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leistungsorientierung der Bahn für die leichte Zunahme der Anzahl der weiblichen 
Beschäftigten seit Ende der 90er Jahre und die damit einhergehende innere Segregation 
der Beschäftigungsverhältnisse. Zu ergänzen ist aber, dass nach Anja Fahrenholz (2001) 
der Anteil von Frauen ab der mittleren Führungsebene bei der DB AG bei 7,8% liegt (in 
anderen Unternehmen in Deutschland liegt der Anteil bei 3,3%). 1995 hat das Unter-
nehmen Beauftragte für Chancengleichheit (in jedem Geschäfts- und Regionalbereich) 
installiert und Konzernrichtlinien für Frauenförderung erlassen. Die Beauftragten haben 
eine „optimale Allokation von Personalressourcen durch die Förderung der Chancen-
gleichheit“ sicherzustellen (zitiert nach Kracht 1998). Diese Forderungen stellen aber 
keine einklagbaren Rechte dar. Die Richtlinien versprechen eine Steigerung des 
Frauenanteils (v.a. auf der Führungsebene), die berufliche Entwicklung und Qualifizie-
rung von Frauen, eine Verbesserung des Beschäftigungsklimas, Schutz vor sexueller 
Belästigung und Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Erleichterung 
des Wiedereinstiegs nach dem Elternurlaub, Teilzeitbeschäftigung, Unterstützung bei 
der Suche nach geeigneter Kinderbetreuung) und Führungskräfteentwicklung. 

Alles in allem ist nach Kracht davon auszugehen, 
„dass Frauenförderung für das Unternehmen ein Instrument zur Optimierung der 
„Bestenauslese“ ist, d.h. eine zunehmende Integration von Frauen erweitert den 
Pool der potentiellen Führungskräfte.“ (Kracht 1998:50) 

3.3.3. Flexibilisierung der Arbeitszeit 

Spätestens seit der Umstrukturierung kann auch in der DB AG eine zunehmende 
Flexibilisierung der Arbeitszeiten beobachtet werden. Aufgrund der Vielfalt im 
Unternehmen können die unterschiedlichen Modelle hier nicht dargestellt werden. 
Grundsätzlich arbeiten Beschäftigte der DB AG 38h/Woche bzw. 1984 Stunden im 
Jahr, oftmals auf Basis eines variablen Schichtsystems, um den Personaleinsatz zu 
flexibilisieren. Das Jahresarbeitszeitmodell wurde 1998 tarifvertraglich geregelt. 
Mehrarbeit wird daher auch weniger als Überstunden, sondern über Zeitausgleich 
entlohnt. Die individuelle Arbeitszeit wird über Arbeitszeitkonten kalkuliert, sodass am 
Ende des Jahres keine Überstunden mehr am Konto aufscheinen, andernfalls werden 
diese mit einem Zeitzuschlag von 25% auf ein Freizeitkonto übertragen (Arbeitsplätze 
statt Überstunden). Minusstunden bis zu einem Ausmaß von 50 Stunden werden in das 
nächste Jahr übertragen und sind dann abzuleisten. Beträgt das Ausmaß der Minus-
stunden mehr als 50, so werden die darüber hinausgehenden gestrichen. Dies soll, so 
das Interesse der Unternehmensführung, verhindern, dass sich Beschäftigte nicht-wert-
schöpfende – d.h. nicht vom Kunden bezahlte – Arbeit suchen (Krüger 2001, Dräger 
ohne Jg.). Sie ist also, wie Thomas Dräger vom Symposion Flexible Unternehmen sich 
genötigt sieht zu betonen, keine „soziale Wohltat“ sondern erweist sich bei 
eingehenderer Betrachtung als wichtiger „arbeitszeitsystematischer Anreiz zur 
Produktivitätssteigerung“. Es solle nur dann gearbeitet werden, wenn der/die KundIn 
Arbeit nachfragt. Außerdem könne verhindert werden, dass ein Personalüberhang 
„verdeckt“ werde (Dräger ohne Jg.). 
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