
Fallstudien Deutschland 

Ankündigungen der Konzernspitze, die die Notwendigkeit einer weiteren Reduktion der 
Betriebskosten der Bahn begründeten, ließen im Jahr 2000 einen weiteren Personalab-
bau von bis zu 70.000 Personen befürchten (Wolf 2000). Dieser sollte Einsparungen 
von etwa 3,6 Milliarden DM bringen, wofür auch Zulagen und Sozialleistungen ge-
strichen werden sollten. TRANSNET hat diese Pläne scharf kritisiert.   

Wie aus den ursprünglichen Plänen der DB zum Personalabbau ersichtlich, wird in der 
ersten Hälfte dieses Jahrzehnts der Personalabbau bei der Deutschen Bahn in allen 
Bereichen mit Ausnahme DB Station & Service, wo schon im ursprünglichen Plan aus 
dem Jahr 2000 der geplante Personalabbau nur 9% betragen sollte, fortgesetzt werden. 

Dieser forcierte Personalabbau lässt angesichts der zu erwartenden Verkleinerung 
gewisser Beschäftigtengruppen u.a. die Schlussfolgerungen zu, dass ein weiterer 
Schrumpfungsprozess der Deutschen Bahn und ihres Angebots zu erwarten ist. 
Teilweise sind die Personalreduzierungen jedoch auch Rationalisierungsvorhaben 
geschuldet (so z.B. die Errichtung von Elektronischen Stellwerken). Nach den 
ursprünglichen Berechnungen wollte die Deutsche Bahn die Zahl der Zugbegleiter um 
48% und die Zahl der Lokomotivführer um fast 30% reduzieren , obwohl diese, wie 
Winfried Wolf unter Berufung auf die Gewerkschaft anführt, so viele Überstunden 
angesammelt haben, dass eigentlich von einem Fehlbestand von 1.000 Personen 
ausgegangen werden müsste. 

3.2.2. Formen des Personalabbaus bei der DB 

Die meisten Analysen und Darstellungen zur Entwicklung der Deutschen Bahn seit der 
Ausgliederung betonen, dass der dargestellte Personalabbau sozialverträglich erfolgte. 
Für die BeamtInnen sowie alle Arbeitnehmer konnte eine „volle Besitzstandswahrung 
und (der) Erhalt der Sozialleistungen“ (TRANSNET 1996:20) durchgesetzt werden. In 
mehreren Beschäftigungspakten (Beschäftigungsbündnisse Bahn) wurde zwischen der 
Gewerkschaft und der Konzernspitze der DB wurde vereinbart, dass keine 
betriebsbedingten Kündigungen bis zum Jahre 2004 ausgesprochen werden, sondern der 
Abbau der Beschäftigung durch natürliche Fluktuation oder auf freiwilliger Basis 
erfolgen soll (siehe Tabelle 3-1). Im Gegenzug wurde von der Gewerkschaft eine 
Unterstützung der Flexibilisierung der Arbeitsorganisation (Arbeitszeiten, 
Arbeitskräfteeinsatz ...) und der Maßnahmen zur Erhöhung der Produktivität und der 
Effizienz der DB zugesagt (vgl. Scheele 2000 a+b+c). Um die Beschäftigung der 
Beamten bei der privatisierten DB AG zu ermöglichen, wurde das Grundgesetz geän-
dert, damit diese Beschäftigtengruppen unter Wahrung ihrer Rechtsstellung der Bahn 
zugewiesen werden konnten. Hierzu wurde eine Zuständigkeitsverordnung erlassen. 
Formal sind sie der Organisation Bundeseisenbahnvermögen (BEV) unterstellt, in der 
die Sondervermögen der DB und DR zusammengefasst wurden. Außerdem ist das BEV 
mit der Verwaltung der Verbindlichkeiten der Bundeseisenbahnen und der nicht 
bahnnotwendigen Liegenschaften betraut. 
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