
Fallstudien Schweden 

Bei STEM (Statens Energimyndighet) wird, nach der Verlagerung dieser Behörde in 
eine Kleinstadt 110 km von Stockholm entfernt, Telearbeit für 130 der 165 Beschäf-
tigten eingeführt und individuell geregelt. 

1.2.2. Formen des Personalabbaus 

Neben Formen des sogenannten sozialverträglichen Personalabbaus über 
Frühpensionierungen und Fluktuation ist auf zwei Beispiele unternehmenseigener 
Umschulungs- und Arbeitsvermittlungsinstitutionen, die meist unter Beteiligung der 
Gewerkschaften gegründet und organisiert werden, zu verweisen. So werden bei 
Vattenfall ‚redundante’ ArbeitnehmerInnen für 24 Monate der betriebsinternen 
Abteilung STEGET (was ‚der Schritt’ bedeutet) zugeteilt (Ecotec 2001). In dieser Zeit 
werden sie bei der Suche nach einem Arbeitsplatz unterstützt und erhalten etwaige 
notwendige Ausbildungen. Nach Vorstellung des Unternehmens sollen diese 
ArbeitnehmerInnen zu ‚BotschafterInnen’ und ‚guten Beispielen’ für die Personalpolitik 
von Vattenfall auf dem Arbeitsmarkt werden. STEGET hat Standorte in 5 Regionen 
Schwedens und soll in permanenter Kommunikation mit dem Unternehmen bzw. dessen 
Abteilungen stehen. Ein Tutor soll etwa 15 ArbeitnehmerInnen betreuen und mit diesen 
zusammen einen adäquaten Ausbildungsplan für die weitere Teilnahme am 
Arbeitsmarkt entwickeln. 

Wer STEGET vor Ablauf der 24 Monate verlässt, erhält die Hälfte der noch ausstehen-
den Monatslöhne ausbezahlt. Im Zeitraum Februar 1999 bis Mai 2000 waren 234 
Personen STEGET zugeteilt. 24% erhielten in diesem Zeitraum einen neuen Arbeits-
platz, 22% absolvierten eine Ausbildungen und 4% gingen in Invaliditätspension. 
Insgesamt sollen stets etwa 300-400 Personen bei STEGET Ausbildungen und Unter-
stützung bei der Arbeitssuche erhalten. 

Ein ähnliches Projekt gibt es bei der Firma Sydkraft. Die unternehmenseigene Arbeits-
vermittlungs- und Ausbildungsinstitution mit dem Namen KRAFTCENTRUM wurde 
auf Betreiben der Gewerkschaft gegründet und soll Beschäftigte, denen die Möglichkeit 
zur Frühpensionierung nicht offen steht, die Möglichkeit bieten, im Zeitraum von bis zu 
zwei Jahren Ausbildungsgänge zu absolvieren, um entweder eine adäquate neue 
Position innerhalb des Unternehmens einnehmen zu können oder für den Arbeitsmarkt 
außerhalb des Unternehmens vorbereitet zu werden. 

1.3. Arbeitsbedingungen und Rolle der Gewerkschaft 

Die Gewerkschaft steht dem fortgesetzten Personalabbau, wie auch den Veränderungen 
der Arbeitsorganisation und des Beschäftigungsprofils sehr kritisch gegenüber (SEKO 
2002). So betont SEKO, dass es aufgrund der Reduktion des Personals zu Problemen 
bei Versorgungsengpässen in der Elektrizitätserzeugung kommt. Mit dem Personal-
abbau einher geht auch eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, die sich aus der 
Strategie der Auslagerung bestimmter Aufgaben bzw. ihres Zukaufs von außen ergibt. 
Viele der Unternehmen von denen Leistungen zugekauft werden, scheinen keine 
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