
Nicht nur die Arbeitsmarktpolitik auf Bundesebene, auch die Landesarbeitsmarktpolitik muss auf den Prüfstand gestellt werden.
Die Landesregierung hat es bisher versäumt, eine detaillierte, authentische und aussagekräftige Evaluation ihrer arbeitsmarktpoliti-
schen Maßnahmen für schwervermittelbare und von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vorzulegen.
Diese wären auf Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit, Zielgenauigkeit und Nachhaltigkeit der jeweiligen Förderungen zu überprüfen
gewesen, jedoch gab es hierzu bislang keine klaren Aussagen der Landesregierung, die sich zu diesem Thema bisher nur sehr ober-
flächlich geäußert hat. Wirklich valide Befunde zum konkreten arbeitsmarktpolitischen Ertrag werden nach wie vor vermisst. Dieser
Befund gilt nicht nur für den aktuellen Haushalt. Bereits im Sozialpolitischen Ausschuss vom 11. Januar 2002 ließen die Äußerungen
der Landesregierung zu wünschen übrig. Im Sozialpolitischen Ausschuss vom 29. November 2001 räumte die Landesregierung ein,
dass der Verbleib von Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Anschluss an die Maßnahme „noch etwas schwierig“ sei. Darin hat
sich bisher nichts geändert. Der unbefriedigende Befund wurde auch hinsichtlich zuvoriger Jahre im Jahresbericht 2000 des Landes-
rechnungshofes (Drucksache 13/6750) bestätigt. Im Bericht der Landesregierung über die Finanzhilfen des Landes für die Jahre 1996
bis 1999 wurde laut Rechnungshofbericht ausgeführt, dass eine umfassende aussagekräftige Evaluation der Programme bisher nicht
existiere und eine Nacherfassung der durchgeführten Maßnahmen erfolgen solle (Drucksache 13/4470). Der Landesrechnungshof
hat in seinem Bericht gefordert, bei geförderten arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen geeignete Erfolgskontrollen sicherzustellen,
die in der Tat auch eine wichtige Voraussetzung für wirkliche Effizienz und Effektivität sind.

Nachdem der Landtag einen Antrag der Fraktion der CDU zur Verbesserung der Erfolgskontrolle bei den arbeitsmarktpolitischen
Maßnahmen der Landesregierung (Drucksache 14/823) abgelehnt hat, übt die Fraktion der CDU ihre parlamentarische Kontroll-
funktion auf diesem Wege aus und fragt die Landesregierung:

1. Wie hoch belaufen sich die Ausgaben aus dem Landeshaushalt in den Haushaltsjahren 1998 bis 2002 für arbeitsmarktpolitische
Maßnahmen im Einzelplan 06 Titel 684 19 insgesamt sowie differenziert nach den Titelerläuterungen?

2. Wie stellen sich die Ausgaben jeweils und insgesamt gegenüber den veranschlagten Beträgen im Haushaltstitel sowie in den
Titelerläuterungen für die einzelnen Haushaltsjahre dar?

3. Wie viele Maßnahmen wurden in welcher Höhe insgesamt und im Einzelnen, differenziert nach den jeweiligen Titelerläute-
rungen, gefördert? Welche Maßnahmen waren das?

4. Wie viele Einrichtungen erhielten in welcher Höhe insgesamt und im Einzelnen, differenziert nach den jeweiligen Titelerläu-
terungen, Fördermittel? Welche Einrichtungen waren das?

5. Wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden in welchem Umfang insgesamt sowie im Einzelnen, differenziert nach
den jeweiligen Titelerläuterungen, gefördert?

6. Wie gestaltete sich das Auswahlverfahren bei der Förderung von Einrichtungen, Maßnahmen und Teilnehmern?

7. Nach welchen Kriterien und in welchen Schritten wurde vorgegangen?

8. Wie gestaltet sich die regionale Zuordnung der geförderten Einrichtungen, Maßnahmen und Teilnehmerinnen und Teilnehmer
insgesamt sowie im Einzelnen, differenziert nach den  jeweiligen Titelerläuterungen?

9. Inwieweit und mit welchen Ergebnissen fand im Zusammenhang mit der Vergabe von Fördermitteln eine Ausschreibung oder
ein anderweitiger  Vergleich mit anderen Einrichtungen, anderen Maßnahmen und anderen Programmen statt, und inwieweit
waren die Ergebnisse derartiger Vergleiche ausschlaggebend für die Mittelbewilligung?
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10. Welche Zielgruppen sollten mit den jeweiligen Maßnahmen und Förderungen erreicht werden (Differenzierung nach den
jeweiligen Titelerläuterungen)?

11. Welche Förderziele waren mit den jeweiligen Maßnahmen und Förderungen verbunden (Differenzierung nach den  jeweili-
gen Titelerläuterungen)?

12. Welche Leistungsvereinbarungen wurden zur Erreichung der Ziele geschlossen (Differenzierung wie vor)?

13. In welcher Weise und mit welchen Ergebnissen hat sich die Landesregierung vergewissert, ob die Zielgruppen der jeweiligen
Maßnahmen tatsächlich erreicht wurden (Differenzierung wie vor)?

14. In welcher Weise und mit welchen Ergebnissen hat sich die Landesregierung vergewissert, ob geschlossene Leistungsverein-
barungen erfüllt wurden (Differenzierung wie vor)?

15. In welcher Weise und mit welchen Ergebnissen hat sich die Landesregierung vergewissert, ob die  Förderziele durch die be-
auftragten Einrichtungen und durchgeführten Maßnahmen zu erzielen waren (Differenzierung wie vor)?

16. In welcher Weise und mit welchen Ergebnissen hat sich die Landesregierung vergewissert, inwieweit die aufgestellten Förder-
ziele tatsächlich erreicht worden sind (Differenzierung wie vor)?

17. Welche Maßnahmen der Erfolgskontrolle haben zu welchen Zeitpunkten, mit welchen Zielen, mit welchen Ergebnissen und
mit welchen Konsequenzen stattgefunden, oder aus welchen Gründen haben sie nicht stattgefunden? In welcher Weise sind
Erfolgskontrolle und deren Ergebnisse dokumentiert (Differenzierung wie vor)?

18. Wie gestaltet sich die Teilnehmerstruktur der Maßnahmen insgesamt und im Einzelnen, differenziert nach den jeweiligen
Titelerläuterungen mit Blick auf  Alter, Geschlecht,  Bildungs- und Ausbildungsstand, Art und Grad einer Benachteiligung
sowie Vorliegen und Dauer von Arbeitslosigkeit oder Sozialhilfebezug?

19. Inwieweit hatten die Teilnehmer geförderter Maßnahmen bereits zuvor oder unmittelbar zuvor eine Fördermaßnahme ab-
solviert (Differenzierung wie vor)?

20. Wie hoch beläuft sich die individuelle Förderhöhe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer geförderter Maßnahmen insgesamt
sowie differenziert nach den jeweiligen Titelerläuterungen minimal, durchschnittlich und maximal?

21. Wie hoch beläuft sich die jeweilige Förderhöhe von Einrichtungen und Maßnahmen  insgesamt sowie differenziert nach den
jeweiligen Titelerläuterungen minimal, durchschnittlich und maximal?

22. Wie stellt sich die Struktur geförderter Einrichtungen als Maßnahmenträger nach Art, Größe, Trägerschaft und regionaler An-
siedlung insgesamt sowie differenziert nach den jeweiligen Titelerläuterungen dar?

23. Welche Ergebnisse wurden durch die geförderten Maßnahmen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Form erworbener
Qualifikationen insgesamt sowie im Einzelnen differenziert nach den jeweiligen Titelerläuterungen erzielt? Welcher Qualifi-
kationserwerbsquote entspricht das?

24. Welche Ergebnisse wurden durch die geförderten Maßnahmen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hinsichtlich der Er-
möglichung einer Beschäftigung im Erwerbsleben insgesamt sowie im Einzelnen differenziert nach den jeweiligen Titelerläu-
terungen erzielt?

25. Welche Ergebnisse wurden durch die geförderten Maßnahmen hinsichtlich der Verhinderung drohender Arbeitslosigkeit im
Sinne der Zielangabe des Haushaltstitels insgesamt sowie im Einzelnen differenziert nach den jeweiligen Titelerläuterungen
erreicht?

26. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung vor, wie viele der  geförderten Maßnahmenteilnehmer  unter Verhinderung
einer drohenden Arbeitslosigkeit  in ihrer ausgeübten Beschäftigung insgesamt sowie im Einzelnen differenziert nach den 
jeweiligen Titelerläuterungen verblieben? Welcher Teilnehmerverbleibsquote entspricht das?

27. Welche Ergebnisse wurden durch die geförderten Maßnahmen für wie viele der Maßnahmenteilnehmer in Form einer Ver-
mittlung in unbefristete Teilzeit-, Vollzeit- oder befristete Beschäftigung mit Sozialversicherungspflicht insgesamt sowie im
Einzelnen differenziert nach den jeweiligen Titelerläuterungen erreicht? Welcher Teilnehmerübergangsquote in den regulären
Arbeitsmarkt entspricht das?

28. Wie viele der Maßnahmenteilnehmer absolvierten anschließend oder unmittelbar anschließend eine weitere Fördermaßnahme
(Differenzierung wie vor)?

29. Wie viele der Maßnahmenteilnehmer wurden anschließend oder unmittelbar anschließend neu oder erneut arbeitslos (Diffe-
renzierung wie vor)?
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30. Welche Auswertungen hat die Landesregierung hinsichtlich der Frage und mit welchem Ergebnis vorgenommen, inwieweit
die Förderergebnisse den zu stellenden Nachhaltigkeitsansprüchen genügen?

31. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung hinsichtlich der minimalen, durchschnittlichen und maximalen Verbleibs-
dauer geförderter Maßnahmenteilnehmer in der ausgeübten, danach aufgenommenen oder einer vergleichbaren Beschäftigung
im regulären Arbeitsmarkt insgesamt sowie im Einzelnen differenziert nach den jeweiligen Titelerläuterungen vor?

32. Welche Auswertungen hat die Landesregierung hinsichtlich der Frage und mit welchen Ergebnissen vorgenommen, inwieweit
die Mittelbereitstellung, gemessen am Förderziel und am Förderergebnis, verhältnismäßig war?

33. Welche Auswertungen hat die Landesregierung mit welchem Ergebnis vorgenommen, inwieweit die Wirtschaftlichkeit bei der
Mittelverwendung gesichert war? 

34. Welche Konsequenzen will die Landesregierung aus den gewonnenen Erkenntnissen und Ergebnissen für das Volumen, den
künftigen Zuschnitt und die künftige Abwicklung der Maßnahmen ziehen?

Für die Fraktion:
Herbert Jullien
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