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der vergaß der Autor die von ihm selbst ermittelten Arbeitsplatzverluste 
durch eine Energiesteuer in Abzug zu bringen . Er hat im Auftrag der ober
österreichischen Gaswirtschaft (7) für eine Energiesteuer in der Höhe von 
3,2 Mia. Schil l ing Berechnungen über den Beschäftigungseffekt angestellt 
(8) und kommt zum Schluß:" . . .  und die Beschäftigung reduziert sich durch
schnittlich um 2 1 96 Personen pro Jahr über die Periode 1 997 - 2007" . Im 
konkreten Anwendungsfall bedeutet das, daß auf Grundlage von zwei 

"
Schneider - Berechnungen" nach 6,8 Jahren die "gemeinsame Lösung" 

von Arbeitslosigkeit und Umweltproblemen zu höherer Arbeitslosigkeit 
führt. 

Unabhängig aber von der Qual ität der jeweils angestellten Berechnun
gen beschränken sich beinahe alle d iese Konzepte darauf, quantitative 
Aspekte aufzuzeigen . Aspekte der Arbeitsqualität werden n icht berück
sichtigt. Das l iegt einerseits daran, daß in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit 
natürlich die Zahl der Arbeitsplätze von größtem Interesse ist, und ande
rerseits daran, daß viele der Akteure im Umweltbereich keine realistische 
Vorstellung von der Qualität der Umweltarbeitsplätze haben . Die gängige 
Vorstellung über Umweltarbeitsplätze gleicht der Vorstel lung über intakte 
Umwelt: sauber und schön . Im Detail bedeutet das für die Vorstel lungen 
über Umweltarbeitsplätze: "Die Tätigkeit ist eine Angestelltentätigkeit, fin
det in einer innovativen Branche statt, die hochqual ifizierte Mitarbeiter 
nachfragt, wo aufgrund der Expansion des Bereichs gute Aufstiegschan
cen auf einem wachsenden Markt bestehen . Darüber hinaus ist die Tätig
keit sinnstiftend und erfüllend". Viele dieser Klischees treffen aber bei wei
tem nicht zu 

Einen ersten real istischen Überbl ick über die Anzahl der im Umwelt
bereich Beschäftigten und die Qualität dieser Arbeitsplätze bietet die Stu
die "Die Beschäftigungssituation im Umweltbereich - eine empirische Un
tersuchung für Österreich , Umwelt und Arbeit 1 " ,  die von Joanneum 
Research im Auftrag der AK erstellt wurde. 

3. Die Quantität der Umweltbeschäftigung 

Nach der vorliegenden groben Schätzung waren 1 994 in Österreich 
rund 44.000 Beschäftigte im gesamten Umweltsektor tätig, was über 1 %  
der Gesamtbeschäftigung entspricht. Tabelle 1 stellt die wichtigsten Er
gebnisse der quantitativen Analyse in einer Übersicht dar. 

Zur Klassifikation und Definition umweltinduzierter Beschäftigung ver
wendet d ie Studie das "Europäische System zur Erfassung umwelt
bezogener Wirtschaftsdaten (SERIEE)" ,  um eine Vergleichbarkeit der Er
gebnisse auf europäischer Ebene zu ermögl ichen. Dieses System soll 
künftiger europäischer Standard werden, wird aber noch nicht von al len 
Mitgl iedsländern eingesetzt. Eine Folge der Verwendung von SERIEE ist, 
daß Umweltschutzaktivitäten sehr streng eingegrenzt werden und einen 
weitaus kleineren Sektor abbilden, als die gängige Umweltdiskussion ver-
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