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cen auf berufliche Verbesserungen haben und auch kaum an Weiterbildungsmaßnahmen 

teilnehmen. 

 

4.8 Produktionsbereich 

Betrachtet man den Produktionsbereich als eine Branche, so entfallen 20,6% aller Green 

Jobs auf diesen Bereich, d.h. ähnlich viele wie auf die Landwirtschaft. Allerdings ist der 

Anteil der Green Jobs an der Gesamtbeschäftigung mit ca. 10% nach unserer Klassifizie-

rung moderat. Dies hängt mit der Heterogenität des Bereiches zusammen: In der Herstel-

lung von Holz- u. Zellstoff, Papier, Karton und Pappe (ÖNACE 171) werden rund die Hälfte 

aller Beschäftigten den Green Jobs zugerechnet und auch andere Bereiche, wie die Her-

stellung von Glas und Glaswaren (ÖNACE 231), von Metalltanks und -behältern, Heizkör-

pern und -kesseln für Zentralheizungen (ÖNACE 252+253) oder von elektronischen Bau-

elementen und Leiterplatten (ÖNAC 261) weisen hohe Anteile von Umweltberufen auf. An-

dere Bereiche kommen aufgrund des Fehlens von umweltorientierter Produktion hingegen 

gar nicht vor. 

Um diese Heterogenität der Produktion innerhalb der in diesem Projekt gegebenen Mög-

lichkeiten abzubilden, wird Produktion trotz ihrer Größe (sie umfasst über 10% der Ge-

samtbeschäftigten) zum einen auf Ebene der gesamten Produktion analysiert, andererseits 

wird auf ausgewählte Abteilungen näher eingegangen. Dafür wurde zum einen die Nah-

rungs- und Futtermittelindustrie ausgewählt, die einen vergleichsweise hohen Anteil an 

Green Jobs aufweist und wohl auch zu den Wachstumsbereichen zählt. Zum anderen die 

Erzeugung von Kunststoffwaren, ein Bereich der einen relativ kleinen Anteil von Green 

Jobs hat, aber immer wieder in umweltpolitische Diskussionen verstrickt ist. 

Konkret werden der Nahrungs- und Futtermittelindustrie rund 62.000 Beschäftigte zuge-

rechnet und davon zählen rund 4.000 (das sind 6,7% der Beschäftigten der Branche) als 

Green Jobs. Gegenüber 2008 ist der Anteil an Green Jobs um 7,3% gestiegen bei insge-

samt stabiler Gesamtbeschäftigung (-0,1%). Auf die Nahrungs- und Futtermittelindustrie 

entfallen somit 2% aller Green Jobs. Die Nahrungs- und Futtermittelindustrie ist überwie-

gend klein- und mittelbetrieblich strukturiert, nur 6% der Beschäftigten sind in Großbetrie-

ben beschäftigt. In der Kunststoffindustrie sind rund 25.000 Personen beschäftigt, wovon 

3,5% als Green Jobs gezählt werden. Gegenüber 2008 ist die Beschäftigung in den Green 

Jobs wie auch die Gesamtbeschäftigung rückläufig (Green Jobs: -1%; Gesamtbeschäfti-

gung: -2,1%). 

4.8.1 Sekundärstatistische Daten zu Arbeitsbedingungen 

Die Beschäftigung im Produktionssektor insgesamt ist männlich dominiert, der Frauenanteil 

liegt bei 26,6% und damit deutlich unter dem Gesamtdurchschnitt (46,4%). Allerdings gilt 

dies nicht für alle Branchen gleichermaßen. So weist beispielsweise die Nahrungs- und 

Futtermittelindustrie einen Frauenanteil von 45,5% auf. Im Produktionssektor haben rund 


