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 Arbeitswege und Arbeitsplatzgestaltung ermöglichen einen sorgsamen Umgang 

mit der Umwelt. 

 Produktion und Dienstleistungen sind nachhaltig ausgerichtet, sie beachten die 

Gesetzmäßigkeiten der Natur und die Begrenztheit der Ressourcen. 

Die Grüne Bildungswerkstatt thematisiert „Gute Arbeit“ im Rahmen der aktuellen Leitkam-

pagne „Gutes Leben für alle!“. Verlangt werden dabei eine umfassende Humanisierung der 

Arbeit und eine grundlegende Erweiterung des Arbeitsbegriffs. Vor allem geht es um ver-

besserte Arbeits- und Einkommensbedingungen, eine Stärkung von ArbeitnehmerInnen-

rechten und eine umfassende Demokratisierung der Betriebe und der Wirtschaft.34 

So begrüßenswert diese Vorstöße auf EU-Ebene wie auch nationaler Ebene sind, so be-

dürfen sie jedoch einer weitaus breiteren Diskussionsbasis und einer deutlichen Konkreti-

sierung, um politisch wirksam werden zu können. Derzeit mangelt es an einer verbindli-

chen Diskussion darüber, was „Gute Arbeit“ ausmachen soll, seitens der maßgeblichen 

AkteurInnen, d.h. der Sozialpartnerorganisationen und der Politik. 

 

3.2 Arbeitsqualität und Green Jobs 

International betrachtet wird in verschiedenen Dokumenten und Kontexten auf die notwen-

dige Verbindung von Green Jobs und der Güte von Arbeit hingewiesen; sowohl im Zu-

sammenhang mit neu zu schaffenden Jobs (vor allem in den Bereichen alternativer erneu-

erbarer Energien und Energieeffizienz) als auch bei Umstellung bereits existierender Jobs, 

die in Green Jobs umgewandelt werden sollen – d.h. (irgend-)einen Beitrag zum Umwelt-

schutz leisten.35 

Zu nennen sind hier zunächst zwei internationale Publikationen, nämlich erstens der ILO 

„Global Challenges for Sustainable Development: Strategies for Green Jobs ILO Back-

ground Note, G8 Labour and Employment Ministers Conference Niigata, Japan, 11 to 13 

May 2008“36 und zweitens das UNEP „Background Paper on Green Jobs“, ebenfalls von 

2008.37 

In beiden Papers wird auf die weithin akzeptierte ILO Initiative zu „Decent Work“ Bezug 

genommen.38 Nach der ILO-Definition ist unter „Decent Work” Folgendes zu verstehen: 

„Decent work sums up the aspirations of people in their working lives. It involves opportuni-
                                                 
34  http://www.gbw-wien.at/article767.htm [Zugriff 15.12.2011] 

35  Bei den positiven Wachstumsprognosen für Green Jobs wird vielfach auf den Bericht „Green Jobs: Towards Decent Work in a 
Sustainable, Low-Carbon World“ des WWF rekurriert (WWF 2008). In den Folgejahren erschienen Detailstudien u.a. für Europa 
(2009) und China (2011):   
http://wwf.panda.org/?167022/Going-green-is-where-the-jobs-are-new-study [Zugriff 15.12.2011]   
http://www.worldwatch.org/bookstore/publication/worldwatch-report-185-green-economy-and-green-jobs-china-current-status-and-
po[Zugriff 15.12.2011] 

36  http://www.ilo.org/public/english/bureau/dgo/speeches/somavia/2008/g8paper.pdf [Zugriff 15.12.2011] 

37  http://www.unep.org/labour_environment/pdfs/green-jobs-background-paper-18-01-08.pdf [Zugriff 15.12.2011] 

38  http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm [Zugriff 15.12.2011] 


