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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

1. Die Landesregierung hat es bisher versäumt, eine detaillierte, authentische und
aussagekräftige Evaluation ihrer arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen für schwer
vermittelbare und von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer vorzulegen. Die bisher gebotenen Auswertungen blieben zu ober-
flächlich und konzentrierten sich vornehmlich auf den Umfang der Mittelbewil-
ligung und die Zahlen der individuellen oder projektbezogenenFörderung,valide
Aussagen zum konkreten, insbesondere auch langfristigen arbeitsmarktpoliti-
schen Ertrag wurden jedoch vermisst. Dieser Befund gilt insbesondere auch für
die aktuelle Regierungsvorlage zum Einzelplan 06; sie gilt auch für die Aus-
führungen der Landesregierung im letzten Sozialpolitischen Ausschuss vom 11.
Januar 2002. Im Sozialpolitischen Ausschuss vom 29. November 2001 räumte die
Landesregierung ein, dass der Verbleib von Teilnehmerinnen und Teilnehmern
im Anschluss an die Maßnahmen „noch etwas schwierig“ sei. Der bisher unbe-
friedigende Befund wurde hinsichtlich der Jahre 1994 bis 1997 im Jahresbericht
2000 des Landesrechnungshofes (Drucksache 13/6750) bestätigt. Im Bericht der
Landesregierung über die Finanzhilfen des Landes für die Jahre 1996 bis 1999
wurde aufgeführt, dass eine umfassende, aussagekräftige Evaluation der Pro-
gramme bisher nicht existiere und eine Nacherfassung der durchgeführten Maß-
nahmen erfolgen solle (Drucksache 13/4470). Der Landesrechnungshof hat in
diesem Bericht gefordert, bei geförderten arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen ge-
eignete Erfolgskontrollen sicherzustellen.

2. Die Landesregierung wird aufgefordert, eine unabhängige Evaluation ihrer arbeits-
marktpolitischen Maßnahmen und eine Prüfung von Wirksamkeit, Wirtschaft-
lichkeit, Zielgenauigkeit und Nachhaltigkeit  der Förderungen vornehmen zu
lassen und dem Landtag vorzulegen. Darin soll insbesondere untersucht und be-
wertet werden,
a) welche Förderziele mit den geförderten Maßnahmen verbunden waren und

welche Förderergebnisse demgegenüber tatsächlich erzielt wurden,
b) welche Ermöglichungs-, Stabilisierungs- und Qualifizierungsergebnisse für eine

Beschäftigung auf dem Arbeitsmarkt tatsächlich erzielt wurden,
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c) welche Beschäftigungssicherungs-, Integrations- und Übernahmeerfolge für
den ersten Arbeitsmarkt tatsächlich erreicht wurden und wie sich die Akqui-
rierung von Beschäftigung dabei gegenüber statistischen Bereinigungseffekten
darstellte,

d) inwieweit die Förderergebnisse den zu stellenden Nachhaltigkeitsansprüchen
genügten,

e) inwieweit die Mittelbereitstellung, gemessen am Förderziel und am Förder-
ergebnis, verhältnismäßig war,

f) inwieweit die Wirtschaftlichkeit bei der Mittelverwendung gesichert war und
inwieweit Bürokratisierungserscheinungen auftraten oder vermieden wurden
und inwieweit der Mitteleinsatz mit den durchgeführten Maßnahmen der
Arbeitsverwaltung harmonierte oder kollidierte,

g) wie sich die Kontinuität der einzelnen Förderbereiche ausweislich der Haus-
haltserläuterungen darstellte und aus welchen Gründen sie nicht aufrechtzu-
erhalten war,

h) wie sich Mittelvergabe und Förderfälle regional und strukturell darstellten,
i) in welchem Umfang sich die Auswahl der Projektträger und der beteiligten und

geförderten Organisationen an den Geboten von Eignung, Differenzierung
und Vielfalt orientierte,

j) welche Maßnahmen der Erfolgskontrolle zu welchen Zeitpunkten, mit
welchen Zielen, mit welchen Ergebnissen und mit welchen Konsequenzen an-
gewandt oder aus welchen Gründen nicht angewandt wurden,

k) welche Konsequenzen daraus für das Volumen, den künftigen Zuschnitt und
die künftige Abwicklung der Maßnahmen zu ziehen sind.

Begründung:

Eine Förderung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen aus Landesmitteln muss sich
am tatsächlichen Ertrag messen lassen. Sie muss dazu tranparent und einer wirksamen
Kontrolle zugänglich sein. Diesem Anspruch ist die bisherige Praxis der Landes-
regierung nicht gerecht geworden. Es liegt im Interesse eines wirklich wirksamen Ein-
satzes knapper Haushaltsmittel, die bisherige Förderpraxis und Mittelverwendung
auf den Prüfstand und in Frage zu stellen.

Für die Fraktion:
Herbert Jullien


