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schwere körperliche Arbeit, gesundheitliche Belastungen und prekäre Beschäftigungsver-

hältnisse gekennzeichnet. Untersucht wurden die Entsorgungswirtschaft, Öko-Consultings 

und Öko-Industrie, als Indikatoren wurden physische Beeinträchtigungen, Qualifikations- 

und Berufsindikatoren, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Einkommen, Beschäfti-

gungsstabilität sowie Flexibilisierung verwendet. 

Eine aktuelle Untersuchung für die USA zeichnet ein ähnlich ambivalentes Bild der Green 

Jobs (Mattera et al. 2009). Ausgehend von der aus der politischen Diskussion abgeleiteten 

Annahme, dass es sich bei Green Jobs überwiegend um „good, middle-class jobs“ handelt, 

erfolgt eine umfassende Diskussion der Arbeitsbedingungen in vier Bereichen (verarbei-

tende Industrie, Bau, Abfallwirtschaft, Gütertransport), illustriert durch ausgewählte Fallbei-

spiele. Es wurden dabei sowohl Bereiche identifiziert, in denen Niedrigeinkommen dominie-

ren und keine ArbeitnehmerInnenvertretung aktiv war, wie auch Bereiche, in denen die 

erwarteten „good, middle-class jobs“ anzutreffen waren. Die AutorInnen schlussfolgern 

daher (Mattera et al. 2009: 6): „Green jobs are not automatically good jobs. We have to 

make them so.” 

Ziel der vorliegenden Studie ist es, auf Basis verfügbarer Informationen durch repräsentati-

ve sekundärstatistische Daten und Studienergebnisse sowie ergänzender ExpertInnenin-

terviews eine erste Einschätzung über die Arbeitsbedingungen von Green Jobs zu geben. 

Dabei sind folgende Fragestellungen forschungsleitend: 

 In welchen Bereichen sind Green Jobs anzutreffen? Wie kann die Heterogenität 

von Green Jobs erfasst werden? 

 Wie stellt sich die Veränderung im Bereich der Green Jobs von 2008 auf 2009 

dar? 

 Durch welche Arbeitsbedingungen sind zentrale Bereiche der Green Jobs charak-

terisiert? 

 Wieweit unterscheiden sich Green Jobs hinsichtlich der Arbeitsbedingungen von 

anderen Jobs? 

 Wie sind Green Jobs hinsichtlich zentraler Kriterien für sozial und ökologisch ver-

trägliche Arbeitsbedingungen zu bewerten? 

 Welcher Forschungsbedarf leitet sich aus der Analyse ab? 

Ausgangspunkt der Analyse ist die Definition von Green Jobs auf Basis eines erweiterten 

Konzepts des Umweltsektors von EUROSTAT (EGSS-Konzept), das der wachsenden Be-

deutung von ökologischer Produktion und Dienstleistung in allen Wirtschaftsbranchen ge-

recht wird und das auch grundlegend für die Wachstumsschätzungen der Green Jobs in 

Österreich ist. Durch die empirische Verortung von Green Jobs in den unterschiedlichen 

Wirtschaftsbranchen (Kapitel 2) kann deren Heterogenität abgebildet werden. 

Bei der Diskussion von Arbeitsbedingungen ist zu beachten, dass die Frage, was Qualität 

von Arbeit oder „gute Arbeit“ ausmacht, unterschiedlich beantwortet werden kann. Überle-


