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men der vorliegenden Studie wurden die Literaturergebnisse ebenfalls mit dem Vertreter 

der Entsorgungswirtschaft diskutiert, der diese Ergebnisse fast zwei Jahrzehnte später be-

stätigt. Die Arbeitsbelastungen werden zwar mittlerweile aufgrund von technischen Weiter-

entwicklungen (Plastikmülltonnen, Staubschutz) etwas geringer eingeschätzt, aber physi-

sche Beeinträchtigungen führen häufig dazu, dass diese Tätigkeiten nicht bis zur Pension 

ausgeübt werden können. Dennoch gibt es lange Vormerklisten für eine Beschäftigung in 

der kommunalen Abfallwirtschaft, die durch die vergangene Wirtschaftskrise noch verlän-

gert wurden. Die Arbeitsplatzsicherheit und die gute Bezahlung in diesem Bereich führen 

dazu, dass sich viele Personen mit anderer Berufsqualifikation für diesen Bereich bewer-

ben. Hinzu kommen im kommunalen Bereich aus Sicht des Vertreters der sorgsamere 

Umgang mit Arbeitsschutzbestimmungen und auch die Möglichkeiten, bei Tätigkeitsein-

schränkungen in einem anderen Bereich unterzukommen. Als Vergleich wird die private 

Entsorgungswirtschaft mit deutlich höheren gesundheitlichen Gefährdungen und geringerer 

Einkommenssicherheit beschrieben. Durch die kleinbetriebliche Branchenstruktur und den 

hohen Wettbewerbsdruck werden dort Schutzmaßnahmen vor gesundheitlichen Gefähr-

dungen weniger eingehalten und die Einkommenssicherheit ist beispielsweise durch Kon-

kurse gefährdet. 

Unterschiede in den Arbeitsbedingungen der Entsorgungswirtschaft werden auch in den 

Studien beschrieben; in Kummerer et al. (1995) insbesondere im Hinblick auf die unter-

schiedlichen Tätigkeitsbereiche und auch hinsichtlich der Qualifikationen. Gerade im Be-

reich der Tätigkeiten mit gefährlichen Abfällen, wo auch hochqualifiziertes Personal tätig 

ist, sind die Belastungen deutlich niedriger und es gibt auch mehr Weiterbildungen. Beim 

Großteil der Tätigkeiten in der Entsorgungswirtschaft ist eine abgeschlossene Ausbildung 

nicht relevant. Die meisten Beschäftigten sind als MaschinenbedienerInnen oder Hilfskräfte 

eingesetzt (AK 2001). Dementsprechend hat auch Weiterbildung einen geringen Einfluss. 

Im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Beschäftigung in dieser Branche wird davon 

ausgegangen, dass es durch Maßnahmen zur Forcierung von Entsorgungs- und Recyc-

lingtätigkeiten zu einem Rückgang der Nachfrage nach Arbeitskräften kommen wird (AK 

2001). Der damit einhergehende Wettbewerbsdruck, der auch von ISA (2009) konstatiert 

wird, kann die Arbeitsbedingungen in diesem Bereich verschlechtern. 

 

4.4 Handel 

Dem Handel werden im Jahr 2009 21.430 Green Jobs zugerechnet.63 Dabei handelt es 

sich um Beschäftigte im Groß- und Einzelhandel mit ökologisch produzierten Lebensmit-
                                                 
63  Das Methodenhandbuch EGSS schließt den Handel mit Umweltprodukten explizit aus, um eine Überschätzung des Umweltumsatzes 

durch Doppelzählungen zu vermeiden, was allerdings bei Betrachtung der Umweltbeschäftigten kaum relevant ist. Daher wurde auf 
Basis einer deutschen Studie die Beschäftigungswirkung des Umweltschutzes für Österreich analog geschätzt. Die damit für 2006 ge-
nerierten Daten wurden mit einer vorsichtigen Wachstumsrate von 10% bis 2008 fortgeschrieben. Da die methodische Vorgehenswei-
se der deutschen Studie nicht im Detail nachvollziehbar ist, stellen diese Ergebnisse nur eine Annäherung dar. Berechnungen anhand 
von Umsatzanteilen zeigen jedoch, dass alleine der Handel mit ökologisch produzierten Lebensmitteln rund 6.000 Personen beschäf-
tigt – weitere Ökoprodukte wie Naturkosmetika oder Naturmöbel sind dabei noch nicht berücksichtigt. Auch ist anzunehmen, dass im 
Bereich Handel mit Umwelttechnologien mehrere Tausend Beschäftigte tätig sind (vgl. Statistik Austria 2010). 


