
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wa hlperiode
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Berücksichtigung der Sozialwirtschaft bei der Förderung der digitalen Transformation in Rheinland-Pfalz 

Die Digitalisierung ist seit Langem nicht mehr nur ein Thema für IT-Fachkreise, sondern eines der dominierenden Themen 
im öffentlichen Diskurs. Der digitale Transformationsprozess durchzieht alle Ebenen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen  
Lebens. Insbesondere der öffentliche Sektor muss sich strategisch neu ausrichten, um auf Veränderungen zielorientiert reagieren zu 
können. Ein konkreter Wandel vollzieht sich dabei insbesondere in der Sozialwirtschaft. Gerade Effektivitätserwägungen zwingen 
die Sozialwirtschaft, neue effiziente Möglichkeiten in ihrem Arbeitsprozessen zu integrieren. Digitalisierung und neue Technolo-
gien verändern und gestalten den sozialen Bereich – etwa durch neue Hilfeprozesse, z. B. im Bereich der haushaltsnahen Dienstleis-
tungen, Diagnostik oder in der Beratung. Diese Veränderungsprozesse in den Grundstrukturen der Wohlfahrtslandschaft betreffen 
in der Folge auch die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. Tragende Bedeutung bei der Festlegung von Standards des digitalen 
Transformationsprozesses kommt dem IT-Planungsrat zu, der gemäß § 1 Abs. 2 Staatsvertrag die IT-Koordinierung übernehmen, 
gesetzgeberische Empfehlungen, E-Government-Projekte kreieren und ein Verbindungsnetz aufbauen soll. Dieses Gremium be-
steht aus dem Bundesbeauftragten für Informationstechnik und den jeweiligen Beauftragten für Informationstechnik der Länder. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1.  Wie viele Vertreterinnen und Vertreter der Sozialwirtschaft waren beim Konsultations- und Beteiligungsprozess zur regionalen 

Innovationsstrategie in Rheinland-Pfalz beteiligt?
2. Welche Teile der Innovationsstrategie adressieren die Sozialwirtschaft direkt und indirekt?
3. Wie bewertet die Landesregierung den aktuellen Stand des digitalen Transformationsprozesses der Sozialwirtschaft in Rhein-

land-Pfalz vor allem im bundesweiten Vergleich?
4. Welche Strategien verfolgt die Landesregierung, um die digitale Transformation und die dabei konkret zu erwartenden Hürden 

bei der Digitalisierung der Sozialwirtschaft zu fördern?
5. Versteht die Landesregierung den digitalen Transformationsprozess in der Sozialwirtschaft primär als einen Automatisierungs-

prozess, oder sieht die Landesregierung darin ein gesamtheitliches Konzept hinsichtlich der Modernisierung der Sozialwirt-
schaft für eine neue Lebens- und Arbeitswelt?

6. Wie stark hat sich der Landesbeauftragte für Informationstechnik von Rheinland-Pfalz im IT-Planungsrat für die Stärkung der 
Digitalisierung in der Sozialwirtschaft eingesetzt. Sind konkrete Vorschläge von Rheinland-Pfalz, was die Digitalisierung der 
Sozialwirtschaft angeht, in Konzeptpapieren des Planungsrates verankert worden?
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