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zögerlich veröffentlich wurden. So hätten etwa 74% der Beschäftigten bei DB Cargo 
die Ergebnisse der Befragung nicht gekannt. Die Ergebnisse verweisen auf eine Ver-
schlechterung des Betriebsklimas, wachsende Unzufriedenheit und Demotivierung der 
Beschäftigten. Dies kommt auch in der sinkenden Beteiligung der MitarbeiterInnen an 
dieser Befragung zum Ausdruck (37,5% im Jahr 2001). So geben nur noch 49% der 
Beschäftigten an, gern bei der Bahn zu arbeiten, ein Wert, der 1998 noch bei 60% 
gelegen war und nur noch 40% (!) der Bahnbeschäftigten würden die Bahn als Kunde 
weiterempfehlen. Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass nach den Ergebnissen 
dieser Studie nur 20% der MitarbeiterInnen die Angebote der Bahn für qualitativ 
hochwertig halten oder nur 19% der Meinung sind, das Unternehmen mache alles, um 
die Wünsche der Kunden zu erfüllen. 95% der an dieser Befragung teilnehmenden 
Beschäftigten zeigen jedoch Bereitschaft, alles ihnen Mögliche zu tun, um die Kunden-
wünsche zu erfüllen. 

Angesichts dieser Ergebnisse ist es kein Wunder, dass nur 25% einen klaren Kurs des 
Managements erkennen können (was natürlich noch nichts über die Bewertung dieses 
Kurses aussagt) und 48% der Meinung sind, dass der Vorstand und die Führungskräfte 
„nicht offen und ehrlich über Probleme“ reden (TRANSNET 2002). In den einzelnen 
Unternehmensteilen haben daher weniger als 20% der Beschäftigten Vertrauen in den 
Vorstand. Die in diesen Daten erkennbare schlechte Stimmungslage, schlägt sich 
natürlich auch in der Zusammenarbeit mit den KollegInnen nieder, die nur noch 39% 
als gut bewerten. 

Trotz der unternehmerischen Rhetorik über die hohe Bedeutung der Qualifikationen und 
Fähigkeiten der MitarbeiterInnen zeigt ein Erfahrungsbericht, der von einer autonomen, 
gewerkschaftlichen Basisinitiative auf Grundlage der Erfahrungen Betroffener (Bericht 
2003) erarbeitet wurde, massive Verschlechterungen der Ausbildung und Abwertung 
bestimmter Tätigkeiten von Lokführern. DB Regio bietet seit Anfang 2003 das Service 
an, Regionalzüge von den Werkstätten, Abstellgleisen etc. zu den Bahnhöfen zu fahren. 
Diese Bereitstellungsfahrten wurden bisher von den klassischen StreckenlokführerInnen 
mit bis zu 3,5-jähriger Grundausbildung übernommen. In Zusammenarbeit mit dem 
Arbeitsamt bildet DB Services nun Arbeitslose – gemäß der Angaben des Erfahrungs-
berichts (Bericht 2003) vorzüglich mit Elektrofacharbeiterbrief – zu sogenannten „Be-
reitstellungslokführern“ aus. Der Kurs dafür ist auf drei Monate angelegt, den Aus-
zubildenden wird das Arbeitslosengeld weiterbezahlt. In der Zeit der Ausbildung gibt es 
keine Zuschläge bei Nacht- oder Wochenendschichten. Die Arbeitslosen werden nach 
dem Abschluss der Prüfung zum Bereitstellungslokführer von der Bahn zu einer nied-
rigeren Entlohnung und zu geringeren Sozialleistungen als StreckenlokführerInnen 
übernommen.  

3.3.5. Die Rolle der Gewerkschaften 

Die Beschäftigten der Deutschen Bahn werden von drei Gewerkschaften betreut. Zu 
diesen zählen die GdED (Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands), die sich 2000, 
angesichts der massiven Veränderungen des Bahnsektors, in „TRANSNET“ 
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