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und die Tätigkeiten fremdvergeben werden. Ein Beispiel ist der Reinigungsbereich, in 
dem früher rund tausend MitarbeiterInnen mit regulären ÖBB-Dienstverträgen tätig 
waren. Heute ist die Reinigung fast zur Gänze ausgelagert und wird von ÖBB-fremden 
Reinigungsfirmen durchgeführt. Die Beschäftigten in den Reinigungsbetrieben haben 
wesentlich schlechtere Arbeitsverträge als ÖBB-MitarbeiterInnen. Neben den Proble-
men, die sich durch das ständig wechselnde Reinigungspersonal ergeben, das jedes Mal 
vom Fahrdienstleiter oder anderen ÖBB-MitarbeiterInnen neu eingewiesen werden 
muss, ist nach Einschätzung mancher Personalvertreter auch der Gesamtaufwand für die 
Reinigung eher gestiegen als zurückgegangen (Interview 10). 

Ein anderer Bereich, der von Auslagerungen betroffen ist, ist der Fahrweg und die Fahr-
weginstandhaltung. Laut Presseberichten überlegt die Generaldirektion darüber hinaus, 
bisher in den ÖBB-Werkstätten geleistete einfache Arbeiten zukünftig nach Osteuropa 
auszulagern und nur mehr anspruchsvolle Arbeiten in den eigenen Werkstätten durch-
führen zu lassen. In den Werkstätten (den sogenannten Technische Services) sind zur 
Zeit noch 5.100 MitarbeiterInnen beschäftigt.23

Seit kurzem wird darüber hinaus im nächtlichen Liege- und Schlafwagendienst ÖBB-
fremdes Personal eingesetzt. Dabei handelt es sich um 90 ZugbegleiterInnen, die bei 
Wagon Lits beschäftigt sind. Ein Einsatz im Tagesverkehr ist zur Zeit nicht geplant.24  

Wie bereits angesprochen, soll nach dem Willen der derzeitigen Regierung eine 
Personalmanagementgesellschaft eingerichtet werden, in die „überzählige“ ÖBB-Mitar-
beiterInnen überführt und an andere Firmen weiter verliehen werden können.25

Der Beschäftigungsabbau ging einher mit weitreichenden Rationalisierungen (seit 1946 
wurde das Personal bei der ÖBB halbiert, während die Geschäftstätigkeit massiv 
ausgebaut wurde). Durch die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien ist 
es möglich, kleinere Bahnhöfe fernzusteuern. Früher musste auf jedem Bahnhof ein 
Fahrdienstleiter tätig sein, heute können ganze Streckenabschnitte von einem bestimm-
ten Punkt aus zentral gesteuert werden. Damit zusammenhängend kommt es zu einer 
Konzentration und Zentralisierung von Tätigkeiten. Bspw. soll es in Zukunft nur eine 
Handvoll zentraler Verschiebebahnhöfe geben, auf denen mit einem Minimum an 
Personal alle in Österreich anfallenden Verschiebetätigkeiten erledigt werden können. 
Durch den Einsatz neuer Kommunikationsmittel wie dem Internet und Fahrkarten-
Automaten in den Bahnhöfen, kann Schalterpersonal eingespart werden. Gleichzeitig 
werden Auskunftstätigkeiten, die früher auf die verschiedenen Bahnhöfe verteilt waren, 
in bundesweiten Callcenter zusammengefasst. Nach Auskunft der Personalvertretung 
werden diese Callcenter bislang von der ÖBB selber betrieben und die dort tätigen 
MitarbeiterInnen besitzen einen regulären ÖBB-Dienstvertrag (viele davon sind 
ehemalige SchalterbeamtInnen). 

                                                 
23  Der Standard, 8. Februar 2003. 
24  Der Standard, 18. Oktober 2003. 
25  Der Standard, 26. August 2003. 
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