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I. Der Landtag stellt fest:

Das Zusammenspiel von wachsenden Ausgaben im Sozialbereich und der drin-
genden Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung gefährdet nicht nur die
finanzielle Leistungsfähigkeit des Landes Rheinland-Pfalz, sondern auch den
zukünftigen Gestaltungsspielraum in unterschiedlichen Politikbereichen. 
Insbesondere in Zeiten einer hohen Verschuldung muss es Ziel sein, mit niedri-
gerem Einsatz finanzieller Mittel mehr zu leisten. Um dieser Herausforderung
gerecht zu werden, bedarf es Strategien zur Steigerung der Effektivität und Effi-
zienz in der Sozialpolitik. 

Ohne das Wissen um die Wirkungszusammenhänge sind eine zielgerichtete
Steuerung und die Treffsicherheit von sozialpolitischen Maßnahmen jedoch nicht
zu gewährleisten. Eine Evaluation, welche die politischen Maßnahmen auf Ziel-
erreichungsgrad, Kosten-Nutzen-Relation und Verbesserungspotenzial unter-
sucht, findet in zu vielen Fällen nicht statt. 

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

– die Wirkungsüberprüfung von sozialpolitischen Maßnahmen und Program-
men nachhaltig voranzutreiben. Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten
und mit vertretbarem Aufwand soll ein Umbauprozess hin zu einer evidenz-
basierten Politik verstärkt und beschleunigt werden. Hierfür sollen klare Ziel-
setzungen formuliert und operationalisiert werden. Bei der Entwicklung von
Konzepten ist auf eine Orientierung an überprüfbaren Schlüsselindikatoren
wie beispielsweise einer Erhöhung von Bildungs- und Ausbildungsabschlüssen
hinzuzielen. 

– Da die Identifizierung von Ursache-Wirkungszusammenhängen einen hohen
wissenschaftlichen Anspruch begründet und derartige Untersuchungen in der
Regel einen größeren Aufwand und entsprechende Ressourcen erfordern, be-
darf es der Etablierung professioneller Strukturen, bis hin zu einem eigens zu
errichtenden Lehrstuhl an einer Hochschule. In jedem Fall ist bei der Orga-
nisation die Unabhängigkeit vom politischen Betrieb zu wahren.

– Bei der praktischen Durchführung der Evaluation sollen vermehrt EDV-ge-
stützte Verfahren zur Anwendung kommen. Dies führt zu einer höheren Da-
tengüte und einer erheblich schnelleren Auswertung. Damit stehen der Pra-
xis zeitnahe Ergebnisse zur Verfügung. Darüber hinaus sind Konzepte für eine
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Mitarbeiterschulung zu entwickeln, um die Richtlinien bei der Realisierung
derartiger Projekte einzuhalten und die Binnenmotivation der Angestellten für
entsprechende Projekte zu sichern.

– Um die Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Träger und Programme zu ver-
bessern, sollen Benchmarkingprozesse, auch über Ländergrenzen hinaus, ge-
fördert werden. Mittels der so vorgenommenen Positionsbestimmung werden
Verbesserungs- und Sparpotenziale aufgezeigt und neue Ideen gefördert. 

Für die Fraktion:
Herbert Mertin


