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4. Ausgewählte Branchenbeispiele 

Im Folgenden erfolgt eine Diskussion der Arbeitsbedingungen in ausgewählten Branchen, 

wobei auf Sekundärstatistiken und auf Literatur zurückgegriffen wird. Die Fokussierung auf 

Branchen ist notwendig, da Green Jobs in Sekundärstatistiken nicht gesondert ausgewie-

sen werden und eine Identifikation der Beschäftigten in Green Jobs über Umweltbereiche 

nicht möglich ist. Dies hängt damit zusammen, dass Green Jobs über die Produktion von 

Gütern und Dienstleistungen definiert sind (siehe Kapitel 2). Besonders deutlich werden die 

Unterschiede zwischen Umweltbereichen und Branchen bei der Abwasser- und Abfallent-

sorgung, da in der Branche Abwasser- und Abfallentsorgung lediglich rund 11.000 Be-

schäftigte ausgewiesen sind, dem Umweltbereich Abwasser- und Abfallbehandlung aber 

über 36.000 Beschäftigte zugerechnet werden (siehe Tabelle 8 im Anhang). Verschärft 

wird diese Abgrenzungsproblematik dadurch, dass mehr als die Hälfte der Beschäftigten 

der Abwasser- und Abfallentsorgung im öffentlichen Dienst enthalten sind und dieser nicht 

nach Tätigkeitsbereichen aufgeschlüsselt ist (vgl. 2.2.1). Die Darstellung nach Branchen ist 

auch deshalb notwendig, da in der Literatur zu Arbeitsbedingungen üblicherweise nach 

Branchen differenziert wird bzw. die Arbeitsbedingungen ausgewählter Branchen themati-

siert werden. 

Im Folgenden wird auf eine in der empirischen Forschung übliche Definition von Arbeitsbe-

dingungen zurückgegriffen, die sich teilweise in der ILO-Definition von „Decent Work“ wie-

derfinden und für die empirisches Material (möglichst im Branchenvergleich) zur Verfügung 

steht. Konkret werden folgende Dimensionen angesprochen: Qualifikationsstruktur und 

Weiterbildungsaktivität; Stabilität der Beschäftigung und atypische Beschäftigungsformen; 

Arbeitszeitgestaltung und Vereinbarkeit von Beruf und Familie; Beschäftigungspotenzial; 

Einkommenssituation; arbeitsbezogene gesundheitliche Belastungen und Arbeitsunfälle; 

Arbeitszufriedenheit und gewerkschaftliche Organisation. 

Bei der Auswahl der Branchen handelt es sich um jene Branchen, die quantitativ die größte 

Rolle im Bereich der Green Jobs spielen oder denen großes Beschäftigungspotenzial zu-

geschrieben wird: Die Land- und Forstwirtschaft weist die größte Zahl an Umweltbeschäf-

tigten auf (rund 40.000) sowie den höchsten Anteil der Umweltbeschäftigten an der Ge-

samtbeschäftigung der Branche (20%). Die Bauwirtschaft liegt mit rund 33.000 Umweltbe-

schäftigten und einem Anteil von 16,7% an der Gesamtbeschäftigung der Branche an zwei-

ter Stelle, gefolgt vom Handel, dem 21.430 Umweltbeschäftigte zugerechnet werden 

(10,7%). Den Branchen Energieversorgung, Architektur- und Ingenieurbüros sowie Abwas-

ser- und Abfallentsorgung47 (privater Sektor) werden jeweils zwischen 11.000 und 12.500 

Beschäftigte zugerechnet, das sind rund 6% der Beschäftigten der Branche. Dem Touris-
                                                 
47  Der Umfang der Branche Abwasser und Abfallentsorgung wird gegenüber dem Umweltbereich lt. EGSS stark unterschätzt, da Tätig-

keiten in der Abwasser- und Abfallentsorgung in anderen Branchen bzw. im öffentlichen Sektor diesen und nicht der Branche Abwas-
ser- und Abfallentsorgung (privater Sektor) zugerechnet werden (siehe Tabelle 8 im Anhang). 


