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Leistungsverbesserungen für Demenzkranke und ihre Angehörigen
Menschen mit Demenz brauchen weniger eine
medizinische Pflege im engeren Sinne als Betreuung und Anleitung im Alltag. Insbesondere
für die Angehörigen stellt das eine große Belastung dar. Sie pflegen, oftmals unter großen körperlichen, aber auch seelischen Belastungen,
aufopferungsvoll ihre Verwandten. Oft müssen
sie ihr eigenes Leben auf die Bedürfnisse der
Angehörigen ausrichten, nicht selten auch nach
oder neben der eigenen Erwerbstätigkeit und der
Versorgung der Kinder.
Das verdient unsere ganze Anerkennung und
Unterstützung. Da aber der gegenwärtige Pflegebegriff sich noch zu sehr auf körperliche Beeinträchtigungen konzentriert, berücksichtigt die
Pflegeversicherung heute nur unzureichend den
besonderen Hilfsbedarf von Menschen, die an
Demenz erkrankt sind.
Nachdem wir bereits in der letzten Wahlperiode
mit einer entsprechenden Reform dafür Sorge
getragen hatten, dass Demenzpatienten erstmals
in die Pflegeversicherung einbezogen wurden,
haben wir im Koalitionsvertrag mit der FDP
vereinbart, diese Leistungen weiter zu verbessern und den Pflegebedürftigkeits-begriff neu zu
fassen. Um bereits im Vorgriff auf den überarbeiteten Pflegebedürftigkeitsbegriff zeitnah Verbesserungen herbeizuführen, haben sich in der
vergangenen Woche die Gesundheitspolitiker
auf einen entsprechenden Maßnahmenkatalog
verständigt. Für den ambulanten Bereich sieht er
ab 2013 Folgendes vor:
Menschen, die an Demenz leiden, ohne in eine
Pflegestufe eingeteilt zu sein (Stufe 0), erhalten
künftig erstmals Pflegegeld in Höhe von 120
Euro. Die bisher bereits mögliche Unterstützung
von 100 bzw. 200 Euro im Monat bleibt davon
unberührt. In der Pflegestufe I steigt der von der
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Pflegeversicherung ausgezahlte Betrag um 70
und in der Pflegestufe II um 85 Euro. Deutlich
werden auch die Pflegesachleistungen erhöht:
Demenzkranke in der Pflegestufe 0 erhalten 225
Euro, in der Pflegestufe I steigen die Leistungen
um 215, in der Pflege-stufe II um 150 Euro.
Damit pflegende Angehörige sich leichter eine
„Auszeit“ nehmen können, wird es auch finanzielle Verbesserungen bei der Kurzzeitpflege geben, die einen Heimaufenthalt von maximal vier
Wochen vorsieht. Das Pflegegeld wird in diesen
Fällen künftig zur Hälfte weitergezahlt. Gleichzeitig wird die Möglichkeit der Einstellung von
zusätzlichen Betreuungskräften, die von der
Pflegeversicherung bezahlten werden, auf alle
stationären Versorgungsformen erstreckt.
Untersuchungsausschuss zu rechtsextremer
Terrorgruppe
Der Deutsche Bundestag wird alles tun, um seinen Beitrag zu einer gründlichen, schnellen und
effektiven Aufklärung der Aktivitäten der Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“
zu leisten.
Hierfür werden die Fraktionen in einem gemeinsamen Antrag die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses beschließen. Der Untersuchungsausschuss wird aus elf ordentlichen Mitgliedern bestehen, die sich zunächst ein Gesamtbild zur Terrorgruppe verschaffen sollen. Die
Einsetzung eines Ermittlungsbeauftragten wird
die Arbeit des Untersuchungsausschusses beschleunigen. Auf der Grundlage der Erkenntnisse soll der Untersuchungsausschuss Empfehlungen für eine effektive Bekämpfung des Rechtsextremismus aussprechen. Schlussfolgerungen,
die aus der Aufarbeitung für die Struktur und
Arbeit der Sicherheits- und ErmittlungsbehörNr. 109
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den, ihre Zusammenarbeit und ihre Befugnisse
zu ziehen sind, wollen wir zügig umsetzen.
Neben dem Untersuchungsausschuss werden
Bund und Länder in einer gemeinsamen, paritätisch besetzten Kommission von vier Experten
die Aufklärung der Sachverhalte vorantreiben
und Schlussfolgerungen erarbeiten. Der Untersuchungsausschuss und die Bund-LänderKommission sind aufgerufen, sich zu ergänzen
und sinnvoll zu kooperieren, damit zügig Ergebnisse erzielt werden. Die Menschen müssen
darauf vertrauen können, dass unsere Sicherheits- und Ermittlungsbehörden den Rechtsterrorismus wirksam bekämpfen und die unfassbare
Mordserie restlos aufgeklärt wird.
Der Abzug aus Afghanistan beginnt
In dieser Woche werden wir über die Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher
Streitkräfte am Einsatz der Internationalen
Sicherheitsunterstützungstruppe in Afghanistan
(ISAF) entscheiden. Die Mandatsobergrenze
wird von jetzt 5.350 auf 4.900 Soldatinnen und
Soldaten gesenkt. Der Abzug der Bundeswehr
aus Afghanistan nimmt damit konkrete Form an:
Nach zehn Jahren werden wir erstmals die Zahl
der Soldatinnen und Soldaten, die dort einen
tapferen Einsatz leisten, verringern. 2014 soll
der Einsatz in seiner bisherigen Form beendet
sein. Dabei muss jedoch klar sein, dass eine
verantwortbare Übergabe der Sicherheit immer
Vor-rang hat vor der Verwirklichung ehrgeiziger
Zeitpläne. Unser militärisches Engagement wird
soweit reduziert, wie es sicherheitspolitisch zu
verantworten ist. Ein zentrales Kriterium ist die
Fähigkeit der Afghanen, die Lage in ihrem Land
selber kontrollieren zu können. Dabei bleibt der
Aufbau von staatlichen Strukturen insbesondere
im Sicherheitssektor eine vordringliche Aufgabe. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion unterstützt die Bundesregierung bei dem Ziel, den
Übergabeprozess erfolgreich umzusetzen.
Aktuelle Ergebnisse der Bevölkerungsstrukturdaten 2011
Im Jahr 2011 lag der Anteil der Ein-PersonenHaushalte in Deutschland bei 39,6% und blieb
damit nahezu unverändert zum Vorjahr. Der
Anteil der Mehrpersonen-Haushalte ohne Kinder
2011 lag bundesweit bei 31,2% und damit wie
schon im Vorjahr über dem Anteil der Haushalte
mit Kindern (29,2%).
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Der Anteil der Haushalte mit Kindern ist insbesondere in ländlichen Regionen hoch. Im Hinblick auf die Altersstruktur haben die SeniorenHaushalte (60+) mit 34,9% den größten Anteil,
gefolgt von den 40-49jährigen mit 21,2% und
den 50-59jährigen mit 17,4%.
Der Anteil der jungen Haushalte ist im gesamtdeutschen Vergleich am geringsten: Auf die
Haushalte der 30-39jährigen mit 15% folgt der
Anteil der Haushalte unter 30 Jahren mit 11,5%.
Der höchste Anteil junger Haushalte findet sich
in Berlin – mit 15,7% liegt die Hauptstadt knapp
36% über dem Bundesdurchschnitt. Den höchsten Anteil verzeichnet Berlin auch bei den
Haushalten mit geringem Nettoeinkommen: An
Haushalten mit einem Monatsnettoeinkommen
unter 1.100 Euro übersteigt die Stadt mit 24,7%
den bundesweiten Durchschnitt um fast 75%.
Der niedrigste Anteil an Geringverdienern findet
sich mit 9,8% in Baden-Württemberg. Die Topverdiener-Haushalte mit einem Nettoeinkommen
von mehr als 7.500 Euro finden sich vor allem in
Hessen (5,3%), gefolgt von Bayern (4,7%) und
Baden-Württemberg (4,5%).
(Quelle: Gesellschaft für Konsumforschung)
Zahl der BAföG-Empfänger steigt
Die Zahl der BAföG-Empfänger ist zwischen
2008 und 2010 um 16% von 333.000 auf
386.000 gestiegen. Im selben Zeitraum stiegen
auch die durchschnittlichen monatlichen Förderbeiträge von 389 Euro auf 436 Euro. Insgesamt
profitieren 25,8% aller Studenten vom BAföG,
wobei vor allem die Zahl der Empfänger im
Ausland in den letzten Jahren einen starken Anstieg verzeichnete (plus 54%). Die Ausgaben für
das BAföG beliefen sich im Jahr 2010 auf 2,9
Mrd. Euro. In 2008 lagen sie noch bei 2,3 Mrd.
Euro.
Grund für die Steigerungen sind insbesondere
die Verbesserungen durch das 22. und 23. BAföG-Änderungsgesetz, die zum 1.1.2008 und
zum 1.10.2010 in Kraft traten. Sie brachten die
Erhöhung der Bedarfssätze erst um zehn und
dann nochmals um zwei Prozent, die Erweiterung des Kreis der BAföG-Berechtigten durch
die Erhöhung der Altersgrenze für Masterstudierende auf 35 Jahre sowie die Anhebung des
Freibetrags beim Elterneinkommen um zunächst
acht und dann nochmals drei Prozent.
(Quelle: BAföG-Bericht der Bundesregierung)
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