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LRH / Folgeprüfung / Pakt für Arbeit und Qualifizierung
LRH sieht Fortschritte bei Schwerpunktsetzung des Landes; Gesamtüberblick ist noch
ausbaufähig
2017 legte der LRH insgesamt vier Verbesserungsvorschläge mit seinem Bericht über die
Initiativprüfung „Pakt für Arbeit und Qualifizierung“ vor. Aktuell stellt er in seiner
Folgeprüfung fest, dass diese Empfehlungen mehrheitlich in Umsetzung bzw. teilweise
schon umgesetzt sind.
In seiner Initiativprüfung kritisierte der LRH im Vorjahr, dass die Unterstützungsangebote des
Landes OÖ teilweise in einem Spannungsfeld zwischen mehreren Politikfeldern (Wirtschaft,
Soziales, Bildung) stehen. „Die involvierten Stellen im Land sollten daher ihr Wissen und ihre
Erfahrungen gebündelt im Zielsetzungsprozess stärker einbringen“, erklärt LRH-Direktor
Dr. Friedrich Pammer. Der LRH hat nun festgestellt, dass zwischenzeitlich eine Austauschrunde
ins Leben gerufen wurde. „Wir sehen darin eine Möglichkeit, das Spannungsfeld zwischen den
einzelnen Politikfeldern aufzulösen und gehen davon aus, dass daraus künftig mehr
Synergiemöglichkeiten genutzt werden“, sagt der LRH-Direktor.
Kritik gab es 2017 vom LRH auch dafür, dass weder die Wirkung der gesetzten Maßnahmen auf
die jeweilige Zielgruppe noch die Gesamtanzahl der erreichten Personen klar war. „Hier
beurteilen wir es positiv, dass das Land die Initiative ergriffen hat und beispielsweise auch
inhaltlich stärkere Akzente setzt sowie Möglichkeiten für weitere Kooperationen mit den anderen
finanzierenden Partnern sucht“, erörtert Pammer. Wichtig ist es, darauf zu achten, die
bestmögliche Wirkung mit den vorhandenen Budgetmitteln zu erreichen.
Fortschritte gibt es bei der Erhebung der für den Pakt für Arbeit und Qualifikation relevanten
Ergebnis-Daten. Hier sind jedoch noch Schritte nötig, um eine kumulierte Gesamtübersicht zu
den tatsächlich abgewickelten Projekten und Angeboten zu erhalten.
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