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Für die Zeit nach der völligen Öffnung des Marktes 1996 wurde außerdem eine 
Reduktion der Beschäftigung im Sektor um 10% (ILO 1999) festgestellt. Mit diesen 
Reduktionen scheint aber noch lange nicht der Boden erreicht zu sein, da Ende der 
1990er ein weiterer Abbau von 40% erwartet wurde (ILO 1999). 

Drohender Personalabbau ist daher ein zentrales Thema für die Gewerkschaften. So 
kündigte Vattenfall 1998 den Abbau von 1.000 Personen bis zum Jahr 2000 an, was 
über Frühpensionierungen, Umschulungen und etwa 500 Entlassungen erreicht werden 
sollte (EIRO 1998). Da das Unternehmen hohe Gewinne schreibt, erregte dies den 
Unmut der Gewerkschaften. Außerdem wurde bekannt, dass an einem Standort 
insbesondere solche ArbeitnehmerInnen für die Entlassungen vorgesehen waren, deren 
Verhalten von Vorgesetzten als problematisch eingestuft wurde. Außerdem versuchte 
sich das Unternehmen nach Angaben der Gewerkschaft in 9 von 10 Fällen nicht an die 
rechtlichen Vorgaben bei Entlassungen zu halten. 

Die größte Gewerkschaft SEKO Energi schließt im November 1998 ein Abkommen mit 
der Unternehmensführung, in dem sie zwar den Abbau akzeptiert, aber eine Verschie-
bung bewirken kann. Außerdem soll das Unternehmen bis dahin freiwillige Lösungen 
für 235 Beschäftigte finden und Investitionen zur Sicherung weiterer 70 Arbeitsplätze 
tätigen. Dies führt zu massiven Konflikten mit anderen Gewerkschaften in diesem 
Sektor, insbesondere der Angestellten und TechnikerInnen Gewerkschaft SIF (Svenska 
Industritjänstemannaförbundet). 

1.2.1. Betroffene Gruppen 

Es ist interessant, dass mehrere Studien hervorheben, der Personalabbau habe v.a. in 
den sogenannten Kernbereichen des Sektors stattgefunden und v.a. technische 
Angestellte, Arbeiter in der Instandhaltung, aber auch Beschäftigte des mittleren 
Managements, der Verwaltung und der Supervision, also v.a. hoch und mittel 
qualifizierte Teile der Belegschaften betroffen. Da diese Personen ihre 
Berufsausbildung in dem Sektor, in dem sie nun nicht mehr benötigt werden, erhalten 
haben, stehen sie vor erheblichen Problemen einen neuen Arbeitsplatz zu finden (Ecotec 
2001, SEKO 2002). SEKO hebt hervor, dass im Elektrizitätssektor ein Drittel aller 
Elektriker abgebaut wurde und dass sich dementsprechend das Verhältnis des 
Verwaltungs- zum technischen Personal von 30/70 zu 70/30 umgestaltet habe. 

Auch die Studie von Ecotec bestätigt die Reorganisation des Beschäftigungsprofils, da 
Arbeitsplätze des Marketings, Kundendienstes und Verkaufs aber auch im Bereich IT 
im Elektrizitätssektor expandieren. Außerdem kommt es zur Auslagerung hoch- wie 
auch niedrigqualifizierter Aufgaben. Letzteres betrifft etwa Aufgaben der Reinigung 
und Zählerablesung, aber auch den Versuch den Kundendienst über Callcenter zu 
organisieren. Die Unternehmen sind aber nach Kundenprotesten und als sich 
herausstellte, dass Kundendienstaufgaben komplexer sind, von Auslagerungsstrategien 
in diesem Bereich wieder abgekommen. 
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