
Tariflich, branchenpolitisch oder betriebsbezogen 
gibt es Handlungsmöglichkeiten. Vertrauensleute, 
Betriebs- und Personalräte, JAV‘en, Tarifkommissi-
onen und Fachgruppenvorstände: Jede*r kann mit 
den Beschäftigten etwas für Gute Arbeit tun. 
Die Arbeitgeber*innen sind eingeladen und 
aufgefordert, mit uns Gute Arbeit in der Ver- und 
Entsorgung zu schaffen oder zu verbessern.

Eine Gesamtpräsentation der 
Ergebnisse mit Erläuterungen 
findet sich unter 
https://ver-und-entsorgung.verdi.de/
branchen/umfrage 
zum Herunterladen. 

Die Fokusbetriebe können mit ihren betriebsspezi-
fischen Auswertungen gezielt arbeiten. Bis zum 
Jahresende werden wir 5 Themen vertieft auswer-
ten und dazu Flyer erstellen.

Wir danken den 14 ehrenamtlichen Kolleg*innen 
in der Umfrage-Projektgruppe, FIA für die wissen-
schaftliche Beratung, dem uz bonn für die techni-
sche Durchführung, dem ver.di-Bereich Innovation 
und Gute Arbeit für die politische Beratung, den 
hunderten ehrenamtlichen Umfragebewerber*
innen in den Betrieben und den fast 15.000 
Beschäftigten, die uns 20 Minuten ihrer Zeit 
geschenkt haben.

Ver-und-Entsorgung.verdi.de

mitgliedwerden.verdi.de

Qualifizierungsangebote
■ Beschäftigte werden häufig nur unzureichend 
 über Weiterbildungsangebote informiert.
■ Nur ein kleinerer Teil der Beschäftigten gibt an, 
 dass ihr Betrieb berufliche Entwicklungs- 
 programme anbietet. 
■ Insbesondere in kleineren Betrieben kümmert 
 sich kaum jemand um Fort- und Weiterbildung. 
■ Gar nicht so selten  sind Qualifizierungen auf 
 bestimmte Abteilungen oder Beschäftigten-
 gruppen beschränkt. 

Ein überraschend großer Anteil der Beschäftigten 
gibt an, für die aktuellen Arbeitsaufgaben nicht 
ausreichend qualifiziert zu werden. Ein noch 
größerer Teil fühlt sich für künftige berufliche 
Anforderungen nicht ausreichend qualifiziert. Dies 
betrifft alle Branchen, Sparten und Betriebsgrößen, 
wenn auch mit unterschiedlichen Ausprägungen. 

Nur ein Teil der Beschäftigten hat den Eindruck, 
dass Qualifizierung und Erhalt der Arbeitsfähigkeit 
in ihrem Betrieb gefördert werden.

Das Gesamtbild ist eher kritisch. Die Betriebe stehen 
in Bezug auf die Qualifizierung ihrer Beschäftigten 
vor enormen Herausforderungen. 

Arbeitsintensität angestiegen
Ein großer Teil der Kolleg*innen kritisiert, dass 
die Arbeitsintensität in den letzten Jahren zuge-
nommen hat. Wir müssen hier von einem Trend 
sprechen, da dies in allen Branchen so ist und 
die Unterschiede nur gering sind. Die Belastungs-
situation ist so dramatisch, dass sofort gehandelt 
werden muss. 

Auch in der Ver- und Entsorgung gibt es zu wenig 
Fachkräftenachwuchs. Unbesetzte Stellen verschär-
fen die Belastung weiter. 

Dabei ist klar: Unter dauerhafter Überlastung leidet 
nicht nur die Qualität der Arbeit, sondern auch die 
Gesundheit der Kolleg*innen. 

Wer hält durch?
Ein großer Teil der Beschäftigten gibt an, unter den 
derzeitigen Anforderungen ihre jetzige Tätigkeit 
„wahrscheinlich nicht“ ohne Einschränkungen bis 
zum Rentenalter ausüben zu können.
■ Bei den Belastungen, die dazu beitragen, 
 überwiegen die sozialen und emotionalen. 
 In der Wasser- und Abfallwirtschaft kommen 
 körperliche Belastungen hinzu.
■ Ein relevanter Teil der Beschäftigten arbeitet 
 mindestens „selten“ auch in der Nacht. Je 
 häufiger Nachtarbeit geleistet wird, desto 
 kritischer werden die Arbeitsbedingungen 
 eingeschätzt. Nachtarbeit bringt deutlich höhere 
 Belastungen mit sich. 
■ Rund ein Drittel der Beschäftigten leisten 
 mindestens „selten“ Rufbereitschaft. Je häufiger 
 Rufbereitschaft angegeben wird, desto niedriger 
 fällt die Gesamtbewertung aus. 

Gesundheit
Angesichts der Belastungen muss gegengesteuert 
werden. Angebote, die die Gesundheit erhalten 
oder wiederherstellen, gibt es aber nur in einem Teil 
der Betriebe. Weniger als die Hälfte der Befragten 
sagt: Ja, das gibt es bei uns. In der Abfallwirtschaft 
und den Bädern sind es sogar nur ca. ein Fünftel.

Dabei werden gerade solche Gesundheitsangebote  
von der Mehrheit der Beschäftigten, die sie nicht 

ver.di hat die Beschäftigten in der Ver- und 
Entsorgung im Frühjahr 2022 gefragt, wie sie ihre 
Arbeitsbedingungen einschätzen. 14.570 haben uns 
geantwortet. Das ist ein tolles Ergebnis. 

Mit diesem Datenschatz können wir die Probleme 
unserer Kolleg*innen zeigen, Trends identifizieren 
und erkennen, wo gehandelt werden muss. Denn es 
gibt Grund zur Sorge.

In der Energie-, Wasser- und Abfallwirtschaft kommt 
es auf sichere Daseinsvorsorge an. Diese ist ohne 
engagierte Kolleg*innen nicht zu leisten. Da ist es 
gut, dass sie in hohem Maße einen Sinn in ihrer 
Arbeit sehen. 

Viele unserer Kolleg*innen würden nicht für eine 
Tätigkeit im eigenen Betrieb werben – trotz hoher 
Identifikation mit der eigenen Arbeit. Das liegt daran, 
dass sich viele unzureichend geschult, strukturell 
überlastet sowie gesundheitlich angegriffen sehen 
und finanzielle Sorgen haben.

Für die Zukunft der Versorgungssicherheit gibt es also 
viel zu tun und die Umfrageergebnisse zeigen uns, 
wo wir ansetzen können.

Umfrage
Gute Arbeit in der 
Ver- und Entsorgung
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bekommen, als wichtig angesehen. Hier muss viel 
mehr und passgenau angeboten werden, um die 
Bedarfe der Beschäftigten zu decken. 

Wo soll ver.di jetzt aktiv werden?
Den Befragten liegen diese drei Themen besonders 
am Herzen: 
Branchenübergreifend hat das Geld klaren Vorrang. 
Hier spiegeln sich die kritischen Einschätzungen der 
Befragten zu ihrem Einkommen wider. Viele fühlen 
sich nicht leistungsgerecht bezahlt.
Danach kommen in der Energie- und Wasserwirt-
schaft – mit großem Abstand – gute Regelungen 
zu mobiler Arbeit und die bessere Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie. 
In der Abfallwirtschaft und Bädern werden danach 
mit Abstand die bessere Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie und Angebote zum Erhalt der Gesund-
heit genannt.

Fazit
Fachkräfte als entscheidende Ressource der Ver- 
und Entsorgung werden derzeit nicht in nötigem 
Umfang gefördert und teilweise regelrecht ausge-
laugt. Viele scheiden demnächst aus dem Berufs-
leben aus oder wechseln in andere Branchen und 
neue können nicht gewonnen werden, wenn es 
bleibt, wie es ist. Es muss also besser werden!

Packen wir es an!
Wir wollen gemeinsam Maßnahmen entwickeln, 
die zu schnellen und gezielten Verbesserungen in 
den am schlechtesten bewerteten Themenfeldern 
führen. Wir fangen da nicht bei null an, denn die 
Ergebnisse sind für tarifgebundene Unternehmen 
deutlich besser als für tariflose.
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größerer Teil fühlt sich für künftige berufliche 
Anforderungen nicht ausreichend qualifiziert. Dies 
betrifft alle Branchen, Sparten und Betriebsgrößen, 
wenn auch mit unterschiedlichen Ausprägungen. 

Nur ein Teil der Beschäftigten hat den Eindruck, 
dass Qualifizierung und Erhalt der Arbeitsfähigkeit 
in ihrem Betrieb gefördert werden.

Das Gesamtbild ist eher kritisch. Die Betriebe stehen 
in Bezug auf die Qualifizierung ihrer Beschäftigten 
vor enormen Herausforderungen. 

Arbeitsintensität angestiegen
Ein großer Teil der Kolleg*innen kritisiert, dass 
die Arbeitsintensität in den letzten Jahren zuge-
nommen hat. Wir müssen hier von einem Trend 
sprechen, da dies in allen Branchen so ist und 
die Unterschiede nur gering sind. Die Belastungs-
situation ist so dramatisch, dass sofort gehandelt 
werden muss. 

Auch in der Ver- und Entsorgung gibt es zu wenig 
Fachkräftenachwuchs. Unbesetzte Stellen verschär-
fen die Belastung weiter. 

Dabei ist klar: Unter dauerhafter Überlastung leidet 
nicht nur die Qualität der Arbeit, sondern auch die 
Gesundheit der Kolleg*innen. 

Wer hält durch?
Ein großer Teil der Beschäftigten gibt an, unter den 
derzeitigen Anforderungen ihre jetzige Tätigkeit 
„wahrscheinlich nicht“ ohne Einschränkungen bis 
zum Rentenalter ausüben zu können.
■ Bei den Belastungen, die dazu beitragen, 
 überwiegen die sozialen und emotionalen. 
 In der Wasser- und Abfallwirtschaft kommen 
 körperliche Belastungen hinzu.
■ Ein relevanter Teil der Beschäftigten arbeitet 
 mindestens „selten“ auch in der Nacht. Je 
 häufiger Nachtarbeit geleistet wird, desto 
 kritischer werden die Arbeitsbedingungen 
 eingeschätzt. Nachtarbeit bringt deutlich höhere 
 Belastungen mit sich. 
■ Rund ein Drittel der Beschäftigten leisten 
 mindestens „selten“ Rufbereitschaft. Je häufiger 
 Rufbereitschaft angegeben wird, desto niedriger 
 fällt die Gesamtbewertung aus. 

Gesundheit
Angesichts der Belastungen muss gegengesteuert 
werden. Angebote, die die Gesundheit erhalten 
oder wiederherstellen, gibt es aber nur in einem Teil 
der Betriebe. Weniger als die Hälfte der Befragten 
sagt: Ja, das gibt es bei uns. In der Abfallwirtschaft 
und den Bädern sind es sogar nur ca. ein Fünftel.

Dabei werden gerade solche Gesundheitsangebote  
von der Mehrheit der Beschäftigten, die sie nicht 

ver.di hat die Beschäftigten in der Ver- und 
Entsorgung im Frühjahr 2022 gefragt, wie sie ihre 
Arbeitsbedingungen einschätzen. 14.570 haben uns 
geantwortet. Das ist ein tolles Ergebnis. 

Mit diesem Datenschatz können wir die Probleme 
unserer Kolleg*innen zeigen, Trends identifizieren 
und erkennen, wo gehandelt werden muss. Denn es 
gibt Grund zur Sorge.

In der Energie-, Wasser- und Abfallwirtschaft kommt 
es auf sichere Daseinsvorsorge an. Diese ist ohne 
engagierte Kolleg*innen nicht zu leisten. Da ist es 
gut, dass sie in hohem Maße einen Sinn in ihrer 
Arbeit sehen. 

Viele unserer Kolleg*innen würden nicht für eine 
Tätigkeit im eigenen Betrieb werben – trotz hoher 
Identifikation mit der eigenen Arbeit. Das liegt daran, 
dass sich viele unzureichend geschult, strukturell 
überlastet sowie gesundheitlich angegriffen sehen 
und finanzielle Sorgen haben.

Für die Zukunft der Versorgungssicherheit gibt es also 
viel zu tun und die Umfrageergebnisse zeigen uns, 
wo wir ansetzen können.

bekommen, als wichtig angesehen. Hier muss viel 
mehr und passgenau angeboten werden, um die 
Bedarfe der Beschäftigten zu decken. 

Wo soll ver.di jetzt aktiv werden?
Den Befragten liegen diese drei Themen besonders 
am Herzen: 
Branchenübergreifend hat das Geld klaren Vorrang. 
Hier spiegeln sich die kritischen Einschätzungen der 
Befragten zu ihrem Einkommen wider. Viele fühlen 
sich nicht leistungsgerecht bezahlt.
Danach kommen in der Energie- und Wasserwirt-
schaft – mit großem Abstand – gute Regelungen 
zu mobiler Arbeit und die bessere Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie. 
In der Abfallwirtschaft und Bädern werden danach 
mit Abstand die bessere Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie und Angebote zum Erhalt der Gesund-
heit genannt.

Fazit
Fachkräfte als entscheidende Ressource der Ver- 
und Entsorgung werden derzeit nicht in nötigem 
Umfang gefördert und teilweise regelrecht ausge-
laugt. Viele scheiden demnächst aus dem Berufs-
leben aus oder wechseln in andere Branchen und 
neue können nicht gewonnen werden, wenn es 
bleibt, wie es ist. Es muss also besser werden!

Packen wir es an!
Wir wollen gemeinsam Maßnahmen entwickeln, 
die zu schnellen und gezielten Verbesserungen in 
den am schlechtesten bewerteten Themenfeldern 
führen. Wir fangen da nicht bei null an, denn die 
Ergebnisse sind für tarifgebundene Unternehmen 
deutlich besser als für tariflose.
 



Tariflich, branchenpolitisch oder betriebsbezogen 
gibt es Handlungsmöglichkeiten. Vertrauensleute, 
Betriebs- und Personalräte, JAV‘en, Tarifkommissi-
onen und Fachgruppenvorstände: Jede*r kann mit 
den Beschäftigten etwas für Gute Arbeit tun. 
Die Arbeitgeber*innen sind eingeladen und 
aufgefordert, mit uns Gute Arbeit in der Ver- und 
Entsorgung zu schaffen oder zu verbessern.

Eine Gesamtpräsentation der 
Ergebnisse mit Erläuterungen 
findet sich unter 
https://ver-und-entsorgung.verdi.de/
branchen/umfrage 
zum Herunterladen. 

Die Fokusbetriebe können mit ihren betriebsspezi-
fischen Auswertungen gezielt arbeiten. Bis zum 
Jahresende werden wir 5 Themen vertieft auswer-
ten und dazu Flyer erstellen.

Wir danken den 14 ehrenamtlichen Kolleg*innen 
in der Umfrage-Projektgruppe, FIA für die wissen-
schaftliche Beratung, dem uz bonn für die techni-
sche Durchführung, dem ver.di-Bereich Innovation 
und Gute Arbeit für die politische Beratung, den 
hunderten ehrenamtlichen Umfragebewerber*
innen in den Betrieben und den fast 15.000 
Beschäftigten, die uns 20 Minuten ihrer Zeit 
geschenkt haben.

Ver-und-Entsorgung.verdi.de

mitgliedwerden.verdi.de

Qualifizierungsangebote
■ Beschäftigte werden häufig nur unzureichend 
 über Weiterbildungsangebote informiert.
■ Nur ein kleinerer Teil der Beschäftigten gibt an, 
 dass ihr Betrieb berufliche Entwicklungs- 
 programme anbietet. 
■ Insbesondere in kleineren Betrieben kümmert 
 sich kaum jemand um Fort- und Weiterbildung. 
■ Gar nicht so selten  sind Qualifizierungen auf 
 bestimmte Abteilungen oder Beschäftigten-
 gruppen beschränkt. 

Ein überraschend großer Anteil der Beschäftigten 
gibt an, für die aktuellen Arbeitsaufgaben nicht 
ausreichend qualifiziert zu werden. Ein noch 
größerer Teil fühlt sich für künftige berufliche 
Anforderungen nicht ausreichend qualifiziert. Dies 
betrifft alle Branchen, Sparten und Betriebsgrößen, 
wenn auch mit unterschiedlichen Ausprägungen. 

Nur ein Teil der Beschäftigten hat den Eindruck, 
dass Qualifizierung und Erhalt der Arbeitsfähigkeit 
in ihrem Betrieb gefördert werden.

Das Gesamtbild ist eher kritisch. Die Betriebe stehen 
in Bezug auf die Qualifizierung ihrer Beschäftigten 
vor enormen Herausforderungen. 
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Ein großer Teil der Kolleg*innen kritisiert, dass 
die Arbeitsintensität in den letzten Jahren zuge-
nommen hat. Wir müssen hier von einem Trend 
sprechen, da dies in allen Branchen so ist und 
die Unterschiede nur gering sind. Die Belastungs-
situation ist so dramatisch, dass sofort gehandelt 
werden muss. 

Auch in der Ver- und Entsorgung gibt es zu wenig 
Fachkräftenachwuchs. Unbesetzte Stellen verschär-
fen die Belastung weiter. 

Dabei ist klar: Unter dauerhafter Überlastung leidet 
nicht nur die Qualität der Arbeit, sondern auch die 
Gesundheit der Kolleg*innen. 

Wer hält durch?
Ein großer Teil der Beschäftigten gibt an, unter den 
derzeitigen Anforderungen ihre jetzige Tätigkeit 
„wahrscheinlich nicht“ ohne Einschränkungen bis 
zum Rentenalter ausüben zu können.
■ Bei den Belastungen, die dazu beitragen, 
 überwiegen die sozialen und emotionalen. 
 In der Wasser- und Abfallwirtschaft kommen 
 körperliche Belastungen hinzu.
■ Ein relevanter Teil der Beschäftigten arbeitet 
 mindestens „selten“ auch in der Nacht. Je 
 häufiger Nachtarbeit geleistet wird, desto 
 kritischer werden die Arbeitsbedingungen 
 eingeschätzt. Nachtarbeit bringt deutlich höhere 
 Belastungen mit sich. 
■ Rund ein Drittel der Beschäftigten leisten 
 mindestens „selten“ Rufbereitschaft. Je häufiger 
 Rufbereitschaft angegeben wird, desto niedriger 
 fällt die Gesamtbewertung aus. 

Gesundheit
Angesichts der Belastungen muss gegengesteuert 
werden. Angebote, die die Gesundheit erhalten 
oder wiederherstellen, gibt es aber nur in einem Teil 
der Betriebe. Weniger als die Hälfte der Befragten 
sagt: Ja, das gibt es bei uns. In der Abfallwirtschaft 
und den Bädern sind es sogar nur ca. ein Fünftel.

Dabei werden gerade solche Gesundheitsangebote  
von der Mehrheit der Beschäftigten, die sie nicht 

ver.di hat die Beschäftigten in der Ver- und 
Entsorgung im Frühjahr 2022 gefragt, wie sie ihre 
Arbeitsbedingungen einschätzen. 14.570 haben uns 
geantwortet. Das ist ein tolles Ergebnis. 

Mit diesem Datenschatz können wir die Probleme 
unserer Kolleg*innen zeigen, Trends identifizieren 
und erkennen, wo gehandelt werden muss. Denn es 
gibt Grund zur Sorge.

In der Energie-, Wasser- und Abfallwirtschaft kommt 
es auf sichere Daseinsvorsorge an. Diese ist ohne 
engagierte Kolleg*innen nicht zu leisten. Da ist es 
gut, dass sie in hohem Maße einen Sinn in ihrer 
Arbeit sehen. 

Viele unserer Kolleg*innen würden nicht für eine 
Tätigkeit im eigenen Betrieb werben – trotz hoher 
Identifikation mit der eigenen Arbeit. Das liegt daran, 
dass sich viele unzureichend geschult, strukturell 
überlastet sowie gesundheitlich angegriffen sehen 
und finanzielle Sorgen haben.

Für die Zukunft der Versorgungssicherheit gibt es also 
viel zu tun und die Umfrageergebnisse zeigen uns, 
wo wir ansetzen können.
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Gute Arbeit in der 
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bekommen, als wichtig angesehen. Hier muss viel 
mehr und passgenau angeboten werden, um die 
Bedarfe der Beschäftigten zu decken. 

Wo soll ver.di jetzt aktiv werden?
Den Befragten liegen diese drei Themen besonders 
am Herzen: 
Branchenübergreifend hat das Geld klaren Vorrang. 
Hier spiegeln sich die kritischen Einschätzungen der 
Befragten zu ihrem Einkommen wider. Viele fühlen 
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Danach kommen in der Energie- und Wasserwirt-
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von Beruf und Familie. 
In der Abfallwirtschaft und Bädern werden danach 
mit Abstand die bessere Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie und Angebote zum Erhalt der Gesund-
heit genannt.

Fazit
Fachkräfte als entscheidende Ressource der Ver- 
und Entsorgung werden derzeit nicht in nötigem 
Umfang gefördert und teilweise regelrecht ausge-
laugt. Viele scheiden demnächst aus dem Berufs-
leben aus oder wechseln in andere Branchen und 
neue können nicht gewonnen werden, wenn es 
bleibt, wie es ist. Es muss also besser werden!

Packen wir es an!
Wir wollen gemeinsam Maßnahmen entwickeln, 
die zu schnellen und gezielten Verbesserungen in 
den am schlechtesten bewerteten Themenfeldern 
führen. Wir fangen da nicht bei null an, denn die 
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