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nicht zuletzt aufgrund der Förderung der ‚Social Partnership’ Ideologie durch die neue 
Labour-Regierung, neue Formen der Kooperation und Einbindung der Gewerkschaften 
in einigen Betrieben entwickelt. Aus einer eigenständigen Vertretung der Belegschaften 
werden sie in eine Position der Unterstützung des Managements gezwungen. Viele 
Unternehmen suchen die Einbeziehung der Gewerkschaften, um in Restrukturierungs-
phasen Konflikte zu vermeiden (Telljohann 2001). 

Zwischen 1980 und 1998 ist laut WERS (Workplace Employee Relations Survey) die 
Zahl der Gewerkschaftsmitglieder im Bereich Versorgungsbetriebe von 91% auf 68% 
gesunken (vgl. Millward u.a. 2000). 1998 anerkennen aber immer noch 98% der 
Betriebe Gewerkschaften als Verhandlungspartner. In Betrieben, die Gewerkschaften 
anerkennen, lag die Mitgliedschaft 1998 bei etwa 75%. Der Labour Force Survey weist 
für 1999 im Bereich Versorgungsbetriebe 58% Mitgliedschaft aus. Auch die Ergebnisse 
des WERS bezüglich der Existenz sogenannter Joint Consultative Commitees (innerbe-
triebliche Beteiligungs- und Mitbestimmungsinstitutionen) in den Betrieben zeigen für 
den Sektor Versorgungsbetriebe in Großbritannien immer noch sehr hohe Werte, die 
durchaus jenen des öffentlichen Dienstes entsprechen. Dies gilt besonders mit Blick auf 
die Frage, wie weit es diese auf der Ebene der jeweiligen Betriebsstätte (nur Betriebs-
stättenebene 15%), wie auch darüber hinaus gibt (Komitees auf Betriebsstätten- und 
höheren Ebenen in 46% der Unternehmen). 

Auch in bezug auf gewerkschaftliche Maßnahmen weist der Sektor 
Versorgungsbetriebe relativ hohe Werte auf (Cully u.a. 1999:132). So gab es an 13,5% 
der Arbeitsstätten im Untersuchungszeitraum irgendeine Kampfmaßnahme. Nur der 
Transport und Kommunikationssektor aber auch der Sektor finanzielle Dienstleistungen 
liegen über diesem Wert. Abgesehen vom öffentlichen Dienst liegen alle andere 
Sektoren in dieser Studie Ende der 90er weit unter 5%. 

1.5. Veränderungen der Arbeitsbedingungen und Managementstrategien 

Für den Elektrizitätssektor in Großbritannien liegen auch einige qualitativ orientierte 
Fallstudien zu Veränderungen der Arbeitsbedingungen, Arbeitsorganisation und Mana-
gementstrategien vor. Diese beziehen sich jedoch v.a. auf vormals staatliche Betriebe, 
die auch nach der Privatisierung weiterhin zu Kernunternehmen der Branche gehören. 
Studien zur Situation in neu entstandenen Unternehmen bzw. in den Subunternehmen, 
die in weiten Bereichen des Sektors ausgelagerte Aufgaben übernehmen, liegen nicht vor. 

Da von den Befürwortern der Privatisierung und Liberalisierung des Sektors Versor-
gungsbetriebe in Großbritannien die ‚Effizienz und Produktivitätsprobleme’ nicht nur 
im sogenannten ‚Overmanning’ (also im Personalüberhang) verortet wurden, sondern 
auch in angeblich wenig effektiven Formen der Arbeitsorganisation, Organisa-
tionsstruktur und des Managements, spielten umfangreiche Restrukturierungsmaß-
nahmen für diese Bereiche von Anfang an eine zentrale Rolle (Pollitt 1999). 

Simon Deakin und Mark Freedland (2000) betonen v.a. die Individualisierung (vgl. 
auch Brown et al. 1998) der Beschäftigungsverhältnisse, für die nicht zuletzt die bereits 
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