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Paradoxien der Deprofessionalisierung. Carter und Mueller zeigen, wie durch die 
Veränderung der Managementstrukturen in privatisierten Betrieben des Sektors 
Versorgungsbetriebe innerbetriebliche Formen der Arbeitsteilung und die damit 
verbunden Hierarchien, Positionen und Machtverhältnisse verändert werden. Sie zeigen, 
wie durch die Neuzusammensetzung des Management insbesondere die Rolle von 
Technikern aufgebrochen wurde. Diese verfügten traditionell über hohe Autonomie und 
Entscheidungsfreiheit in der Erfüllung ihrer Aufgaben  und hatten damit eine eigene 
Berufsidentität entwickelt, die sich an ihren Qualifikationen und ihrer Bedeutung für 
den Ausbau der Dienstleistung festmachte. 

Durch das neu aufgenommene Managementpersonal werden Instrumente des Total 
Quality Management eingeführt und es soll eine Reorientierung der Arbeitsabläufe an 
Best Practice Beispielen erfolgen. Die unter dem Namen ‚Job Rethink’ eingeführte 
Teamarbeit bedroht die Autonomie und Entscheidungsfreiheit der Techniker, die in den 
zu bildenden Teams sogenannten ‚Distributions-‚ oder ‚Teammanager’ mit anderem 
professionellen Hintergrund untergeordnet werden. 

Durch den gleichzeitig stattfindenden Personalabbau und die Übernahme administrati-
ver Aufgaben durch die neue Gruppe von Managern entsteht Personalknappheit, welche 
wiederum mit dem Vorschlag einer weiteren Restrukturierung der Aufgaben der 
Techniker beantwortet wird. Unter dem Titel des ‚Rule Based Engineering’48 soll eine 
neue, natürlich weniger kostenintensive Gruppe von Beschäftigten geschaffen werden, 
die für Routineaufgaben im technischen Bereich angelernt werden. In den entstehenden 
Konflikten versuchen die Techniker ihre Position zu retten, indem sie die Relevanz des 
‚Warum’ etwas zu tun ist, gegenüber dem ‚Wie’ hervorheben. Durch den hohen 
bürokratischen Aufwand, den die neuen Managementgruppen erzeugen (permanente 
Leistungsmessungen, aufwändige Gespräche), setzt sich im Betrieb schließlich eine 
dritte ebenfalls nicht aus dem Bereich der technischen Aufgaben kommende Gruppe 
von Managern durch, deren Philosophie Carter und Mueller mit der Phrase ‚Just 
fucking do it’ (etwa: Nicht lange fackeln, tun) beschreiben. Die Folge ist die zügige 
Umsetzung der geplanten Dequalifizierungsstrategie durch die Schaffung einer neuen 
Beschäftigungskategorie für Routineaufgaben im technischen Bereich und ein 23%iger 
Personalabbau im betreffenden Unternehmen. 

Deakin und Freedland fassen die Veränderungen im Sektor Versorgungsbetriebe, die 
durch die Privatisierungen und die Einführung von Marktverhältnissen und ihre 
Forcierung durch die Regulatoren induziert wurden, folgendermaßen zusammen. 

„These forces have combined to encourage corporate restructuring as a way of 
saving costs, leading to redundancies and, as a result, a greater intensification of 
work efforts as more is required from those workers who retain their employment.“ 
(Deakin/Freedland 2000:33) 

Eine vom EIRO in Auftrag gegebene Studie zu den Implikationen der Liberalisierungen 
im Elektrizitätssektor hebt folgerichtig folgende Auswirkungen auf die ArbeitnehmerIn-
nen hervor (EIRO 1999): Gefühle der Arbeitsplatzunsicherheit, wachsende Arbeitsbe-

                                                 
48  ‚Rule based engineering’: Regelgeleitete technische Tätigkeiten. 
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