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Fahrermangel im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 
 
Wir nehmen zu der Landtagsanfrage (Drucksache 17/612) – wie folgt – Stellung: 
 
1. welcher Fahrermangel ihr beim privaten Busgewerbe in Baden-Württemberg bekannt ist; 
 
Neben dem Liniennahverkehr sind rund drei viertel der privaten Busunternehmen im Mietbus-, Fern-
bus- und Reiseverkehr tätig. Diese Geschäftsbereiche sind im Gefolge der Pandemie und durch weit-
reichende und langdauernde staatliche Betriebseinschränkungen nahezu vollständig zum Erliegen 
gekommen. Auch seit der letzten teilweisen Wiederöffnung ab 14. Mai (§ 21 Absatz 1 Ziffer 9 CoronaVO 
BaWü vom 13. Mai 2021) sind Planbarkeit und Wirtschaftlichkeit in den touristischen Bereichen noch 
nicht wieder gegeben. 
 
Ein Nebeneffekt besteht darin, dass Fahrpersonal aus dem Reiseverkehr jetzt im Liniennahverkehr 
eingesetzt wird und somit aktuell kein Personalmangel bei den privaten Busunternehmen besteht. 
Sollte die Konjunktur im Reisebusverkehr wieder auf Vorkrisenniveau anziehen, wird auch im privaten 
Busgewerbe der Fahrermangel erneut akut werden. 
 
Generell beobachten wir: Im Linienverkehr eigenwirtschaftlich tätige Unternehmen haben unabhängig 
von der Pandemie keinen Fahrermangel zu verzeichnen. Die Einhaltung des geltenden Rechts (inkl.  
§ 39 PBefG), wie in Baden-Württemberg viele Jahrzehnte erfolgreich praktiziert, hat dort eine Fehlent-
wicklung verhindert. 
 
Anders in den Landesteilen, in denen der Systemwechsel hin zur Ausschreibung vollzogen worden ist. 
Vergabeverfahren zum billigsten Preis ohne Überprüfung der Einhaltung geltender Gesetze sind kont-
raproduktiv, aber leider üblich. Privaten Omnibusunternehmen im Wettbewerb fehlen Verlässlichkeit 
und eine langfristige Planungsmöglichkeit. Dies gilt gleichermaßen für das Personal: Welcher Busfah-
rer bekommt eine Eigentumswohnung finanziert, wenn klar ist, dass der Vertrag seines Arbeitgebers in 
max. zehn Jahren ausläuft? Mit den derzeitigen Bedingungen (Systemwechsel durch die Ausschrei-
bungs- und Vergabesystematik, Verträge auf begrenzte Zeit) kann die Branche in der Attraktivität nicht 
mit der Industrie mithalten. 
 
 
4. inwiefern sie der Einschätzung der Gewerkschaft Verdi zustimmt, dass nur gute Arbeitsbedingun-

gen den Beruf des Busfahrers und Lokführers attraktiv machen; 
 
Gute Arbeitsbedingungen und gute Bezahlung sind wichtig und im Busgewerbe des Landes heute 
schon üblich. Der WBO-Tarifvertrag garantiert den höchsten Tariflohn des privaten Gewerbes in der 
Bundesrepublik sowie diverse Zulagen (Überstunden-, Nacht- und Sonn-/Feiertagszuschlag). Wochen-
endarbeit und Früh-/Nachtschichten sind vor allem für junge Menschen sehr unattraktiv, aber im 
ÖPNV unerlässlich. 
 
Ein noch zu lösendes Problem ist die Durchbezahlung unproduktiver Zeiten. In den vergangenen Jah-
ren sind bei Ausschreibungen vor allem im ländlichen Raum zunehmend Umläufe vorgegeben worden, 
die „fahrerunfreundlich sind“, d.h. sehr lange Pausen bzw. geteilte Dienste zur Regel machen (Bsp.: 
aktuelle Ausschreibung Landkreis Tübingen West 2). Ob dies auf den Vorgaben der Aufgabenträger 
beruht oder auf mangelndes Verständnis der Berater zurückzuführen ist, sei dahingestellt. In der Folge 
haben nur Unternehmen, die die im geltenden Manteltarifvertrag enthaltenen Pausenregelungen eins 
zu eins berücksichtigen, bei den Vergaben noch eine Chance. Unternehmen, die – wie zuvor üblich – 
fahrerfreundlicher fahrplanen und kalkulieren, haben sofort das Nachsehen. Die Verantwortung für 
diese Entwicklung liegt bei den Aufgabenträgern.  
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Aktuell wird der Manteltarifvertrag neu verhandelt. Es gilt, die Rahmenbedingungen zukunftsfest neu 
festzuschreiben. Der Sozialpartner Verdi möchte auch Zeiten bezahlt haben, in denen aus arbeits-
schutzrechtlichen Gründen nicht gefahren werden darf. Das geht zu weit; eine gewisse Produktivität 
muss auch im Linienverkehr gelten. Ebenso muss der WBO darauf bestehen, dass es einen Stufenplan 
über einen längeren Zeitraum gibt, in dem dann zunehmend die Standzeiten bezahlt werden. Ansons-
ten sind laufende Verkehrsverträge gefährdet, die auf anderer Grundlage kalkuliert worden sind. Bei 
einer plötzlichen Kostenexplosion hätte auch die Allgemeinheit ein Problem – daran kann niemand ein 
Interesse haben.  
 
Nicht nur die Arbeitsbedingungen sind ein Faktor bzw. können ein Faktor sein für fehlendes Personal. 
Auch der Einstieg in den Beruf stellt eine Hürde dar und dabei vor allem die in Deutschland hohen 
Führerscheinkosten. Busfahrer sind mit dem (aufwändigen und teuren) Busführerschein Spezialkräfte. 
Seit dem Wegfall der Wehrpflicht gewinnen die Unternehmen im Inland fast nur durch die Agenturen 
für Arbeit geförderte Personen, die jedoch häufig nach dem Führerscheinerwerb gar nicht in dem Be-
ruf arbeiten, sondern eine nächste Qualifizierung anstreben (und somit im Arbeitsmarkt nicht ankom-
men). Wenn interessierte Personen da sind, sind die Hürden für die Qualifizierung zu hoch. So wird 
z. B. die Weiterqualifikation von Reinigungspersonal nicht gefördert, da selbst ein „Mangelberuf“. In 
anderen Fällen verweigern die Arbeitsagenturen eine Förderung, wenn ungelernte Bewerber zwar gut 
geeignet, aber aktuell nicht arbeitslos gemeldet sind. 
 
Ganz wichtig wäre es, mehr Frauen für den Beruf zu gewinnen. Der Beruf Busfahrerin lässt sich gut in 
Teilzeit ausüben. Auch hier sind die Agenturen nicht dabei. 
 
Aber es  liegt nicht (nur) am Lohn. Busfahrer ist anders als in der Schweiz und auch in Österreich kein 
Beruf mit Status. Der WBO und das Land Baden-Württemberg haben sich vor Jahren sehr darum be-
müht, aus Busfahrer einen Ausbildungsberuf zu machen, um so das Qualifikationsniveau zu heben und 
das Image zu steigern („Führerschein mit 18“). Zeitlich haben sich diese Anstrengungen mit der ÖPNV-
Marktöffnung durch Wettbewerb überschnitten – mit der Folge, dass Unternehmen, die Zeit und Geld 
in Fahrernachwuchs investiert haben, bei Vergaben im Nachteil waren bzw. sind. 
 
 
5. was sie konkret unternimmt, um die Arbeitsbedingungen im ÖPNV attraktiv zu gestalten; 
 
Personalgewinnung ist zuvörderst Unternehmeraufgabe und nicht Aufgabe des Staates.  
 
Das Land kommt dann ins Spiel, wenn es um die Themen geht, die im „Bündnis für den Mittelstand“ 
verhandelt wurden. Dazu gehören „vernünftige“ Ausschreibungsbestimmungen, die nicht zu Lasten des 
Personals gehen, und der Baden-Württemberg-Index ÖPNV Straße. Leider zeigen die jüngsten Verga-
beverfahren im Enzkreis und im Landkreis Tübingen, wie wenig Aufgabenträger sich durch eine Selbst-
verpflichtung ihres Spitzenverbands und eine Empfehlung des Verkehrsministers gebunden fühlen. 
Nicht einmal die strikte Einhaltung der (eigenen) Vorgaben bezüglich Tariftreue, Sozialräumen, Um-
weltkriterien etc. ist für viele Aufgabenträger selbstverständlich. Unternehmer mussten feststellen: „Ist 
erst einmal vergeben, interessieren die Vorgaben nicht mehr; Hauptsache ÖPNV ist billig“. 
 
 
6. inwiefern sie davon ausgeht, dass das private Busgewerbe, kommunale Unternehmen und Eisen-

bahnverkehrsunternehmen genügend Personal finden können, um die ehrgeizen Ziele der Landes-
regierung für eine Mobilitätsgarantie mit vielen Mehrverkehren tatsächlich auch umsetzen zu kön-
nen; 

 
Die Zielsetzung ist nicht hilfreich, wenn es darum geht, neues Personal zu generieren. Viele inländische 
Bewerber schrecken vor Arbeitszeiten von 5:00 bis 24:00 Uhr an sieben Tagen in der Woche zurück.  
 
Es bleibt „nach Corona“ aus heutiger Sicht nur der Weg, Fahrpersonal in süd- und osteuropäischen 
Ländern zu generieren (wie schon zuletzt in den „ausschreibungs-affinen“ Landesteilen). Die Unter-
nehmen müssen Mitarbeiter über Headhunter in diesen EU-Ländern anwerben, Sprachkurse anbieten 
und bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen. Einzelne Beispiele zeigen, dass es bereits jetzt 
nicht ausreichend gutes Fahrpersonal gibt, das nur ansatzweise der deutschen Sprache mächtig ist. 
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Ohne jemand zu nahe treten zu wollen: So wird die Qualität nicht besser und wir entfernen uns immer 
weiter vom Abbild Schweiz, wo der „Busfahrer“ gesellschaftlich ganz anders dasteht. 
 
Womöglich gibt es aber Überlegungen, die Mobilitätsgarantie mit On-demand-Angeboten einzulösen, 
bei denen man das Taxigewerbe als Partner vor Augen hat. Zu den dortigen Lohn- und Arbeitsbedin-
gungen äußern wir uns besser nicht. 
 
 
7. wie die Finanzierung dieser Mehrverkehre sichergestellt werden soll, angesichts der Tatsache, dass 

das Land nur einen geringen Teil der Verkehre selber bestellen kann. 
 
Das wird die große Herausforderung: Wer den ÖPNV bis 2030 verdoppeln will, muss sagen, mit welchen 
Kosten und (Fahrgeld-)Einnahmen er rechnet und wer ein ggf. auftretendes Defizit ausgleicht. Der 
ÖPNV braucht eine nachhaltige, langfristig garantierte Finanzierung; ein Strohfeuer schadet mehr, als 
es nutzt. 
 
Eine steigende Nachfrage nach Fachkräften führt in aller Regel zu Lohnsteigerungen. So ist davon aus-
zugehen, dass der Finanzbedarf des ÖPNV-Systems auch durch den zunehmenden Personalbedarf 
steigen wird. 
 
 
 
Böblingen, 5. August 2021 


