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scherInnen gearbeitet wurde, die zwar perfekt Deutsch konnten, nicht jedoch die baustel-

lenrelevante Fachterminologie. Dadurch wird die Kommunikation auf der Baustelle er-

schwert. Erwähnt wird auch, dass die großen österreichischen Bauunternehmen sich da-

rauf zu verlassen scheinen, dass die Kommunikation auf südost- und osteuropäischen 

Baustellen aufgrund der mehr oder weniger zufällig vorhandenen Fremdsprachenkenntnis-

se der beteiligten AkteurInnen schon irgendwie funktionieren werde, und daher immer we-

niger bereit sind, DolmetscherInnen zu finanzieren (Heschl 2009: 316). Als weitere Stress-

faktoren werden unterschiedliche Leistungsorientierungen, Korruption und Rechtsunsi-

cherheit angeführt. 

Nach Krenn und Vogt (2004) ist für die Bauwirtschaft charakteristisch, dass sie Arbeitsplät-

ze mit begrenzter Tätigkeitsdauer umfasst. Gemeint sind Arbeitsplätze, die für die Mehr-

zahl der dort Beschäftigten eine Ausübung der Tätigkeit bis zum gesetzlichen Pensionsan-

trittsalter verunmöglicht. Aufgrund der beschriebenen kumulativen Wirkungen der außeror-

dentlich hohen Belastungen stellen ältere BauarbeiterInnen eine besonders betroffene 

Gruppe dar. Für dieses Problemfeld existieren bis jetzt so gut wie keine Lösungen. Es gibt 

innerhalb der Branche kaum Arbeitsplätze mit geringerem Belastungsniveau und wenig 

Angebot an Umschulungsmaßnahmen (Krenn, Vogt 2004: 21). Dies, obwohl in der Diskus-

sion die volkswirtschaftlichen Kosten, die sich aus der erhöhten Zahl an Unfällen sowie der 

arbeitsbedingten Erkrankungen ergeben, intensiv diskutiert werden (vgl. z.B. Moser et al. 

1999; Guger et al. 2004). 

 

4.3 Abwasser- und Abfallentsorgung 

Auf die Abwasser- und Abfallentsorgung entfallen geschätzte 24.000 bis 27.000 Beschäf-

tigte im Jahr 2009. Dies ergibt sich aus 11.045 Green Jobs auf die Branche Abwasser- und 

Abfallentsorgung, Beseitigung von Umweltverschmutzungen im privaten Sektor. Laut Defi-

nition des EGSS werden dafür alle Beschäftigten der Abwasserentsorgung (ÖNACE 2008 

Abschnitt 37), der Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen, der Rückgewin-

nung (38) sowie der Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung 

(39) den Green Jobs zugerechnet. Hinzu kommen noch Beschäftigte des öffentlichen Sek-

tors, der auf 13.000 bis 16.000 Beschäftigte geschätzt wird (vgl. Abschnitt 2.2.1). Der Anteil 

der Green Jobs in der Abwasser- und Abfallwirtschaft (privater Sektor) liegt bei 5,5%58 und 

die Zahl der Green Jobs ist gegenüber 2008 um 7,5% gestiegen. Dieser Wert liegt deutlich 

höher als der Beschäftigungszuwachs der Branche insgesamt (+2%). Die Green Jobs wer-

den überwiegend dem Umweltbereich Abfallbehandlung und -vermeidung (9.572) sowie 

der Abwasserbehandlung (1.256) zugerechnet. 

                                                 
58  Da dabei nur Unternehmen einbezogen sind, die mindestens 50% ihres Umsatzes in der Abfallwirtschaft erwirtschaften, es aber vor 

allem Transportunternehmen gibt, die nebengewerblich Abfallentsorgungsdienstleistungen anbieten, ist die Anzahl der Beschäftigten 
in der Entsorgungswirtschaft untererfasst. Zudem werden dabei nur Unternehmen mit einem Umsatz von mindestens 1 Mio. Euro be-
fragt und es ist im Bereich des öffentlichen Sektors ein wesentlicher Teil der Entsorgungswirtschaft enthalten, der aber nicht genau 
identifiziert werden kann, weil die öffentliche Verwaltung in der Statistik nicht näher aufgeschlüsselt ist.   


