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ohne Jg.). Diese werden betriebsspezifisch umgesetzt und sind oft – insbesondere bei 
größeren Unternehmen – mit Abfindungen verbunden. Bei größeren Unternehmen kann 
es auch Umschulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen geben, was bei den 
Kleinbetrieben eher problematisch ist. Der Abbau findet aber eher in großen Betrieben 
statt. Bei großen Unternehmen gibt es, so die Auskunft von ver.di, Programme für den 
Personalabbau und man sei bei ‚Massenentlassungen‘ bemüht, den Abbau über 
Transfergesellschaften abzufedern. In arbeitsamtgeförderten Maßnahmen versucht man, 
die Leute dann für andere Arbeitsplätze fit zu machen. Der Erfolg ist aber aufgrund der 
Arbeitsplatzsituation eher gering. Neue Arbeitsplätze entstehen in der Wasserwirtschaft 
keine. 

Aufgrund des hohen Qualifikationsniveaus und der hohen persönlichen Bedeutung des 
Qualifikationsniveaus für die Beschäftigten wird in den vorgefundenen Materialien 
immer wieder der Verlust ‚wertvoller Wissensressourcen’ durch Personalabbau betont 
(Geiler ohne Jg., Ladstätter 2001). 

„Bei einem rigiden Entlassungskurs werden oft wichtige Wissensträger ersatzlos 
gestrichen. Das führt auch in den Wasser- und Abwasserbetrieben zu einem Verlust 
von wertvollem Unternehmenswissen. Mit dem in Datenbanken gespeicherten 
Wissen alleine können weder Wasser- noch Abwasserbetriebe reüssieren. Denn es 
gibt Wissen, welches nicht zu Papier gebracht oder auf Datenbanken gespeichert 
werden kann. Personengebundenes Wissen kann nur von Menschen weitergegeben 
werden. Verborgenes Wissen steckt in den Fähigkeiten und Erfahrungen der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Wissen der Mitarbeiter ist eine wertvolle Res-
source und muss sorgfältig vom Unternehmen gepflegt werden.“ (Geiler ohne Jg.) 

2.3. Veränderungen der Arbeitsbedingungen 

2.3.1. Kundenorientierung 

Wie schon weiter oben festgestellt, ist auch in der Wasserwirtschaft einerseits eine 
wachsende Bedeutung der Kundenorientierung festzustellen. Andererseits wird versucht 
durch Rationalisierungsmaßnahmen, die den Personalabbau begleiten, die Produktivität 
des Sektors zu erhöhen. Dies wird etwa durch verbesserte Anlagen- und Steuerungs-
techniken ermöglicht. 

Die Kundenorientierung wird nach ver.di eine zentrale Anforderung. Dies habe zwar 
weniger mit der Privatisierung als einer Veränderung des Dienstleistungsbegriffs zu tun, 
da der/die KundIn mehr verlange, mehr wissen und eine entsprechende Leistung für 
sein Geld wolle. Außerdem wolle er/sie mit der Dienstleistung ein Gesicht verbinden. 
Daher nimmt die Zahl der Kundenberatungszentren für Wasser und Stadtwerke zu. Die 
Frage der Kundenorientierung wird auch zum Inhalt von Problemen, denen sich die 
Gewerkschaft im Restrukturierungsprozess gegenüber sieht (ver.di ohne Jg.). So 
verweist ver.di auf das Problem der ‚unentgegneten Annahme von Kundenkritik’, die 
einen neuen Belastungsfaktor darstellt. 
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