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5. Zusammenfassung und 
Schlussfolgerungen 

5.1 Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse 

Dass Green Jobs ein wichtiges Beschäftigungspotenzial am österreichischen Arbeitsmarkt 

darstellen, darüber sind sich PolitikerInnen, ForscherInnen und JournalistInnen einig. Wie 

groß aber dieses Arbeitsmarktsegment tatsächlich ist und welche Berufe damit gemeint 

sind, wird unterschiedlich interpretiert. Dies hängt mit der Definition des Beitrages von 

Berufen zum Umweltschutz zusammen. ILO, UNEP und CEDEFOP definieren Green Jobs 

nach den Tätigkeiten, aber mit unterschiedlichen Bewertungskriterien. Die OECD berück-

sichtigt bei ihrer Schätzung von Green Jobs Tätigkeit, Branche und Unternehmen. EU-

ROSTAT geht hingegen von der Unternehmensebene aus, indem die Tätigkeit des Betrie-

bes im Hinblick auf ihren Beitrag zum Umweltschutz bewertet wird und dabei alle Beschäf-

tigten des Betriebes unabhängig von den Berufen und Tätigkeiten gänzlich bzw. teilweise 

(im Ausmaß des Umweltanteiles des Betriebszwecks) den Green Jobs zugerechnet wer-

den. Mit diesem  Konzept wird der Sektor „Umweltorientierte Produktion und Dienstleistun-

gen“ (EGSS) abgebildet. 

Mit der Definition von Green Jobs durch das EGSS-Konzept wird ihr Umfang messbar und 

somit können sowohl Entwicklungen über die Zeit als auch die Struktur der Green Jobs 

nachgezeichnet werden. 

 Mit knapp 200.000 Beschäftigten im EGS-Sektor im Jahr 2009 werden 5% aller 

Beschäftigten den Green Jobs zugerechnet. Gegenüber 2008 ist die Zahl der 

Green Jobs um 6.000 Beschäftigte (3%) gestiegen. Damit ist die Zahl der Green 

Jobs selbst während der Wirtschaftskrise angestiegen. Dies ist nicht als Nettobe-

schäftigungszuwachs zu interpretieren, da die Gesamtbeschäftigung leicht rück-

läufig war, vielmehr kam es zu Verschiebungen von traditionellen Jobs zu Green 

Jobs. 

 Vier Fünftel der Green Jobs zählen zu den Umweltdienstleistungen (40%) und 

den Umweltfreundlichen Gütern (39%). Demgegenüber spielen Umwelttechno-

logien – sowohl integrierte/saubere Technologien als auch nachsorgende End-of-

Pipe-Technologien sowie verbundene Güter, die direkt dem Umweltschutz dienen, 

im Beschäftigungssegment eine deutlich geringere Rolle. Mit Integrierten Techno-

logien, die zwar weniger arbeitsintensiv sind als Umweltfreundliche Güter und 

Umweltdienstleistungen, verbinden die im Rahmen der vorliegenden Studie inter-

viewten ExpertInnen zukünftige Beschäftigungspotenziale. 


