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Das Projekt WALQING
Das im 7. rahmenprogramm der EU geförderte Forschungsprojekt walqing (2009 –  
2012) untersucht ausgewählte Wachstumsbranchen im Niedriglohnbereich mit po-
tenziell prekärer Arbeit und Beschäftigung. Das Projekt analysiert die Zusammen-
hänge zwischen neu geschaffenen Jobs und den Arbeits- und Beschäftigungsbe-
dingungen sowie die Auswirkungen auf die Lebens- und Arbeitsqualität in diesen 
Branchen. Dafür verbindet das Projekt mehrere Analyseebenen und Forschungs-
ansätze: 
— die Analyse EU-weiter Daten zur Entwicklung der Beschäftigung und der 

Arbeits- und  Lebensqualität
— die Erforschung branchenspezifischer und -übergreifender  Stakeholderpolitik
— die Analyse von Unternehmensstrategien in ausgewählten Branchen
— die Untersuchung der Berufswege und Perspektiven einzelner Beschäftigter

Besondere Aufmerksamkeit gilt sozial verwundbaren Beschäftigtengruppen, wie 
Frauen, Migrantinnen, jungen und älteren Beschäftigten. 

Das Forschungsprojekt walqing wurde im 7. Rahmenprogramm der EU gefördert (SSH-CT-2009-244597). 
Die vorliegende Publikation gibt ausschließlich die Sichtweisen der AutorInnen wieder. Die Europäische 
Union haftet nicht für die darin enthaltenen Informationen und deren Verwendung.
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Die Abfallwirtschaft im 
 Projekt walqing 

Abfallmanagement ist eine Dienstleis-
tung im allgemeinen interesse, ähnlich 
wie Postdienstleistungen oder die Was-
serversorgung. Es hat aber spezifische 
Merkmale. Abfall entsteht in der regel 
am äußersten Ende einer Wertschöp-
fungskette. Es handelt sich dabei um 
ein „Produkt“, das der Besitzer nicht län-
ger haben will und das „weg“ soll. Urba-
nisierung, industrialisierung und moder-
nes Konsumverhalten haben technische 
und soziale innovationen, kollektives 
Handeln und regulierung erforderlich 
gemacht, um infrastrukturen zur Hand-
habung des Abfalls aufzubauen und 
dabei gesundheitliche und hygienische 
risiken hintanzuhalten. Die Konsumge-
sellschaft des 20. Jahrhunderts brach-
te die Deponierung von Müll an ihre 
Grenzen und machte deutlich, dass ein 
„Weg“-Werfen auf einem endlichen Pla-
neten schlicht nicht möglich ist. 
 Aus diesem Grund war die Abfallwirt-
schaft von Anfang an eine stark regu-
lierte Branche. Zuerst waren es große 
städte, dann staaten, die die rahmen-

bedingungen festlegten, Müllsamm-
lungsdienste einrichteten und die Müll-
produzenten verpflichteten, ihren Abfall 
abzuliefern und für dessen Beseitigung 
zu bezahlen. Nationale und europäische 
Umweltpolitiken, die technologischen 
Möglichkeiten der Wiederverwertung 
und Wiederverwendung sowie steigen-
de rohstoffpreise haben zur Etablierung 
eines Marktes für sekundärmaterialien 
beigetragen. in den letzten Jahrzehnten 
verlagerte sich die Aufmerksamkeit in 
Europa zunächst von der Müllsamm-
lung zur Müllbeseitigung und schließ-
lich zur Wiederverwertung. Die Direkti-
ve 2008/98/EG zielt vor allem darauf ab, 
eine Hierarchie des wünschenswerten 
Umgangs mit Abfall zu implementieren 
– mit Vermeidung als bevorzugter stra-
tegie, gefolgt von Wiederverwertung 
und erst am schluss Verbrennung und 
Deponierung. 

Die Branche 

Übersicht: Die Fallstudien  
in der  Abfallwirtschaft 

ÖSTER-

REICH

HiLLtoWN, ein kommunaler 

Entsorgungsbetrieb , der zum 

städtischen Bauhof gehört 

WAstEsoLUtioNs, ein 

privatwirtschaftliches Abfallent-

sorgungs- und -aufbereitungsun-

ternehmen 

BUL    GA-

RIEN

citYcLEAN, ein kommunales 

Unternehmen, das in der Abfall-

sammlung tätig ist 

iNtErWAstE, die Niederlassung 

eines multinationalen Unterneh-

mens, das verschiedene Leistun-

gen im Bereich Abfallwirtschaft 

anbietet

DÄNE-

MARk

cGc, ein mittelgroßer regionaler 

Familienbetrieb im Bereich Abfall-

wirtschaft

FGc, ein regionaler Abfallwirt-

schaftsbetrieb im Besitz eines 

transnationalen Unternehmens 

ITALIEN ArcAsA, ein kommunaler Be-

trieb, der in der Abfallentsorgung 

in süditalien tätig ist 

APorriMAtA, ein kommunaler 

Betrieb, der in der Abfallentsor-

gung in Nordwestitalien tätig ist 

GrEENsMELL, ein kommunaler 

Betrieb, der in der Abfallentsor-

gung in Norditalien tätig ist

Die Branche Abfall- und Abwasserwirt-
schaft umfasst eine reihe verschiede-
ner tätigkeitsbereiche – darunter die 
Müllsammlung und -beseitigung, die 
straßenreinigung, das sortieren von re-
cyclingmaterialien und das Deponieren 
von Müll. 
 Die schwerpunkte der walqing-
Forschung wurden auf den Bereich 
der Müllsammlung und -beseitigung 
gelegt, sowie auf die Unterschiede zwi-
schen öffentlichen Einrichtungen, priva-
ten Unternehmen und öffentlich-priva-
ten Partnerschaften. in einigen staaten 
wurden auch Daten zu anderen tätig-
keitsfeldern des jeweiligen Betriebs ein-
bezogen, wie etwa das straßenkehren.
 Die Forschung des Projektes 
 walqing in der Abfallwirtschaft wurde 
in Österreich, Bulgarien, Dänemark und 
italien durchgeführt. in jedem dieser 
staaten wurden interviews mit Vertrete-
rinnen der Sozialpartnerschaft sowie 
mit BranchenexpertInnen geführt. Die 
Ergebnisse dieses Arbeitsschritts sind 
in der (englischsprachigen) Berichtsrei-
he „walqing social partnership series“ 
zusammengefasst, die auf der Website 
www.walqing.eu verfügbar ist. 
 Zusätzlich wurden pro Land zwei bis 
drei Betriebsfallstudien erstellt. Diese 
basieren auf interviews mit Managerin-
nen, Betriebsrätinnen und Beschäftig-
ten. insgesamt liegen für die Abfallwirt-
schaft neun Betriebsfallstudien und 
vier Länderberichte über individuelle 
Perspektiven von Beschäftigten vor. Die 

nachfolgende tabelle liefert einen Über-
blick über die Fallstudien (alle organisa-
tionsnamen sind Pseudonyme). 

„In den 80er-Jahren war  

das Bild: Da steht der Kübel, der 

wird in einen Wagen geleert, und dann  

wird es in eine Deponie gekarrt und ausge-

kippt und fertig, so hat das begonnen. Und 

Abfallwirtschaft heute beschäftigt sich mit 

dem Management. Man teilt diese Ströme auf 

und überlegt sich schon bei der Erfassung, 

was man getrennt erfasst usw. Und dann 

gehen diese Abfallströme bestimmte  

Behandlungsschritte durch.“. 

Branchenexperte, Österreich
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Die Abfallbranche ist in den meisten 
europäischen staaten in den letzten 
Jahren expandiert und die Beschäfti-
gung ist trotz der wirtschaftlichen Krise 
gewachsen. schätzungen zufolge wer-
den auch in Zukunft weitere Jobs ent-
stehen – gerechnet wird mit 50.000 im 
Bereich Abfallmanagement und 500.000 
im recycling.1 Präzise Zahlen anzu-
geben ist allerdings schwierig, da sich 
die tätigkeiten der Entsorgung über 
unterschiedliche Branchen und auch 
Be schäftigungsstatistiken erstrecken. 
so  wohl Umweltschutzvorschriften als 
auch der technologische Wandel ha-
ben Einfluss auf die Arbeitsplätze in der 
Branche. Dabei unterscheiden sich so-
wohl Abfallmengen als auch die stan-
dards und techniken der Entsorgung 
zwischen den europäischen staaten. 
Vor allem hängen sie vom Wohlstands-
niveau des jeweiligen Landes ab.  

Märkte und Anbieter  

in allen untersuchten staaten haben 
sich Privatisierung und Auslagerung 
in der Abfallwirtschaft verstärkt. Die 
Muster der Liberalisierung variieren 
jedoch: sie reichen von völliger Ausla-
gerung bis zu einer breiten Palette von 
öffentlich-privaten Partnerschaften und 
Arbeitsteilungen, in denen freilich der 
öffentliche sektor als Hauptkunde nach 
wie vor eine gewichtige rolle spielt. 

 Die tendenz zur Liberalisierung und 
Auslagerung hat die Marktkonzentra-
tion erhöht und multinationalen Un-
ternehmen den Einstieg in den Markt 
erleichtert. Als die Deponierung noch 
die Hauptmethode der Abfallbehand-
lung darstellte, war der Zugang zum 
Markt einfach und stand lokalen Logis-
tikunternehmen und Deponiebetreibern 
offen. recycling und Müllverbrennung 
verlangen heute jedoch höhere investi-
tionen. Die steigenden Effizienzanfor-
derungen, die relativ kurzen, auf zwei 
bis drei Jahre beschränkten Vertrags-
dauern mit Kommunen und die teuren 
technologischen Investitionen, derer 
es bedarf, um veränderten Umweltstan-
dards gerecht zu werden, haben es 
kleinen Privatunternehmen zunehmend 
erschwert, wettbewerbsfähig zu bleiben 
oder in den Markt einzutreten. 
 in der Folge wird die Branche zuneh-
mend durch große multinationale Un-
ternehmen geprägt – insbesondere in 
den großen EU-staaten wie Frankreich 
und Deutschland. sie fungieren als Ver-
tragsnehmer für kommunale Abfallent-
sorgungsleistungen. Nichtsdestotrotz 
sind nach wie vor auch viele kleine und 
mittelgroße Betriebe in der Branche tä-
tig, vor allem in kleineren Ländern. spe-
ziell in süd- und osteuropa sind zudem 
die Grenzen zum informellen und ille-
galen Sektor durchlässig – eine Durch-
lässigkeit, die mit der tendenz, Abfall als 
eine Ware zu betrachten, mit der sich 
Geschäfte machen lassen, noch steigen 
könnte.   

Qualität der Arbeit

An den meisten nicht-administrativen Ar-
beitsplätzen in der Abfallwirtschaft sind 
das Arbeitsumfeld und die Arbeitsbe-
dingungen problematisch. tätigkeiten 
wie Abfallsammlung und stadtreinigung 
(straßenkehren, straßenwaschen) sind 
hauptsächlich manuelle tätigkeiten, 
die oft mit hohen körperlichen Belas-
tungen, geringen geistigen Herausfor-
derungen und begrenzten Aufstiegs-
chancen verbunden sind. Die steigende 
Bedeutung des recyclings zeigt Auswir-
kungen: in italien beispielsweise hat der 
Übergang von der Müllsammlung per 
Großcontainer zur sammlung von Haus 
zu Haus zu einer größeren Arbeitslast 
und erhöhten körperlichen Anforderun-
gen geführt. Anderswo vermag dage-
gen die getrennte sammlung durch die 
Konsumentinnen die Anforderungen an 
die Arbeitenden zu senken.2  

Gesundheit und 
 Arbeitsschutz 

Müllwerkerinnen bewegen schwere 
Abfallbehälter und sind unter schmut-
zigen, mitunter giftigen, Umweltbe-
dingungen tätig. Darüber hinaus sind 
sie, wenn sie in Müllwagen im Verkehr 
unterwegs sind, Unfallrisiken ausge-
setzt. Gesundheitsprobleme, insbeson-
dere Muskel- und rückenbeschwerden, 

sind daher in der Branche verbreitet. 
 Beschäftigte mit  Gesundheitsproblemen 
oder Behinderungen zählen zu den be-
sonders verwundbaren Arbeitskräften. 
Neue Gesundheitsrisiken entstehen im 
Bereich der Abfallsortierung und des 
recyclings, wo die Beschäftigten mit 
gefährlichen Materialien und Gegen-
ständen in Kontakt kommen können 
und mitunter in staubiger oder unhygie-
nischer Umgebung tätig sind.3 
 Allerdings ist es sozialpartnerschaf-
ten, Behörden und Vertragsnehmern 
(vor allem im öffentlichen sektor) seit 
den 1990er Jahren mancherorts ge-
lungen, Initiativen zur Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen zu setzen. 
Beispiele sind die Einführung besserer 
technologien, Verringerungen der Ar-
beitslast oder Erhöhungen der Qualifi-
kationen.  

Entwicklung der Branche

1 Van den Berge, Jerry (2011): Waste services in a Green economy. Presentation at the walqing stakeholder seminar ’Greening 
the Economy: What impact on the quality of work?’, Brussels, september 29, 2011, www.walqing.eu/index.php?id=62

2  Hall, David (2010): Waste management in Europe: framework, trends and issues. PsirU: Brussels, www.psiru.org/sites/default/
files/2010-2-G-trends.doc; Beratungsgesellschaft für integrierte Problemlösungen (2012): screening of waste management perfor-
mance of EU member states. BiPro: Munich. http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/screening_report.pdf

3 iLo (2012): Promoting safety and health in a greening economy. iLo: Geneva, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_
protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_175600.pdf

“Vor allem bringt uns  

die getrennte Abfallsammlung  

zurück zu den Arbeitsbedingungen  

der 50er-Jahre. [...] In Italien ist die 

Arbeit gänzlich manuell, nur durch die 

körperliche Anstrengung der Müllwer-

kerInnen ausgeübt. Und das führt zu 

Katastrophen: Arbeitsunfähigkeit und 

Schwierigkeiten, weiterzuarbeiten.” 

Arbeitnehmerinnenvertreter, italien 
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Gesundheit und Arbeitsschutz: kontinuierliche Investitionen  
in Technologie 
Matteo Ferraris, Laboratorio Revelli

Die Ausgangssituation
Einige Unternehmen im Norden und Nordwesten italiens haben die strategi-
sche Entscheidung getroffen, stärker in Forschung und Entwicklung zu investie-
ren – auch, um die Belastungen der Beschäftigten zu reduzieren. in den letzten 
zehn Jahren wurde auch die straßenreinigung mechanisiert. Der neue straßen-
reinigungsdienst mit kleinen spezialfahrzeugen hat die frühere manuelle Arbeit 
ersetzt. so hat zum Beispiel das Unternehmen APPoriMAtA ein löffelförmiges 
Ladesystem entwickelt, mit dem Abfall gesammelt und in Müllwagen geschüttet 
werden kann. Der eingesetzte Mechanismus wurde vom Unternehmen selbst 
erfunden und patentiert. Ziel war es, Probleme mit parkenden Autos zu vermei-
den und die Arbeit der Müllwerkerinnen zu erleichtern. Das neue Fahrzeug wird 
sweepy-Jet genannt und hat nicht zuletzt die Qualität der Arbeit erhöht, indem 
es den Arbeiterinnen weniger körperlichen Einsatz abverlangt. Die technologi-
sche innovation reduziert somit die Arbeitslast und die körperliche Abnutzung 
der Arbeiterinnen. 
 im Allgemeinen besteht die Hauptstrategie des Unternehmens darin, der 
stadt das bestmögliche service zum geringstmöglichen Preis zu bieten. Nichts-
destotrotz investiert das Unternehmen viel in neue technologien, Forschung 
und Entwicklung und hat dies auch zu einem zentralen Punkt seiner Unterneh-
mensstrategie gemacht. Allerdings dürfte der günstige Einfluss von technolo-
gien auf die Qualität der Arbeit beschränkt sein: in anderen Bereichen erhöhen 
verbesserte technologien lediglich die Effizienz. 

Die Einschränkungen
Es ist davon auszugehen, dass technologische innovationen und systemver-
besserungen typischerweise in jenen Unternehmen zu finden sind, die hohen 
Profit erwirtschaften. 

Link
www.walqing.eu/webresource

insbesondere die Abfallsammlung in 
Kommunen weist eine reihe eindeu-
tig positiver Aspekte für niedrig qua-
lifizierte Arbeit auf: etwa teamarbeit 
mit vergleichsweise großen Entschei-

dungsspielräumen und günstigen Ar-
beitszeitarrangements. Zu finden sind 
formelle oder informelle Leistungslöhne, 
verbunden mit der Möglichkeit, nach 
Hause zu gehen, wenn die vorgeschrie-
bene route erledigt ist – unabhängig 
von der benötigten Zeit. in der privatwirt-
schaftlichen Entsorgung werden solche 
Vereinbarungen allerdings seltener. 

Arbeitszeiten und 
 Ent scheidungsspielräume

Flexible Arbeit in Norditalien: Beschäftigte entscheiden über Schichten  
Matteo Ferraris, Laboratorio Revelli

Die Ausgangssituation
Bei GrEENsMELL, einem Unternehmen in Norditalien, wird die Müllsamm-
lung in zwei Hauptschichten zu je sechs stunden organisiert. Die Frühschicht 
beginnt um 6 Uhr morgens, die spätschicht um 12.30 Uhr. Der Betrieb ist be-
müht, den Arbeiterinnen flexibel die für sie jeweils am besten passenden Auf-
gaben zuzuteilen. Dabei haben die Beschäftigten in einem gewissen rahmen 
die Möglichkeit, Aufgaben, schichten oder Bezirke nach ihren persönlichen 
Bedürfnissen oder Präferenzen zu wechseln.

Der Hintergrund
Alle einschlägigen Unternehmen bieten ihre Abfallbeseitigungsservices an 
365 tagen im Jahr an. Die maximale Wochenarbeitszeit bei GrEENsMELL 
beträgt dem Arbeitsvertrag zufolge 50, die maximale tagesarbeitszeit zehn 
stunden. Der nationale Kollektivvertrag sieht 36 Wochenstunden vor, die auf 
fünf bis sechs tage verteilt sind. Manche Beschäftigte würden statt der derzei-
tigen sechs-stunden-schichten lieber mehr stunden am tag an nur fünf ta-
gen pro Woche arbeiten, um mehr Zeit für Familien- und Privatleben zu haben. 

Die Einschränkungen
Nicht alle Unternehmen in der Branche haben sich für diese Art der Flexibili-
tät entscheiden. in der regel legen die Betriebe die schichten auf Basis der 
Kompetenzen und der notwendigen Kapazitäten fest – und nicht auf Basis der 
Bedürfnisse der Beschäftigten. 

Link
www.walqing.eu/webresource

GooD PRACTICE: FALLBEISPIEL

GooD PRACTICE: FALLBEISPIEL
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in der kommunal organisierten Müll-
sammlung und -beseitigung lag die Be-
schäftigungssicherheit traditionell deut-
lich über jener in der Privatwirtschaft. 
Nach einer gewissen Zeit wurden Ar-
beitsplätze zu unbefristeten stellen mit 
weitreichendem Kündigungsschutz. Da-
mit (und durch die starke Präsenz der 
Gewerkschaften im öffentlichen sektor) 
sollten Kommunen theoretisch einen 
starken Anreiz haben, in Gesundheits- 
und Arbeitsschutzmaßnahmen sowie 

allgemeiner in die Beschäftigungsfähig-
keit ihrer Beschäftigten zu investieren. 
Wir stellen jedoch keine eindeutige, 
tendenz in diese richtung im öffentli-
chen sektor fest. Es scheint, dass die-
se Bemühungen unter kommunalen 
spardruck geraten. 
 Bei Auslagerungen oder Privati-
sierungen von Abfalldienstleistungen 
entstehen neue Beschäftigungsunsi-
cherheiten, wenn richtlinien zu Be-
triebsübergängen nicht gelten und die 
Dienstleister die Beschäftigten nicht 
übernehmen.  

Der 7. Mann: Abgesicherte Aushilfen in der dänischen Abfallwirtschaft
Ole H. Sørensen, Peter Hasle, NRCWE

Situation
Die sammlung von Haushaltsabfällen findet in Dänemark (wie anderswo 
auch) üblicherweise in Zwei- oder Drei-Personen-teams statt, die regelmäßig 
bestimmte routen abfahren. Die Frage ist dann, wie Abwesenheiten aufgrund 
von Krankheit, Urlaub usw. abgedeckt werden. 
 in Dänemark verfügen die öffentlichen und privaten Entsorgungsunterneh-
men üblicherweise über einen Pool von Aushilfen, die tageweise oder „auf 
Abruf“ arbeiten. Die Jobs dieser Gruppe zählen zu den prekärsten in der Bran-
che, mit ungewissem Einkommen, unsicheren Arbeitsplätzen und niedrigem 
Ansehen. 

Die Maßnahmen
in einer Entsorgungsfirma im Kopenhagener raum bilden zwei Drei-Mann-
teams und eine „Aushilfe“, die aber fix und unbefristet angestellt ist, ein sie-
ben-Mann-team. Diese Gruppe teilt sich Urlaubszeiten selbstständig ein, der 
„7. Mann“ vertritt reihum jedes der sechs teammitglieder. 
 in einem anderen Unternehmen wird in jedem Depot eine kleine Gruppe 
von Dauer-Aushilfen beschäftigt. Diese treffen sich morgens um sieben Uhr 
und verteilen sich nach Bedarf auf die teams. Wer niemanden ersetzen muss, 

Sicherheit und Flexibilität  
arbeitet – gegen 10 bis 15% weniger Lohn – im Depot, macht reparaturen, 
besorgt Ersatzteile, verteilt Mistkübel usw.

Die Voraussetzungen und Einschränkungen 
Voraussetzung für beide Lösungen ist, dass alle teammitglieder alle Aufgaben 
übernehmen können (Fahren und Auflegen). in Dänemark ist das generell der 
Fall. Die sieben-Mann-teams müssen außerdem in der Lage sein, sich selbst 
zu organisieren. im Fall der Dauer-Aushilfen ist darüber hinaus relevant, wel-
chen Lohnabstand Kollektivverträge für Depot-Beschäftigte vorsehen. 
 Beide systeme stiften mehr Beschäftigungssicherheit für die Aushilfen als 
Modelle der „Arbeit auf Abruf“. sie tragen auch zur Qualität des service bei, 
weil die Aushilfen die routen kennen – aber sie werden kurzfristig höhere 
Kosten generieren als andere Modelle. 

Link
www.walqing.eu/webresource

„Wir haben unsere 

Sieben-Mann-Teams, die  

einzig artig in Dänemark sind. Sie  

planen ihren Urlaub für das gesamte Jahr 

ohne Einmischung der Geschäftsführung, 

und sie [die Geschäftsführung] hat gelernt, 

dass es wirklich klug ist und sie denken da-

rüber nach, es an anderen Stellen einzufüh-

ren … denn man hat drei Bezirke mit je zwei 

Männern und dann einen Mann, der alle  

drei Bezirke kennt, wenn jemand  

krank ist […].“ 

Betriebsrat, Dänemark

GooD PRACTICE: FALLBEISPIEL



10 11

Qualifikation und  
Weiterbildung

Qualifizierte Müllwerker in Dänemark
Ole H. Sørensen, Peter Hasle, NRCWE

Die Maßnahme
in der dänischen Abfallwirtschaft wird der Müll üblicherweise von Arbeiterin-
nen eingesammelt, die abgesehen von kurzen Kursen über keine Ausbildung 
verfügen. Auch hat die Branche einen überdurchschnittlich hohen Anteil von 
Beschäftigten, die nicht oder nicht gut lesen und schreiben können. sie finden 
vor allem im höheren Alter nur schwer eine stelle. Dazu kommt, dass aktuel-
le gesellschaftliche Entwicklungen, wie neue technologien oder Green Jobs, 
von den Beschäftigten auch neue Kenntnisse verlangen. Darum haben die dä-
nischen sozialpartner ein curriculum entwickelt, in dessen rahmen innerhalb 
des staatlichen Berufsbildungssystems Ausbildungen zu qualifizierten trans-
port- und Abfallarbeiterinnen ermöglicht werden. 
 Die dreijährige Ausbildung beinhaltet eine reihe von Kursen zu unterschied-
lichen transportbezogenen themen, wie z. B. das Bedienen von Kränen, das 
Fahren mit einem stapler, der Umgang mit gefährlichen Gegenständen oder 
Erste Hilfe. Nach Absolvierung der Ausbildung erhalten die Beschäftigten etwa 
60 cent mehr Lohn pro stunde als unqualifizierte Kräfte.

Die Voraussetzungen
— Es muss Einrichtungen geben, die die Berufsausbildung anbieten. 
—  Die sozialpartner sollten sich gemeinsam auf einen Lehrplan einigen.
—  Kollektiv-/tarifverträge und/oder Arbeitgeber erkennen die Ausbildung an 

und honorieren die Zusatzqualifikation mit höheren Löhnen.

Die Einschränkungen
Da die Ausbildung eine beachtliche investition seitens der Arbeitgeber erfor-
dert, bieten manche Unternehmen diese Möglichkeit nur dann an, wenn eine 
Ausschreibung dies verlangt oder die Kommune die Qualifizierung finanziell 
unterstützt. Zudem zeigen viele Müllwerkerinnen selbst keine hohe Motivation 
zur teilnahme und üben deswegen auch keinen verstärkten Druck auf die Un-
ternehmen aus, um mehr Weiterbildung zu erhalten. 
 Die dänische Gewerkschaft 3F bietet Kurse für Arbeiterinnen mit Lese- und 
schreibschwächen an. sie berichtet, dass die Erlangung dieser Kenntnisse die 
Beschäftigten mitunter zum Erwerb weiterer Qualifikationen motiviert. 

Link
www.walqing.eu/webresource

Der Bereich Qualifikation und Weiter-
bildung zählt in Branchen, die ansons-
ten schwierige Verhandlungskonfigu-
rationen aufweisen, im Prinzip zu den 
traditionellen Win-win-themen für die 
sozialpartnerschaft. Doch in der Abfall-
wirtschaft ist sozialpartnerschaftliches 
Engagement für Höherqualifizierung 
eher die Ausnahme. Manche Unterneh-
men unterstützen ihre Arbeitskräfte bei 
der Erlangung von LKW- oder stapler-
führerscheinen. Davon abgesehen ist 
Weiterbildung aber meist beschränkt 
auf die verpflichtenden Arbeitsschutzin-
struktionen. Die generell geringen Qua-
lifizierungsmöglichkeiten schränken die 
Arbeitsmarktalternativen der ohnehin 
meist niedrig qualifizierten Beschäftig-
ten weiter ein und verstärken ihre so-
ziale Verwundbarkeit – auch wenn die 
Arbeiterinnen selbst zum teil wenig Ver-

besserung durch Fortbildung erwarten 
oder schlechte Bildungserfahrungen 
gemacht haben. Verbesserungsinitia-
tiven müssen die jeweiligen Kontexte 
und Erfahrungen der Beschäftigten in 
Bezug auf Aus- und Weiterbildung be-
rücksichtigen und einen klaren Nutzen 
der neu erworbenen Fähigkeiten bieten. 
Mögliche Ansatzpunkte reichen von Al-
phabetisierung (bei Bedarf) über Logis-
tikkenntnisse bis zu training im Kunden-
kontakt und Wissen über Materialien 
und recycling.  

“Wenn man nicht  

ausreichend qualifiziert ist,  

kann man auch nicht mehr wollen; 

man würde keinen anderen Job 

finden als diesen.“ 

Arbeitnehmerinnenvertreter, italien 

„Welche Art von Bildung  

könnte ich brauchen? Schauen 

Sie, ich muss einen Lastwagen 

fahren, ich muss ein paar Ad-

ressen bekommen und ein paar 

Kübel ausleeren.“  

Müllwerker, Dänemark

GooD PRACTICE: FALLBEISPIEL
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Corporate Social Responsibility in Bulgarien: Jobs für Familien
Darina Peycheva, ISKS-BAS

Die Situation
citYcLEAN ist ein kommunales Abfall- und straßenreinigungsunternehmen. 
Hier, wie allgemein in Bulgarien, werden die Entsorgungs- und reinigungsauf-
gaben vielfach von Angehörigen der roma-Minderheit ausgeführt. Die meisten 
Beschäftigten dieser Gruppe haben sehr niedrige formale Qualifikationen und 
leben in teilweise segregierten stadtbezirken oder Dörfern. Für sie bieten die 
Niedriglohnjobs einen Zugang zu formeller Erwerbsarbeit und sozialer Absi-
cherung. 2010 hat das Unternehmen die Monatslöhne für straßenkehrerinnen 
von umgerechnet EUr 90 auf EUr 175 erhöht. Müllaufleger erhalten nunmehr 
200 EUr statt EUr 125. 

Die Maßnahme
Zusätzlich zu den niedrigen Löhnen haben viele Beschäftigte Probleme mit 
Überschuldung und Lohnpfändungen, die das gesamte Einkommen betreffen 
können. in solchen situationen wird mitunter ein anderes Familienmitglied ein-
gestellt, um der Familie ein Einkommen zu sichern.

Die Einschränkungen
Familiennetzwerke spielen generell eine wichtige rolle bei der rekrutierung in 
Niedriglohnbranchen, gerade unter sozial verwundbaren Beschäftigtengrup-
pen. Freilich verringern sie die Jobchancen für Kandidatinnen ohne „Bezie-
hungen“. 

Link
www.walqing.eu/webresource

Beschäftigte und 
verwund bare Gruppen 

in den meisten Ländern sind die Be-
schäftigten in der Müllsammlung eine 
relativ homogene Gruppe, zusammen-
gesetzt aus Männern der jeweiligen 
ethnischen Mehrheit. Eine Ausnahme 
ist Bulgarien, wo die Müllsammlung 
fast zur Gänze von Angehörigen der 
roma-Minderheit durchgeführt wird. in 
italien arbeiten auch Migrantinnen in 
der Müllabfuhr. Dort sind manche Ar-
beitsaufgaben an soziale Kooperativen 

ausgelagert, die verwundbare Gruppen 
gezielt in den Arbeitsmarkt integrieren. 
Müllsammlung und -beseitigung wird 
weithin als „Männerarbeit“ betrachtet, 
allerdings arbeiten zum teil Frauen im 
Bereich der straßenreinigung. Die Be-
schäftigungssicherheit ist hoch; selbst 
für jene, die befristete Verträge haben. 
Löhne und soziale Anerkennung sind 
dagegen niedrig. Die meisten Arbeits-
plätze sind Vollzeitstellen; gleichzeitig 
ist der Feierabend oft früh und manche 
Müllwerkerinnen gehen zusätzlichen Ar-
beitsaktivitäten nach.  

Müllwerkerinnen in Österreich, Däne-
mark und italien sind nicht übermäßig 
verwundbar in Bezug auf Einkommen 
und Beschäftigungssicherheit. Die Löh-
ne sind zwar eher niedrig, lassen sich 
aber durch Zulagen und Zuschläge 
erhöhen. Als besonders verwundbar 
gelten in allen Ländern aufgrund der 
körperlichen Beanspruchung ältere Be-
schäftigte und solche mit Behinderun-
gen. Wird die Müllabfuhr privatisiert, ist 

vor allem bei diesen Beschäftigten un-
sicher, ob sie mit übernommen werden. 
ZeitarbeiterInnen haben ebenfalls ein-
geschränkte Beschäftigungssicherheit 
und ein höheres Arbeitslosigkeitsrisiko. 
in Bulgarien sind speziell die Roma in 
der Branche sozial verwundbar, da sie 
häufig äußerst niedrige formale Bil-
dungsniveaus aufweisen, wenige Al-
ternativen auf dem Arbeitsmarkt haben 
und zum teil in Armut leben.  

Beschäftigte und verwundbare Gruppen4 

4 Quelle: Hohnen (2012). soziale Verwundbarkeit meint in diesem Zusammenhang jene Beschäftigtengruppen, für die niedrige 
Einkommen und atypische Beschäftigungen bedeuten, überproportionalen risiken von Arbeitslosigkeit, Ungleichbehandlung 
und verschlechterten Arbeitsbedingungen ausgesetzt zu sein. Anzumerken ist, dass „Verwundbarkeit“ als relativ zu betrachten 
ist und sich von staat zu staat je nach den sozialleistungen und der inklusivität des Wohlfahrtsstaates unterscheidet. in den vier 
untersuchten staaten sind die Müllwerkerinnen in Bulgarien besonders verwundbar, während diskussionswürdig ist, in welchem 
Ausmaß Müllwerkerinnen in Dänemark oder Österreich als verwundbar zu gelten haben. 

ÖSTERREICH DÄNEMARk BULGARIEN ITALIEN

HAUPT-

GRUPPEN 

BESCHÄF-

TIGTER IN DEN 

FALLSTUDIEN

Männer der 

ethnischen 

Mehrheit (nied-

rig qualifiziert) 

Männer der 

ethnischen 

Mehrheit (niedrig 

qualifiziert) 

Männliche roma als 

Müllwerker (niedrig 

qualifiziert)

Weibliche roma als 

straßenkehrerinnen 

(ohne Bildungsab-

schluss)

Männer der ethni-

schen Mehrheit als 

Müllwerker (niedrig 

qualifiziert)

Frauen der ethni-

schen Mehrheit als 

straßenkehrerinnen 

Einige Migrantinnen

BESoNDERS 

VERWUNDBARE 

GRUPPEN

Ältere Beschäf-

tigte

Beschäftigte 

mit gesund-

heitlichen 

Problemen

Beschäftigte in 

der Privatwirt-

schaft

Ältere Beschäf-

tigte

Beschäftigte mit 

Behinderungen

Frauen (sehr 

wenige) 

Zeitarbeiterinnen 

Alle Müllwerkerin-

nen und straßen-

kehrerinnen im 

Besonderen, v. a. 

weibliche pendeln-

de Beschäftigte 

Ältere Beschäftigte

Alleinerziehende 

Frauen

Migrantinnen

Zeitarbeiterinnen
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Sozialpartner und  
sozialer Dialog

Die Zusammensetzung der sozialpart-
ner sowie die Geltung und Ergebnisse 
von Kollektiv-/tarifvertragsverhandlun-
gen unterscheiden sich stark zwischen 
den untersuchten Ländern. Außerhalb 
des öffentlichen Sektors, in dem die 
Gewerkschaften traditionellerweise 
stark sind, ist die Deckung durch kol-
lektiv-/Tarifverträge lückenhaft. 
 in Bulgarien gibt es in der Abfall-
wirtschaft keine Arbeitgebervertretung, 
sondern lediglich einen Verband von 
Unternehmen, die im recycling tätig 
sind. Ein interviewpartner erklärt das 
damit, dass die Mehrheit der Akteurin-
nen in der Branche in diverse halblegale 
und illegale Praktiken involviert ist und 
es nur wenige Betriebe gibt, die ihre in-
teressen gemeinsam vertreten wollen. 
Den dänischen sozialpartnern ist es 
in den 1990er Jahren gelungen, eine 
vernetzte Zusammenarbeit, verbesser-
te Umweltstandards und Lösungen für 
Arbeitsschutzprobleme (z.B. schweres 

Heben, chemikalien, Unfälle) zu entwi-
ckeln. Nun gilt es jedoch, diese Errun-
genschaften in einem sich wandelnden 
Umfeld erhöhter privatwirtschaftlicher 
Aktivität und veränderter Vertragsbe-
ziehungen zwischen Kommunen und 
Dienstleistern aufrecht zu erhalten. in 
Österreich – sonst für seine umfassen-
den Kollektiv-/tarifverträge bekannt – ist 
die Erstellung eines branchenspezifi-
schen Kollektiv-/tarifvertrags für Arbeite-
rinnen bislang an der Heterogenität der 
involvierten Arbeitgeberorganisationen 
und Gewerkschaften gescheitert. in Ita-
lien schützt der nationale Kollektiv-/ta-
rifvertrag die Beschäftigten vor den ne-
gativen Folgen der Privatisierung: Wenn 
ein neues Unternehmen einen Auftrag 
übernimmt, muss es die Kontinuität der 
Beschäftigung und anderer Bedingun-
gen sicherstellen. 
 Auf EU-Ebene ist der soziale Dialog 
in der Branche bis jetzt noch nicht for-
malisiert. Auf Arbeitgeberseite repräsen-
tieren unterschiedliche organisationen 
die verschiedenen Akteure, etwa Muni-
cipal Waste Europe den kommunalen 
Bereich und FEAD die Privatwirtschaft. 

 

Die Auslagerung kommunaler Dienstleistungen an soziale kooperativen 
Matteo Ferreris, Laboratorio Revelli 

Die Situation
Das norditalienische Unternehmen GrEENsMELL macht wenig Gebrauch 
von Überstunden. Leistungen, für die nicht ausreichend Belegschaft zur Ver-
fügung steht, werden stattdessen extern vergeben. Kurz vor Durchführung der 
Forschung bei GrEENsMELL hatte das Unternehmen eine Vereinbarung mit 
einer sozialen Kooperative getroffen, in deren rahmen junge Arbeitslose rei-
nigungsarbeiten auf Friedhöfen durchführen. Das Unternehmen spart Geld, 
während junge Menschen Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Die Kooperati-
ven sind dabei angehalten, die gleichen Beschäftigungsbedingungen wie an-
dere Unternehmen zu bieten, damit Gleichheit beim Zugang zu Arbeitsrech-
ten gewährleistet und eine Unterbietung „normaler“ Unternehmen vermieden 
wird. 
 Auch APorriMAtA in Nordwestitalien schreibt manche Leistungen, vor 
allem die Altpapiersammlung, an soziale Kooperativen aus, die verwundba-
re Gruppen beschäftigen, darunter straffällig gewordene oder drogenkranke 
Menschen. Andere Kooperativen arbeiten auf Flohmärkten, sammeln und recy-
celn toner aus Druckern und Kopierern, reinigen Flussufer etc.  APorriMAtA 
ermöglicht derzeit Beschäftigung für mehr als 250 Arbeitskräfte externer Ko-
operativen und übernimmt die Verantwortung für die Qualitätsprüfung der 
Leistungen.

Die Voraussetzungen und Einschränkungen
Die Leistungen werden durch eine öffentliche, auf Wettbewerb beruhende 
Ausschreibung auf europäischer Ebene vergeben. Handelt es sich um Beträ-
ge unter EUr 180,000, darf die Leistung ohne Ausschreibung und Wettbewerb 
direkt vergeben werden. Während es einerseits wichtig ist, chancengleichheit 
beim Zugang zu Arbeitnehmerrechten zu gewähren, kann die Beschäftigung 
verwundbarer Gruppen andererseits Folgekosten mit sich bringen, die sub-
ventionen erfordern.  
 in manchen Fällen könnte die Vergabe an eine soziale Kooperative zu ei-
ner Art Vertragsdumping zur Umgehung von steuerzahlungen seitens des 
Unternehmens führen. Um das zu vermeiden, müssen Unternehmen, die 
nach außen vergebene Leistungen managen, Arbeitsverträge bieten, die die 
gleichen Bedingungen und sicherheiten bieten wie die nationalen Kollektiv-/
tarifverträge, die in der Branche selbst angewendet werden. Dadurch wird 

das outsourcing klarerweise weniger profitabel, da die Personalkosten gleich 
bleiben, doch kommt es zu besseren Beschäftigungsbedingungen für Ange-
hörige sozial verwundbarer Gruppen. Die Vergabe von Arbeit an soziale Ko-
operativen schränkt darüber hinaus das Aufkommen von Überstunden für die 
Beschäftigten ein, für die der Verlust des damit verbundenen Zusatzeinkom-
mens schmerzhaft sein kann. 

Link
www.walqing.eu/webresource
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Auf der Arbeitnehmerseite ist die EPsU, 
der Verband der Gewerkschaften des 
öffentlichen sektors, als wichtigste or-
ganisation zu nennen. sie versucht seit 
2010, den sozialen Dialog zu entwickeln 
und zu formalisieren. 
 Angesichts dieser unterschiedlichen 
Konfigurationen der sozialpartnerschaft 
in der EU wird deutlich, dass es eini-
ger Bemühungen zur Etablierung des 
sozialen Dialogs bedarf: Notwendige 
schritte reichen von der Gründung von 
institutionen in den weniger organisier-
ten Ländern und segmenten der Bran-
che bis zur Ausweitung des sozialen 
Dialogs auch über traditionelle Akteure 
und themen hinaus. so müssten die 
sozialpartner etwa mit Umweltinitiativen 
in Verbindung treten oder eine funktio-
nierende Verteilung der Verantwortung 
für die Qualität der Arbeit zwischen öf-
fentlichem sektor, Umweltdienstleistern, 
interessenvertretungen und Bürgerin-
nen ausverhandeln. Auch die Einbezie-
hung von Endverbraucherinnen, die in 
manche Aspekte der Mülltrennung ja 
aktiv involviert sind, könnte zu Verbes-
serungen der Qualität der Arbeit in der 
Branche beitragen. 

Aktuelle Trends und 
 Herausforderungen für 
die Zukunft  

Die vorrangigen Entwicklungen in der 
Branche, die die Qualität der Arbeit 
beeinflussen, sind die steigende Be-
deutung von Umweltthemen, die fort-

schreitende Privatisierung kommu-
naler Dienstleistungen und die damit 
verbundenen Probleme der öffentli-
chen Auftragsvergabe, sowie eine 
schnell wachsende Europäisierung und 
Internationalisierung. 
 EU-Gesetzgebung, steigende Auf-
merksamkeit für den Klimawandel und 
der dringend benötigte Übergang zu 
einer „Recyclinggesellschaft“ haben 
allesamt starken Einfluss auf die tätig-
keiten in der Abfallwirtschaft. Bis jetzt 
hat die politische und öffentliche Auf-
merksamkeit für Umweltfragen keines-
wegs automatisch die Qualität der Ar-
beit erhöht. Vielmehr hängen die Folgen 
von Nachhaltigkeit und „Green Jobs“ 
von den technologien, der Produkt-
gestaltung und dem Konsumverhalten 
ab. speziell im sortieren und recycling 
können neu entstehende Jobs hoch be-
lastend und gering entlohnt sein. trotz 
allen Augenmerks auf Nachhaltigkeit 
stehen Arbeitsbedingungen und Quali-
tät der Arbeit bislang nicht weit oben auf 
der tagesordnung der Abfallpolitik. 
 Was Privatisierung und öffentlich-
private Partnerschaften angeht, so ist 
eines der Hauptthemen der sozialpart-
ner, die Qualität der Arbeit über eine Ein-
flussnahme auf den Vergabeprozess zu 
erhöhen und die rolle der Gemeinden 
bei der Kontrolle privater Anbieter zu 
stärken. 
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