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verpflichtungen geregelt ist. Der Tarifvertrag für die DB Vermittlung schließt daher 
auch Kündigungen explizit nicht aus. Der Tarifvertrag sieht außerdem vor, dass eine 
Entgeltminderung ebenfalls als zumutbar zu betrachten ist.  

Die DB Zeitarbeit als dritte Säule des konzernweiten Arbeitsmarktes wurde erst 2001 
gegründet. Dieses Tochterunternehmen der Deutschen Bahn beschäftigt etwa 500 
Personen auf Vollzeitbasis. „Das Aufgabengebiet umfasst die wertschöpfende Perso-
nalüberlassung an externe und interne Kunden.“ (Deutsche Bahn 2003). Etwa 20% der 
Beschäftigten haben die DB Zeitarbeit verlassen, da sie bei der Kundenfirma ein regulä-
res Arbeitsverhältnis gefunden haben. 

Eine qualitative Analyse der Beschäftigungsverhältnisse – insbesondere aus geschlech-
terkritischer Perspektive – in der Vorläuferorganisation der DB Vermittlung, der DB 
Arbeit, wurde von einer Forschungsgruppe der Humboldt Universität Berlin um 
Hildegard Maria Nickel, Hasko Hüning und Michael Frey (Frey/Hüning/Nickel 2001) 
vorgelegt. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden im folgenden 
zusammengefasst. 

Da die Gewerkschaft und auch der BeamtInnenstatus eines nicht unerheblichen Teils 
der Belegschaft betriebsbedingte Kündigungen vereitelten, Personalabbau und 
Effizienzsteigerungen aber gemäß der Umstrukturierungsbedingten Vorgaben 
weitergehen mussten, entstand ein institutionalisierter Personalmehrbestand (Frey et al. 
2001). Dieser wurde zuerst in sogenannten ‚Restrukturierungsabteilungen’ innerhalb 
der Geschäftsbereiche erfasst und vom Bahnbetrieb getrennt geführt. Eingesetzt wurden 
diese Personen meist für Tätigkeiten außerhalb des Kerngeschäftes der Bahn – Frey et 
al. nennen Bahnhofsverschönerung und Altlastensanierung. Die Vermittlung eines 
Arbeitsplatzes im regulären Bahngeschäft blieb aber erfolglos. 

Dies war nur möglich, insofern von den betroffenen Beschäftigten eine gewisse 
Mobilitätsbereitschaft, insbesondere die Abwanderung in den Westen, verlangt werden 
konnte, wo sich in dieser Zeit 84% der offenen Stellen bei der Bahn befanden (Hüning/ 
Stodt 1999). Im Westen gab es in bestimmten Regionen und Tätigkeitsbereichen noch 
Personalbedarf. Frey et al. (2001) heben hervor, dass insbesondere Frauen aufgrund 
familiärer Verpflichtungen die erwartete Mobilität nicht erfüllen konnten. 

„Sie zogen nicht selten eine betriebliche Abfindungsregelung vor und verließen das 
Unternehmen endgültig.“ (Frey et al. 2001:146) 

Die sich vertiefende Spaltung zwischen dem beständig anwachsenden Pool ‚überhän-
giger’ und regulärer Beschäftigter verfestigte sich, was v.a. das Gebiet der ehemaligen 
DDR betraf. Frauen waren davon überproportional betroffen. Zur Steuerung und Orga-
nisation dieses ‚zweiten inneren Arbeitsmarktes’ (Frey et al. 2001, siehe auch Deutsche 
Bahn 2003) wurde schließlich 1997 das Dienstleistungszentrum Arbeit gegründet, aus 
dem im Juni 1999 die DB Arbeit GmbH als selbständige Tochter der DB AG hervor-
ging. Die DB Arbeit bestand aus einer zentralen Koordinationsstelle und 14 regionalen 
Vermittlungsbüros (6 in Westdeutschland und 8 im Osten). 

Die DB Arbeit ist eine gewerbliche Arbeitsvermittlung und Leiharbeitsfirma, die ihre 
Dienste auch auf dem externen Arbeitsmarkt anbietet. Die zeitlich befristete Personal-
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