
Neues aus Berlin & 
meinem Wahlkreis 180 

Dr. Katja Leikert

Nr. 44 27. November 2015

Newsletter

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Sie erhalten heute die zweite Ausgabe meines 

Newsletters im Monat November. In gewohnter 

Art und Weise habe ich Ihnen eine kleine Auswahl 

von Terminen und aktuellen Themen aus dem 

Deutschen Bundestag zusammengestellt. Von 

den Berliner Themen der letzten Wochen stelle ich 

Ihnen die Neuerungen zu den beiden Pflegestär-

kungsgesetzen vor. Wir haben damit den Bereich 

der Pflege verbessert und die Rahmenbedingun-

gen so aufgestellt, dass rund eine halbe Million 

Menschen in Deutschland nun zusätzlich Unter-

stützung erfahren. 

Eine interessante Lektüre der aktuellen Ausgabe 

wünscht Ihnen 

Das Steinauer Marionettentheater „Die Holzköp-

pe“ ist ein kulturelles Kleinod in der Region. Bei 

meinem Besuch konnte ich mich davon persönlich 

überzeugen. Mitten in der historischen Altstadt 

gelegen, ist das Marionettentheater seit vielen 

Jahrzehnten eine echte Steinauer Institution, die 

von Familie Magersuppe mit Leben erweckt wird. 

Bei einem Rundgang konnte ich einen Blick hinter 

die Kulissen werfen. Mit viel Idealismus und echter 

Handarbeit steht hier eine Kunstform im Vorder-

grund, die nur noch selten vorzufinden ist. Ich wün-

sche dem Marionettentheater viele weitere Jahre, 

in denen sich Menschen für die verschiedenen 

Figuren und ihre Geschichten begeistern lassen. 

Ein Blick hinter die Kulissen: 
Steinauer Marionettentheater 
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Mit zwei Pflegestärkungsgesetzen hat der Deut-

sche Bundestag den Bereich der Pflege verbes-

sert. Damit reagieren wir auf die gestiegenen 

Anforderungen in diesem Bereich. Mit dem ersten 

Pflegestärkungsgesetz wurden die Mittel zur Pfle-

geversicherung erhöht, so dass mehr Geld für Lei-

stungen vorhanden ist und die Zahl der Pflegehel-

fer in den Einrichtungen vor Ort erhöht werden 

konnte. Rund 2,7 Millionen Pflegedürftigen in 

Deutschland erhalten damit bereits mehr Leistun-

gen. Die Leistungen für die ambulante Pflege wur-

den um rund 1,4 Mrd. Euro erhöht, für die statio-

näre Pflege um rund 1 Mrd. Euro. 

Mit dem kürzlich beschlossenen Pflegestärkungs-

gesetz II wird nun noch ein neuer Pflegebedürftig-

keitsbegriff eingeführt: Statt bisher drei Pflegestu-

fen gibt es zukünftig fünf Pflegegrade. Damit sol-

len auch demenzielle Veränderungen stärker 

berücksichtigt werden. Mit diesem Gesetz wird der 

neue Pflegebedürftigkeitsbegriff in die Praxis 

umgesetzt. Wichtig ist, dass alle Menschen die 

Angebote erhalten, die sie brauchen, von der 

Tagespflege bis zu vollstationären Angeboten. Das 

Gesetz soll am 1. Januar 2016 in Kraft treten. Das 

neue Begutachtungsverfahren und die Umstel-

lung der Leistungsbeträge der Pflegeversicherung 

sollen dann zum Jahr 2017 wirksam werden. 

Ich bin überzeugt, dass diese Reform für alle 

Betroffenen von Nutzen sein wird, da der tatsächli-

che Unterstützungsbedarf besser erfasst wird. 

Über die Leistungshöhe entscheidet künftig, was 

jemand noch selbst kann und wo sie oder er Unter-

stützung braucht – unabhängig davon, ob jemand 

an einer Demenz oder körperlichen Einschrän-

kung leidet. Alle Pflegebedürftigen erhalten damit 

gleichberechtigt Zugang zu den Leistungen der 

Pflegeversicherung. Als Mitglied im Gesundheits-

ausschuss ist mir die enge Begleitung der Umset-

zung vor Ort besonders wichtig. Mit zahlreichen 

Besuchen in Pflegezentren und dem Austausch 

mit Betroffenen und Menschen in den Pflegeberu-

fen informiere ich mich über die Situation in der 

Praxis. Die beiden Gesetze führen zu Verbesserun-

gen, die allen Betroffenen nutzen wird – den Pfle-

gebedürftigen, ihren Angehörigen und den Pflege-

kräften. Mehr als eine halbe Million Menschen 

werden nun zusätzlich Unterstützung erfahren. 

Menschen mit demenziellen Veränderungen wer-

den stärker als pflegebedürftig berücksichtigt und 

erhalten Leistungen aus der Pflegeversicherung.  

Am 20. November habe ich am 12. Bundesweiten 

Vorlesetag teilgenommen, der von der Stiftung 

Lesen, der Deutschen Bahn Stiftung sowie von der 

Zeitung „Die Zeit“ organisiert wird. In der Kinderta-

gesstätte Wirbelwind in Bruchköbel habe ich den 

drei und vier Jahre alten Zuhörern aus dem Buch 

„Klein Bibi und der Bär“ von Angela McAllister vor-

gelesen. Ich finde es sehr gut, dass sich die Kinder-

tagesstätte Wirbelwind am Vorlesetag beteiligt, 

denn Vorlesen ist für die Entwicklung von Kindern 

von erheblicher Bedeutung. Der Vorlesetag hat 

sich über die Jahre zu einem großen Erfolg entwi-

ckelt. Nahezu 83.000 Vorleserinnen und Vorleser 

haben sich im letzten Jahr an der Aktion beteiligt 

und dabei über 2,5 Millionen Zuhörer gefunden. 

Mit dabei sind viele Prominente aus Politik, Kultur, 

Medien und Sport. Der Vorlesetag ist eine schöne 

Aktion, um in Deutschland eine lang anhaltende 

Lesebewegung in Gang zu setzen. Vorlesen ist für 

Kinder enorm wichtig – das belegen viele Studien. 

Es erschließt Inhalte und öffnet den Geist für Fan-

tasie und Kreativität. Das Vorlesen macht sowohl 

dem Vorleser als auch den Zuhörern Freude und 

ist noch nach Jahren eine schöne Erinnerung. 

Aktuelles aus Berlin: 
Pflegestärkungsgesetz 

12. Bundesweiter Vorlesetag

Terminauswahl

8. Dezember 2015 - 17 Uhr
Besuch Flüchtlingsunterkunft, Maintal

 

4. Dezember 2015 - 19.30 Uhr
CDU-Mitgliederversammlung, Langenselbold
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