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Statistiker wollen
Daten erfassen
Mikrozensus 2019 ist angelaufen
BREMERHAVEN/BREMEN. Wie viele

Interview mit dem Erhebungsbeauftragten zu vereinbaren. Wenn es gewünscht wird, kann alternativ selbst ein Fragebogen
ausgefüllt werden.

Haushalte gibt es im Land
Bremen? Wie ist die Situation alleinerziehender Mütter
oder Väter im kleinsten
Bundesland? Wie viele Erwachsene können von ihrer
Erwerbstätigkeit
leben?
Antworten auf diese und
viele weitere Fragen soll der
Mikrozensus 2019 liefern.
Er wird im Land Bremen
wie im gesamten Bundesgebiet als amtliche Haushaltsbefragung durchgeführt. Befragt werden rund 3600
Haushalte in Bremen und
Bremerhaven zu ihrer wirtschaftlichen und sozialen
Lage. Das ist ein Prozent
der Bevölkerung.
Es soll unter anderem herausgefunden werden, wie
hoch das Armutsrisiko ist
und welche Bevölkerungsgruppe davon betroffen ist.
Zudem soll geklärt werden,
welche Unterschiede es in
der Wohnsituation von
Menschen mit und ohne
Migrationshintergrund gibt.
Der Mikrozensus wird im
Land Bremen wie im gesamten Bundesgebiet als
amtliche
Haushaltsbefragung durchgeführt.

Krankenversicherung ist in
diesem Jahr Schwerpunkt
Die Befragung besteht aus
einem Grund- und einem
Zusatzprogramm.
Im
Grundprogramm wird nach
Personenangaben,
Haushaltsbeziehungen, Erwerbsbeteiligung,
Erwerbstätigkeit, Arbeitssuche, Ausbildung und Lebensunterhalt
gefragt. Darüber hinaus gibt
es wechselnde Schwerpunktthemen – in diesem
Jahr die Krankenversicherung – die im Abstand von
vier Jahren im Teil des Zusatzprogramms der EU-Arbeitskräftestichprobe erfragt
werden soll. Einen Musterfragebogen finden Interessierte unter: im FAQ-Bereich „Was wird gefragt?“.
Es ist laut Landesamt
wichtig, dass jeder der ausgewählten Haushalte auch
tatsächlich an der Befragung teilnimmt, denn nur
dann könnten die gewonnenen Ergebnisse repräsentativ auf die Gesamtbevölkerung übertragen werden.
Daher sei die Auskunftserteilung Pflicht. Das schließe
die Auskunft über Minderjährige oder Haushaltsmitglieder, die die Auskunft
zum Beispiel aufgrund einer
Behinderung nicht selbst
geben können, mit ein. Die
Auskunftspflicht gelte als
erfüllt, wenn die Fragen für
alle
Haushaltsmitglieder
wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet worden
sind. Ausgenommen davon
sind die freiwilligen Fragen.

Zufällig ausgewählte
Haushalte erhalten Post
Seit Jahresbeginn 2019 und
gleichmäßig auf alle Wochen des Jahres verteilt, erhalten ausgewählte Haushalte Post vom Statistischen
Landesamt Bremen. Damit
wird der Besuch eines geschulten Erhebungsbeauftragten schriftlich angekündigt und gleichzeitig ausführliches Informationsmaterial zum Mikrozensus
übergeben. Die Auswahl
der Haushalte ist zufällig
und basiert auf einem objektiven mathematisch-statistischen Verfahren.
Die Befragung zum Mikrozensus erfolgt grundsätzlich persönlich durch insgesamt 30 Erhebungsbeauftragte, die sich durch einen
Interviewerausweis
legitimieren können. In dem persönlichen Gespräch geben
die Interviewer die Angaben direkt in den mitgebrachten Laptop ein und
können mögliche auftretende Fragen der Haushaltsmitglieder direkt vor Ort beantworten. Dies ist laut dem
Statistischen Landesamt die
einfachste Art der Auskunftserteilung. Das Amt
empfiehlt daher allen Teilnehmenden, zeitnah einen
Termin für das persönliche

Grundlage für Politik
Die Mikrozensusdaten liefern seit 60 Jahren eine
wichtige Grundlage für Entscheidungen in der Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik, teilt das Statistische Landesamt mit.
Datenschutz und Geheimhaltung seien, wie bei
allen Erhebungen der amtlichen Statistik, umfassend
gewährleistet. Auch die Interviewer seien zur strikten
Verschwiegenheit verpflichtet. Das Statistische Landesamt bittet alle Haushalte, die im Laufe des Jahres
eine Ankündigung zur Befragung erhalten, die Arbeit
der Erhebungsbeauftragten
zu unterstützen. (SJ)
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Wer zahlt für Muttis Heimplatz?
Anwältin erläutert, wie viel Kindern die Pflegeeinrichtung ihrer Eltern kostet

VON SUSANNE VAN VEENENDAAL
BREMERHAVEN. Wenn die Eltern

ins Pflegeheim ziehen müssen,
ändert sich einiges. Nicht nur
die Sorge um Mutter oder Vater, auch die Angst, die Kosten
übernehmen zu müssen, treibt
viele Kinder um. Wie viel muss
man zahlen? Werden auch Geschwister oder Enkel herangezogen? Und muss das eigene
Haus verkauft werden? Die Bremerhavener Anwältin Brigitte
Gebhardt gibt Antworten.
Spätestens, wenn ein Brief
von der Stadt oder vom
Landkreis kommt, werden
viele nervös, hat Brigitte
Gebhardt von der Kanzlei
Lenz Gebhardt beobachtet.
In dem Schreiben fordert der
zuständige Sozialhilfeträger,
auch Sozialamt genannt, die
Angehörigen auf, Auskunft
über ihr Einkommen und
Vermögen zu geben. „So etwas macht Angst, und setzt
viele unter Druck“, weiß sie.

Nachkommen werden mehr
in die Pflicht genommen
Dass Kinder den Pflegeplatz
ihrer Eltern mitfinanzieren
müssten – dieser Umstand
sei in den vergangenen Jahrzehnten immer häufiger geworden. Als Gebhardt in
den 1980er Jahren Rechtsanwältin wurde, sei sie noch so
gut wie nie mit diesem Thema konfrontiert gewesen. Es
gebe vor allem zwei Gründe,
weshalb
Elternunterhalt
mittlerweile so viele betreffe,
meint sie. Erstens: Die Menschen werden älter. Dadurch
steigen die Zahl der Pflegebedürftigen und die Kosten
für die Heimunterbringung.
Zweitens: Die Sozialhilfeträger sind deshalb, und auch
angesichts leerer werdender
Kassen, nicht mehr bereit,
alle Kosten zu übernehmen.
Wer muss nun also zahlen?
Wenn Rente, Pflegeversicherung und Vermögen der Eltern nicht ausreichen (5000
Euro gelten als Schonvermögen), sind die Angehörigen
an der Reihe. „Aber nur Verwandte in gerader Linie sind
einander unterhaltsverpflichtet“, erläutert Gebhardt.
„Dies sind Eltern, Kinder,
Großeltern und Enkel. Also
keine Geschwister oder verschwägerte Personen.“ Es
gibt zudem eine Rangfolge:
Zuerst muss für minderjährige Kinder, dann für die ExFrau oder den Ex-Mann,
dann für volljährige Kinder
und für Enkel gezahlt werden. Erst danach kommen
die Eltern dran.

Die Kosten für die Heimunterbringung von Pflegebedürftigen sind oftmals so hoch, dass sie von der Rente, der Pflegeversicherung und dem
Vermögen der Senioren nicht getragen werden. Dann springt der Sozialhilfeträger ein. Er holt sich das Geld aber gegebenenfalls von den
Kindern zurück.
FOTO: FÖRSTERLING/DPA

»Gerade diejenigen,
die gut gewirtschaftet
und sparsam gelebt
habe, müssen im
Vergleich zu anderen
eher zahlen.«
Brigitte Gebhardt,
Rechtsanwältin
aus Geestemünde
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Wie viel muss gezahlt werden? „Niemand muss sich
davor fürchten, dass er sein
selbst bewohntes Haus verkaufen muss“, beruhigt die

Rechtsanwältin. Denn dies
sei geschützt. Davon abgesehen, dürften auch der Selbstbehalt nicht angetastet werden. Für den Unterhaltspflichtigen sind dies 1800
Euro, für seinen Ehepartner
noch einmal 1440 Euro.
Wie genau wird so etwas
berechnet? Das zeigt Brigitte
Gebhardt anhand eines vereinfachten Beispiels: „Nehmen wir an, jemand hat ein
Einkommen von 4000 Euro
netto. Davon dürfen bestimmte
Ausgaben
wie
Fahrtkosten zur Arbeit, Vorsorgekosten und Unterhaltsbeiträge abgezogen werden –
das können zum Beispiel
1000 Euro sein“, so Gebhardt. „Bleiben 3000 Euro
übrig. Hiervon ziehen wir
den Selbstbehalt von 1800
Euro ab. Nun haben wir
noch 1200 Euro übrig. Und
hiervon müsste die Hälfte,
also 600 Euro als Unterhalt
an den Elternteil gezahlt
werden“, sagt sie.
Den Rest übernimmt dann
der Sozialhilfeträger. Zu dem
Einkommen zählen übrigens
nicht nur das Gehalt, sondern auch eventuelle Mieteinnahmen oder – bei einem
selbst bewohnten Haus – der

sogenannte Wohnwert. Dieser entspricht ungefähr einer
angemessenen Miete, derzeit
meist 450 Euro für eine Einzelperson.
„Man sollte sich auf jeden
Fall beraten lassen“, meint
die Rechtsanwältin. „Viele
Ausgaben können die Unterhaltssumme
reduzieren.“
Wer seine Eltern im Heim
besucht, könne beispielsweise anfallende Fahrtkosten
geltend machen. Wer ein eigenes Haus hat, dürfe Rücklagen für die Instandhaltung
ansparen. Wer beruflich pendeln muss, und alle paar Jahre ein neues Auto benötigt,
könne hierfür ein Sparkonto
einrichten. „All dies muss
aber penibel nachgewiesen
werden“, warnt sie. Und wer
plötzlich
anfange,
extra
Schulden zu machen, um
sein Einkommen kleinzurechnen, dem könne sogar
arglistige Täuschung vorgeworfen werden.

Betroffene Kinder sind oft
selbst schon im Rentenalter
Wann müssen die meisten
zahlen? Es sei gar nicht die
berufstätige Sandwich-Generation – also die Bevölkerungsschicht, die sowohl

Verpflichtungen gegenüber
den Kindern als auch gegenüber der Rentnergeneration
habe, die besonders von den
Heimkosten für die Eltern
betroffen sei, hat Brigitte
Gebhardt beobachtet. „Es
sind vielmehr diejenigen, die
selbst gerade in Rente gehen.
Sie sind vielleicht Mitte, Ende 60, die Kinder sind groß,
das Haus ist abbezahlt“,
skizziert sie. In diesen Fällen
sind die dazugehörigen Mütter und Väter Mitte, Ende
80.
Das Traurige dabei sei:
„Gerade diejenigen, die gut
gewirtschaftet und sparsam
gelebt habe, müssen im Vergleich zu anderen eher zahlen. Schließlich haben sie
keine Schulden mehr, oder
Kinder, für die sie aufkommen müssten“, so Gebhardt.
Wer sich in so einer Situation Gewissheit verschaffen
wolle, müsse eine Beratung
beim Anwalt nicht scheuen.
„Wer gut vorbereitet ist, und
alle nötigen Unterlagen über
Einkommen und Ausgaben
dabei hat, dem kann meist
schon bei einem Erstberatungsgespräch – das dauert
etwa eine halbe Stunde – geholfen werden“, sagt sie.
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Leckereien für echte Lebenskünstler

Wie man das Frühstück und den Brunch zelebriert – Kreative Rezept-Ideen

Der Brunch ist die kulinarische Verbindung zwischen
Eier zum Brunch. (Foto: Archiv) Breakfast und Lunch, also
Frühstück und Mittagessen.
Gerade am Wochenende ist
Zeit, sich gemeinsam um ein
Ristorante - CaFé
leckeres Brunch-Angebot zu
scharen. Originelle DekoMontag bis Samstag 9-11.30 Uhr
Ideen und einige Leckereien
Frühstück à la carte
machen Lust auf ein GenieJeden Sonnnag 9-11.30 Uhr
ßer-Wochenende. Fröhlich,
frische und unkomplizierte
Großes Frühstücksbuffet
Brot, Brötchen, Müsli, Säfte, Nutella, Dekos wie Wiesenblumen in
versch. Marmeladen, große Auswahl
einer Vase, bunte Servietten
an Käse & Wurst, Hackepeter,
oder auch kleine WillkomAntipasti, Bacon, Rührei, gekochtes Ei, menskärtchen
schmücken Brunchen ist Lebensfreude pur.
Nürnberger, Obst, Kaffee & Tee satt
mitunter die Brunch- und
p.P. € 13,50
Frühstückstische zu dieser sants und warmen Snacks
Jahreszeit.
darf auf dem Buffet auch die
Für unser Valentinsfrühstück
klassische Wurst- und Käseam 14.02.19 nehmen
Wurst und Käse sind dabei
wir Ihre Reservierung gern entgegen!
platte nicht fehlen.
Knusprige Mohn-, Sesam- Auch beim Kaffee wird die
Speisekarte unter www.Belmondo-bhv.de oder Vollkornbagels gehören Gastronomie festlich-kreativ:
Tel.:
0471 - 92 92 81 33 zu den Brunch-Leckereien Passend zu den Snacks gehöDas MEDITERRANEO, Am Längengrad 12, 27568 Bremerhaven
dazu. Neben Brötchen, Crois- ren zum ausgiebigen Brunch

Das Beste am Brunch ist,
dass man sich gar nicht entscheiden muss, ob man lieber herzhaft, süß, warm oder
kalt essen möchte. Serviert
wird meist von allem etwas.
Wie wäre es beispielsweise
mit mediterraner Antipasti,
knusprigem Müsli, warmen
Waffeln oder herzhaften Eierspeisen?

Bel Mondo
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auch kreative Kaffeespezialitäten. Liebhabern von Espresso, Cappuccino und Latte
Macchiato oder auch Chai
Latte wird in den Cafes, Bistros oder Frühstück-Restaurants stets eine große Auswahl angeboten.

Gastrotipp

Jeden Sonntag Frühstücksbuffet von 9 – 14 Uhr

“Station“

Café & Bistro

Kaffeegenuss und kulinarische Spezialitäten aus anatolien

Sie finden uns vor dem Hauptbahnhof, Bahnhofspassage.

Bremerhaven
Kleiner Blink 20a
In unserem modernen
„Bistro“ können Sie sich
vom Frühstück bis zum
Mittagessen kulinarisch
verwöhnen lassen.
Sehr beliebt ist unser Frühstücksbüffet mit frisch
angemachten Zutaten.

Schlemmen unbegrenzt
Auch warme Gerichte wie
Suppen, Salate oder Aufläufe
sind ein wichtiger Bestandteil. Das Schöne am Brunchen ist das ungezwungene
Beisammensein, das zeitlich
ausgedehnte Schlemmen, das
sich ohne weiteres bis in den
Nachmittag hinziehen kann.
Wer den Brunch zelebrieren
lernt, ist ein echte Lebenskünstler. (AKZ-O/HUM)
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