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G r o ß e  A n f r a g e

der Fraktion der CDU

Modellprojekte des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und
Demografie Rheinland-Pfalz
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b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Im Rahmen des Internet-Auftritts des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie sind zahlreiche Meldungen und
Berichte über Modellprojekte bzw. Modellvorhaben zu finden. Allerdings fehlen vertiefende Informationen über ihre 
Finanzierung, ihre Ergebnisse und ihren politischen Ertrag für das Land. Der Sinn von politisch geförderten Modellprojekten ist
es, aus ihren Ergebnissen politische Entscheidungen abzuleiten und politisches Handeln zu qualifizieren. Darin liegt die Recht-
fertigung für die Landesförderung. 

Ziel der vorliegenden Anfrage ist es, eine Übersicht über die Modellprojekte des Sozialministeriums, ihre Arbeit, ihre Förderung
und ihre Ergebnisse zu erhalten.

Wir fragen die Landesregierung:

1. Welche Modellprojekte förderte das Sozialministerium
a) in den Jahren 2011 bis 2017 jeweils (nach Jahren aufgeschlüsselt) und
b) im ersten Halbjahr 2018
aus Haushaltsmitteln des Landes?

2. Welche Personen, Einrichtungen, Verbände oder andere Stellen 
a) waren bzw. 
b) sind aktuell
jeweils die Träger der Modellprojekte?

3. Welche Themenstellung
a) hatten bzw. 
b) haben
die Modellprojekte jeweils?

4. Welche Zielsetzung
a) hatten bzw.
b) haben
die Modellprojekte jeweils?

5. Welche Zielgruppe
a) hatten bzw.
b) haben
die Modellprojekte jeweils?

6. Welchen regionalen Bezug
a) hatten bzw.
b) haben
die Modellprojekte jeweils?

7. Wie hoch
a) waren bzw.
b) sind
die jeweiligen Gesamtkosten der geförderten Modellprojekte?
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8. Wie hoch 
a) waren bzw.
b) sind
die jeweiligen Kostenanteile des Ministeriums anteilig und absolut?

9. Wie lange
a) waren bzw.
b) sind
jeweils die Förderungsgesamtdauern?

10. Auf welchen Zeitraum (von – bis)
a) bezogen bzw.
b) beziehen 
sich die Projekte jeweils?

11. In welcher Höhe hat das Sozialministerium Modellprojekte insgesamt
a) in den Jahren 2011 bis 2017 jeweils (nach Jahren aufgeschlüsselt) und
b) im ersten Halbjahr 2018
aus Haushaltsmitteln des Landes gefördert?

12. In welcher Weise
a) wurden bzw.
b) werden
die Modellprojekte jeweils ausgewertet?

13. Zu welchen Ergebnisse
a) haben sie jeweils geführt bzw.
b) werden sie, soweit bereits absehbar, jeweils führen?

14. Welche konkreten politischen Erkenntnisse, Initiativen, Konzeptionen, Entscheidungen oder Maßnahmen 
a) gingen aus den Modellprojekten und deren Auswertung jeweils hervor bzw.
b) sollen daraus jeweils hervorgehen?

15. Worin besteht jeweils deren landespolitische Bedeutung?

Für die Fraktion:
Martin Brandl 


