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grammen mitzuwirken. Gemeinden konnten Personen, die arbeitslos oder 
auf dem Arbeitsmarkt besonders benachteil igt waren, beschäftigen und 
bekamen dafür rund zwei Drittel des Personalaufwandes ersetzt. Untersu
chungen zeigen al lerdings, daß "die Gemeinden , d ie Mitte der 80er Jahre 
noch für rund ein Drittel der 'Aktion 8000 '-Maßnahmen als Träger auftra
ten ,  deutlich in den Hintergrund getreten sind" (44). 

Diese Entwicklung steht natürlich völl ig im Gegensatz zu den Anforde
rungen , mit denen sich die moderne Arbeitsmarktpolitik konfrontiert sieht. 
Das AMS ist verstärkt auf regionale Finanzierungspartner für ar
beitsmarktpolitische Maßnahmen angewiesen. Diese Maßnahmen müs
sen zudem verstärkt auf lokale und regionale Gegebenheiten abgestimmt 
werden. Weiters wurde schon zu Beginn ausgeführt, daß in der EU der 
Trend hin zur Nutzung endogener Potentiale für Beschäftigungspol itik 
geht. Es ist also ausdrückliches Interesse des AMS, hier einen neuen po
litischen Ansatz zu etabl ieren. 

Denn natürl ich fördern die Kommunen - hauptsächl ich Städte - mittels 
Subventionen schon längere Zeit Beschäftigungsprojekte, wie z.B.  Sozial
ökonomische Betriebe. Allerdings erfolgt diese Unterstützung meist weni-
9.er aus beschäftigungspolitischen, sondern eher aus "förderpolitischen 
Uberlegungen" - frei nach dem Motto, "daß jeder etwas kriegen soll" . 

7.1 Motivation 

Wenn nun angestrebt wird ,  die Kommunen stärker in die beschäfti
gungspolitische Verantwortung zu nehmen , so ist nach den Motiven der 
Gemeinden für ein gesteigertes Engagement in Sachen BG zu fragen.  
Konnten früher die Kosten der Arbeitslosigkeit noch einfach dem Bund 
bzw. dem AMS zugeschoben werden, so fallen in Zeiten steigender 
Sockelarbeitslosigkeit zusehends auch Kosten für d ie Gemeinden an. Die 
Zementierung der Nichterwerbstätigkeit führt vom Arbeitslosengeld direkt 
zur Sozialhi lfe - und damit in die Gemeindekassen. Es gibt allerdings auch 
zunehmenden politischen Druck, in d ieser Frage aktiver zu werden. Vor 
allem in kleineren Gemeinden sind d ie Bürgermeister selbst immer stärker 
damit konfrontiert, wei l  sie auf Unterstützung bei der Arbeitsplatzsuche 
oder Vergabe günstiger Wohnungen angesprochen werden . Dazu kommt, 
daß mit der Wahrnehmung von Arbeitslosigkeit im öffentlichen Raum und 
der al lgemeinen Verschärfung des sozialen Klimas der Ruf nach neuen 
Lösungen lauter wird . Neben diesen politischen und sozialen Beweggrün
den kommt noch die ständig steigende Anzahl von Aufgaben , die die 
Kommunen bewältigen müssen. Demgegenüber sinken aber deren finan
zielle Spielräume. Diese Schere zwischen erhöhten Ansprüchen und ver
ringerten finanziellen Spielräumen stellt d ie Gemeinden vor ein strukturel
les Problem. 

Dieser Druck hat in den letzten Jahren zu einer erheblichen Effizienz
steigerung und Rationalisierung in d iesem öffentlichen Bereich geführt, 
wie auch die Erfahrungen der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten 
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