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genmerk auf die Identifikation von Tätigkeiten und Unternehmen im Umweltbe-

reich gelegt werden. 

 Weiters sollte sowohl in der Forschung als auch in der politischen Diskussion auf 

ein umfassendes Konzept von Arbeitsbedingungen bzw. „guter Arbeit“ abgestellt 

werden. Auch hier zeigen sich wiederum Datenlücken bzw. Forschungsbedarfe, 

da bislang nur einzelne Dimensionen von „guter Arbeit“ anhand verfügbarer Da-

tengrundlagen abbildbar sind. 

 Die Literaturanalyse hat auch gezeigt, dass das Beschäftigungspotenzial von 

Green Jobs stark von Förderungen bzw. rechtlichen Vorgaben abhängig gemacht 

wird. Es ist wichtig, derartige Steuerungsmöglichkeiten der öffentlichen Hand in 

die Diskussion einzubeziehen, jedoch auch die damit verbundenen Konsequenzen 

für Arbeitsbedingungen zu berücksichtigen. 

 All dies können jedoch nur erste Schritte in Richtung einer Diskussion um nachhal-

tige Arbeit in einem umfassenden Sinn sein, wie dies im folgenden Ausblick ange-

rissen wird. 

 

5.2 Ausblick: Nachhaltige Arbeitsgesellschaft und Green Jobs 

Seit etwa zehn Jahren zeichnet sich innerhalb der Diskussion um eine ökologisch, ökono-

misch und sozial nachhaltige Entwicklung ein Diskussionsstrang ab, der die Konsequenzen 

einer nachhaltigen Orientierung für die gegenwärtigen Erwerbsarbeitsgesellschaften the-

matisiert. Dabei lassen sich zwei Tendenzen feststellen: Zum einen Studien, die einer Art 

ökologischem Imperativ folgen und eine Anpassung des Sozialen an das ökologisch Not-

wendige verlangen. Dazu zählen etwa die beiden Studien zur zukunftsfähigen Gestaltung 

Deutschlands von 1996 und 2008 (BUND, Misereor 1996; BUND et al. 2008). Zum ande-

ren Studien, die dem Sozialen einen Eigenwert und eine Eigenlogik zubilligen und nachhal-

tige Veränderungen insbesondere unter der Frage sozialer Kohäsion diskutieren. Eine ge-

wisse Prominenz unter diesen hat das Konzept der Mischarbeit des Verbundprojekts „Ar-

beit und Ökologie“ erlangt (HBS 2000): „Mischarbeit ist gekennzeichnet durch die Kombi-

nation verschiedener Tätigkeiten mit unterschiedlichen Gestaltungsprinzipien und Anforde-

rungen, aus denen sich Mischqualifikationen und Mischbelastungen ergeben. Schließlich 

entspricht der Mischung der Arbeiten eine Kombination verschiedener Einkommen (Misch-

einkommen), das heißt eine soziale Absicherung, die nicht allein auf Erwerbsarbeit beruht, 

sondern aus mehreren Quellen resultiert und deren Basis eine gesellschaftliche Grundsi-

cherung sein könnte.“ (Hildebrandt 2003: 390) 

Dieses Konzept geht also von einem erweiterten Arbeitsbegriff aus, der neben der Er-

werbsarbeit auch andere gesellschaftlich akzeptierte Arbeits- und Tätigkeitsformen wie 

Versorgungs-, Gemeinschafts- und Eigenarbeit in Betracht zieht. „Mischarbeit“ dient 

gleichzeitig dazu, gegenwärtige Trends der gesellschaftlichen Arbeitsverhältnisse (vor al-

lem zunehmende Flexibilisierung und Subjektivierung von Arbeit und die weitergehende 


