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A
b 7. Dezember trifft sich die po-
litische Elite der Welt in Kopen-
hagen, um über ein Nachfolge-
abkommen für das 2012 auslau-

fende Kyoto-Protokoll zur Verminderung 
des Ausstoßes von Treibhausgasen zu ver-
handeln. Die Erwartungen sind gelinde 
gesagt gedämpft. Dabei wäre ein positiver 
Abschluss des Klimagipfels von immen-
ser Bedeutung – die Auswirkungen der 
Erderwärmung sind schon jetzt massiv 
spürbar. 

An das Thema Arbeitsmarkt denkt 
man im Allgemeinen nicht sofort, wenn 
man an die Folgen des Klimawandels 
denkt. Bedrohung der Artenvielfalt, die 
Ausbreitung von Wüsten und Steppen 
oder das Ansteigen des Meeresspiegels 
sind da wesentlich tiefer im allgemeinen 
Bewusstsein verankert. Dennoch wirkt 
sich der Klimawandel, wenn auch nicht 
so offensichtlich, auch auf die Arbeits-
märkte dieser Welt aus. 

Arbeitsplätze in Gefahr

»Millionen Arbeitsplätze durch Klima-
wandel gefährdet« lautet der Titel einer 
Aussendung der Vereinten Nationen. So 
einfach ist die Sache allerdings nicht, wie 
bereits im zweiten Satz klargestellt wird, 
da die Auswirkungen auf Arbeitsmärkte 
abhängig von regionalen Bedingungen 
und den jeweiligen Sektoren sehr unter-
schiedlich sind. Während zum Beispiel in 

der Landwirtschaft in heißen Regionen 
ein Rückgang der Produktivität droht, 
werden kühlere Regionen durch einen 
Anstieg der Temperaturen überhaupt erst 
fruchtbar. Während einerseits Arbeits-
plätze vernichtet werden, können also an-
dererseits auch neue entstehen – das Pro-
blem ist, dass sie nicht zur gleichen Zeit 
und am gleichen Ort geschaffen werden. 

Veränderung für Landwirtschaft

Betrachtet man die einzelnen Sektoren, 
sind natürlich jene besonders betroffen, 
die in engem Zusammenhang mit klima-
tischen Bedingungen stehen: Neben 
Forstwirtschaft und Fischfang unterliegt 
in erster Linie die Landwirtschaft beson-
ders starken Veränderungen. Eine vom 
Europäischen Gewerkschaftsbund in 
Auftrag gegebene Studie kommt zu dem 
Ergebnis, dass eine Erwärmung von zwei 
Grad Celsius im südlichen Europa dazu 
führen könnte, dass 20 Prozent weniger 
Wasser zur Verfügung stehen und ex-
treme Hitzewellen die Ernten um bis zu 
30 Prozent verringern. Weltweit leben 
rund 22 Prozent der Bevölkerungen in 
ländlichen Gegenden und hängen direkt 
oder indirekt von der Landwirtschaft ab 
– dem Sektor, der gleichzeitig die höchste 
Konzentration an Armut aufweist: Drei 
Viertel jener Menschen, die weniger als 
einen US-Dollar täglich zur Verfügung 
haben, arbeiten in und von der Landwirt-
schaft. Dass für diese Menschen schon 
marginale Einbußen lebensbedrohend 
sind, liegt auf der Hand. 

Ein Sektor, in dem die Folgen des Kli-
mawandels auch in Österreich bereits 
spürbar sind, ist der Tourismus. Das Ab-

schmelzen der Gletscher – in den letzten 
150 Jahren haben Österreichs Gletscher 
rund 60 Prozent ihrer Masse eingebüßt 
– und mangelnder Schneefall stellen Win-
tertourismus-Regionen vor ernsthafte 
Probleme. Die dadurch verlorenen Ar-
beitsplätze können in den meist länd-
lichen Gebieten gerade im Winter kaum 
durch andere Arbeitsmöglichkeiten er-

Klimawandel kostet Jobs
Die Erderwärmung hat auch Einfluss auf den Arbeitsmarkt.  

 Jetzt verlangen die Gewerkschaften menschenwürdige »Green Jobs«.
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Wie die iLO »menschenwürdige Arbeit« 
 definiert:

Menschenwürdige Arbeit ist produktive 
Arbeit von Frauen und Männern unter Be-
dingungen, bei denen Freiheit, Gerech-
tigkeit, Sicherheit und die menschliche 
Würde gewahrt sind. Menschenwürdige 
Arbeit beinhaltet daher Beschäftigungs-
möglichkeiten, die 

■  produktiv sind und ein gerechtes Ein-
kommen sichern;

■  mit Sicherheit am Arbeitsplatz und 
der sozialen Absicherung der Beschäf-
tigten und ihrer Familie verbunden 
sind; 

■  Aussichten auf persönliche Weiterent-
wicklung bieten und soziale Integrati-
on fördern;

■  den Menschen die Möglichkeit geben, 
ihre Anliegen vorzubringen, sich ge-
werkschaftlich zu organisieren und an 
den für ihr Leben relevanten Beschlüs-
sen mitzuwirken; 

■  die allen Chancengleichheit und 
Gleichbehandlung garantieren.


