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 Investitionen in thermische Sanierung und Investition in Heizungsumstellungen – 

ca. 35.000 Jobs 

 Ausbau und Angebotsverbesserung des öffentlichen Personennah- und Regional-

verkehrs – ca. 15.000 Jobs20 

 Investitionen in das Energiesystem – erneuerbare Energie (als Basis für den Aus-

bau der E-Mobilität) ca. 20.000 Jobs 

 Vermehrte Nachfrage nach Umweltdienstleistungen – ca. 4.000 Jobs 

Auch wenn die angestrebten 100.000 zusätzlichen Green Jobs erreicht werden, sind dies 

nicht notwendigerweise zusätzliche Arbeitsplätze. Durch Erhöhung des Exportanteils oder 

die Stimulierung der Nachfrage z.B. nach neuen Dienstleistungen zur Umweltberatung 

können zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse geschaffen werden. Doch in vielen Berei-

chen werden Arbeitsplätze lediglich ersetzt, indem durch technologischen Wandel neue 

Unternehmen traditionelle Unternehmen ersetzen bzw. in Unternehmen ein Wechsel der 

Beschäftigten durch veränderte Anforderungen stattfindet bzw. sich die Tätigkeiten oder 

auch nur die verwendeten Materialien der Beschäftigten verändern. Wenn „green techs“ 

oder „green goods“ arbeitsintensiver als traditionelle Produktionsprozesse sind, wird es 

dabei auch zu einem Beschäftigungszuwachs kommen, aber nicht in vollem Ausmaß. Es 

gibt aber auch Entwicklungen im Umweltbereich, die Arbeitsplätze verringern, wie bei-

spielsweise die Forcierung von CO2-armen und nachhaltigen Technologien. So schätzt 

beispielsweise die ETUC (European Trade Union Confederation), dass dadurch 50.000 

Arbeitsplätze (das sind rund 15%) in der Eisen- und Stahlindustrie in Europa verloren ge-

hen.21 

Ein Aspekt, der in der Diskussion über die mit Green Jobs verbundenen Beschäftigungspo-

tenziale häufig zu kurz kommt, sind die in diesen Bereichen vorherrschenden Arbeitsbe-

dingungen. Die vorliegende Studie ergänzt den bisherigen Diskurs um eine Diskussion der 

Arbeitsbedingungen in jenen Branchen, die hohe Anteile an Umweltbeschäftigten an der 

Gesamtbeschäftigung aufweisen bzw. denen hohe Beschäftigungspotenziale zugeschrie-

ben werden (siehe dazu die Branchenbeispiele in Kapitel 4). Davor wird in Kapitel 3 zu-

nächst die rezente Diskussion über die Qualität von Arbeit auch in Bezug auf Green Jobs 

überblicksartig dargestellt. Darauf aufbauend wird begründet, welche Kriterien von Arbeits-

qualität den präsentierten Branchenbeispielen zugrunde gelegt werden. 

 

                                                 
20  Anzumerken ist, dass der öffentliche Verkehr in der Definition der umweltorientierten Produktion und Dienstleistung nach EUROS-

TAT nicht enthalten ist. 

21  ETUC et al. 2007. 


