
5.8. Intemationale Studien

Frühe internationale Studien überbewerteten die kurzfristigen ne-
gativen Veränderungs effekte, da sie noch in Zeiten annähernd voll~
ausgelasteter Kapazitäten durchgeführt wurden. Das Zeitprofil von
Umweltschutzprogrammen zeigt durch Investitionen und Nachfrage
in den ersten Jahren positive Beschäftigungsauswirkungen, die länger-
fristig durch Preis- und Einkommenseffekte kompensiert werden, so
daß bei gesamtwirtschaftlicher, langfristiger Betrachtung kaum eine
Auswirkung auf die Gesamtbeschäftigung festgestellt werden konnte.
Sp1itere Untersuchungen zeigten auf Grund geänderter Rahmenbe-
dingungen (verstärkte Unterauslastung, Arbeitslosigkeit) leicht posi-
tive Nettoeffekte.

Die negativen Beschäftigungseffekte scheinen gesamtwirtschaftlich
kaum von Bedeutung zu sein. Die umfassendste Untersuchung von
Betriebsschließungen infolge von Umweltschutzbestimmungen durch
das Economic Dislocation Early Warning System ergab, daß in den
Jahren 1971 bis 1983 32.899 Arbeitsplätze in den USA durch Be-
triebsschließungen infolge von Umweltschutzauflagen vernichtet
wurden, was bei über 90 Mio. Beschäftigten in den USA als eher be~
scheiden zu betrachten ist. Auch die These der Abwanderung bzw.
Nichtansiedlung von Betrieben auf Grund zu hoher Umweltschutz-
auflagen wird in der Literatur weitgehend widerlegt (Helbach, Pear-
son, Knödgen, Gladwin). Vor allem die Studien in der BRD weisen
dagegen die Verhinderung und Verzögerung von Projekten als be-
schäftigungsgefährdensten Effekt des Umweltschutzes aus. Nach
Meissner/Hödl können 70.000 Arbeitsplätze in der BRD zumindest
für die Zeit des "Investitionsstaues" nicht besetzt werden. Andere
Autoren halten diesen Effekte allerdings für geringer (Bericht 1977,
Sprenger). Eine Zusammenfassung der Studien für die BRD ergibt
dennoch einen positiven Nettoeffekt von 70.000 bis 290.000 Beschäf-
tigten. Während die gesamtwirtschaftliche Betrachtung leicht positive
Beschäftigungseffekte erwarten läßt, können sektoral jedoch erhebli-
che Probleme eintreten.

Die negativ betroffenen Bereiche (Chemie, Erdöl, Papier, Bergbau,
Eisen und Stahl) liegen vor allem im Grundstoffsektor, doch zählen
viele davon auch zu den Nutznießern des Umweltschutzes. Direkt
durch steigende Nachfrage profitieren vom Umweltschutz vor allem
die Bauindustrie, Maschinenindustrie, Metallverarbeitung und der öf-
fentliche Dienst. Indirekt profitieren jene Bereiche, für die reine U m-
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