
D E F I N I T I O N  „ G U T E R  A R B E I T “  

B u n d e s a r b e i t s k a m m e r    3 1  

tungen und intelligente Stromnetze neue Arbeitsplätze geschaffen werden sollen.44 „Good 

Jobs“ beinhalten im Verständnis der Allianz die Gewährleistung von Arbeitssicherheit und 

Gesundheitsschutz, sind „good-paying jobs“ und respektieren ArbeitnehmerInnenrechte.45 

Insgesamt ist festzustellen, dass die Diskussion um die Arbeitsqualität von Green Jobs 

allenfalls am Anfang steht. Was Green Jobs zu „guten Jobs“ macht, ist längst nicht klar. 

Dazu bedürfte es der Ausformulierung messbarer (subjektiver wie objektiver) Kriterien so-

wie deren Klassifizierung (als gut oder schlecht). Dass Green Jobs aber nicht automatisch 

auch gute Arbeitsbedingungen aufweisen, dürfte jedenfalls einigen politischen AkteurInnen 

bewusst sein. Einzig über die unerlässliche Qualifizierung bzw. Weiterqualifizierung der 

Arbeitskräfte für Green Jobs herrscht relative Klarheit. Entsprechende Maßnahmen werden 

insbesondere für untere und mittlere Einkommensgruppen, für Frauen und für Behinderte 

gefordert. Dies besagen auch lange Passagen im Beschluss des europäischen Parlaments 

zur Erschließung des Beschäftigungspotenzials einer neuen, nachhaltigen Wirtschaftswei-

se.46 Auch im Abschnitt zur „menschwürdigen Arbeit“ (Punkt 46-55) wird mehrfach auf die-

sen Punkt hingewiesen. Ansonsten verweist die Entschließung im Sinne des ILO-

Programms „Decent Work“ auf qualitativ gute Arbeitsbedingungen und eine Entlohnung, 

die sowohl existenzsichernd ist als auch eine angemessene Beteiligung am BIP garantiert. 

(Punkt 48) 

 

                                                 
44  http://www.bluegreenalliance.org/jobs21 [Zugriff 15.12.2011] 

45  Bei ihrer Arbeit setzt die Allianz auf eine breite Palette von Instrumenten: „Mit Lobbyarbeit, Weiterbildung und Mobilisierung der 
gesellschaftlichen Basis, Schulungsmaßnahmen zur Wirtschaftsentwicklung sowie der Zusammenarbeit mit sozial verantwortlich 
handelnden Unternehmen verfügt die BlueGreen Alliance über einen facettenreichen Ansatz, um gegen den Arbeitsplatzmangel in 
den USA vorzugehen und alle Sektoren einer grünen Wirtschaft zu fördern.“ Aufbauend auf ihren Erfolgen in den USA soll die Alli-
anz nach Kanada und darüber hinaus international verbreitet werden. http://library.fes.de/pdf-files/id/08361.pdf [Zugriff 15.12.2011] 

46  http://www.elisabeth-schroedter.de/im-fokus/green-jobs-decent-work/parlamentarische-
dokumente/INI_2010_2010_Nachhaltige%20Wirtschaft.pdf [Zugriff 15.12.2011] 


