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1.

FALLSTUDIE: SCHWEDEN ELEKTRIZITÄT

1.1.

Hintergrundinformation zur Liberalisierung und Privatisierung des
Elektrizitätssektors in Schweden

Der Beginn der Deregulierung des Elektrizitätssektors in Schweden ist mit 1992
anzusetzen (SEKO 2002), als Statens Vattenfallsverk zu Vattenfall AB umgewandelt
wird und die Verantwortung für die nationale Versorgung übernimmt. Vattenfall wird
als privatrechtliches Unternehmen geführt (als Unternehmen mit beschränkter Haftung)
bleibt jedoch zu 100% in Staatsbesitz. Der Betrieb des Stromnetzes wird organisatorisch
von anderen Aktivitäten des Elektrizitätssektors getrennt und ebenfalls als eigenes
Unternehmen (Svenska Kraftnät) geführt. Der Netzbetreiber wird verpflichtet gegen
Gebühren Stromtransportkapazitäten anzubieten. Beaufsichtigt wird der schwedische
Energiemarkt von STEM (Statens Energimyndighet), einer Organisation mit 165
Beschäftigten. Der Vertrieb auf Gemeindeebene bleibt unter Kontrolle der Gemeindeverwaltungen (ILO 1999).
1993 wird Nordpool, ein Unternehmen zum Stromvertrieb in den nordischen Ländern,
an dem sich ursprünglich Norwegen und Schweden beteiligen, eröffnet. Svenska
Kraftnät kauft Nord Pool, an dem sich in weiterer Folge auch finnische (1998) und
dänische (2000) Unternehmen beteiligen.
1996 erfolgt die völlige Liberalisierung bzw. Deregulierung des schwedischen Strommarktes. Produktion und Vertrieb von Elektrizität werden freigegeben. Nicht zuletzt
aufgrund preislicher Probleme bei der Versorgung der Bevölkerung mit Stromzählern
wechseln nur 5% der Stromkunden den Anbieter, etwa 25% verhandeln ihren Vertrag
neu (Ecotec Research and Consulting Ltd. 2001).
In den folgenden Jahren werden weitere Gesetze und Richtlinien bezüglich Quersubventionierung, Stromzählung, Versorgungsqualität, Netzgebühren und Preisfreigabe,
sowie die Sicherung ausgeglichener Preise zwischen Stadt- und Landregionen erlassen.
Nach Angaben von SEKO (2002) produziert das marktdominierende Unternehmen
Vattenfall etwa 50% der schwedischen Elektrizität, 21% werden von Sydkraft, das zu
55% EON gehört, und weitere 14% von Birka Energi, das in finnischem Besitz ist und
zu dem auch Stockholm Energi und Gullspan Kraft gehören, hergestellt. Obwohl es
insgesamt mehr als 300 Stromerzeugerfirmen gibt, kontrollieren nur 8 Unternehmen
90% des Marktes (Hemmer et al. 2002).
Nach Angaben von SEKO (2002) steigen die Energiepreise aufgrund steigender Steuern
für individuelle Kunden, während sie für Großkunden aus der Industrie, die von der
Steuer befreit sind, fallen. Außerdem zweifelt SEKO, ob der liberalisierte Markt fähig
ist, adäquate Energiereserven für problematische Jahre (Trockenheit) anzulegen.
Außerdem wird die Sinnhaftigkeit des Deregulierungsprozesses bezweifelt, wenn im
Endeffekt verschiedene Unternehmen in Staatsbesitz darum konkurrieren, in anderen
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Staaten, in denen ein vollständiger Verkauf der Energieunternehmen erfolgte, der größte
Anbieter zu werden.
Aus gewerkschaftlicher Perspektive ist außerdem interessant, dass der Dachverband der
schwedischen Arbeitergewerkschaften LO mit verschiedenen Stromunternehmen eine
Kooperation eingegangen ist, um für seine Mitglieder einen niedrigeren Strompreis zu
bekommen, was sogar kollektivvertraglich festgeschrieben wurde.

1.2.

Beschäftigungsentwicklung

Personalabbau
Wie auch in Großbritannien führte die Deregulierung und Privatisierung des Energiesektors in Schweden zu einem massiven Personalabbau. Nach Angaben von
EPSU/EGÖD wurden in Schweden zwischen 1990 und 2001 fast 29% des Personals
abgebaut. Mit der im Sektor in den letzten Jahrzehnten vorherrschende Kultur lebenslanger Beschäftigungsverhältnisse wurde gebrochen. Anscheinend wurden im Elektrizitätssektor Kündigungen vermieden, da ein großer Teil des Personalabbaus über Frühpensionen und natürliche Fluktuation (‚natural wastage’ (Ecotec 2001)) erfolgen
konnte. Dies sei durch den relativ hohen Altersschnitt der Belegschaften im Elektrizitätssektor möglich gewesen. Auch das Gesetz aus dem Jahr 1997 zur Veränderung der
Beschäftigungssicherheit und zur Reduktion der unternehmerischen Verantwortung für
die Beschäftigten, das auch die Möglichkeiten zu befristeten Arbeitsverträgen und für
Teilzeitbeschäftigung erweiterte, unterstützten den Personalabbau im Sektor (Weinstein
2003).
Zwischen 1989/90 und 1998 ging die Zahl der Beschäftigten im schwedischen Energiesektor von 38.000 auf 25.500 zurück (Weinstein 2003, Ecotec 2001), was einer Reduktion von mehr als 33% entspricht. Nach Angaben der ILO wurden zwischen 1990 und
1995 in der Elektrizitätsindustrie in Schweden (ohne Vattenfall) 5.600 Beschäftigte
oder 23,2% der Belegschaften abgebaut. 1995 betrug die Zahl der Beschäftigten daher
nur noch 21.500.
Nach Ecotec Research and Consulting Ltd. (2001), die den Beginn der Privatisierung
jedoch erst mit der völligen Öffnungen des Strommarktes 1996 ansetzt, hat der Personalabbau im Elektrizitätssektor schon vor der eigentlichen Privatisierung begonnen. Für
Ecotec ist es daher einerseits unklar, ob sich dieser tatsächlich allein aus der Marktöffnung ergibt, oder nicht auch aus dem technologischen Wandel. Andererseits kann
aufgrund der verbreiteten Praxis der Auslagerung unterschiedlicher Unternehmensfunktionen keine vollständige Einschätzung der Beschäftigungsentwicklung im Bereich
Energieproduktion und –distribution gegeben werden. Außerdem ist hervorzuheben,
dass der Abbau auch regional sehr unterschiedlich verlief und etwa ländliche Regionen
im Norden des Landes stärker betraf. Da in manchen Gemeinden die Energieproduktion
den wichtigsten Arbeitgeber darstellte, hatte dies natürlich überdurchschnittlich starke
Beschäftigungswirkungen auf diese Gebiete.

159

