen der französischen Verwaltung. Bis 1972 wurde der Verkehr in Lyon
durch Institutionen des Präfekten aus Paris gelenkt. Mit dem Gesetz LOTI begann die Dezentralisierung: Ein Zusammenschluss aller 55 Gemeinden zu Groß-Lyon wurde gegründet
(CURLY), und der öffentliche Verkehr wurde einem eigens ins Leben gerufenen gemischten
Syndikat (SYTRAL) überantwortet: Diese Gesellschaft, zu 80% von Groß-Lyon und zu 20%
vom Département finanziert, wird von Abgeordneten der Eigentümer-Institutionen beschickt
und besorgt sowohl die strategische als auch die taktische Ebene des ÖPNV. Die operationale
Ebene war in Lyon immer privat und wird alle vier Jahre auf Basis einer Ausschreibung in
einem Paket vergeben. Derzeitiger Vertragspartner ist Keolis, ein Verkehrskonzern im Besitz
von BNP Paribas (75%) und SNCF (25%), wobei sämtliche Infrastruktur im Besitz von
SYTRAL sind und sogar die Arbeitsverträge von einem Betreiber zum nächsten wechseln – so
es denn einen Wechsel gibt: Bei den letzten beiden Bieterrunden gab es nur den bisherigen Bieter. Das ÖPNV-Netz ist extrem komplex und hochtechnisiert. Es verfügt über die erste vollautomatische U-Bahn ohne Fahrer der Welt, betreibt zwei Standseilbahnen und eine Zahnradbahn und ist auch sonst im technologischen Bereich sehr innovativ, aber heterogen.
Lyon ist aus mehreren Gründen noch stärker als die anderen beiden untersuchten Metropolen
von der Kostenschere betroffen: Das Umland hat seit 1975 stark an Bevölkerung zu gelegt,
während die Bewohneranzahl der Stadt stagnierte. Die Mehrzahl der Arbeitsplätze liegt in
Lyon. Da SYTRAL nur das Mandat für den ÖPNV innerhalb Groß-Lyons hat, hat die Flächenabdeckung des öffentlichen Verkehrs nicht Schritt gehalten und lässt mehr als die Hälfte
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der Bewohner der Region ohne leistungsfähigen öffentlichen Verkehr. Das Resultat sind starke
Zuwächse für den Autoverkehr, der im Modal Split von 38% im Jahr 1976 auf mehr als 50%
(1995) zu legen konnte. Im ÖPNV ging derweilen die Schere zwischen Angebot und Nachfrage
auf: Während sich seit 1981 die Passagierzahlen nicht wesentlich veränderten, sind die Platzkilometer seit 1988 um 53% gestiegen. Zur Kasse gebeten für die Kostensteigerungen wurden
primär die Gebietskörperschaften. Die zweite öffentliche Finanzquelle ist eine wertschöpfungsgebundene Verkehrsabgabe. Die Fahrgeld-Einnahmen decken 16% der Ausgaben. Seit der
Gültigkeit der Maastricht-Kriterien finanziert sich SYTRAL nicht unerheblich über Kredite,
die 33% des Abgangs 2001 abdeckten.
In der strukturellen Dimension zeigen sich nur teilweise Übereinstimmung mit dem nationalen Governance Regime. Frankreichs Sonderweg mit einer langen Tradition öffentlicher und
privater Unternehmen und Arbeitsteilung zwischen ihnen ist ein Sonderfall innerhalb des etatistischen Modells. In der Bedeutung und dem Handlungsspielraum des privaten Betreibers
weicht das Lyoner Regime nochmal vom allgemeinen nationalen Regime ab: Der Bewegungsspielraum des privaten Betreibers ist extrem gering. Er wird strikt nach einem Pflichtenheft
bezahlt und hat kaum unternehmerische Bewegungsmöglichkeiten. Im Gegenzug wird ihm ein
Großteil des unternehmerischen Risikos abgenommen: Es bestehen einige automatische Anpassungsklauseln auf externe Effekte (Lohnniveau, Rohstoffpreise), er trägt kein Investitionsund kein Einnahmenrisiko. Diese Art von Governance Regime ist im Infrastrukurbereich
Frankreichs durchaus verbreitet und trägt den Titel gestion déléguée (delegierte Betriebsführung).
In der funktionalen Dimension zeigt Lyon große Übereinstimmungen und einige wenige
Ausnahmen: Übereinstimmend ist die starke Konzentration auf öffentliche und private Hierarchien im Entscheidungsprozess: Die Einbindung anderer Interessensgruppen bei der Gestaltung des ÖPNV ist nur gering und erfolgt in der Regel im Hintergrund über politische Kanäle.
Damit verbunden ist auch die französische Tradition der Elitenbildung sowohl im öffentlichen
als auch im privaten Sektor.
Als Ergebnis ist die Politikentwicklung auf der strategischen Ebene stark politisiert (auch das
ist eine Übereinstimmung mit dem etatistischen Governance Regime): SYTRAL ist eine eminent politische Institution, gelenkt von 20 Entsandten aus den Gebietskörperschaften, die aus
ihrer Mitte ein vierköpfiges Exekutivgremium wählen. Die Delegierten in SYTRAL sind Abgeordnete von Wahlkreisen, und die Politik erfolgt stark partikularistisch. Lasten und Nutzen
werden unter den politischen Mandatsträgern „abgetauscht“, was vor allem im hochrangigen
Claus Faber
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Verkehrsnetz (U-Bahn und Straßenbahn) zu großen Inkonsistenzen führt: Der Lyoner UBahn-Plan ist eine Kombination aus verkehrsplanerischen und politischen Rationalitäten. Aufgabe des Verwaltungsarms von SYTRAL ist zu einem großen Teil das Ausführen der Entscheidungen des politischen Arms, zu einem kleinen Teil auch die Beratung, die Beschaffung
von (zum Teil externer) Expertise und der Synthesebildung. Das politische Bargaining erfolgt
großteils ohne Mediatoren direkt zwischen den Entsandten und außerhalb von SYTRAL.
Lyon ist jedoch jene Fallstudie, in der die Konsistenz der Entscheidungspyramide am besten
gewahrt ist (einzige Ausnahme: strikte Trennung zwischen Bahn- und restlichem ÖV-Bereich).
Was sich als problematisch erweist, sind die (typisch etatistischen) partikularistischen und
ideologisch geprägten Handlungslogiken der Entscheidenden. Das Ergebnis sind oft technologische Lösungen zum Ausweichen eines Interessenskonflikts.
Das „Modell des Mistkübels“, vorgeschlagen von March und Olson, hat
sich bewahrheitet:122 Technische Lösungen in der Hoffnung, Probleme zu lösen und politische Möglichkeiten auszunützen, prägen die üblichen öffentlichen Entscheidungsmuster im öffentlichen Verkehr.“
[Jouve 2002:99]

Bus, M, Tram

Raumordnung

CURLY

Bahn
Région

Verkehr
öff. Verkehr
SYTRAL

Regie

Bereitstellung
SLTC

SNCF

Abbildung 5-5: Entscheidungspyramide des ÖPNV in Lyon. Quelle: eigene

122 March, J.G. und Olsen, J.P. (1991): Décisions et organisations, Editions d’Organisation, Paris
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Vergleich der Governance Regimes
Auf den folgenden Seiten finden Sie eine vergleichende Kategorisierung der untersuchten Governance Regimes. Zuerst ist der Vergleich der formalen Organisation dargestellt, dann der
institutionelle Vergleich.
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liegt bei Betreibern

liegt bei Betreibern

Produktionsrisiko

Ertragsrisiko

Strenges Billigstbieter-TenderVerfahren

ZusatzServices:
öffentliche
Ausschreibung

Risikoübernahme

kein Vertrag für Inanspruchnahme von
Tarifstützungen

Reduktion:
Anspruch

Vergabeprozedur

bis auf wenige Kleine sind alle Betreiber private Kapitalgesellschaften

privater Betrieb

Organisationsform des
Betreibers

Ertragsrisiko

Produktionsrisiko

freihändige
Vergabe
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bei ÖBB: selbst, teils über VOR-Einnahmenaufteilung
abgefangen, sekundär beim Eigentümer Bund. bei Wiener Linien und WLB: primär selbst, sekundär mit Eigentümer (darf sich aussuchen, ob Subventionen oder Tarife
steigen)

bei ÖBB: tragen ÖBB selbst, teils über VOREinnahmenaufteilung kollektiviert, sekundär beim Eigentümer Bund; bei Wiener Linien und WLB: primär
selbst, sekundär öffentliche Hand kraft Eigentümer.

bis 2002 bei Wiener Linien, auf Basis von Altverträgen
bei WLB

bis 1996 bei ÖBB

Betrieb mit eigener Rechtspersönlichkeit (Ges.m.b.H. &
Co KG bei den Wiener Linien bzw. Ges.m.b.H.-ähnliche
Sondergesellschaft bei den ÖBB, AG bei den WLB

ausgelagerter
Betrieb
hoheitlicher
Auftrag

Das Konzessionssystem nach KfLG gilt nicht für gemeinwirtschaftliche (=gestützte) Leistungen und ist in
Wien gegenstandslos.

Seit 1996 (ÖBB) bzw. 2002 (Wiener Linien)

mit WLB

bis Jänner 2002 für die Wiener Linien, bis 1996 für die
ÖBB.

Wiener Linien ÖBB und WLB stellen bis auf einige
wenige Linien (VOR-reguliert) den gesamten ÖPNV nach
eigener Planung und Regie zur Verfügung. WL geben
Teile davon an private Subunternehmer weiter.

Beschreibung

Konzession

in der Laufzeit begrenzter Vertrag stellt Leistungs-vertrag
Subventionsmittel zur Verfügung und
definiert zu erbringende Leistung

Leistungsvertrag

Auftrag kraft
Eigentümer

Jeder Betreiber hat das Recht, gleichberechtigt an Tarifreduktionen teilzunehmen.

Hoheitlicher
Auftrag

Totale Delegation

Organisationsormen

Wien

Reduktio-nen:
Hoheitliche
Auslobung

Tarifreduktionen für besondere Gruppen können alle Betreiber in Anspruch
nehmen. Zusätzliche Services werden
am freien Markt bestellt

Reduktionen
und Bestellungen

Rechtsform
der Delegation

Da ÖPNV nicht Staatsaufgabe ist, kann
nichts delegiert werden. Die Betreiber
erbringen Dienstleistungen auf eigene
Rechnung.

Freigabe

Umfang der
Delegation

Manchester

Organisationsformen

Kriterien

Manchester
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der Vertrag SYTRAL-SLTC/Keolis läuft fünf
Jahre und wird im Tender-Verfahren ausgeschrieben

SNCF sind ein Staatsbetrieb mit Sondergesetz

SLTC ist Kapitalgesellschaft im 100%Eigentum von Keolis, dieser zu 75% in
privater Hand

je ein Vertrag SYTRAL-SLTC/Keolis und
Région-SNCF

SYTRAL vergibt den Betrieb einer fertig
geplanten Verkehrsdienstleistung. Die Region
Rhône-Alpes vergibt Leistungszuschüsse für
den Regionalverkehr an die SNCF

Beschreibung

Ertragsrisiko

Produktionsrisiko

SLTC
SNCF

aufgeteilt zwischen SYTRAL und SLTC:
Externe Produktionsrisiken (Preisschwankungen etc.) übernimmt SYTRAL, interne
SLTC
SNCF: trägt Produktionsrisiko selbst

freihändige Vergabe keine Ausschreibung im Bahnbereich, keine
Wahlfreiheit des Betreibers

öffentliche Ausschreibung

öffentliches Unternehmen

mehrheitlich private
Kapitalgesellschaft

Leistungsvertrag

Delegierter Betrieb

Organisationsformen

Lyon

3 viele Beteiligte sind gleichzeitig Intermediäre
und vertreten Interessen
im Kern sehr hoch und langfristig. In Kernnähe
schwach, aber langfristig. Außen: stärkere Fluktuation
im Kern: sehr hoch

im Kern Voraussetzung. In Kernnähe stark. Starke
Verschränkung von ArbeitnehmerInnen- und
verkehrspolitischen Interessen

Intermediäre

Gruppen: Umfang, Stabilität und Integration von Institutionengruppen und
–allianzen

Vertrauen: Umfang der Abhängigkeit des
Marktgeschehens von persönlichen Beziehungen und Vertrauen

Verbindlichkeit: Grad an Verbindlichkeit
von Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeziehungen
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dominant etatistische Politik

links unten, im Kreis „Symmetrie“, ohne Dekkung mit anderen Kreisen

nicht anwendbar, da Symmetrie im System nicht
fehlt, sondern nicht vertreten ist.

123 Zusammenspiel aus Symmetrie, Größe und Stärke

teilweise ja: SYTRAL, CURLY, Département,
SYTRAL. Teilweise nein: Gewerkschaften, Benutzergruppen (NGOs)

0 nein: GMPTE hat Mandat, GMBOA nicht

Großteil der Interessen im ÖV ist implizit vertreten.

Größe: Ist ein ausreichender Teil der Interessensträger durch die Institutionen
vertreten?
Stärke: Verfügt die Institution über
Machtmittel, um Übereinkünfte auch durchzusetzen bzw. gibt es andere Institutionen,
die dies tun?
Ergebnis: Politik in welchem Segment123

1 stark pluralistisch, mit Oligopolisierung in ein unklares Bild: Begrenzte stabile Systemteilnehmer
nicht-korporatistisches, enger vernetztes bar(nicht pluralistisch), aber kein korporatistisches
gaining-Regime sich entwickelnd
Verhalten.
4 institutionelle Symmetrie gegeben (GMPTE- nein: keine Symmetrie der ArbeitnehmerGMBOA), aber keine Mandatssymmetrie:
Arbeitgeberbeziehungen (zwei Großbetriebe, 5
GMBOA hat kein Mandat
Gewerkschaften)
5 ja, alle wesentlichen Interessensträger sind
Wähler: ja; Arbeitnehmer: nein. Wirtschaft: ja.
vertreten

stark partikularistische Institutionen und Allian- Umfang durchschnittlich, Stabilität hoch, Integrazen, wenige dauerhafte Beziehungen.
tion von Gruppen gering. Allianzen kurzfristig und
an unmittelbarem Geben/Nehmen-orientiert
1-2: schwach. Vertrauen in „Vernunft“ des
gering; Vertrauen in Paktfähigkeit gegeben, VerGegenübers, auf die eigenen Interessen zu
trauen in gegenseitige Berücksichtigung limitiert.
achten. Kein Vertrauen in Respektierung der
Existenz langfristiger Beziehungen, aber auf Intereigenen Interessen
essensbasis
1-2 schwach, interessensorientiert
sehr gering: Transportsektor ist einer der höchst
umkämpften Arbeitsmärkte Frankreichs

wenige bis keine

gering; wenig Strukturen, wenig informelle Vernetzungen

Lyon

Der Entscheidungsraum ist der Kern, und in diesem herrschen hierarchische Strukturen vor:
Machtmittel sind gegeben.

Symmetrie mangels symmetrischer Institutionen
nicht gegeben

Symmetrie: Haben die beteiligten Institutionen konsolidierte Verhandlungsgegenüber?

Zwei Dimensionen der Interessens-Intermediation
Strukturale Dimension: Interessensstark korporatistisch. MA4 als Wächter über KonIntermediation via Pluralismus oder Korpo- sens
ratismus

2 relativ kurzfristig, Tendenz mit Oligopolisierung zu längerfristig

5 extrem langfristig orientiert

Kooperationsgrad
mehrere, aber mit schwachem oder ohne Mandat

Manchester

Wien
Grundlegende Charakteristika des Regimes
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keine

starke Dominanz staatlicher Hierarchien, allerdings mit schwachem politischen Eigeninteresse
++: strukturelle Dimension; -: Symmetrie nicht
gegeben; -: hoher Anteil staatlicher Entscheidungsträger. ++ funktionale Dimension

Synthese
Übereinstimmung der Institutionen mit
marktwirtschaftlichem Governance-Regime

Übereinstimmung der Institutionen mit
etatistischem Governance-Regime

Übereinstimmung der Institutionen mit
korporatistischem Governance-Regime

Nicht zuordenbare Abweichungen

Sektorale Spezifika

bZwischen nicht-hierarchisch verbundenen Institutionen starke Konzertierung

Funktionale Dimension: IneressensDurchsetzung via Druck oder Konzertierung

5. Kurzfassung

Hoch mit Ausnahmen: Dualität wettbewerblich/politisch

Übereinstimmung im Charakter der Beziehungen
zwischen SYTRAL und SLTC, sowie SLTCGewerkschaften

Druck, wenn möglich, „tit for tat“ wenn Machtbasis gleichrangig
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starke Staatsrolle, kein Markt für ÖV-DL „auf
der Straße“.
technologisch extrem aufwändiges Netz, dadurch
hohe technische Expertise bei SYTRAL und SLTC;
viel Planungsexpertise bei externen Institutionen

0 nein: Auch die vorherrschende Symmetrie hat keine Übereinstimmung
durch das Verhalten der Teilnehmer nichts
korporatistisches

3-4: Verhalten stark übereinstimmend; Struktur
eingeschränkt übereinstimmend (Symmetrie).
Dominanz von Hierarchien und Märkten übereinst.
0 nein.

1 weitgehend Druck. Ausnahme, wo gegenseitiger Nutzen besteht.
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Der Einfluss der EU
Die raison d’être der Europäischen Union ist die Verwirklichung der Grundfreiheiten, die freie
Mobilität von Kapital, Arbeit, Gütern und Dienstleistungen. Auf diesem Hintergrund hat die
EU für öffentliche Güter drei Grundsätze definiert: Neutralität (Öffentliche und private Unternehmen müssen gleich behandelt werden, was jedoch de facto eine Benachteiligung der öffentlichen Unternehmen ist), Gestaltungsfreiheit (Die Mitgliedsstaaten bestimmen, was ein
öffentliches Gut ist. Wie es zu behandeln ist, bestimmt Europa) und Verhältnismäßigkeit
(Die eingesetzten Mittel dürfen keine unnötigen Handelshemmnisse errichten) [Raza 2001:73].
Für den ÖPNV gelten erstens Regelungen, die für alle Dienstleistungen gelten, die von der öffentlichen Hand erbracht oder in Anspruch genommen werden:
♦ Einerseits ist dies die Vergaberichtlinie 92/50, die besagt, dass die Vergabe öffentlicher
Aufträge neutral zu erfolgen hat, wenn sie vergeben wird (Eigenerbringung ist ausgenommen).
♦ Andererseits ist dies das Beihilfenverbot (Art. 92 EGV), von dem allerdings Artikel 77
EGV Ausnahmen vorsieht: Staatliche Beihilfen sind dann zulässig, wenn sie für die Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen vergeben werden. Artikel 73 EGV konzediert, dass
es solche gemeinwirtschaftliche Leistungen im öffentlichen Verkehr gibt. Wichtig ist jedoch, dass Art. 92 EGV eine Notifikation der Beihilfe im Vorhinein vorsieht.
Hinzu kommen spezielle Regelungen für den ÖPNV: Die Ausnahmen für gemeinwirtschaftliche Leistungen nach Artikel 77 werden durch zwei Verordnungen konkretisiert:
♦ Die VO 1191/69 legt fest, was gemeinwirtschaftliche Leistungen sein dürfen (Betriebspflicht, Beförderungspflicht, Tarifpflicht), und sie legt fest, dass diese Leistungen im
Rahmen von privatrechtlichen Verträgen vergeben werden müssen, und zwar ohne vorherige Notifikation der Kommission, wie eigentlich in der Vergaberichtlinie vorgesehen.
1191/69 sieht außerdem vor, dass Mitgliedsstaaten den Regional- und Lokalverkehr aus
dem Gültigkeitsbereich ausnehmen dürfen.
♦ Die VO 1107/70 nimmt Bahn und Wasserwege gänzlich von der Gültigkeit der Vergaberichtlinie 92/50 und gilt obendrein (dies ist jedoch ein juristischer Streitfall) auch für jene
Bereiche, die aus 1191/69 ausgenommen werden. In der 1107/70 gilt allerdings nicht die
Befreiung von der Notifikation, ein Fall, der einen internationalen Verkehrsbetreiber bereits
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veranlasst hat, die Stadt Magdeburg wegen unzulässiger Beihilfen an ihr kommunales Verkehrsunternehmen beim Europäischen Gerichtshof zu klagen.
♦ Im Bahnsektor gelten die VO 91/440/EWG (Trennung von Infrastruktur und Betrieb) und
2001/14/EWG (freier Zugang zur Infrastruktur). Diese Verordnungen erlauben Betreibern
das freie Mitbieten um Verkehrsdienstleistungen, sobald die Ausschreibung verpflichtend
würde, und danach sieht es derzeit auch aus:
In den nächsten Monaten wird der Nachfolger für beide Verordnungen durch den Verkehrsministerrat gehen. Wahrscheinlich ist eine Ausschreibungspflicht für alle Verkehrsleistungen (Eigenerbringung wird nicht mehr erlaubt sein). Die vom Europäischen Parlament eingemahnte
Wahlfreiheit (ob eine Gebietskörperschaft liberalisieren will oder nicht) wird nicht enthalten
sein. Übergangsregelungen von etwa acht Jahren dürften vorgesehen sein, des gleichen Ausnahmen für einige Sonderfälle. Die neue VO 7/2000 bricht also mit dem Grundsatz der Gestaltungsfreiheit: Sie wird den Nationalstaaten nicht nur vor schreiben, wie sie mit öffentlichen
Gütern umzugehen hat, sondern auch, welche Güter öffentlich sind.
Schlussfolgerungen
Das Design vorliegender Untersuchung zielte nicht auf Repräsentativität, sondern auf Typenbildung. Wir gehen auf Grund des gewählten Ansatzes und der empirischen Ergebnisse davon
aus, dass unterschiedliche Regimes zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen nationalen Kontexten optimal sind.
Die Übereinstimmung des jeweiligen ÖPNV-Regimes mit dem jeweiligen nationalen Governance Regime ist nicht immer vollständig: Auffällig ist die starke Übereinstimmung der
funktionalen Dimension (Institutionen wie Regeln, Normen und Usus sind leichter sektorübergreifend als Organisationen) und die Abweichungen in der strukturalen Dimension, die vor
allem sektorspezifisch sein dürften (hohe Durchdringung mit öffentlichen Gütern, hohe Staatsaktivität als Anbieter und Regulator).
Alle drei Fallstudien plagen sich mit drei gemeinsamen Problemen: der strukturellen Überlegenheit des Individualverkehrs (Gründe dafür liegen am ehesten in der Technologie und
der Siedlungspolitik sowie der Preisgestaltung), einer gespaltenen oder inexistenten Gesamtverkehrspolitik (Gründe dafür liegen am ehesten in den stark divergierenden Interessen
zwischen Auto- und öffentlichem Verkehr) und der Dominanz technologischer Lösungen.
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Gründe dafür sind Konflikt-Vermeidungsmuster: Institutionelle Verwerfungen werden tendenziell durch extrem teure ÖV-Systeme (U-Bahn) gelöst an statt durch soziale Innovation wie
z.B. verändertes Mobilitätsverhalten [Wiederkehr/Ca 2002].
Das Beispiel Großbritannien zeigt, dass ÖPNV ein organisatorisches Monopol ist und kein
technologisches: Die Leistung „ÖPNV“ ist nur dann eine effiziente und effektive Leistung,
wenn sie nur von einer Hand angeboten wird bzw. es keine solche Hand gibt, die für eine enge
Koordination des Angebots sorgt. Das Scheitern der britischen Deregulierung ist sektorspezifisch und also durchaus verallgemeinerbar.
Darüber hinaus haben die beobachteten Governance Regimes jeweils spezifische Vor- und
Nachteile:
♦ Das wettbewerbliche Governance-Regime hat fraglos den Vorteil, kurz- und mittelfristig günstiger zu sein, großteils auf Kosten der Löhne und der Infrastruktur. Darüber hinaus ist das wettbewerbliche Regime kurzfristig flexibler und passt sich veränderter Nachfrage schneller an. Wettbewerbliche Governance-Regimes sind außerdem relativ transparent. Die Nachteile sind jedoch enorm: Es kommt durch die kurzen Entscheidungshorizonte zur langfristigen Vernachlässigung der Infrastruktur und im Extremfall zu einem Zerfall
des Netzes. Dies löst ein Allmendedrama aus: Im Kampf um den schrumpfenden Markt
wird der Markt mit zerstört. Einziger Ausweg auf lange Sicht ist die Monopolisierung, die
jedoch ohne öffentliche Einflussnahme extrem problematisch ist.
♦ Das etatistische Governance-Regime hat den Vorteil relativ hoher Konsistenz: Es ist
klar, wo und unter welchen Rahmenbedingungen Entscheidungen getroffen werden. Problematisch ist die hohe Ideologisierung des Systems, das keinen ausreichenden „Abstand“
zwischen politischem Tagesgeschäft und und sachorientierten Entscheidungszusammenhängen kennt. Kostenvorteile zwischen öffentlicher Bereitstellung und delegierter Betriebsführung sind kaum zu sehen. Besonders nachteilig in einem Sektor mit so starkem Infrastrukturcharakter wirkt sich auch die hohe Bereitschaft zum Arbeitskampf aus.
♦ Das korporatistische Governance-Regime hat den Vorteil einer relativen Unempfindlichkeit gegenüber externen Einflüssen: Korporatistische Regimes tendieren zur Anpassung
an externe Rahmenbedingungen, ohne ihre eigene funktionale Dimension zu verändern.
Weiters vorteilhaft ist die korporatistische Tendenz des breiten Interessenausgleichs.
Nachteilig ist die Intransparenz und die paternalistische Entscheidungsstruktur (Einbinden
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eines Großteils der Interessen, aber nicht der Interessenten): Öffentliche Verantwortlichkeit ist klein geschrieben.
Für die Abbildung des Prozesses der Kommodifizierung und „Unternehmerisierung“, der alle
öffentlichen Güter in Europa in unterschiedlichem Maße erfasst und große Langfristeffekte
haben könnte, ist der Governance Approach nicht geeignet und muss weiter entwickelt werden: Ihm fehlt das Instrumentarium, strukturelle Macht und Machtverschiebungen zu beobachten und einordnen zu können.
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6.1.

Gesprächsleitfaden

Jede der befragten Institutionstypen hat einen unterschiedlichen Gesprächsleitfaden. Alle Leitfäden folgen allerdings einer gemeinsamen Gliederung, die den Fokus der Arbeit widerspiegelt:
1.

Die interne Struktur der Institution: Sie enhält wichtige Informationen
über die Institutionskultur und die üblichen Methoden, wie mit Mitgliedern
der Organisation und Aussenstehenden umgegangen wird.

2.

Die Strategie der Institution: Institutionen sehen sich einer Anreizstruktur
gegenüber [Traxler/Unger 1994], und durch ihr Handeln sind sie selbst Teil der
Anreizstruktur für andere. Die Strategien einer Institution zeigen die Reaktion
auf die bestehende Anreizstruktur, und sie liefern Informationen über jene Anreize, die sie anderen Institutionen liefert.

3.

Beziehungen zu anderen Institutionen: Beziehungen sind die „Software“
eines institutionellen Systems. Sie sind Ausdruck der wechselseitigen Ansichten und des Verständnisses für die Position des anderen, seine Interessen und
seinem erwarteten Verhalten. Die Beziehungen der Institution zu den anderen
enthalten Schlüsselinformationen über die Entstehung und das Bestehen des
Charakters des Gesamtsystems.

Zu den Gesprächsleitfaden ist zu bemerken, dass die Gespräche und daher auch die gestellten
Fragen getreu der Untersuchungsmethode teilweise erheblich vom Leitfaden abgingen. Die notierten Fragen sind daher in keinem Fall als erschöpfende Fragenliste anzusehen, sondern stellen lediglich einen standardisierten Ausgangspunkt dar.

6.1.1.

Verkehrsunternehmen

6.1.1.1. Geschäftsleitungen GB
Intra-institutionelle Struktur und Kultur
♦ Was ist das wichtigste Ziel des Unternehmens? Wichtige sekundäre Ziele?
♦ Wieviel Ihres Umsatzes erzielen Sie „auf der Straße“, wieviel Ihres Umsatzes ist Subventionen (Fahrpreissubventionen, bestellte Leistungen, allgemeine Subventionen)?
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♦ Welchen Charakter hat der Entscheidungsprozess innerhalb der Organisation: Welcher
Grad an Zentralisierung, Autonomie, Konzentration auf einige wenige Führungspersonen
oder breite Entscheidungsfindung? Wie breit ist Wissen und Expertise im Unternehmen
verteilt?
♦ Wie funktioniert der Interessensausgleich im Unternehmen (zwischen Abteilungen; zwischen Generaldirektion/Holding und oparativen Abteilungen/Töchtern?
♦ Wie stark setzen Sie auf Teamarbeit?
♦ Wer sind die wichtigsten Interessengruppen innerhalb des Unternehmens? Eigentümer/Aktionäre? Top management? Fahrer und anderes operatives Personal? Finanzintermediäre (Banken, Finanzmärkte)?
♦ Wie ist das Verhältnis zwischen dem operativen Personal und dem Management? Wie ist
der Führungsstil innerhalb des Unternehmens (Familienunternehmen/unpersönlich/charismatisch/bürokratisch)?
♦ Wie wichtig ist die Bindung des operativen Personals (Fahrer etc.) zum Unternehmen? Wie
hoch ist die Fluktuation? Wie leicht ist geschultes Personal zu finden? Wie hoch ist die
Mitarbeiterloyalität im Gegenzug?
♦ Sind die Mitarbeiter am Erfolg beteiligt und wie ist dieser Erfolg definiert? Gibt es immaterielle „Erfolgsbeteiligungen“?
♦ Wien: Was würde sich ändern, wenn die WL gewinnbringend zu arbeiten hätten?
Unternehmensstrategie
♦ Was ist das wichtigste Gut für Ihr Unternehmen: Das rollende und fixe Material, Personal,
Marktinformationen, Bekanntheit im Markt? Wie bekommen/erreichen/behalten Sie diese?
♦ Inwieweit sehen Sie einen Interessenskonflikt zwischen Netzwerkintegration innerhalb des
Unternehmens (Information, Fahrpreis, Fahrplan) und ausserhalb des Unternehmens (Verbund)? Wie lösen Sie diesen Konflikt?
♦ Wie bedeutsam sind für Sie langfristige Verbindungen mit Versorgern/Personal/Kunden?
♦ Wie wichtig ist die Bekanntheit im Markt, die Etablierung einer Marke?
♦ Wie funktioniert die Angebotsplanung? Mit wem kooperieren Sie dabei? Wer auch innerhalb des Unternehmens ist daran massgeblich beteiligt?
♦ Welche Strategien benützen Sie gegenüber Ihren Mitbewerbern? Wer sind Ihre „Mitbewerber“? Andere Transportunternehmen? Autoverkehr? Fussgänger und Radfahrer?
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Beziehungen
♦ Wie sind Ihre Beziehungen zur Politik? Mit wem haben Sie Kontakt? Sind Sie an mehr
politischem Einfluss interessiert? Auf welchem Niveau, in welchem Bereich, und mit welchem Ziel?
♦ Welche Interessen repräsentiert für Sie die Bundesregierung/Zentralregierung? Sind Sie
einverstanden mit dieser Politik? Welche Änderungswünsche haben Sie?
♦ Andere Interessengruppen: Industriellenvereinigun/CBI, Wirtschaftskammer, Fahrgastvereinigungen: Inwieweit haben Sie Kontakt zu diesen? Wieviel „haben sie zu sagen“? Wie sehen Sie es, inwieweit und wie sich diese Institutionen in Entscheidungsprozesse einbringen?
♦ Gibt es in größerer Runde Konsultationsmechanismen (runde Tische, regelmäßige Treffen,
Besprechungen)? Was wird damit gemacht? Werden Entscheidungen getroffen/vorbereitet?
Wozu dienen diese Konsultationen?
♦ Welches Verhältnis haben Sie zu den Gewerkschaften? zum Betriebsrat (wenn vorhanden)?
♦ Lokale Netzwerke und Gemeinschaften: Inwieweit haben Sie als Verkehrsunternehmen
eine Aufgabe, die über die rechtlich definierte Aufgabe gegenüber den Eigentümern hinausgeht (Verbundenheit, öffentliches Interesse etc.)? Warum nehmen Sie diese wahr (eigene
Motive, Fremdmotive)? Wie verhalten Sie sich, wenn solche Interessen mit Ihren Unternehmensinteressen kollidieren?
♦ Wie gehen Sie mit Widerständen von anderen Institutionen gegen Ihre Tätigkeit um?
♦ Welche Beziehungen haben Sie zum GMPTA124? Welche Konsultationen, Entscheidungen
fallen in Kooperation mit der GMPTA?
♦ In welcher Rolle sehen Sie die GMPTE125: Als Mediator zwischen Interessen oder als
verlängerter Arm der Politik?
♦ Welchen Kontakt haben Sie zum GMPTE? Wie formell/informell ist der Kontakt zur
GMPTE? In welchem Bereich? Wie formell/informell ist der Kontakt im TenderingProzess?

124 Greater Manchester Passenger Transport Authority: ein politisches Gremium, das von den zehn (gewählten) District
Councils beschickt wird.
125 Greater Manchester Passenger Transport Executive: eine administrative Organisation (ein sogenannter QUANGO: quasiautonomous non-governmental organisation), die die Aufträge der GMPTA ausführt und ihre Gelder verwaltet, sowie vitale Informations- und Organisationsdienste im ÖPNV-System erbringt.
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♦ Wie wichtig ist der GMPTE als zentraler Ansprechpartner für die Politik? Haben Sie persönliche Ansprechpartner dort? Gibt es Situationen, in denen Sie am GMPTE vorbeigehen
und direkt mit der Politik kommunizieren?
♦ Ist Ihre Beziehung mit der GMPTE eher langfristig angelegt oder auf das Tagesgeschäft
konzentriert? Wie wichtig sind stabile Beziehungen mit dem GMPTE? Wieviel Vertrauen
haben Sie in Ihren Partner?
♦ Welches Verhältnis haben Sie zu Ihren Mitbewerbern (den kleinen/dem grossen)? Wie
stark ist der Wettbewerb? Gibt es noch immer Wettbewerb „auf der Straße“?
♦ Über welche Mittel läuft der Wettbewerb: Fahrpreise, Qualität, Information, Netzwerkintegration? In welcher Schärfe läuft dieser ab?
♦ Inwieweit kooperieren Sie mit ihren Mitbewerbern? Inwieweit würden Sie gerne mehr kooperieren? Wieviel Vertrauen haben Sie in Ihre Mitbewerber?
♦ Welche Aufgabe hat für Sie die GMTL126? Welche Aufgabe sollte sie haben?
♦ Sollte GMTL mehr interne Aufgaben (Informationsbeschaffung, interne Streitschlichtung
etc.) wahrnehmen?
♦ Hat GMTL Entscheidungsmacht über ihre Mitglieder und auf welcher Basis?
♦ Welche Aufgabe erfüllt für Sie GMBOA127?
♦ Inwieweit koordiniert GMBOA widersprüchliche Interessen innerhalb der Busindustrie?
Sollte sie diese Aufgabe vermehrt wahrnehmen?
♦ Nimmt GMBOA interne Aufgaben (Informationsbeschaffung, interne Streitschlichtung
etc.) wahr?
♦ Hat GMBOA eine interne hierarchische Struktur und Entscheidungsmacht?
♦ Hat GMBOA Entscheidungsmacht über ihre Mitglieder und auf welcher Basis? Würden
Sie Übereinkünfte der GMBOA mit anderen Institutionen übernehmen/akzeptieren?
♦ Wie verhalten Sie sich gegenüber GMBOA, wenn Ihre Interessen jener der GMBOA zuwiderlaufen? Wie verhält sich GMBOA Ihnen gegenüber?
♦ Für wie wichtig halten Sie die Quality partnerships für Ihr Unternehmen?
♦ Wie arbeiten die Quality Partnerships? auf Basis Kooperation/Vertrag/Versprechen?

126 Greater Manchester Ticketing Ltd. — eine private Unternehmung im Eigentum der Busunternehmen und der GMPTE,
die stadtweite Netzkarten herausgibt und die Einnahmenverteilung administriert.
127 Greater Manchester Bus Operators Association — Interessensvertretung aller Busunternehmen im Großraum Manchester.
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♦ Was regeln die Quality Partnerships derzeit? Was könnten sie noch regeln/koordinieren?
Wie sollte die Arbeitsweise eines Quality Partnerships Ihrer Meinung nach aussehen?
♦ Was sollte ein Quality Partnership nicht regeln?
♦ Können Sie sich noch andere Kooperationsformen vorstellen? Was halten Sie vom Londoner Franchising-Modell?
♦ Welches Verhältnis haben Sie zum OFT128? Sollte der OFT aktiver oder weniger aktiv
sein? Inwieweit ist die Politik des OFT im Widerspruch zur Politik der Quality Partnerships?
6.1.1.2. Geschäftsleitungen Wien
Überblick
♦ Wie „funktioniert“ ÖPNV-Politik in Wien?
♦ Wer macht sie? Bestimmende Köpfe/Institutionen?
♦ Wo sehen Sie ihre eigene Rolle/Position?
♦ EU: wo spielt sie rein, wie reagierten Sie darauf?
Intra-institutionelle Struktur und Kultur
♦ Was ist das wichtigste Ziel des Unternehmens? Wichtige sekundäre Ziele?
♦ Wieviel Ihres Umsatzes erzielen Sie „auf der Straße“, wieviel Ihres Umsatzes ist Subventionen (Fahrpreissubventionen, bestellte Leistungen, allgemeine Subventionen)?
♦ Welchen Charakter hat der Entscheidungsprozess innerhalb der Organisation: Welcher
Grad an Zentralisierung, Autonomie, Konzentration auf einige wenige Führungspersonen
oder breite Entscheidungsfindung? Wie breit ist Wissen und Expertise im Unternehmen
verteilt?
♦ Wie funktioniert der Interessensausgleich im Unternehmen (zwischen Abteilungen & mit
Betriebsrat)?
♦ Wie stark setzen Sie auf Teamarbeit?
♦ Wer sind die wichtigsten Interessengruppen innerhalb des Unternehmens? Eigentümer/Aktionäre? Top management? Fahrer und anderes operatives Personal? Finanzintermediäre (Banken, Finanzmärkte)?

128 Office of Fair Trading: die Kartellbehörde in Großbritannien
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♦ Wie ist das Verhältnis zwischen dem operativen Personal und dem Management? Wie ist
der

Führungsstil

innerhalb

des

Unternehmens

(Familienunterneh-

men/unpersönlich/charismatisch/bürokratisch)?
♦ Wie wichtig ist die Bindung des operativen Personals (Fahrer etc.) zum Unternehmen? Wie
hoch ist die Fluktuation? Wie leicht ist geschultes Personal zu finden? Wie hoch ist die
Mitarbeiterloyalität im Gegenzug?
♦ Sind die Mitarbeiter am Erfolg beteiligt und wie ist dieser Erfolg definiert? Gibt es immaterielle „Erfolgsbeteiligungen“?
♦

Was würde sich im Unternehmen ändern, wenn die WL gewinnbringend zu arbeiten hätten?

Unternehmensstrategie
♦ Was ist das wichtigste Gut für Ihr Unternehmen: Das rollende und fixe Material, Personal,
Marktinformationen, Bekanntheit im Markt? Wie bekommen/erreichen/behalten Sie diese?
♦ Angebotsplanung 1: Wie funktioniert sie? Mit wem kooperieren Sie dabei? Wer auch innerhalb des Unternehmens ist daran massgeblich beteiligt?
♦ Angebotsplanung 2: Wie machen Sie die Netzwerkintegration mit anderen Verkehrsbetreibern?
♦ Wie bedeutsam sind für Sie langfristige Verbindungen mit Versorgern/Personal/Kunden?
♦ Wie wichtig ist die Bekanntheit im Markt, die Etablierung einer Marke?
♦ Wer sind Ihre „Mitbewerber“? Andere Transportunternehmen? Autoverkehr? Fussgänger
und Radfahrer? Wie gehen Sie mit ihnen um? (Wien hat großen Erfolg bei den Nichtfahrern,
geringen bei Autofahrern)
♦ Partizipation: In wie weit setzen Sie partizipative Prozesse ein?
Beziehungen
♦ Gibt es Koordinationsgremien, regelmässige Treffen?
♦ Andere Institutionen:
- Bundesregierung & Verkehrsministerium;
- Rieder & MA4
- Schicker & MA18
- Gemeinderat (andere Parteien)
- andere VDL (WLB, ÖBB)
- VOR
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- Sozialpartner (AK, WiK)
– Gewerkschaft der Gemeindebediensteten?
- NGOs (VCÖ, ArgeVerkehrspolitik, Fahrgast).
♦ Je Institution:
♦ was tun die?
♦ wie stehen Sie zu deren Tätigkeit?
♦ Welche Ansichten/Einschätzungen haben diese Ihnen gegenüber?
♦ Wie gehen Sie mit Konflikten mit diesen um?
♦ Welchen Kontakt haben Sie zu diesen? formell/informell, Information/Konsultation/Entscheidungsfindung?
6.1.1.3. Betriebsrat
Intra-institutionelle Struktur und Kultur
♦ Was ist das wichtigste Ziel des Unternehmens? Wichtige sekundäre Ziele?
♦ Wer sind die primären „Stakeholder“ des Unternehmens? Wer noch?
♦ Was ist das wichtigste Ziel des Betriebsrats? Wichtige sekundäre Ziele?
♦ Wer sind Ihre primären „Stakeholder“: Wen haben Sie zu vertreten? Wen noch?
♦ Wie breit ist Wissen und Expertise im Unternehmen verteilt?
♦ Wie ist das Unternehmen gegliedert/aufgebaut? (zentral/dezentral, konsensual/hierarchisch)
♦ Sind die Mitarbeiter am Erfolg beteiligt und wie ist dieser Erfolg definiert? Gibt es immaterielle „Erfolgsbeteiligungen“?
♦ Wer sind die wichtigsten Interessengruppen innerhalb des Unternehmens? Eigentümer/Aktionäre? Top management? Fahrer und anderes operatives Personal? Finanzintermediäre (Banken, Finanzmärkte)?
♦ Welchen Charakter hat der Entscheidungsprozess innerhalb der Organisation: Welcher
Grad an Zentralisierung, Autonomie, Konzentration auf einige wenige Führungspersonen
oder breite Entscheidungsfindung? Wie stark setzen Sie auf Teamarbeit?
♦ Wie funktioniert der Interessensausgleich im Unternehmen (zwischen Abteilungen; zwischen Generaldirektion/Holding und oparativen Abteilungen/Töchtern?
♦ Wie agiert der BR bei Interessenskonflikten im Unternehmen?
♦ Wie ist das Verhältnis zwischen dem operativen Personal und dem Management? Wie ist
der

Führungsstil

innerhalb

des

Unternehmens

(Familienunterneh-

men/unpersönlich/charismatisch/bürokratisch)? Innerhalb der Mitarbeiter <-> BR?
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♦ In welchen Bereichen ist der Betriebsrat aktiv mitgestaltend? (Dienstpläne, Investitionen,
Tariffragen, Fahrpläne...) Wie erfolgt die Mitgestaltung? (konsensual/Kompromiss, formalisiert/informell, ...)
♦ Wie wichtig ist Vertrauen und Langfristigkeit für die Arbeit im Unternehmen? Wie lange
sind Leute in Funktionen?
♦ Wie wichtig ist die Bindung des operativen Personals (Fahrer etc.) zum Unternehmen? Wie
hoch ist die Fluktuation? Wie leicht ist geschultes Personal zu finden? Wie hoch ist die
Mitarbeiterloyalität im Gegenzug?
Unternehmensstrategie
• Wie funktioniert die Angebotsplanung? Mit wem kooperieren Sie dabei? Wer
auch innerhalb des Unternehmens ist daran massgeblich beteiligt?
♦ Wie werden „große“ Entscheidungen vorbereitet: Gibt es in größerer Runde Konsultationsmechanismen (runde Tische, regelmäßige Treffen, Besprechungen)? Was wird damit
gemacht? Werden Entscheidungen getroffen/vorbereitet? Wozu dienen diese Konsultationen?
♦ Wie wichtig ist die Bekanntheit im Markt, die Etablierung einer Marke?
♦ Welche Strategien benützen Sie gegenüber Ihren Mitbewerbern? Wer sind Ihre „Mitbewerber“? Andere Transportunternehmen? Autoverkehr? Fussgänger und Radfahrer?
♦ Was ist das wichtigste Gut für Ihr Unternehmen: Das Material, Personal, Marktinformationen,

Bekanntheit

beim Kunden,

Vertrauen

zu

Stakeholdern?

Wie

bekom-

men/erreichen/behalten Sie diese?
♦ Wie geht Ihr Unternehmen mit dem Verbund um? Was ist der Verbund für Sie? Welche
Aufgaben erfüllt er für Sie?
♦ Wie bedeutsam sind für Sie langfristige Verbindungen mit Versorgern/Personal/Kunden?
♦ Wie groß ist der Einfluss der EU? Welcher Art? Welche Strategie als Antwort?
Beziehungen
♦ Institutionen:
♦ Bundesregierung/Zentralregierung
♦ Stadtregierung
♦ Gemeinderat
♦ Wirtschafts-Interessensgruppen
♦ ArbeiterInnen-Interessensgruppen: AK, ÖGB
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♦ andere VU: ÖBB, Blaguss, WLB
♦ VOR
♦ NGOs

JEWEILS:
• Welche Interessen repräsentiert diese Institution? Sind Sie einverstanden damit?
Welche Änderungswünsche haben Sie?
• Wieviel „haben sie zu sagen“? Wie sehen Sie es, inwieweit und wie sich diese
Institutionen in Entscheidungsprozesse einbringen?
• Wie wichtig ist die Verbindung zu dieser Institution? Auf welcher Ebene? Von
welcher Art?
• Welche Konsultationen, Entscheidungen fallen in Kooperation mit dieser Institution? Modell „Kompromiss“ oder „Konsens“?
• Wie sind Ihre Beziehungen zur Politik? Mit wem haben Sie Kontakt? Sind Sie
an mehr politischem Einfluss interessiert? Auf welchem Niveau, in welchem
Bereich, und mit welchem Ziel?
• Wie gehen Sie mit Widerständen von dieser Institution gegen Ihre Tätigkeit um?
• Ist diese Institution eher moderierend oder Politik-machend?

6.1.2.

Politik

6.1.2.1. Österreich: Bundesministerium für Verkehr, Infrastruktur und Technologie
Intra-institutionelle Struktur und Kultur
♦ Wie sieht die interne Struktur des Ministeriums aus aus (Entsendung, Hierarchie, Zuständigkeiten)?
♦ wem ist der Magistratin erster Linie verantwortlich? Wem noch und in welcher Hinsicht?
♦ Wer sind die wichtigsten Interessengruppen innerhalb des politischen Bereichs? Inwieweit
muss der Magistratauf sie Rücksicht nehmen? Sind diese in Entscheidungsprozesse des
Ministeriums repräsentiert? Innerhalb der repräsentierten Interessensgruppen: Werden
Dissense eher innerhalb oder ausserhalb des Ministeriums ausgetragen? Läuft die Auseinandersetzung auf formeller oder informeller Basis?
♦ Was ist die Hauptrolle des Ministeriums: Ausführendes Organ, Planungsinstitution, ...?
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♦ Wie funktioniert der Interessensausgleich innerhalb der Regierung?
♦ Wie funktioniert der Interessensausgleich innerhalb des Ministeriums?
♦ Welchen Charakter hat der Entscheidungsprozess innerhalb der Organisation: Welcher
Grad an Zentralisierung, Autonomie, Konzentration auf einige wenige Führungspersonen
oder breite Entscheidungsfindung? Wie breit ist Wissen und Expertise verteilt?
♦ Auf welche externe Informationsquellen und Expertise stützt sich das Ministerium? Welche Rolle spielt hierbei die Gemeinde Wien, VOR, Wiener Linien, ÖBB etc.?
♦ Erbringen Sie interne Dienstleistungen für andere Gebietskörperschaften oder Stakeholder?
(Datenerfassung etc.)
Strategien der Interessensvertretung
♦ Was ist die wichtigste Aufgabe des Ministeriums? Wichtige weitere Aufgaben?
♦ Was ist das wichtigste Ziel des Ministeriums? Wichtige sekundäre Ziele? (Entscheidungsbeeinflussung, Informationsgewinnung, Information anderer, Vertrauensbildung etc.)
♦ Innere Unabhängigkeit: Hat der Magistrata) die Möglichkeit, eine von der Regierung leicht
abweichende Politik zubetreiben und b) nützt sie diese; c) hat sie (formelle oder informelle)
Zwangsmittel, um diese Politik gegenüber den anderen durchzusetzen?
♦ Äußere Unabhängigkeit: Hat der Magistrata) die Möglichkeit, eine von den anderen GK
unabhängige Politik zubetreiben und b) nützt sie diese; c) hat sie (formelle oder informelle)
Zwangsmittel, um diese Politik gegenüber den GK durchzusetzen?
♦ Inwieweit zählt interne Vertrauensbildung zur Aufgabe der Vertretung? Zwischen wem?
♦ Wie sehen Sie selbst die Position des Ministeriums: Als Vermittler, als ausführendes politisches Organ, als Planer, als ...?
♦ Inwieweit sind Entscheidungsprozesse im Ministerium ein Prozess der gemeinsamen Interessensfindung, oder verhält sie sich im politischen Entscheidungsprozess eher wie in einem Bargaining-Prozess, in dem die Interessen der einzelnen Beteiligten unberührt bleiben?
Beziehungen
♦ Zu welchen Institutionen des ÖV in Wien pflegen Sie Kontakt?
- Gde. Wien,
- VOR,
- Wr. Linien,
- ÖBB,
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- private Betreiber?
- NGOs (VCÖ, Arge Verkehrspolitik)
JE INSITUTION:
♦ Welche Interessensgruppen beeinflussen Ihrer Meinung nach diese am meisten?
♦ Zu welcher Ebene dort haben Sie Kontakt?
♦ Inwieweit haben Sie Vertrauen in Ihre Gesprächspartner dort?
♦ Welche Funktion erfüllen diese Institutionen nach Ihrer Meinung?
♦ Ist diese Institution eher ein unparteiischer Vermittler oder Politikmacher?
♦ mit Kontakt zufrieden? Welchen kontakt würden Sie sich wünschen?
Schlussfragen:
♦ Gesamtnetzwerk: Wo liegt Ihrer Meinung etwas „im Argen“: Was würden Sie gerne verändern?
- Kompetenzverschiebungen,
- Kontakte,
- Politikabstimmungen?
6.1.2.2. Österreich: MA 18, Verkehrsplanung
Überblick
♦ Wie funktioniert ÖV-Politik in Wien?
♦ Wo sind die Leute, die die ÖV-Politik machen?
♦ Welche Interessen spielen hinein (BauW, FiM, öff.Unternehmen)?
♦ EU-Einfluss: Woher, wie geht’s weiter? Reaktion?
♦ Qualitätskontrolle: wie?
Intra-institutionelle Struktur und Kultur
♦ Was ist die Hauptrolle des Magistrats: Ausführendes Organ, Planungsinstitution, ...?
♦ wem ist der Magistrat in erster Linie verantwortlich? Wem noch und in welcher Hinsicht?
♦ Wie ist das Verhältnis des Magistrats zum politischen Bereich?
♦ Wer sind die wichtigsten Interessengruppen innerhalb des politischen Bereichs? Inwieweit
muss der Magistrat auf sie Rücksicht nehmen? Sind diese in Entscheidungsprozesse des
Magistrats repräsentiert? Innerhalb der repräsentierten Interessensgruppen: Werden Dis-
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sense eher innerhalb oder ausserhalb des Magistrats ausgetragen? Läuft die Auseinandersetzung auf formeller oder informeller Basis?
♦ Wie funktioniert der Interessensausgleich innerhalb der Stadtregierung? Wo?
♦ Welche Komptenzen hat die MA18 im ÖPNV?
♦ Wie geht’s Ihnen mit Kompetenzaufteilung?
♦ Wie sieht die interne Struktur des Magistrats aus (Entsendung, Hierarchie, Zuständigkeiten)?
♦ Wie funktioniert der Interessensausgleich innerhalb der MA18?
♦ Welchen Charakter hat der Entscheidungsprozess innerhalb der Ma18: Welcher Grad an
Zentralisierung, Autonomie, Konzentration auf einige wenige Führungspersonen oder breite Entscheidungsfindung? Wie breit ist Wissen und Expertise verteilt?
♦ Auf welche externe Informationsquellen und Expertise stützt sich die MA18? Welche
Rolle spielt hierbei die Gemeinde Wien, VOR, Wiener Linien, ÖBB etc.?
♦ Erbringen Sie interne Dienstleistungen für andere Gebietskörperschaften oder Stakeholder?
(Datenerfassung etc.)
Strategien
♦ Innere Unabhängigkeit: Hat der Magistrat a) die Möglichkeit, eine von der Regierung leicht
abweichende Politik zubetreiben und b) nützt sie diese; c) hat er (formelle oder informelle)
Zwangsmittel, um diese Politik gegenüber den anderen durchzusetzen?
♦ Äußere Unabhängigkeit: Hat der Magistrat a) die Möglichkeit, eine von den anderen GK
unabhängige Politik zubetreiben und b) nützt sie diese; c) hat sie (formelle oder informelle)
Zwangsmittel, um diese Politik gegenüber den GK durchzusetzen?
♦ Inwieweit zählt interne Vertrauensbildung zur Aufgabe der Vertretung? Zwischen wem?
♦ Wie sehen Sie selbst die Position des Ministeriums: Als Vermittler, als ausführendes politisches Organ, als Planer, als ...?
♦ Inwieweit sind Entscheidungsprozesse im Magistrat ein Prozess der gemeinsamen Interessensfindung, oder verhält sie sich im politischen Entscheidungsprozess eher wie in einem
Bargaining-Prozess, in dem die Interessen der einzelnen Beteiligten unberührt bleiben?
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6.1.2.3. Frankreich: Conseil Général, Département Rhône
Introduction
La Union Européenne introdue des échanges uniformes dans le transport public urbain
d’Europe. Malgré l’accès commun, les résultats sont assez divers: De fois non demandés, de
fois non identifiable.
Ma théorie dit que c’est parce cette politique rencontre des régimes de gouvernance très differents. Ma base est de rechercher ces régimes de transport commun urbain en Europe pour
mieux a) comprendre ce qui se passe aux interventions, b) trouver un base de change active,
mêne à un but: un système optimal n’existe peut-être pas, mais seulement des systèmes divers, mais mieux adaptés aux environs sociales, culturels et economiques.
Ma méthode es de faire une série des interviews qualitatives avec les representants des institution qui sont présents avec leurs interêts et leur travail dans le systeme. Mon approche est de
assumer que le systeme connaît soi-même, mais les partenaires connaîssent seulement leur
part: En ramassant les parts on reçoit le total. Et je commence avec 2-3 interviews avec des
„experts“, ce sont des gens qui connaîssent bien le systeme, mais eux-même ne sont pas membres d’un parti du systeme. Ce qui m’interesse c’est des institutions avec leur logiques
d’action, leur incitations et leur relations avec les autres.
Général:
♦ Comment fonctionne le transport public à Lyon?
Le SYTRAL:
♦ plus au moins au centre: Quel rôle joue-t-il?
♦ fonction? (planification, lignes, horaires, intervaux, strategies, tarifs, déplacement en général, investissements?
♦ dégré d’expertise? sur quoi?
♦ dégré de liberté? sur qui?
♦ Relations avec le gestionnaire SLTC? Formel/informel?
♦ Qui prend les risques de la gestion?
♦ Le contrat formel et la „contradiction informelle“: La gestion de la relation avec SLTC?
♦ Les fonctions des trois niveaus conseil/direction/administration?
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♦ comment la planification a) de nouveaux investissements b) de petites decisions c) du
PDU fonctionne?
♦ !! Comment le SYTRAL balance son rôle entre les institutions politiques et le gestionnaire
(example: grève)?
♦ !! comment le SYTRAL balance son rôle entre partenaire de SLTC et contrôleur?
La SLTC:
♦ Combien de place pour manoevrir a-t-il? Plutôt contrat de service et stop ou plutôt partenaire?
♦ que va passer si la SLTC va perdre le prochain contracte?
♦ Quel rôle tient SLTC dans la grève? systeme de soutien de grève?
Structure intra-institutionelle Conseil Général
♦ Quels competences a le CG par rapport au transport public?
♦ Quel rôle jou le CG au TP/au SYTRAL?
♦ A qui le CG est plutôt responsable?
♦ Relation aux electeurs relevant au TP
♦ Groupes d’interêt à l’interieur du CG? Quels? Comment on organise des disputs?
♦ intérieur: discord est plutot résolu par consensus, compromis ou autorité? A l’intérieur du
CG ou via media?
♦ structure interne: plutôt hierarchique / commune?
♦ Expertise: concentré/deconcentré?
♦ decisions: où est-ce qu’on prend des decisions?
♦ Sources d’information: qui?
♦ le CG produit services pour des autres institutions? (dates, statistiques, expertises etc)?
Strategies vers l’exterieur et interieur:
♦ liberté des groupes/individus d’interêt: „avances innovatives“?
♦ liberté à l’exterieur: jouer un rôle de „leader“ dans le systeme?
♦ quelles valeurs, qualités sont plus importants pour la politique du CG? (relations long
terme, confiance, expertise, prêt pour compromis, ...?
♦ Beaucoup de relations ne fonctionnent pas sans confiance. Rôle de créer & maintenir?
avec/entre qui?
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Relations exterieures:
JE INSTITUTION:
• Quels interêts sont representés par eux?
• Contacte à quel niveau?
• Confiance, long terme?
• Quels fonctions font les inst?
• plutôt médiateur, groupe d’interêt, autorité publique avec des themes publiques,...
• Ils vous regardent comme partenaires?
La Communauté Urbaine: du Grand Lyon:
♦ un corps politique: combien d’integration dans la politique du déplacement / du TCU?
♦ quels interêts sont là? Quels interêts sont accordés?
♦ combien d’initiative autonome face au SYTRAL, SLTC, communautés-membres?
♦ Quel niveau d’expertise? (expertise politique?)
♦ niveau de decisions: beaucoup ou peu? quoi?
♦ accords dans la communauté urbaine: il y en a? enforcé?
Autres groups:
♦ Usagers: Darly
♦ Gart
♦ SNCF
♦ Etat central
♦ Chambres de commerce & de métiers
♦ Région Rhône-Alpes
♦ Quel rôles, quelle influence, quelles relations profondes avec les austres?
Analyse:
♦ Qu’est-ce qu’il vaut mieux changer? Où c’est bien, où le systeme ne fonctionne pas vraiment?
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6.1.2.4. GB: GMPTA
Intra-institutionelle Struktur und Kultur
♦ Wie sieht die interne Struktur der GMPTA aus (Entsendung, Hierarchie, Vorsitz)?
♦ wem ist die GMPTA in erster Linie verantwortlich? Wem noch und in welcher Hinsicht?
♦ Wer sind die wichtigsten Interessengruppen innerhalb des politischen Bereichs? Inwieweit
muss die GMPTA auf sie Rücksicht nehmen? Sind diese in der GMPTA repräsentiert?
Innerhalb der repräsentierten Interessensgruppen: Werden Dissense eher innerhalb oder
ausserhalb der GMPTA ausgetragen? Läuft die Auseinandersetzung auf formeller oder informeller Basis?
♦ Wem sind die entsandten Mitglieder der GMPTA verantwortlich?
♦ Was ist die Rolle des GMPTA: Ausführendes Organ, Planungsinstitution, ...?
♦ Wie ist das Verhältnis zwischen der GMPTA und ihren entsendenden District Councils?
♦ Wie stark setzen Sie auf Konsultationen zwischen den Councils im Vergleich zu Konsultationen innerhalb der GMPTA?
♦ Wie funktioniert der Interessensausgleich innerhalb der Mitglieder der GMPTA?
♦ Wie funktioniert der Interessensausgleich innerhalb der District Councils, die den GMPTA
beschicken?
♦ Welchen Charakter hat der Entscheidungsprozess innerhalb der Organisation: Welcher
Grad an Zentralisierung, Autonomie, Konzentration auf einige wenige Führungspersonen
oder breite Entscheidungsfindung? Wie breit ist Wissen und Expertise in der Vertretung
verteilt?
♦ Auf welche externe Informationsquellen und Expertise stützt sich die GMPTA? Welche
Rolle spielt hierbei die GMPTE?
♦ Erbringen Sie interne Dienstleistungen für die Councils (Datenerhebung, Information etc.)?
Strategien der Interessensvertretung
♦ Was ist die wichtigste Aufgabe der GMPTA? Wichtige weitere Aufgaben?
♦ Was ist das wichtigste Ziel der GMPTA? Wichtige sekundäre Ziele? (Entscheidungsbeeinflussung, Informationsgewinnung, Information anderer, Vertrauensbildung etc.)
♦ Hat die GMPTA a) die Möglichkeit, eine von ihren District Councils unabhängige Politik
zubetreiben und b) nützt sie diese; c) hat sie (formelle oder informelle) Zwangsmittel, um
diese Politik gegenüber den District Councils durchzusetzen?
♦ Inwieweit zählt interne Vertrauensbildung zur Aufgabe der Vertretung? Zwischen wem?
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♦ Wie sehen Sie selbst die Position der GMPTA: Als Vermittler, als ausführendes politisches Organ, als Planer, als ...?
♦ Inwieweit sind Entscheidungsprozesse in der GMPTA ein Prozess der gemeinsamen Interessensfindung, oder verhält sie sich im politischen Entscheidungsprozess eher wie in einem Bargaining-Prozess, in dem die Interessen der einzelnen Beteiligten unberührt bleiben?
Beziehungen
♦ Haben Sie Kontakt zur Bundesregierung/Zentralregierung? Ist Ihre Organisation in die
bundesweite Politikformulierung eingebunden?
♦ Welche Interessensgruppen

beeinflussen Ihrer Meinung nach die Bundesregie-

rung/Zentralregierung besonders?
♦ Inwieweit haben Sie Vertrauen in Ihre Gesprächspartner in der Zentralregierung?
♦ Welche Beziehung haben Sie zu Ihren District Councils?
♦ Welche Beziehung haben Sie zu den Verkehrsunternehmern? Welchen Charakter haben
diese (Tuchfühlung, Information, Konsultation, Ideenaustausch, gemeisame Zielfindung,
gemeisame Planung etc.)?
♦ Welches Verhältnis haben Sie zu den Kartellbehörden? Haben Sie Konsultationen mit ihnen? Koordinieren Sie Entscheidungen mit ihnen? Machen Sie Entscheidung von den Ansichten der Kartellbehörde abhängig? Sollte der OFT (die Kartellbehörde) aktiver oder weniger aktiv sein? Inwieweit ist die Politik des OFT im Widerspruch zu Ihren Interessen innerhalb der Quality Partnerships?
♦ Welchen Kontakt haben Sie zum GMPTE? Welchen Charakter haben diese Kontakte? Auf
welcher Ebene/welchen Ebenen bewegen sich diese?
♦ Welche Funktion erfüllt der GMPTE im Entscheidungsprozess (Vermittler, Entscheider,
Informations-Bereitsteller, Koordinator)?
♦ Ist Ihrer Meinung nach der GMPTE eher in der Position eines (unparteiischen) Vermittlers
zwischen Verkehrsunternehmen und der Politik, oder der „verlängerte Arm“ der GMPTA?
♦ Wie weit geht die Koordination mit dem GMPTE? Erfolgt eine gemeinsame Politikformulierung, gemeinsame Interessensentwicklung?
♦ Wie ist Ihre Beziehung zur Interessensvertretung (GMBOA)? Haben Sie Interessenskonflikte? Wie werden diese gelöst (welche Ebene, formell/informell, kooperativ, konfrontativ)
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♦ Wie wichtig ist für Sie ein einheitlicher Ansprechpartner für alle Verkehrsunternehmen?
Erfüllt der GMBOA diese Funktion?
♦ Welche Aufgabe hat für Sie die GMTL129? Welche Aufgabe sollte sie haben?
♦ Für wie wichtig halten Sie die Quality partnerships für Ihre Organisation und für Ihre Mitglieder?
♦ Wie arbeiten Sie innerhalb der Quality Partnerships? auf

Basis

Kooperati-

on/Vertrag/Versprechen?
♦ Was regeln die Quality Partnerships derzeit? Was könnten sie noch regeln/koordinieren?
Wie sollte die Arbeitsweise eines Quality Partnerships Ihrer Meinung nach aussehen?
♦ Was sollte ein Quality Partnership nicht regeln?
♦ Können Sie sich noch andere Kooperationsformen vorstellen? Was halten Sie vom Londoner Franchising-Modell?

6.1.3.

Intermediäre

6.1.3.1. Interessensvertretung der Verkehrsunternehmen
Intra-institutionelle Struktur und Kultur
♦ Besteht für Ihre Institution Zwangsmitgliedschaft?
♦ Wie ist das Verhältnis zwischen der Vertretung und ihren Mitgliedern?
♦ Wer sind die wichtigsten Interessengruppen innerhalb der Vertretung? Gibt es Interessensunterschiede zwischen „großen“ und „kleinen“ Mitgliedern? Werden diese Interessensunterschiede eher innerhalb oder außerhalb der Vertretung ausgetragen?
♦ Wie funktioniert der Interessensausgleich innerhalb der Mitglieder?
♦ Besteht eine interne Hierarchie?
♦ Welchen Charakter hat der Entscheidungsprozess innerhalb der Organisation: Welcher
Grad an Zentralisierung, Autonomie, Konzentration auf einige wenige Führungspersonen
oder breite Entscheidungsfindung? Wie breit ist Wissen und Expertise in der Vertretung
verteilt?
♦ Hat die Vertretung a) die Möglichkeit, eine von ihren Mitgliedern unabhängige Politik zubetreiben und nützt sie diese; b) hat sie (formelle oder informelle) Zwangsmittel, um diese
Politik gegenüber ihren Mitgliedern durchzusetzen?
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♦ Wie stark setzen Sie auf Konsultationen innerhalb der Organisation?
♦ Inwieweit zählt interne Vertrauensbildung zur Aufgabe der Vertretung?
♦ Erbringen Sie Dienstleistungen für Ihre Mitglieder (Marktforschung, Information etc.)?
♦ Welche Kontakt hat Ihre Interessensvertretung zur nationalen Interessensvertretung (Selbständig/föderal/Filialvereinigung)?
Strategien der Interessensvertretung
♦ Was ist die wichtigste Aufgabe der Interessensvertretung? Wichtige weitere Aufgaben?
♦ Was ist das wichtigste Ziel der Interessensvertretung? Wichtige sekundäre Ziele? (Entscheidungsbeeinflussung, Informationsgewinnung, Information anderer, Vertrauensbildung
etc.)
♦ Inwieweit spielen die Rollen der Finanzintermediäre bei der Formulierung Ihrer Ziele und
Strategien eine Rolle?
♦ Inwieweit kann die Interessensvertretung eine Politik verfolgen, die u.U. gegen die kurzfristigen Ziele ihrer Mitglieder läuft? Inwieweit tut sie es?
♦ Inwieweit kann die Interessensvertretung eine Politik verfolgen, die den Interessen einiger
Mitgliedern zuwiderläuft? Inwieweit tut sie es?
♦ Inwieweit versucht die Vertretung, Bestandteil des politischen Entscheidungsprozesses zu
werden oder ist sie eher „Ideen-Zulieferer“?
♦ Inwieweit bekennt sich die Interessensvertretung im politischen Prozess zu gemeinsamem
Interesse, auch im Hinblick auf daraus entstehende interne Interessenskonflikte, oder verhält sie sich im politischen Entscheidungsprozess eher wie in einem Bargaining-Prozess, in
dem die Interessen der einzelnen Beteiligten unberührt bleiben?
Beziehungen
♦ Welche Beziehungen haben Sie zum politischen Spektrum?
♦ Haben Sie Kontakt zur Bundesregierung/Zentralregierung? Ist Ihre Organisation in die
bundesweite Politikformulierung eingebunden?
♦ Welche Interessensgruppen

beeinflussen Ihrer Meinung nach die Bundesregie-

rung/Zentralregierung besonders?
♦ Inwieweit haben Sie Vertrauen in Ihre Gesprächspartner in der Politik?

129 GMTL: Greater Manchester Ticketing Ltd. — eine private Unternehmung, die stadtweite Netzkarten herausgibt und die
Einnahmenverteilung administriert.
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♦ Welche Beziehung haben Sie zu Ihren Mitgliedern?
♦ Welche Beziehung haben Sie zu Unternehmern, die nicht Mitglieder Ihrer Interessensvertretung sind? Haben Sie die Möglichkeit, jene von Vereinbarungen und Vorteilen für Ihre
Mitglieder auszuschließen?
♦ Welches Verhältnis haben Sie zu den Kartellbehörden? Haben Sie Konsultationen mit ihnen? Koordinieren Sie Entscheidungen mit ihnen?
♦ Haben Sie Kontakt zu den District Councils? Welcher Art sind die Kontakte (informell,
Koordination, Planung, Entscheidungsfindung)? Auf welchem Niveau bewegen sich die
Kontakte?
♦ Haben Sie Kontakt zur GMPTA? Welcher Art sind die Kontakte? Mit welchen Anliegen
kontaktieren Sie welche Institution?
♦ Ein Großteil der Kontakte geht über den GMPTE. Welche Funktion erfüllt der GMPTE
im Entscheidungsprozess (Vermittler, Entscheider, Informations-Bereitsteller, Koordinator)?
♦ Ist Ihrer Meinung nach der GMPTE eher in der Position eines (unparteiischen) Vermittlers
zwischen Verkehrsunternehmen und der Politik, oder der „verlängerte Arm der Politik“?
♦ Wie geht Ihre Interessensvertretung (GMBOA) mit Interessenskonflikten mit dem
GMPTE, dem GMPTA oder City Councils um? Gibt es Vermittler?
♦ Wie wichtig ist für Sie ein einheitlicher Ansprechpartner für alle politischen Belange? Erfüllt der GMPTE diese Funktion?
♦ Wie weit geht die Koordination mit dem GMPTE? Erfolgt eine gemeinsame Politikformulierung, gemeinsame Interessensentwicklung?
♦ Welche Aufgabe hat für Sie die GMTL130? Welche Aufgabe sollte sie haben?
♦ Sollte GMTL mehr interne Aufgaben (Informationsbeschaffung, interne Streitschlichtung
etc.) wahrnehmen?
♦ Hat GMTL Entscheidungsmacht über ihre Mitglieder und auf welcher Basis?
♦ Welche Aufgabe erfüllt für Sie GMBOA131?
♦ Für wie wichtig halten Sie die Quality partnerships für Ihre Organisation und für Ihre Mitglieder?

130 GMTL: Greater Manchester Ticketing Ltd. — eine private Unternehmung, die stadtweite Netzkarten herausgibt und die
Einnahmenverteilung administriert.
131 GMBOA: Greater Manchester Bus Operators Association — Interessensvertretung aller Busunternehmen im Großraum
Manchester

330

6. ANHANG

♦ Wie arbeiten Sie innerhalb der Quality Partnerships? auf

Basis

Kooperati-

on/Vertrag/Versprechen?
♦ Was regeln die Quality Partnerships derzeit? Was könnten sie noch regeln/koordinieren?
Wie sollte die Arbeitsweise eines Quality Partnerships Ihrer Meinung nach aussehen?
♦ Was sollte ein Quality Partnership nicht regeln?
♦ Können Sie sich noch andere Kooperationsformen vorstellen? Was halten Sie vom Londoner Franchising-Modell?
♦ Sollte der OFT (die Kartellbehörde) aktiver oder weniger aktiv sein? Inwieweit ist die Politik des OFT im Widerspruch zu Ihren Interessen innerhalb der Quality Partnerships?
6.1.3.2. GMPTE (Greater Manchester Passenger Transport Executive)
Intra-institutionelle Struktur und Kultur
♦ Wie sieht die interne Struktur der GMPTE aus (Entsendung, Hierarchie, Vorsitz)?
♦ Wem ist die GMPTE in erster Linie verantwortlich? Wem noch und in welcher Hinsicht?
Inwieweit muss die GMPTE auf sie Rücksicht nehmen? Sind diese in der GMPTE repräsentiert? Innerhalb der repräsentierten Interessensgruppen: Werden Dissense eher innerhalb oder ausserhalb der GMPTE ausgetragen? Läuft die Auseinandersetzung auf formeller
oder informeller Basis?
♦ Was ist die Rolle des GMPTE: Ausführendes Organ, Planungsinstitution, ...?
♦ Wie stark setzen Sie auf Konsultationen zwischen den Councils im Vergleich zu Konsultationen mit der GMPTA?
♦ Wie funktioniert der Interessensausgleich innerhalb der GMPTE?
♦ Welchen Charakter hat der Entscheidungsprozess innerhalb der Organisation: Welcher
Grad an Zentralisierung, Autonomie, Konzentration auf einige wenige Führungspersonen
oder breite Entscheidungsfindung? Wie breit ist Wissen und Expertise in der Vertretung
verteilt?
♦ Auf welche externe Informationsquellen und Expertise stützt sich die GMPTE?
♦ Erbringen Sie interne Dienstleistungen für die Councils (Datenerhebung, Information etc.)
für GMPTA, Verkehrsunternehmer o.ä.?
Strategien der Interessensvertretung
♦ Was ist die wichtigste Aufgabe der GMPTE? Wichtige weitere Aufgaben?
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♦ Was ist das wichtigste Ziel der GMPTE? Wichtige sekundäre Ziele? (Entscheidungsbeeinflussung, Informationsgewinnung, Information anderer, Vertrauensbildung etc.)
♦ Wie sehen Sie selbst die Position der GMPTE: Als Vermittler, als ausführendes politisches Organ, als Planer, als ...?
♦ Hat die GMPTA a) die Möglichkeit, eine von der GMPTA unabhängige Politik zubetreiben und b) nützt sie diese; c) hat sie (formelle oder informelle) Zwangsmittel, um diese
Politik gegenüber der GMPTA durchzusetzen?
♦ Inwieweit zählt interne Vertrauensbildung zur Aufgabe der Vertretung? Zwischen wem?
♦ Inwieweit sind Entscheidungsprozesse in der GMPTE ein Prozess der gemeinsamen Interessensfindung, oder verhält sie sich im politischen Entscheidungsprozess eher wie in einem
Bargaining-Prozess, in dem die Interessen der einzelnen Beteiligten unberührt bleiben?
Beziehungen
♦ Haben Sie Kontakt zur Bundesregierung/Zentralregierung? Ist Ihre Organisation in die
bundesweite Politikformulierung eingebunden?
♦ Welche Interessensgruppen

beeinflussen Ihrer Meinung nach die Bundesregie-

rung/Zentralregierung besonders?
♦ Inwieweit haben Sie Vertrauen in Ihre Gesprächspartner in der Zentralregierung?
♦ Welche Beziehung haben Sie zu den District Councils? Welche zur GMPTA? Welche Position nimmt für Sie die GMPTA ein? Welche Aufgaben hat sie in Bezug auf ihre Mittlerstellung zwischen Councils und GMPTE?
♦ Welchen Kontakt haben Sie zum GMPTA? Welchen Charakter haben diese Kontakte?
Auf welcher Ebene/welchen Ebenen bewegen sich diese?
♦ Welche Funktion erfüllt der GMPTE im Entscheidungsprozess (Vermittler, Entscheider,
Informations-Bereitsteller, Koordinator)?
♦ Ist Ihrer Meinung nach der GMPTE eher in der Position eines (unparteiischen) Vermittlers
zwischen Verkehrsunternehmen und der Politik, oder der „verlängerte Arm“ der GMPTA?
♦ Wie weit geht die Koordination mit dem GMPTA? Erfolgt eine gemeinsame Politikformulierung, gemeinsame Interessensentwicklung?
♦ Wie ist Ihre Beziehung zur Interessensvertretung (GMBOA)? Haben Sie Interessenskonflikte? Wie werden diese gelöst (welche Ebene, formell/informell, kooperativ, konfrontativ)
♦ Wie wichtig ist für Sie ein einheitlicher Ansprechpartner für alle Verkehrsunternehmen?
Erfüllt der GMBOA diese Funktion?
♦ Welche Aufgabe hat für Sie die GMTL? Welche Aufgabe sollte sie haben?
332

6. ANHANG

♦ Welche Beziehung haben Sie zu den Verkehrsunternehmern? Welchen Charakter haben
diese (Tuchfühlung, Information, Konsultation, Ideenaustausch, gemeisame Zielfindung,
gemeisame Planung etc.)?
♦ Für wie wichtig halten Sie die Quality partnerships für Ihre Organisation und für die Politik?
♦ Wie arbeiten Sie innerhalb der Quality Partnerships? auf

Basis

Kooperati-

on/Vertrag/Versprechen? Welche Position nehmen sie im Rahmen der Quality Partnerships
ein?
♦ Was regeln die Quality Partnerships derzeit? Was könnten sie noch regeln/koordinieren?
Wie sollte die Arbeitsweise einer Quality Partnership Ihrer Meinung nach aussehen?
♦ Was sollte eine Quality Partnership nicht regeln?
♦ Können Sie sich noch andere Kooperationsformen vorstellen? Was halten Sie vom Londoner Franchising-Modell?
♦ Welches Verhältnis haben Sie zu den Kartellbehörden? Haben Sie Konsultationen mit ihnen? Koordinieren Sie Entscheidungen mit ihnen? Machen Sie Entscheidung von den Ansichten der Kartellbehörde abhängig? Sollte der OFT (die Kartellbehörde) aktiver oder weniger aktiv sein? Inwieweit ist die Politik des OFT im Widerspruch zu Ihren Interessen innerhalb der Quality Partnerships?
6.1.3.3. NGOs
Überblick
♦ Wie funktioniert ÖV-Politik in Wien?
♦ Wo sind die Leute, die die Politik machen?
♦ Finanzströme
Intra-institutionelle Struktur und Kultur
♦ Was ist Ihre Aufgabe?
♦ Wer sind Ihre (neudeutsch) Stakeholder? Wie erfolgt die Legitimation? Wem sind Sie wie
verantwortlich?
♦ Wie überbrücken Sie Interessenskonflikte zwischen den Stakeholdern?
♦ Kann Ihre Organisation Interessen verfolgen, die nicht die Interessen Ihrer Stakeholder sind
(unabhängiger Handlungsspielraum)?
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♦ Wie breit ist Entscheidungskompetenz über inhaltliche Positionen innerhalb der Organisation gestreut? Wie werden Entscheidungen getroffen?
♦ Wie breit ist Wissen und Know How innerhalb der Organisation gestreut?
♦ Wie wichtig sind langfristige Beziehungen mit Ihren Stakeholdern?
♦ Was ist die wichtigste Eigenschaft, die Stakeholder Ihnen entgegenbringen?
Strategien der Interessensvertretung
♦ Welche Strategien stehen zur Umsetzung der Aufgaben zur Verfügung?
♦ Von welchem Charakter sind die Strategien: eher interessensausgleichend (Mediierend)
oder interessensvertretend (lobbying)?
♦ Ist Ihre Organisation eher innerhalb oder außerhalb des Systems des ÖPNV?
♦ Was ist die wichtigste Eigenschaft, um als Mitspieler im System der Politikerstellung und
–beeinflussung Berücksichtigung zu finden?
♦ Wie wichtig ist Kompetenz, Vertrauen, Langfristigkeit in Ihren politischen Beziehungen?
Welche der Eigenschaften sind wichtig, im Diskurs zu schaffen?
Beziehungen
♦ Inwieweit wird Ihre Organisation tatsächlich als Partner wahrgenommen? Von welchen
Institutionen? Warum?
♦ Institutionen: Stadtregierung, Beamtenebene, Verkehrsunternehmen, andere NGOs, Opposition
♦ Je Institution:
♦

Verhältnis zu ihnen, deren Verhältnis zu Ihnen?

♦

deren Entscheidungslogik? Deren Primärinteressen? Deren Handlungsmuster („reflexe“)?

6.1.4.

Experteninterviews

Lyon

Introduction: La Union Européenne introdue des échanges uniformes dans le transport public
urbain d’Europe. Malgré l’accès commun, les résultats sont assez divers: De fois non demandés, de fois non identifiable.
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Ma théorie dit que c’est parce cette politique rencontre des régimes de gouvernance très differents. Ma base est de rechercher ces régimes de transport commun urbain en Europe pour
mieux a) comprendre ce qui se passe aux interventions, b) trouver un base de change active,
mêne à un but: un système optimal n’existe peut-être pas, mais seulement des systèmes divers, mais mieux adaptés aux environs sociales, culturels et economiques.
Ma méthode es de faire une série des interviews qualitatives avec les representants des institution qui sont présents avec leurs interêts et leur travail dans le systeme. Mon approche est de
assumer que le systeme connaît soi-même, mais les partenaires connaîssent seulement leur
part: En ramassant les parts on reçoit le total. Et je commence avec 2-3 interviews avec des
„experts“, ce sont des gens qui connaîssent bien le systeme, mais eux-même ne sont pas membres d’un parti du systeme. Ce qui m’interesse c’est des institutions avec leur logiques
d’action, leur incitations et leur relations avec les autres.
Le SYTRAL:
♦ plus au moins au centre: Quel rôle joue-t-il?
♦ fonction? (planification, lignes, horaires, intervaux, strategies, tarifs, déplacement en général, investissements?
♦ dégré d’expertise? sur quoi?
♦ dégré de liberté? sur qui?
♦ Relations avec le gestionnaire SLTC? Formel/informel?
♦ Qui prend les risques de la gestion?
♦ Le contrat formel et la „contradiction informelle“: La gestion de la relation avec SLTC?
♦ Les fonctions des trois niveaus conseil/direction/administration?
♦ comment la planification a) de nouveaux investissements b) de petites decisions c) du
PDU fonctionne?
♦ Comment le SYTRAL balance son rôle entre les institutions politiques et le gestionnaire
(example: grève)?
♦ comment le SYTRAL balance son rôle entre partenaire de SLTC et contrôleur?
La SLTC:
♦ Combien de place pour manoevrir a-t-il? Plutôt contrat de service et stop ou plutôt partenaire?
♦ La maintenance de l’infrastructure: comment ça marche?
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♦ Quel rôle tient SLTC dans la grève? systeme de soutien de grève?
♦ que va passer si la SLTC va perdre le prochain contracte?
Les Syndicats des employés:
♦ Leur rôle
♦ leurs interêts
♦ leurs relations? avec qui?
La Communauté Urbaine: du Grand Lyon:
♦ un corps politique: combien d’integration dans la politique du déplacement / du TCU?
♦ quels interêts sont là? Quels interêts sont accordés?
♦ combien d’initiative autonome face au SYTRAL, SLTC, communautés-membres?
♦ Quel niveau d’expertise? (expertise politique?)
♦ niveau de decisions: beaucoup ou peu? quoi?
♦ accords dans la communauté urbaine: il y en a? enforcé?
Le Département:
♦ Quel rôle?
♦ Coordination avec Communauté hors du SYTRAL?
Autres groups:
♦ Usagers: Darly
♦ Gart
♦ SNCF
♦ Etat central
♦ Chambres de commerce & de métiers
♦ Région Rhône-Alpes
♦ Quel rôles, quelle influence, quelles relations profondes avec les austres
Analyse:
♦ Qu’est-ce qu’il vaut mieux changer? Où c’est bien, où le systeme ne fonctionne pas vraiment?
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6.2.
6.2.1.

Liste der GesprächspartnerInnen
Wien

♦ Arge Verkehrspolitik: Michael Palfinger, Sekretär (26.2.2002)
♦ Connex: Jérôme Cruveilhier, Geschäftsleiter (11.3.2002)
♦ Bundes-Arbeiterkammer: Doris Unfried, Leiterin Ressort Nahverkehr (2.2.2002)
♦ BM für Verkehr, Innovation und Technologie: Martina Schalko, Leiterin Abt. II/C/131
Verkehrsverbünde; Horst Kühschelm, Leiter Abt. II/C/13 Verkehrsverbünde und Nahverkehr, Seilbahnen und Schlepplifte (27.2.2002)
♦ Fahrgast: Stephan Michael Kont, ehrenamtlicher Mitarbeiter (7.3.2002)
♦ ÖBB: Dr. Werner Kovarik, Bereichsleiter Personenverkehr Ost-Region (15.3.2002)
♦ ÖVP Wien: Wolfgang Gerstl, Verkehrssprecher (6.3.2002)
♦ Stadtregierung Wien / MA4 Finanzen: Ing. Helmut Nebenführ, Büroleiter des amtsführenden Stadtrates für Finanzen, Vbgm. Ernst Rieder (15.3.2002)
♦ Stadtregierung Wien / MA 18 Stadtplanung und Raumordnung: DI Brigitte Jilka,
Leiterin (14.3.2002)
♦ Wiener Linien / Betriebsrat: Ernst Stankowsky, scheidender & Karl Kaiser, designierter
Betriebsratsvorsitzender (4.2.20002)
♦ Wiener Linien / Geschäftsleitung: DI Martin Sindelar, Leiter Angebotsplanung
(19.3.2002)
♦ Wirtschaftskammer Wien: Andreas Prybila & Andreas Edinger, Leiter und Referent des
Verkehrsressorts (13.2.2002)
♦ Verkehrsclub Österreich: Wolfgang Rauh, Leiter des VCÖ-Forschungsinstitutes
(1.3.2002)
♦ Verkehrsverbund Ost-Region: Fulvius Amadori, Bereichsleiter Angebotsplanung
(26.2.2002)

6.2.2.

Lyon

♦ CERTU / Centre d’études sur le réseau, le transport et l’urbanisme: Maurice Abbaye, Verkehrsökonom (16.4.2002)
♦ LET / Laboratoire d’Economie des Transports: Bruno Faivre d’Arcier, Verkehrsökonom (17.4.2002)
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♦ Conseil Général Rhône:Yves Baile, Abgeordneter und Delegierter bei SYTRAL
(18.4.2002)
♦ CURLY / Communauté Urbaine de la Région du Grand Lyon: Gérard Claisse, Verkehrswissenschafter (22.4.2002)
♦ Conseil Général Rhône: Georges Barriol, Abgeordneter, Delegierter und zweiter Vorsitzender von SYTRAL (26.4.2002)
♦ CCI / Chambre de Commerce et d’Industrie Lyon: Pierre Yves Tesse, Ressortleiter
Verkehr (24.4.2002)
♦ CFDT / Confédération Française Democratique du Travail: M. Garcia, Betriebsrat
SLTC, Ressortverantwortlicher öffentlicher Verkehr (26.4.2002)
♦ SNCF / Société Nationale des Chemins de Fer: Jean-Michel Couturier, Beauftragter
für intermodale Fragen in der Region Rhône-Alpes (23.4.2002)
♦ FNAUT / Fédération Nationale des Utilisateurs de Transport Public: Jean-Claude
Chausse (2.5.2002)
♦ SLTC / Société Lyonnaise du Transport en Commun: Jean-Claude Stéffane, Öffentlichkeitsbeauftragter der Geschäftsleitung (2.5.2002)
♦ SYTRAL / Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône et l’Agglomeration Lyonnaise: Raymond Deschamps, Finanzdirektor und interimistischer Direktor (21.4.2002)

6.2.3.

Manchester

♦ First Manchester: Russel Guard, Direktor (8.12.1999)
♦ Stagecoach Manchester: Chris Bowles, Direktor (3.12.1999)
♦ GMBOA / Greater Manchester Bus Operators Association: Jim Hume, Leiter
(3.12.1999)
♦ GMPTE / Greater Manchester Passenger Transport Executive: Roger Tripp, Bereichsleiter Busplanung (8.12.1999, update 02/2002)
♦ GMPTA / Greater Manchester Passenger Transport Authority: Richard Elliott, Leiter
Transport Policy Unit (9.12.1999)
♦ Basisnetzwerk: GMTCC, GMCVO, TRU: Bill Tyson, Leiter Transport Resources Unit
(8.12.1999)
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