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mus kommt im Vergleich eine geringe Rolle hinsichtlich Green Jobs zu, doch wird in die-

sem Bereich ein hohes Beschäftigungspotenzial verortet (BMLFUW 2010). Im industriellen 

Bereich werden mit der Lebensmittelindustrie und der Kunststofferzeugung exemplarisch 

zwei Bereiche herausgegriffen, die Zuwächse im Bereich der Green Jobs aufweisen. 

Im Rahmen der sekundärstatistischen Analyse wurde für die Abschätzung der Beschäftig-

tenzahl der Branche primär auf die Leistungs- und Strukturdaten 2008 und 2009 der Statis-

tik Austria zurückgegriffen. Die Beschreibung der Struktur der Beschäftigten nach Ge-

schlecht, Migrationshintergrund, Alter und Qualifikation sowie die Beschreibung der Ar-

beitszeitgestaltung basiert auf der Arbeitskräfteerhebung 2010. Die Angaben zur Einkom-

menssituation beziehen sich – so nichts anderes angegeben ist – auf den Einkommensbe-

richt des Rechnungshofes. Die Angaben zu Arbeitsunfällen und gesundheitlichen Belas-

tungen stammen aus dem Ad-hoc-Modul zur Arbeitskräfteerhebung aus dem Jahr 2007 

(Statistik Austria 2009). 

Bei der Literaturrecherche wurde der Schwerpunkt auf die Situation in Österreich und 

Deutschland sowie auf die letzten zehn Jahre gelegt. Nichtsdestotrotz wurden punktuell 

relevante Studien aus dem Ausland sowie ältere Untersuchungen einbezogen. Die Aufar-

beitung der Literatur ergänzt und illustriert anhand von Beispielen die aufgrund von Sekun-

därstatistiken beschriebene Situation. 

Für jene Bereiche, für die kaum empirische Untersuchungen im Rahmen der Recherche 

ermittelt werden konnten, wurden ergänzende ExpertInneninterviews durchgeführt. Der 

Fokus der Interviews lag auf einer Einschätzung der Arbeitsbedingungen für die jeweilige 

Berufsgruppe/Branche sowie einer Einschätzung der Bedeutung und des Beschäftigungs-

potenzials von Green Jobs für die Branche. Es wurden sieben Interviews durchgeführt, um 

Entwicklungen von Green Jobs in spezifischen Branchen zu diskutieren und spezifische 

Fragen aus den Daten und der Literatur zu erläutern. Die Interviews wurden leitfadenge-

stützt geführt und themenzentriert ausgewertet.48 

 

4.1 Land- und Forstwirtschaft 

In der Land- und Forstwirtschaft sind 18,8% aller Beschäftigten zu den Green Jobs gezählt 

(2009), wobei 31.003 Beschäftigte in der Landwirtschaft i.e.S. (v.a. Biobauern und Biobäu-

erinnen, Herstellung von Biokraftstoffen) und 9.212 Beschäftigte in der Forstwirtschaft (z.B. 

Herstellung von Brennholz, Holzbriketts, Hackschnitzel) tätig sind. Gegenüber dem Jahr 

2008 ist die Zahl der Green Jobs in der Landwirtschaft um 8,8% und in der Forstwirtschaft 

um 6,3% gestiegen, während die Beschäftigung in der Land- und Forstwirtschaft insgesamt 

um 3,1% zurückgegangen ist. 

Im Hinblick auf Umweltbereiche entfällt der Großteil der Arbeitsplätze auf Boden-, Grund-

wasser- und Oberflächenwasserschutz (28.463 Beschäftigte im Jahr 2009) und auf den 

                                                 
48  Zur konkreten Vorgangsweise siehe Leitner, Wroblewski 2009. 


