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befriedigten Bedürfnissen in den Dienstleistungsbereichen noch nicht er
schlossen sind" ( 1 1  ), systematisch aufgearbeitet und weiterentwickelt. 
Wiederum wird die besondere Bedeutung lokaler Beschäftigungsin itia
tiven in d iesem Zusammenhang unterstrichen. " Im Hinblick auf die Schaf
fung von Arbeitsplätzen erweisen sich die lokalen Initiativen als am besten 
geeignet, der jeder Kultur und jeder sozioökonomischen Beschaffenheit 
eigenen Vielschichtigkeit Rechnung zu tragen und damit die sich wandeln
den Bedürfnisse der Europäer angemessen zu befriedigen" ( 1 2) .  

Die wesentlichen Ergebnisse bzw. politischen Schlußfolgerungen die
ser inhaltlich äußerst aufschlußreichen Arbeit wurden im Juni 1 995 den 
Mitgliedsstaaten und den übrigen EU-Institutionen von der Europäischen 
Kommission in Form einer "Mitteilung der Kommission . . .  " ( 1 3) zur Verfü
gung gestel lt. Auch in den folgenden Tagungen des Europäischen Rates 
wurde d ie  Frage der Entwicklung lokaler Beschäft igungsin itiativen 
thematisiert ( 14 ) .  

3. Internationale Erfahrungen und Vorbilder -

Beschäftigungsgesellschaften in der Bundesrepublik 

Deutschland 

Viele der angesprochenen Ursachen für das Ansteigen der Arbeitslosig
keit haben europaweit schon zu einem früheren Zeitpunkt eine höhere 
arbeitsmarktpolitische Problemdichte als in Österreich erzeugt. Deshalb 
hat man in anderen europäischen Ländern auch schon entsprechend frü
her nach innovativen Ansätzen zur Minderung dieses Problemdrucks ge
sucht. l n  der Bundesrepublik Deutschland wurde in d iesem Zusammen
hang schon Ende der siebziger Jahre und vor allem dann Anfang der 
achtziger Jahre das arbeitsmarktpol itische Instrument "Beschäftigungs
gesellschaft" entwickelt. 

Gegenwärtig kann man in der Bundesrepublik drei Arten von 
Beschäftigungsgesellschaften analytisch unterscheiden ( 1 5), welche ei
nerseits verschiedenen Zielsetzungen dienen und andererseits auch aus 
unterschiedl ichen Motiven entstanden sind bzw. entwickelt wurden . Gene
rell verfolgen alle drei Arten von BGen das Zie l ,  die vorhandenen 
angebots- und nachfrageseitigen Instrumente der Arbeitsmarktpolitik in 
einem Instrument effizienzsteigernd zu verknüpfen, um damit dem in der 
Ein leitung angesprochenen Umstand hoher Arbeitslosigkeit einerseits und 
unbefriedigter Bedürfnisse andererseits beizukommen: "Nachfrageseitig 
sol len die aus privatwirtschaftl iehen und gesellschaftlichen Bedarfsfeldern 
hergeleiteten Aufgaben wie Strukturwandei/Diversifikation , Verbesserung 
der Infrastruktur, Erschl ießung gemeinnütziger Beschäftigungsfelder, Ver
besserung der Lebensbedingungen und der Umwelt usw. zu mögl ichst 
umfassenden, direkten und indirekten Beschäftigungseffekten führen -
angebotsseitig soll durch Qual ifizierung eine Verbesserung des 
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