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Können Zahlen lügen?

n TRENDS

Arbeitsmarkt
Umweltschutz 2012
Die Themen Green Economy und Beschäftigungsaufbau
Umweltschutz werden seit einiger Zeit auch von denjenigen
angesprochen, denen man das gar nicht zutrauen würde.
Um so wichtiger, dass man hier an die geringe Datenbasis
erinnert und die wenigen empirischen Ergebnisse richtig
einzuordnen weiß. | Krischan Ostenrath

A

ls wir vor einigen Wochen die
arbeitsmarktpolitischen Sprecher
der großen Bundestagsparteien
um ein paar bewertende Statements
zum deutschen Arbeitsmarkt baten,
waren wir von den Antworten ziemlich
überrascht. Nicht von den professionellen Formulierungen, in denen man mit
der Lupe nach klaren Unterscheidungen
suchen musste. Wohl aber von der auffälligen Tatsache, dass man Arbeitsmarktdaten doch politisch so unterschiedlich
bewerten kann. „Na ja, es ist halt Wahlkampf!“, könnte man meinen und sich
als arbeitssuchender Akademiker wieder
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natürlich die relativ niedrige Arbeitslosenquote des Jahres 2012 von durchschnittlich 6,8 % als ihren Erfolg feiern – man
ist ja schließlich umgeben von Eurokrise
und schwächelnden Exportmärkten
einerseits und europäischen Ländern andererseits, deren Arbeitsmärkten es ganz
ohne Frage wesentlich schlechter geht
als dem deutschen. Die Opposition aus
SPD, Grünen und Linken wiederum hält
dem ein zaghaftes „Ja, aber!“ entgegen,
was vermutlich auch deshalb nicht deutlicher ausfällt, weil zumindest SPD und
Grüne die aktuelle Arbeitsmarktlage als
Spätwirkung der Agenda-2010-Reformen
in weiten Teilen mitverantworten.

auf das konzentrieren, was wichtiger ist:
individuelles Profiling, Arbeitsmarktsondierung und Bewerbungsoptimierung.
Aber ganz so einfach sollte man es sich
vielleicht doch nicht machen. Denn ein
Blick auf das Stellengeschehen – hier
natürlich mit besonderem Fokus auf den
Umweltschutz – ist schon wichtig, weil
es der Hintergrund für die individuelle
Bewerbungsstrategie bildet.
Dass sich die politischen Vertreter in
der Bewertung des Arbeitsmarktes nicht
einig sind, ist gerade in Wahlkampfzeiten
nicht besonders überraschend. Die Regierungskoalition aus CDU und FDP muss
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Der Fairness halber muss man aber auch
sagen, dass die offizielle Arbeitsmarktstatistik des Jahres 2012 nicht wirklich eindeutige Schlüsse zulässt. Selbst das
selbstkritische Institut für Arbeitsmarktund Berufsforschung (IAB) zeichnet das
Bild eines auseinanderdriftenden Arbeitsmarktes in Deutschland. Die Zahl von
etwa 5,3 Millionen Neueinstellungen im
letzten Jahr, die Zahl von „nur“ etwa 2,9
Millionen Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt, die Erhöhung der Erwerbstätigen
auf circa 41,6 Millionen und die Zunahme
von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen sind ja zunächst keine schlechten Daten – und in
der weltwirtschaftlichen Lage des Jahres
2012 schon erst recht nicht.
Speziell im akademischen Bereich
herrscht gar definitorische Vollbeschäftigung, die Arbeitslosenquote bewegt
sich seit geraumer Zeit um die 2,5 %.
Insgesamt liegt die Zahl der akademisch
Beschäftigten über der Drei-MillionenGrenze, die Zunahme der Akademikerbeschäftigung verlief gegenüber der
Gesamtbeschäftigung deutlich überproportional. Allerdings gilt das nur für
das zurückliegende Jahr 2012, denn der
Arbeitsmarktexperte Manfred Bausch
(www.personalbarometer-online.de)
weist auf der Grundlage des Adecco-
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Stellenindex für das Frühjahr 2013 schon
wieder einen deutlichen Rückgang akademischer Stellenangebote nach.
Zum vollständigen Bild des deutschen
Arbeitsmarktes gehört aber auch eine
gewisse Erodierung der Normalarbeitsverhältnisse. Im Jahr 2012 gibt es einen
erneuten Rekord in Sachen Minijobber,
etwa 7,5 Millionen verdingten sich
auf Basis geringfügiger Beschäftigung
und ein guter Teil von ihnen auch
deshalb, weil sie von den Einkünften
ihres Hauptjobs nicht anständig leben
können. Der grundsätzlich erfreuliche
Beschäftigungsaufbau ist auch durchaus
nicht flächendeckend (siehe Tabelle 1),
sondern beispielsweise sehr stark im
Beschäftigungszuwächse
ausgewählter Bereiche
im Vergleich 2010 - 2012
+ 71 %

Maschinen, Elektrotechnik,
Fahrzeuge

+ 41 %

Sonstige wirtschaftliche
Dienstleistungen

+ 40 % Öffentliche Verwaltung
+ 22 % Chemie, Kunststoffe etc.
+ 7%

Freiberufliche wiss. und
techn. Dienstleistungen

- 17 %

Land- und Forstwirtschaft

- 17 %

Energieversorgung

- 5%

Wasserversorgung, Abfallentsorgung

Tabelle 1: Gewinner und Verlierer der deutschen Beschäftigungsentwicklung,
Quelle: IAB-Kurzbericht 17/2012

Bereich „Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen“ – und hierunter fällt der alles
andere als rosige Bereich der Zeitarbeit
und Arbeitnehmer-überlassung. Gegenüber der aktuellen Zunahme sozialversicherungspflichtiger
Beschäftigungen
darf man auch nicht vergessen, dass
diese „ordentlichen Jobs“ im langfristigen
Vergleich eher auf dem Rückmarsch sind.
Noch eine Zahl hinter den Zahlen: Fast die
Hälfte (!) der 5,3 Mio. Neueinstellungen
erfolgte befristet, was für viele vor allem
unserer jüngerer Leser keine besondere
Überraschung sein dürfte. Abschließend

zeigt auch der Blick auf die offiziell etwa
drei Mio. Arbeitslosen riesige Grauzonen.
Denn hierzu zählen weder diejenigen
Fachkräfte, die sich in Maßnahmen der
angeordneten Weiterbildung befinden,
noch diejenigen, die aus verschiedenen
Gründen ihre Arbeitszeiten gerne ausweiten würden. Ein angemesseneres Bild
der Angebotsseite würde also die Zahl
der sogenannten „Unterbeschäftigten“
vermitteln – und die lag 2012 immer
noch bei etwa 6,7 Millionen.

Grüne Beschäftigung umstritten
Nein, die Arbeitsmarktzahlen lügen natürlich nicht. Allerdings lassen sie auch keinen Schluss zu, ob das Glas nun halbvoll
oder halbleer ist. Noch trüber ist die Datenlage, wenn man einen Blick auf den
Arbeitsmarkt Umweltschutz versucht.
Denn die Gesamtzahlen für den deutschen Arbeitsmarkt sind nur sehr eingeschränkt auf den Bereich Umweltschutz
übertragbar. Beispielsweise mag es im
Bereich der gesamten Energieversorgung
einen Beschäftigungsabbau gegeben haben, aber das gilt für die erneuerbaren
Energien nun gerade nicht. Trotz der
jüngsten Krise der Photovoltaikproduktion hat es hier zwischen 2010 und 2012
sogar ein leichtes Plus gegeben. Ein anderes Beispiel: Der Bereich Land- und
Forstwirtschaft mag in der Gesamtschau
rückläufig sein, die in unserem Informationsdienst arbeitsmarkt Umweltschutz |
Naturwissenschaften aufgeführten Stellen für Forstwirte und Forstwissenschaftler liegen aber deutlich im positiven Bereich (vgl. Tabelle 2).
Dass sich die Datenlage zur Beschäftigungssituation im deutschen Umweltschutz seit vielen Jahren nicht verbessert
hat, liegt an verschiedenen Ursachen.
Zunächst gibt es kein kontinuierliches
Monitoring, die letzten verfügbaren
Zahlen des Bundesumweltministeriums
(BMU) basieren auf volkswirtschaftlichen
Modellierungen aus dem Jahr 2008. Die
beauftragte Arbeitsgruppe des BMU benennt für diesen Zeitpunkt knapp 2 Mio.
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Beschäftigte im Umweltschutz, gleichzeitig wird aber auch klar die Angreifbarkeit
dieser Zahl klar. Denn eine Vielzahl relativ
junger Tätigkeitsfelder wie beispielsweise die „grüne Finanzwirtschaft“ oder
„Ökotourismus“ wurden hier überhaupt
nicht erfasst. Wir haben ja in den letzten Monaten im Rahmen unserer Reihe
„Jobmotor Nachhaltigkeit“ (www.wilaarbeitsmarkt.de/nachhaltigkeit)
einige
dieser teils sehr jungen Beschäftigungsfelder behandelt, und auch mit Blick auf
den relativ alten Bezugszeitpunkt sind
die offiziell 2 Mio. Beschäftigten wohl
eher die Unter- denn die Obergrenze
der realen „grünen“ Beschäftigung. Es
bleibt gerade in Zeiten, in denen das
Thema Beschäftigungsmotor Umweltschutz immer stärker fachintern und auch
öffentlich diskutiert wird, vollkommen
unverständlich, warum das Thema nicht
verbindlicher und verlässlicher mit entsprechenden Daten unterfüttert wird.
Na schön, vollkommen unverständlich ist das vermutlich nicht. Jenseits
der methodischen Schwierigkeiten von
Expertenbefragungen und volkswirtschaftlichen Modellierungen ist überhaupt nicht klar, wann ein Job überhaupt
Beschäftigungszuwächse
ausgewählter Primärqualifikationen
2012 im Vergleich zu 2011
+ 23 % Stadtplaner
+ 18 %

Forstwirte

+ 17 %

Geoinformatiker

+ 15 %

Geographen

+ 9%

Forstwissenschaftler

- 4%

Landschaftsplaner

- 4%

Land- bzw. Agrarwirte

- 9%

Biologen

-11 %

Bauingenieure

-12 %

Wasserwirtschaftler

-12 %

Geologen

-24 %

Maschinenbauer

-26 %

Verfahrenstechniker

Tabelle 2: Akademische Beschäftigung im
Umweltschutz
Quelle: arbeitsmarkt UWS 2012
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ein „grüner“ ist. Eine offizielle Statistik
„grüner“ Beschäftigungen kann es naturgemäß nicht geben. Dazu zwei Beispiele:
Während ein Lärmschutzbeauftragter für
einen kleinen Umweltdienstleister grundsätzlich erfasst werden müsste, könnte
man sich beim Lärmschutzbeauftragten
im Dienste der Automobilindustrie schon
heftig darüber streiten. Oder nehmen wir
den Handwerker um die Ecke, dem es ja
grundsätzlich egal ist, ob er dem Hausbesitzer eine Gasheizung in den Keller setzt
oder eine solarthermische Anlage auf das
Dach. Letzteren Fall müsste man ihn als
„grünen“ Beschäftigten werten, im erstgenannten Fall vermutlich eher nicht.

Der Klimawandel schafft neue Aufgabenfelder im Hochwasserschutz.
Foto: C.Voß

Mit anderen Worten: Umweltschutz ist
ein Querschnittsthema, das quer zu allen
offiziellen Statistiken (und übrigens auch
quer zu den meisten Primärqualifikationen) liegt, und das macht die Erhebung
der so wichtigen Grundlagedaten naturgemäß sehr schwer.
Das ist übrigens beileibe kein spezielles Problem der Arbeitsmarktstatistik.
Auch mit Blick auf „grüne“ Produkte und
Dienstleistungen stellt sich diese Frage,
wie
eine
Gemeinschaftspublikation
des Umweltministeriums und des Bundesverbands der Deutschen Industrie
(BDI) sehr schön vor Augen führt. Unter
arbeitsmarkt UMWELTSCHUTZ | NATURWISSENSCHAFTEN

dem Titel „Green Economy in der Praxis
– Erfolgsbeispiele aus deutschen Unternehmen“ werden auch Unternehmen
aufgeführt, bei denen ein gestandener
Umweltschützer sich die Augen reibt. Die
Effizienzbemühungen von Aluminiumriesen, BASF, Bayer oder Volkswagen bereits
als Leuchtturm der Green Economy
darzustellen, ist ein schöner Beleg dafür,
dass es für den Begriff Umweltschutz
kein Copyright gibt.
Der Mangel an wirklich belastbaren
Zahlen zur Beschäftigungssituation im
Bereich Umweltschutz ist also nicht nur
ein beliebiges wissenschaftliches Problem, sondern eine Einladung für all diejenigen, die sich aus unterschiedlichen
Blickwinkeln am fröhlichen Spekulieren
beteiligen. So hat das Haus Altmaier
einmal mehr jede Menge Geld auf das
Konto von Roland Berger überwiesen,
der daraufhin – als anerkannter Umweltschützer und Arbeitmarktsberater – eine
Publikation unter dem Titel „GreenTech
made in Germany 3.0 – Umwelttechnologie-Atlas für Deutschland“ (Download
unter www.bmu.de) erarbeitete. Das
überraschende Ergebnis: Angesichts
der fünf „Megatrends“ Demographie,
Urbanisierung, Globalisierung, Ressourcenknappheit und Klimawandel befindet
sich Deutschland mitten im Aufbau einer
Green Economy, in dessen Rahmen bis
zum Jahr 2025 eine Mio. Jobs im Bereich
Umwelttechnik entstehen dürften. Umwelttechnik bedeutet hier: Energie- und
Energiespeicherung,
Energieeffizienz,
Rohstoff- und Materialeffizienz, nachhaltige Mobilität, Kreislaufwirtschaft und
nachhaltige Wasserwirtschaft. Belege für
die steile These eines siebenstelligen Beschäftigungsaufbaus? Leider Fehlanzeige.
Nichtsdestotrotz geistert nun diese Zahl
in öffentlichen Debatten herum und wird
von politischen Akteuren wahlweise als
Beleg für ihren bisherigen politischen
Erfolge oder auch als Hinweis auf die
enorme Zukunftsfähigkeit grüner Technologien verwendet.
Das provoziert natürlich Widerspruch
auf derselben Ebene. Pünktlich zur hei-

3

ßen Phase des Wahlkampfs kommt nun
das arbeitgebernahe, um nicht zu sagen:
neoliberale, „Institut zur Zukunft der
Arbeit (IZA)“ daher und meldet Zweifel
am grünen Beschäftigungswunder an.
Die „Euphorie von interessierter Seite“
sei völlig fehl am Platz, vielmehr sei ein
großer Teil der Umweltjobs subventionsabhängig, und überhaupt müsse man
auch im Hinterkopf haben, wie viele Jobs
durch die Begrünungstendenzen der
deutschen Wirtschaften kaputt gemacht
würden. Ein Schelm ist, wer hier an politische Auftragsforschung denkt, denn
getarnt ist der Aufsatz „Green Jobs: Erlebt
Deutschland ein grünes Beschäftigungswunder?“ des IZA als wissenschaftliche
Methodenkritik – die freilich Methoden
kritisiert, die von den angesprochenen
Forschern selbst freimütig als entwicklungsbedürftig beschrieben werden,
und deren Zweifel an einem weiteren
Beschäftigungsaufbau ebenso wenig
empirisch hinterlegt ist.

Was ist eigentlich grün?
Zurück in der deutlich nüchterneren Welt
des Informationsdienstes arbeitsmarkt
Umweltschutz | Naturwissenschaften
bleibt als Fazit eigentlich nicht viel mehr,
als dass man zu Fragen hinsichtlich der
Beschäftigungssituation nicht viel Hilfe
von forschender Seite erwarten kann. Die
offiziellen Zahlen sind relativ alt, die Methoden noch nicht ausgereift, wesentliche Definitionsfragen ungeklärt, die Ergebnisse missbrauchsanfällig und einzelne Akteure doch etwas zu schnell mit
steilen Thesen bei der Hand. Also haben
wir unser Auswertungsteam gebeten,
doch mal selbst ein paar Tendenzen
nachzuzeichnen. Schließlich hat unser
Informationsdienst ja auch im zurückliegenden Jahr gut 12.000 Stellenanzeigen
aus den Bereichen Umweltschutz und
Naturwissenschaften zusammengetragen, rubriziert und analysiert. Aus einer
ganzen Reihe von Gründen können und
wollen wir damit überhaupt nicht wissenschaftlich auftreten. Denn die Auswahl
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der ausgewerteten Stellen ist ja auf unsere akademische Leserschaft und hier besonders auf die Generalisten zugeschnitten. Zudem bildet der Informationsdienst
ja nur das offen sichtbare Geschehen des
deutschsprachigen Zeitungs- und Zeitschriftenmarktes nebst diverser Onlinequellen ab, nicht aber das vollständige
Bild des „grünen Arbeitsmarktes“. Und
nicht zuletzt können auch wir die Frage
nach der Definition von Umweltjobs nicht
eindeutig klären. Jenseits des eindeutigen „Jas“ und „Neins“ müssen auch wir
uns Woche für Woche für oder gegen
bestimmte Stellenanzeigen entscheiden
– sei es, weil sie nur scheinbar sozialversicherungspflichtige oder gar unzumutbare Beschäftigungsverhältnisse sind, sei
es, weil sie grün angemalte Vertriebsjobs
sind oder weil wir die Mitarbeit beim neuen Audi Q7 auch mit 10 Prozent niedrigerem Spritverbrauch nichts als beruflichen
Einsatz für den Klimaschutz werten wollen. Mit anderen Worten: Auch die Auswertung unserer Informationsdienste ist
nicht wissenschaftlich und schon gar
nicht unangreifbar, sondern ähnelt eher
dem Eingriffsverhalten eines Schiedsrichters mit zwanzigjähriger Erfahrung „auf´m
Platz“: Elfer ist, wenn der Schiri pfeift.
Und grün ist ein Job, wenn die Kollegen
ihn in die Auswertung für die nächste Infodienst-Ausgabe aufnehmen. Immerhin
also – unter den Blinden ist der Einäugige
ja bekanntlich König – bilden unsere Datenbanken das Stellengeschehen vor allem für akademische Generalisten im
Bereich Umweltschutz vollständig und
aktuell ab. Das ist keine erschöpfende
Antwort auf die generell schlechte Datenlage zur allgemeinen Beschäftigungssituation, aber doch ein wichtiger Makro- und
Mikroindikator und ein starkes Korrektiv in
der Frage nach der „grünen“ Arbeitsmarktlage.

weltschutz erstmals seit Jahren unter die
10.000er-Marke gesunken ist (2012:
8.968 Stellenanzeigen, 2011: 10.220
Stellenanzeigen), ist nicht allein mit Auswertungsmethoden zu begründen, sondern mindestens teilweise auch ein Abbild des realen Stellengeschehens im
Bereich Umweltschutz. Der deutsche
Umweltschutz mit seiner starken Exportorientierung und seinem hohen Weltmarktanteil von 15 % der weltweiten
Umwelttechnikgüter lebt ja gerade nicht
allein von einer relativ robusten deutschen Binnenwirtschaft, sondern leidet
an rückläufigen Aufträgen der europäischen und außereuropäischen Abnehmer. Zudem - am deutlichsten wohl im
Bereich der Photovoltaik - schließt die internationale Konkurrenz durchaus auch
auf und sorgt für Schwierigkeiten, gelegentlich gar für Insolvenzen ehemals
namhafter Unternehmen. In der Summe
ergibt sich ein schwieriges Marktumfeld,
das nicht ohne Konsequenzen auch für
die Beschäftigungssituation bleibt. Das
spiegelt sich auch in der Rubrikenbetrachtung wieder - die größten Einbrüche
gab es in unseren Stellendatenbanken im

Bereich „Technischer Umweltschutz“,
während der (größtenteils innerdeutsch
beeinflusste) Bereich „Planung und Verwaltung“ sehr deutlich zunehmen konnte.
Die regionale Betrachtung hingegen
wiederholt exakt das Bild des Vorjahrs
2011. In der Rangfolge der Bundesländer
liegen Nordrhein-Westfalen, BadenWürttemberg, Niedersachsen, Bayern
und Hessen auf den ersten Plätzen,
während die ostdeutschen Flächenländer deutlich auf den hinteren Plätzen
rangieren. Die Verteilung nach Ost- und
Westdeutschland (s. Abb. 1) wird in
ihrem Auseinanderdriften bestätigt von
den Befunden des IAB, das zudem auch
von zunehmenden Besetzungsschwierigkeiten in Ostdeutschland berichtet.
Diese Entwicklung liegt aber weniger in
der mangelhaften Qualität der Bewerber,
sondern sehr viel stärker an zu geringen
Bewerberzahlen bzw. Uneinigkeiten in
Sachen Lohn und Arbeitsbedingungen.
Letzteres hängt natürlich zusammen,
denn wenn in Ostdeutschland nach wie
vor geringere Löhne und Gehälter zu
teils ungünstigeren Arbeitsbedingungen

VERTEILUNG DER STELLEN

Der Umweltschutz im
arbeitsmarkt
Abb. 1 Verteilung der Stellen nach Ost und West
Quelle: arbeitsmarkt UWS 2012

Dass nun die Gesamtzahl der ausgewerteten Stellenanzeigen im Bereich Umarbeitsmarkt UMWELTSCHUTZ | NATURWISSENSCHAFTEN
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angeboten werden, dann kann man
sich über zu geringe Bewerberzahlen
nicht wirklich wundern. Als Gesamturteil
formuliert das IAB: Auf einem insgesamt
robusten Arbeitsmarkt dominierten 2012
in Ostdeutschland die Strukturprobleme,
während Westdeutschland eher mit den
Konsequenzen seiner Exportabhängigkeit
zu kämpfen hatte. Diese Aussage des IAB
dürfte genau so auch für die Beschäftigungssituation im Umweltschutz des
Jahres 2012 gelten.
Der Blick auf einige Primärqualifikationen (vgl. Tab 2,Seite V) hingegen zeigt
kein eindeutiges Bild. Mit Geographen
oder den Stadtplaner konnten einerseits
diejenigen Fachkräfte vermehrt auf Stellenausschreibungen zurückgreifen, die
mit ihren Allrounderfähigkeiten wuchern
können. Andererseits würde das auch für
Landschaftsplaner und Biologen gelten,
die 2012 aber eher seltener als im Jahr
2011 (explizit!) gesucht wurden. Jedenfalls interessant und auch unterfüttert
von den Ergebnissen des Personalbarometers ist der deutliche Schwund der
technisch ausgerichteten Akademiker,
die auf dem offen sichtbaren Stellenmarkt im Umweltschutz nicht mehr so
stark nachgefragt waren wie im starken
Jahr 2011. Erneut rückläufig ist übrigens
auch die Zahl der Promovierten: Die Zahl
der ausdrücklich als Promovierte gesuchSoft Skills

2012

2011

Erfahrung

65 %

67,5 %

Teamfähigkeit

40,8 %

41,7 %

Englischkenntnisse

34,1 %

37,1 %

Kommunikationsfähigkeit

29,1 %

28,6 %

ten Fachkräfte ging im Jahresvergleich
2012/2011 um ganze 11 % zurück.
Während die Betrachtung von Angebot und Nachfrage immer eine gewisse
Momentaufnahme ist und nicht als Indiz
für eine längere arbeitsmarktliche Entwicklung überinterpretiert werden darf,
ist der Blick auf die so genannten „Soft
skills“ schon seit Jahren das eigentlich
Spannende am offenen Ausschreibungsgeschehen. Schon im Jahresvergleich
2011/2010 waren einige Forderungen an
die Fachkräfte auf dem Rückzug, noch
deutlicher fällt dies mit Blick auf das
zurückliegende Jahr 2012 aus (vgl. Tab.
3). Fast durchgängig finden sich – wenn
auch teils auf hohem Niveau – weniger
Stellenanzeigen, die bestimmte Sekundärqualifikationen fordern.
Gerade im Bereich der Erfahrung und
Berufserfahrung setzt sich bei den Arbeitgebern sehr langsam – aber über die
letzten Jahre eben auch deutlich – eine
gewisse Einsicht durch, dass (berufs-)erfahrene Fachkräfte zwar möglicherweise
wünschenswert, aber nicht verfügbar
sind. Gedeckt wird die Konzessionsbereitschaft von einer relativ niedrigen Befristungsquote von circa 23 % im Bereich
Umweltschutz gegenüber circa 46 % in
der Gesamtwirtschaft. Wenngleich das
auch etwas mit der angesprochenen Zielgruppe hoch qualifizierter Akademiker zu
tun hat und zwischen öffentlichen Einrichtungen und privaten Unternehmen
grundsätzlich sehr unterschiedlich verteilt
ist, darf man hier doch eine gewisse Erfahrung unterstellen, dass man Fachkräfte mit befristeten Stellen nicht unbedingt
begeistern kann.

Berufserfahrung

27,9 %

29,6 %

Auf dem Weg zu mehr Qualität

Projekterfahrung

20,0 %

19,9 %

Selbstständigkeit

20,0 %

19,8 %

Flexibilität

17,1 %

18,3 %

Sprachen

14,4 %

15,3 %

Verhandlungsgeschick

14,3 %

14,2 %

Tabelle 3: Soft Skills in Stellenausschreibungen, Quelle: arbeitsmarkt UWS 2012

arbeitsmarkt UMWELTSCHUTZ | NATURWISSENSCHAFTEN

Der IAB-Bericht zum Strukturwandel und
demografischen Entwicklung bei der Personalsuche zeigt relativ klar, dass sich
viele Unternehmen mit dem Problem der
Bewerberknappheit auseinandersetzen
müssen. Jede fünfte Neueinstellung im
Jahr 2012 war von Kompromissen entweder bei der gesuchten Qualifikation, beim

5

gewünschten
Erfahrungshintergründe
oder bei der Höhe des Gehalts geprägt.
Allerdings bedeutet das für diejenigen,
die ihre berufliche Zukunft im Umweltschutz suchen, nicht automatisch eine
verbesserte Ausgangsposition. Denn einerseits profitieren nicht alle Qualifikationsgruppen gleichermaßen von der
„neuen Kompromissfähigkeit“, andererseits boomt der Arbeitsmarkt Umweltschutz längst nicht mehr so stark wie er
es noch vor einigen Jahren getan hat.
Gleichwohl – und wenigstens an dieser
Stelle muss man der Vogelperspektive
Roland Bergers mal recht geben – stehen
die Vorzeichen sehr gut für einen „grünen“ und nachhaltigen Beschäftigungsaufbau. Denn sowohl die nationale wie
auch die internationale Wahrnehmung
der Hintergründe – Verteuerung von endlichen Material- und Energieressourcen,
zunehmende Bedeutung von Nachhaltigkeitsthemen, demographische Entwicklung der Belegschaften, Urbanisierung
oder Klimawandel – ist ja nicht ausgedacht, sondern führt realiter zu entsprechender Nachfrage.
Jenseits der makroökonomischen
Streitigkeiten ist für den Stellensuchenden auch gar nicht allein die Quantität des
Beschäftigungsaufbaus
entscheidend,
vielmehr steht ja gerade für unsere Leser
die Qualität der ausgewerteten Stellenanzeigen im Vordergrund. Gewerkschaften kritisieren schon seit längerem, dass
auch im „grünen“ Bereich nicht jedes
Beschäftigungsverhältnis ein besonders
rühmliches ist. Auch im Umweltschutz
hat die Zeitarbeit längst Einzug gehalten,
diverse Produktionsstandorte verweigern
sich ordentlichen Tarifverträgen, und der
wissenschaftliche Mitarbeiter verdient in
einem grünen Studiengang auch nicht
automatisch mehr als sein „nicht-grüner“
Kollege. Aber da der Beschäftigungsaufbau mit hoher Wahrscheinlichkeit
gerade im akademischen Bereich mehr
Stellen für tendenziell weniger Bewerber
schaffen wird, stehen die Chancen gut,
dass diese Stellen auch immer attraktiver
werden.
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