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umbenannte, um die Beschäftigten in den verschiedenen Bereichen (Transport, Service, 
Bahn, Telekommunikation) besser vertreten zu können. TRANSNET hatte 2000 etwa 
340.000 Mitglieder (EIRO 2000). TRANSNET beteiligte sich nicht an der Gründung 
der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, was auch mit der Konkurrenz und den immer 
wieder auftretenden Konflikten mit anderen im Sektor tätigen Gewerkschaften zu tun 
hat. Die beiden anderen Gewerkschaften im Bahnsektor sind die Gewerkschaft der 
Lokführer (GdL) und die Verkehrsgewerkschaft (GdBA). Insgesamt liegt der 
gewerkschaftliche Organisationsgrad bei der DB AG bei etwa 80-90% (EIRO 2000). 

Am Gewerkschaftstag 1992 hat die GdED beschlossen, im Prozess der 
Umstrukturierung zu kooperieren, damit nicht zu viele Arbeitsplätze verloren gehen 
bzw. der Personalabbau sozialverträglich erfolgt. Nach Meinung der 
Gewerkschaftsführung der GdED/TRANSNET habe es dazu keine Alternative gegeben, 
alles andere sei gewissermaßen Demagogie (GdED 1996). Die GdED betont daher, dass 
durch die Bahnreform kein Eisenbahner seinen Arbeitsplatz verloren habe und die 
Zerschlagung (etwa nach britischem Vorbild) verhindert worden sei. Der Gewerkschaft 
ist es außerdem gelungen über den Tarifvertrag und ergänzende gesetzliche 
Bestimmungen eine Besitzstandswahrung für alle Beschäftigungsgruppen, aber auch 
zahlreiche Sozialleistungen, Sozial- und Selbsthilfeeinrichtungen zu erhalten. 

Die Tarifpolitik ist dafür ein zentraler Hebel. Bei der DB AG gibt es mehr als  
zahlreiche Tarifverträge, in denen die Absicherung der ArbeitnehmerInnen festgelegt 
und der Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen festgeschrieben sind. Letzteres 
wurde auch in mehreren immer wieder erneuerten Bündnissen mit der Konzernspitze 
geregelt. Gegenstand der Tarifverträge ist auch die „Angleichung“ der Beschäftigungs-
verhältnisse im Osten an das Westniveau. Das Lohnniveau dort wurde auf 87% des 
Westniveaus festgesetzt. Zwischenzeitlich wurde in 2003 ein Stufenplan zur 
vollständigen Anpassung der Löhne im Osten bis zum Jahre 2007 vereinbart.Tarif-
vertraglich geregelt wurde auch die Angleichung von ArbeiterInnen, Maßnahmen zur 
Frauenförderung und die Erhaltung übertariflicher Sozialleistungen. Interessant 
erscheint insbesondere der Abschluss sogenannter Rationalisierungsschutztarifverträge, 
die einerseits den Verzicht auf Kündigungen festschreiben, andererseits den Verzicht 
auf die Fremdvergabe von Leistungen enthalten.  

Obwohl die Gewerkschaft TRANSNET ihre Erfolge in der Tarifpolitik hervorhebt und 
insbesondere auf die Beschäftigungssicherung und Besitzstandswahrung bei der DB 
verweist, betonen KritikerInnen, dass die umfassende Reorganisation der DB durch die 
Vielzahl der entstehenden Gruppen von Beschäftigten zu einer Aushöhlung des 
Flächentarifvertrags führen kann. Diese Entwicklung droht, wenn es nicht gelingt, die 
Tarifpolitik auf die neuen Anbieter auszudehnen. 

So listet eine Basisinitiative folgende Kategorien von Beschäftigten auf: 
„1. Beamte (nach der Umstrukturierung ein „Auslaufmodell“) 
2. Tarifkräfte aus der Zeit vor 1994 
3. Tarifkräfte nach dem 1. 1. 1994 zu schlechteren Bedingungen 
4. Beschäftigte zum Ost-Tarif) 
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