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Die Kommission verweist in d iesem Weißbuch auf zahlreiche neuent
standene gesellschaftliche Bedürfnisse, "die sich aus der Entwicklung des 
Lebenssti ls, der Veränderung der Familienstruktur und der famil iären Be
ziehungen , der Zunahme der Berufstätigkeit der Frauen, den neuen Er
wartungen der alten und sehr alten Menschen ergeben" (7) haben und die 
bislang nicht entsprechend befriedigt werden konnten. l n  der Folge wer
den die Gründe für das offensichtliche Versagen des Marktes in  d iesen 
Bereichen analysiert und wird die Schaffung einer neuen "Sozial
wirtschaft" propagiert, welche in einem "Kontinuum von Möglichkeiten zwi
schen einem vollständig durch staatliche Subventionen geschützten und 
einem vollständig dem Wettbewerb ausgesetzten Angebot" (8) liegen soll
te. Als Beispiele für d iese neuen Beschäftigungsmöglichkeiten werden 
dann Nachbarschaftsdienste, der audiovisuelle Bereich, der Freizeit- und 
Kulturbereich, die Verbesserung der Lebensqualität inklusive der Renovie
rung von Stadtvierteln und der Verbesserung des Nahverkehrs sowie der 
Umweltschutz angeführt. 

Die Tagung des Europäischen Rates in Essen im Dezember 1 994 stand 
vollständig im Zeichen der sich verschlechternden Beschäftigungslage in 
Europa. Fünf einschlägige Aktionsbereiche wurden festgelegt. Im Rah
men des Schwerpunktbereichs "Steigerung der Beschäftigungsintensität 
des Wachstums" wird vom Europäischen Rat wiederum auf die besonde
re Rolle von Beschäftigungsmöglichkeiten in neuen (Dienst-leistungs-)Be
reichen h ingewiesen. Erstmals stark herausgestrichen wird in diesem Zu
sammenhang die zentrale Bedeutung von regionalen und lokalen 
Beschäftigungsinitiativen bei der organisatorischen Umsetzung dieser 
neuen Beschäftigungsstrategie: "Durch die Nutzung der sogenannten 
neuen Beschäftigungsmöglichkeiten (soziale Dienste, Umwelt usw.) kann 
ebenfalls zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, vor allem durch lokale 
Entwicklungs- und Beschäftigungsinitiativen, beigetragen werden . . .  Ganz 
allgemein soll dadurch auch die Fähigkeit lokaler Akteure gefördert wer
den, Aktionen zur Deckung gegenwärtig nicht befriedigter individueller und 
kollektiver Bedürfnisse durchzuführen, durch die Verdienstmöglichkeiten 
und gleichzeitig Arbeitsplätze geschaffen werden" (9). 

Daneben fordert der Europäische Rat von Essen die Mitgl iedsstaaten 
auf, diese Empfehlungen in ihren einzelstaatlichen Politiken in einem 
Mehrjahresprogramm zur Beschäftigungsförderung unter Berücksichti
gung der jewei ligen Besonderheiten ihrer wirtschaftl ichen und sozialen 
Lage umzusetzen. Damit wird der Bal l unter den auf europäischer Ebene 
gegebenen Kompetenzstrukturen hinsichtlich der konkreten Maßnahmen 
an die Mitgl iedsstaaten zurückgespielt, im wissenschaftl ich-analytischen 
Bereich setzt die Europäische Kommission jedoch weitere Aktivitäten. 

Wichtigstes Ergebnis d ieser Aktivitäten ist das im März 1 995 erschiene
ne Kommissionsdokument über die Bedeutung lokaler In itiativen zur wirt
schaftlichen Entwicklung und Beschäftigung ( 1 0) .  Darin wird der schon 
angesprochene Leitgedanke, daß "in den europäischen Volkswirtschaften 
neue Beschäftigungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit bislang un-
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