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4.2.

Verbundgesellschaft

4.2.1.

Hintergrund

Basierend auf dem Verstaatlichungsgesetz aus dem Jahr 1947 hatte die Verbundgesellschaft bis zur Liberalisierung Mitte der 1990er Jahre ein Monopol auf den Stromhandel
mit dem Ausland. Darüber hinaus hatte sie den Auftrag für Österreich die Stromversorgung sicherzustellen (darin enthalten war die Sicherstellung einer 20prozentigen
Reserve im Falle von Stromengpässen). Die Landesgesellschaften waren durch langfristige Verträge verpflichtet, von der Verbundgesellschaft den Strom zu beziehen. Die
gesetzliche Grundlage änderte sich mit Österreichs Beitritt zur EU. Österreich hat sich
in der Folge für ein Liberalisierungsmodell mit Regulator entschieden. 2001 wurde auf
Basis des Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetzes (ElWOG) ein
österreichischer Stromregulator eingerichtet.
In der Folge wurde die Verbundgesellschaft neu organisiert. Die Verbundgesellschaft
wurde zu einer Holding bestehend aus verschiedenen eigenständigen
Aktiengesellschaften umgewandelt. Dabei wurden vier Bereiche gebildet:
Erzeugung
Handel/Vertrieb
Übertragung
Neue Geschäfte/Beteiligungen
Der Bereich Erzeugung wiederum wurde in die Wasserkrafterzeugung und thermische
Erzeugung mit jeweils eigenständigen Aktiengesellschaften unterteilt (AHP – Austrian
Hydro Power AG; ATP - Austrian Thermal Power AG). Für den Netzbereich ist die
Austrian Power Grid AG und für den Vertrieb die Austrian Power Trading GmbH
zuständig.
Das Personal wurde den einzelnen Aktiengesellschaften zugeteilt.

4.2.2.

Beschäftigungsvolumen

Bei der österreichischen Verbundgesellschaft wurden seit 1996 39 Prozent des
Personals abgebaut. Das sind im Durchschnitt 6,5 Prozent pro Jahr (von 2001 auf 2002
betrug die Personalreduktion sogar 7,4 Prozent). In absoluten Zahlen sind das 1.817
MitarbeiterInnen oder ein Abgang von durchschnittlich 302 MitarbeiterInnen pro Jahr.
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Tabelle 4-2:

Beschäftigungsentwicklung bei der Verbundgesellschaft

Jahr

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Veränderung
1996-2002 in %

Anzahl der
Beschäftigten*

4.644

4.435

4.162

3.747

3.387

3.053

2.827

- 39,1

Frauenanteil in Prozent

15,7

16,0

16,3

16,3

16,1

15,9

-

Teilzeitanteil in Prozent

3,6

3,7

3,9

4,0

3,7

3,8

LeiharbeiterInnen in
absoluten Zahlen

15

12

8

3

3

5

-

-

-

* Jahresdurchschnittwerte.
Quelle:
Verbund Geschäftsberichte 1997-2002; Verbund Strategisches Personalmanagement (HP).

Dabei gibt es einen eindeutigen Zusammenhang zwischen der Liberalisierung des
Strommarktes, dem gestiegenen Wettbewerbsdruck bzw. den Vorgaben des Stromregulators und dem radikalen Beschäftigungsabbau. Im Verbund-Geschäftsbericht 2001
heißt es bspw.
„Damit das Unternehmen im Wettbewerbsmarkt bestehen kann, waren tiefgreifende Veränderungen nötig, die von den Mitarbeitern akzeptiert und aktiv unterstützt wurden. ... Der Anspruch, als Low Cost Producer zu agieren, setzt konsequente, strategisch gesteuerte Maßnahmenpakete zur Reduktion des Personalstandes – und –aufwandes voraus. Konzerninternes Personalclearing, Vorruhestandsmodelle und sonstige sozialverträgliche Maßnahmen reduzierten den Personalstand
seit 1994 um 1.961 Mitarbeiter (39 Prozent). Der Personalaufwand wurde seit 1994
um 33,8 Prozent gesenkt.“ (S. 52)

Wie im obigen Zitat angesprochen, waren bisher keine betrieblichen Kündigungen
notwendig. Der Beschäftigungsabbau erfolgte durch ein Bündel von Maßnahmen inklusive Vorruhestandsmodellen (das dritte Vorruhestandsmodell wurde gerade abgeschlossen), erhöhten Abfertigungen (1,5 bis zweimal so hoch wie die gesetzlich gebührenden
Abfertigungen) und Prämien (zwischen 11.000 und 44.000 Euro), die es vor allem jüngeren MitarbeiterInnen schmackhaft machen sollten, freiwillig das Unternehmen zu
verlassen. Laut dem Unternehmen wurde der Personalabbau „ausschließlich auf sozialverträglichem Weg durch zum Teil österreichweite Versetzungen, Vorruhestandsübertritte und Aussteigerregelungen durchgeführt“ (Verbund Geschäftsbericht
2002:57). Ganz so freiwillig war das Ausscheiden freilich nicht in jedem Fall. Laut
Betriebsrat wurde bei manchen MitarbeiterInnen „schon auch Druck gemacht“
(Interview 3) bzw. manche konnten und wollten dem erhöhten Druck nicht mehr
standhalten. Ein Problem in diesem Zusammenhang sind die sehr spezifischen
Tätigkeiten, welche die MitarbeiterInnen im Unternehmen erledigten: „Unsere
Mitarbeiter sind spezialisierte Fachtrottel. Ein gelernter Elektriker, der seit 20 Jahren
an einer Schaltplatte tätig ist, ist nicht mehr so einfach in der Lage einen
Verteilerkasten zusammenzubauen.“ (Interview 3)
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Im Moment sind keine weiteren Maßnahmen geplant, aber nach Auskunft des Betriebsrates sollen im Bereich der Hydro Power weitere 120 MitarbeiterInnen abgebaut werden.

4.2.3.

Umstrukturierungen und Beschäftigung

Der Beschäftigungsabbau erfolgte, indem in einem ersten Schritt ein Kernteam mit
jenen MitarbeiterInnen definiert wurde, die für das Unternehmen unverzichtbar waren.
Die Entscheidung darüber wurde von den jeweiligen Fachgruppenleitern getroffen.
Dann wurde eine zweite Liste erstellt, die quasi den Überhang repräsentierte. „Mit einer
normalen Facharbeiterausbildung ohne Zusatzqualifikationen war man de facto bereits
auf der Überhangliste.“ (Interview 3) Der Überhang wurde dann im
Instandhaltungszentrum zwischengeparkt. Davon blieben auch MitarbeiterInnen, die
schon 15 bis 20 Jahre im Unternehmen tätig waren, nicht verschont.
„Das war keine leichte Situation. Das war ein Kampf jeder gegen jeden. Die Listen
sind ja kein Geheimnis geblieben. Wenn einer auf die Instandhaltungsliste gekommen ist, hat er schon gewusst, was auf ihn zukommt. Ende 2001 hat es dann
geheißen dass das Instandhaltungszentrum bis Ende 2002 aufgelassen wird. Das
Betriebsklima war zu der Zeit nicht das lustigste.“ (Interview 3)

Bei den Instandhaltungstätigkeiten handelt es sich hauptsächlich um Arbeiten, die
potentiell an Fremdfirmen vergeben werden können – wie etwa Revisionsarbeiten.
Diese wurden dann auch sukzessive ausgelagert. Vor der Schließung waren im Instandhaltungszentrum noch 160 MitarbeiterInnen beschäftigt.
Im Zusammenhang mit der Umstrukturierung wurden den einzelnen Geschäftsbereichen
auch neue Zielvorgaben – sogenannte benchmarks – gegeben, mit denen sie mit anderen
europäischen Stromversorgungsunternehmen gemessen werden. Wie ein Betriebsrat
bemerkt:
„Wenn ich schon das Wort [benchmark] höre, bekomme ich Magenschmerzen. ...
Da werden wir mit Ländern wie Dänemark oder Schweden verglichen, wo von A
bis Z alles kerzengerade ist. Bei uns geht es aber bergauf, bergab, bergauf,
bergab ....“ (Interview 3)

Zu diesen Zielvorgaben gehört bspw. weniger Personal, weniger Reisekosten, weniger
Überstunden. Wenn die Abteilungen die Zielvorgaben einhalten, bekommen die
Führungskräfte eine Prämie. Das führt dann dazu, dass bspw. offiziell keine Überstunden mehr bewilligt werden, obwohl das Personal trotzdem Überstunden machen muss:
„Wenn ich auf einer Bauverhandlung bin, kann ich nicht einfach sagen, es ist halb
fünf, ich darf keine Überstunden machen, ich muss gehen.“ (Interview 3)

Dazu kommt massiver Druck von außen, vor allem in Form des Stromregulators, der
sich laut Betriebsrat weigert, manche Kosten anzuerkennen.
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