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Einführung 
 
Die Entwicklungen in der europäischen Abfallwirtschaft gaben dem EGÖD den Anlaß, 
grundlegende Standpunkte auszuarbeiten. 
 
Die Tendenzen, Probleme, Gesetzgebung und in zunehmendem Maße die Arbeitgeber sind 
bei den EGÖD-Mitgliedern die gleichen. Es gibt ähnliche Probleme und Herausforderungen 
für die Gewerkschaften und ihre Mitglieder. Einige hunderttausend ArbeitnehmerInnen sind 
in einem Sektor tätig, der sehr schnell europäisch werden wird.  
 
Der EGÖD organisiert ArbeitnehmerInnen in öffentlichen und privaten 
Abfallwirtschaftsunternehmen. Abfallwirtschaft und Umweltdienste (inklusive 
Abwasseraufbereitung) werden als eine Wachstumsbranche angesehen. Die Europäische 
Kommission, sagt für den Zeitraum von 1995 bis zum Jahr 2000 die Schaffung von 
zusätzlichen 250.000 Arbeitsplätzen im Bereich Umwelt innerhalb der Europäischen Union 
voraus (Beschäftigung in Europa, 1995). 
 
Die Standpunkte basieren auf den Diskussionen der Sitzungen in Berlin (September 1997) 
und in Brüssel (Dezember 1997, April 1998), sowie auf einer Hintergrundstudie über 
Kommunale Abfallwirtschaft in Europa: Probleme, Tendenzen und multinationale 
Unternehmen (PSPRU für den EGÖD, veröffentlicht im Januar 1998). Ein getrenntes 
Dokument über die Strategien der multinationalen Unternehmen und Tendenzen in der 
Abfallwirtschaft, ihre Auswirkungen auf Strategie und Praxis der Gewerkschaften wird 
ausgearbeitet. Detaillierteres Hintergrundmaterial über die Sektoren Energie, Wasser und 
Kommunalverwaltungen steht zur Verfügung. Profile der transnationalen Unternehmen, die 
in diesem Sektor tätig sind, befinden sich zudem in der Datenbank. Allgemeine Grundsätze 
werden in der Grundsatzerklärung der IÖD zur Abfallwirtschaft (1993) ausgearbeitet. 
 
Europäische Abfallpolitik 
 
• der EGÖD stimmt der Prinzipienhierarchie in der Abfallstrategie der Kommission zu: 

⇒ Eine geeignete Strategie basiert auf der Abfallvermeidung. Der Abfall sollte dem 
Hersteller zurückgeschoben werden; 

⇒ Zweite Priorität besitzt die Abfallaufbereitung, in erster Linie zur Rückgewinnung von 
Materialien. Wenn dies nicht möglich ist, kann der Abfall verbrannt werden, um 
Energie zu gewinnen. Das Sortieren und Recycling von Abfall besitzt ein großes 
Arbeitsplatzpotential; 

⇒ Falls diese beiden Vorgehen nicht möglich sind, kann eine schadlose 
Abfallbeseitigung in Betracht gezogen werden. 

Die Umsetzung dieser Strategie sollte von der Erwägung einer optimalen Lösung für die 
Umwelt unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und sozialen Kosten geleitet sein. 
Der politische Mittelpunkt und die Werkzeuge zur Umsetzung dieser Prinzipien sollten 
fundamental gestärkt werden durch: 
• das Einschränken der Rolle des Marktes im Abfallsektor. Es ist eine Katastrophe, daß 

Abfall als Handelsware angesehen wird. Privatisierung, Verdrängungswettbewerb und 
Monopolisierung innerhalb des Sektors zerstören die Möglichkeiten für kommunale, 
nationale sowie internationale Initiativen, die Produktion, den Transport und die 
Beseitigung von Abfall zu kontrollieren. Das Arbeitsumfeld sieht sich in dieser Situation 
ebenfalls gefährdet. Der angemessene Wunsch der europäischen Bürger nach einer 
besseren Kontrolle über den Abfall sollte unterstützt werden, indem den kommunalen 
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und nationalen Behörden dieses Bereiches mehr Kompetenz verliehen wird, um sich mit 
den Abfallproduzenten und -betreibern auseinandersetzen zu können. 

• erhöhte Umweltauflagen und Instrumente zur Kontrolle in der Abfallwirtschaft sollten 
gemeinsam in der Europäischen Union durchgeführt werden. Dies sollte folgendes 
beinhalten: 
⇒ Auflagen, die umweltgefährdenden Substanzen in den Produkten auf ein Minimum zu 

beschränken und die Wiederverwertbarkeit von Produkten zu garantieren; 
⇒ Forderung nach amtlich beglaubigten Umwelt- und Qualitätskontrollsystemen, 

einschließlich der Weiterbildung der Beschäftigten in allen Bereichen der 
Abfallwirtschaft; 

⇒ spezifische Richtlinien zur Gesundheit und Sicherheit der ArbeitnehmerInnen in dem 
Sektor; 

⇒ ökonomisches Werkzeug zum gerichteten Leiten der Abfallfluten; 
⇒ Forderung nach Umweltrechnungslegung; 
⇒ Forderung nach Umwelt- und Arbeitsumweltqualität der Abfallwirtschaftsbetreiber in 

öffentlichen Ausschreibungen. 
• Eine nach Einheiten vorgenommene Vorsortierung des Abfalls sollte so weit wie möglich 

an der Quelle stattfinden. Dem sollte das getrennte Einsammeln und Entsorgen folgen. 
Dabei sollten auch Informationen dazu geliefert werden, um welche Art von Abfall es sich 
handelt. Dies ist sowohl aus umweltpolitischer als auch aus Sicht der Gesundheit und 
Sicherheit von Bedeutung. 

• Die Privatisierung von Abfallwirtschaftsbetrieben hat Auswirkungen auf die Qualität der 
Dienstleistungen, auf die Möglichkeiten demokratischer Kontrolle, auf die 
Rechenschaftspflicht der privatwirtschaftlichen Unternehmen (v. a. transnationale 
Unternehmen), sowie auf Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen. Der EGÖD zieht daher 
eine öffentliche Inhaberschaft vor. 

• In verschiedenen europäischen Ländern findet sich ein Konzessionssystem. Der EGÖD 
ist der Meinung, daß Konzessionen durch demokratische Bestimmungen geregelt 
werden müssen, einschließlich dem Recht der Bürger auf Kenntnisnahme und dem 
Recht, an den Bestimmungen teilzuhaben (das Recht auf Informationsgebrauch). 

• Privatisierung und Konzessionen sollten aber nicht bedeuten, daß die öffentliche Hand 
nicht länger in die Abfallwirtschaft investiert. Der Bedarf an öffentlichen Investitionen ist 
nach wie vor sehr hoch. 

• Das Drängen nach Profitmaximierung ist stark und wird privatwirtschaftliche 
Unternehmen dazu verleiten, auf der Suche nach dem billigsten Angebot Regeln und 
Bestimmungen zu umgehen. Öffentliche Bestimmungen sowie die öffentliche Kontrolle 
und Überwachung müssen gefestigt sein, damit der Markt der Abfallpolitik nicht die 
Richtung weist. 

• Der EGÖD vertritt die Ansicht, daß es eine Harmonisierung der Bestimmungen in der EU 
(auf hohem Niveau) geben sollte, um ein Dumping in der Abfallwirtschaft zu vermeiden. 
Allgemeine Regeln müssen für den öffentlichen und den privaten Sektor aufgestellt 
werden, um den Wettbewerb und den Druck zu Niedrignormen zu verhindern. 

• Der EGÖD weist darauf hin, daß ein starker Konzentrationsprozeß in der Abfallwirtschaft 
im Gange ist, der nur einige wenige Unternehmen im Markt verbleiben läßt. Dieser 
Konzentrationsprozeß basiert auf dem Verdrängungswettbewerb, welcher zu sozialem 
Dumping und dem Untergraben sozialer Normen führt. 

• Nach Ansicht des EGÖD könnten öffentliche Abfallbetriebe durch das Erbringen 
hochwertiger Dienstleistungen eine Rolle in der Abfallwirtschaft spielen. Interkommunale 
Unternehmen, die Dienstleistungen für verschiedene Kommunen erbringen, sind eine 
Möglichkeit, effiziente und effektive Dienstleistungen zu sichern. 

• Der EGÖD verlangt von öffentlichen Auftraggebern, welche Aufträge und Konzessionen 
für Dienstleistungen in der Abfallwirtschaft an privatwirtschaftliche Unternehmen erteilen, 
die Festlegung von Qualitätsnormen in den Ausschreibungen. Diese Qualitätsnormen 
sollten die Achtung der Tarifverträge im Betreiberland einschließen, da 
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grenzüberschreitende Tätigkeiten und die Versetzung von ArbeitnehmerInnen sonst zum 
Untergraben eines sozialen Europas führe. 

• Investitionen, die von der EBWE oder der Weltbank in der Abfallwirtschaft mittel- und 
osteuropäischer Länder gemacht werden, sollten durch solche Sozial- und 
Umweltbedingungen ergänzt werden, die zu einem hohen Standard in dem Sektor 
beitragen. 

 
Ein soziales Europa in der Abfallwirtschaft 
 
Der heftige Wettbewerb in der Abfallwirtschaft führt zu einem abwärts gerichteten Druck auf 
die sozialen Standards. Ein soziales Europa ist dringend notwendig, um einen 
Zusammenbruch dieser Standards zu vermeiden. Dies bedeutet: 

⇒ Achtung der Arbeitsbestimmungen und Tarifverträge. Dadurch wird ein Preisdumping 
verhindert werden, das auf Lohndumping basiert; 

⇒ Achtung der Gewerkschaftsrechte. Die Gewerkschaften der europäischen 
Abfallwirtschaft werden sich im Falle eines schweren Verletzung dieser Rechte 
gegenseitig unterstützen; 

⇒ Arbeitsplatzbeschaffung. Die Abfallwirtschaft sollte sich bemühen, zu den Richtlinien 
der Europäischen Union zur Beschäftigung in Europa beizutragen und diese 
weiterzuentwickeln. Der EGÖD weist darauf hin, daß eine berufsbezogene Aus- und 
Weiterbildung in neuen Qualifikationen und Fähigkeiten ein Vorzug ist, der zu 
gegenseitiger Anerkennung von Qualifikationen und Fähigkeiten innerhalb der EU 
führt; 

⇒ Hochwertige Arbeitsbedingungen. Diese werden das Image des Sektors verbessern. 
Der Formulierung einer europäischen Gesundheits- und Sicherheitspolitik, die ein 
Minimum an Normen festlegt und optimale Standards anstrebt, muß Vorzug gegeben 
werden; 

⇒ Gründung Europäischer Betriebsräte in den transnationalen Abfallgesellschaften. 
Verschiedene Unternehmen unterhalten einen Europäischen Betriebsrat, wie z. B. 
WMX, Générale des Eaux oder Lyonnaise des Eaux. Der EGÖD soll in diesen Räten 
mit den betreffenden Gewerkschaften einen für die Abfallwirtschaft spezifischen 
Beitrag koordinieren. Die Gesundheits- und Sicherheitspolitik hat dabei Vorrang; 

⇒ Die Entwicklung eines europäischen, sozialen Dialoges mit den betreffenden 
Arbeitgebern. 

 
Gesundheits- und Sicherheitspolitik 
 
Der EGÖD vertritt die Ansicht, daß hohe Gesundheits- und Sicherheitsnormen in der 
Abfallwirtschaft eine Garantie für die Beachtung der Umweltbestimmungen sind. Dafür ist 
folgendes wichtig: 

⇒ Abfall, der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der ArbeitnehmerInnen 
hervorruft, ist auch ein Risiko für die Gesundheit der Bevölkerung und für die Umwelt, 
auch wenn es hinsichtlich der Auswirkungen der verschiedenen Abfallarten auf die 
ArbeitnehmerInnen, Bürger und die Umwelt Unterschiede geben kann(z. B. giftige, 
mikrobiologische oder klinische Abfälle). 

⇒ Die allgemeine Regel für eine effektive Gesundheits- und Sicherheitspolitik ist, daß 
die ArbeitnehmerInnen den Abfall nicht anfassen sollten. 

⇒ Die Rücksicht auf die Gesundheit und Sicherheit muß bei allen Stufen des 
Abfallbeseitigungsvorganges (Einsammeln, Transportieren, Entsorgen) beachtet 
werden. Diese Rücksichtnahme ist für die Arbeitsorganisation, Maschinen, 
Ausstattung, etc. von Bedeutung. 

⇒ Die Unternehmen müssen eine Fortbildung in Gesundheit und Sicherheit garantieren. 
Transparenz bei Investitionen in Gesundheit und Sicherheit sind notwendig. 
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⇒ Gesundheits- und Sicherheitsklauseln in den europäischen Betriebsratsabkommen 
mit den Abfallwirtschaftsbetrieben. Die von der britischen 
Transportarbeitergewerkschaft (TGWU) ausgearbeitete Klausel kann als Modell 
dienen. 

 
⇒ Fragen der Fortbildung, Gesundheit und Sicherheit sollten sich unter den 

Diskussionspunkten eines europäischen Sozialen Dialoges befinden. 
 
Weitere, allgemeine Arbeitsbereiche des EGÖD sind: 
• Die Fortführung der Forschung über die Entwicklungen in der Abfallwirtschaft, v. a. in 

Bezug auf die Aktivitäten transnationaler Unternehmen; 
• Das Herstellen von Kontakten zur Europäischen Kommission und dem Europäischen 

Parlament; 
• Die Ausarbeitung eines Dokuments über eine europäische Gewerkschaftsstrategie; 
• Der Aufbau von Kontakten mit möglichen europäischen Arbeitgeberorganisationen ; 
• Die Untersuchung von Möglichkeiten für ein Handbuch optimaler Praktiken ; 
• Das Erreichen einer besseren Wiedergabe von Informationen zwischen den 

Gewerkschaften dieses Sektors, wenn diese Entwicklungen betreffen, die für die 
Gewerkschaften von Bedeutung sind, wobei die Einführung eines Informationsblattes für 
die Abfallwirtschaft, das auf Berichten der Gewerkschaften basiert, dies unterstützen 
könnte. 

 
Weitere Arbeitsgebiete zu Problembereichen der Gesundheit und Sicherheit beinhalten: 
• das Einsammeln, Handhaben, Transportieren und Entsorgen von klinischen Abfällen; 

dies betrifft ebenfalls die KollegInnen im Gesundheitswesen; 
• die manuelle Handhabung von Lasten (Heben); 
• Risiken, die in Verbindung mit dem Sortieren und Recycling von Abfall stehen; 
• der EGÖD wird die Möglichkeiten für konkrete Projekte mit dem Europäischen 

Technikbüro der Gewerkschaften für Gesundheit und Sicherheit des EGB untersuchen; 
• Diskussionen über die Gesundheits- und Sicherheitsklausel mit den betreffenden 

Europäischen Betriebsräten. 
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