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Fahrplan in die Sackgasse oder der Weg in die Abhängigkeit 
Private Berliner Busunternehmer nehmen Stellung zur BVG-Tarifauseinandersetzung  
 

 

(Berlin, 27.03.2008) Auf völliges Unverständnis stößt die aktuelle Tarifauseinandersetzung 

im Öffentlichen Nahverkehr Berlins in der Fuhrgewerbe-Innung Berlin-Brandenburg e. V. 

Der aktuelle Beschluss der Gewerkschaft v.erdi, für die kommenden Tage ultimativ „Gesprä-

che mit dem Ziel einer haltbaren Lösung im Tarifkonflikt“ und noch heute eine „konstruktive 

Rückantwort“ zu fordern, „da nur auf diesem Wege weitere Arbeitskampfmaßnahmen abzu-

wenden sein werden“ (Auszüge aus dem v.erdi-Schreiben an den Kommunalen Arbeitgeber-

verband), macht deutlich, in welche Abhängigkeit sich Kommunen begeben, wenn dauerhaft 

an Monopolen festgehalten wird. 

 

In diesem Zusammenhang beklagt der regionale Unternehmerverband des privaten Busge-

werbes auch die – nicht zuletzt auf Druck von v.erdi - kürzlich erfolgte Kündigung von Leis-

tungen, die seit nunmehr fast 16 Jahren von privaten Busbetrieben im Auftrag der BVG erb-

racht wurden – zuverlässig und in anerkannter Qualität. Zwei Betriebe haben dabei ihre ge-

samten Linienverkehrsleistungen im ÖPNV verloren, zwei weitere Unternehmen mussten 

erhebliche Leistungskürzungen hinnehmen. Insgesamt sind bei den privaten Berliner Busun-

ternehmen auf diese Weise rund 100 Arbeitsplätze verlorengegangen. Besonders ärgerlich 

dabei ist, dass die gleichen Unternehmen, denen der Senat mit dem 2005 abgeschlossenen 

Tarifvertrag Nahverkehr (TV-N) Leistungskürzungen abverlangt, in der gegenwärtigen Situa-

tion dem Land Berlin behilflich waren und ggf. weiter sein sollen, mit 130 Bussen wenigstens 

einen Notfahrplan aufrecht zu erhalten. 

 

Nach Einschätzung der Innung wäre die Beibehaltung des bisherigen Leistungsumfangs, der 

von den privaten Busunternehmen erbracht wird, ein Gewinn für die BVG und das Land Ber-

lin. Zumindest aber wäre – wenn die Kürzung der Leistungen der privaten Unternehmen 

schon realisiert wird – ein anderer Weg im Sinne einer langjährigen und zuverlässigen Part-

nerschaft der bessere gewesen: die BVG schreibt wie angekündigt Leistungen neu aus, auf die 

sich auch die bisher tätigen Unternehmen bewerben können. Die bislang erbrachten Leistun-

gen enden mit dem Beginn der neuen Leistungen. Dies hätte sowohl für die Unternehmen als 

auch die dort beschäftigten Mitarbeiter mehr Planungssicherheit bedeutet. Stattdessen wurden 

mit kurzen Fristen die Leistungen gekündigt, was zu den bereits genannten Arbeitsplatzver-

lusten geführt hat. 
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Die Innung weist allerdings noch auf etwas anderes hin: sie hatte – gemeinsam mit der IHK 

Berlin - bereits im Jahr 2001 im Hinblick auf den 2007 endenden Unternehmensvertrag zwi-

schen dem Land Berlin und der BVG ein Modell entwickelt, dass einen leistungsfähigen 

ÖPNV sichert, der im Busbereich von BVG und privaten Unternehmen getragen wird. Die 

Innung bedauert, dass dieses Modell in der Berliner Politik keine Mehrheit gefunden hat und 

stattdessen einem Verkehrsvertrag der Vorzug gegeben wurde, der – wie sich jetzt zeigt – für 

Tarifauseinandersetzungen ausgenutzt wird. 
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