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Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Ich begrüße alle Ausschussmitglieder sehr herzlich zur 34. Sit-
zung des Integrationsausschusses. Ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter der
Medien, die Zuschauerinnen und Zuschauer und ganz besonders die Damen und Her-
ren, die wir als Sachverständige anhören werden.

Die Einladung zu der heutigen Sitzung mit der Nr. E 17/684 haben Sie erhalten. Ände-
rungswünsche sind mir nicht bekannt.

Der einzige Tagesordnungspunkt lautet:

Älteren Menschen mit Migrationsgeschichte den Zugang zu Pflege- und Al-
tenhilfe erleichtern und ihre Lebensleistung würdigen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4455

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Dieser Antrag wurde durch das Plenum am 12. Dezember 2018 zur Federführung an
den Integrationsausschuss sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales und den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen überwiesen.

Die anwesenden Sachverständigen begrüße ich noch einmal sehr herzlich. Ich freue
mich, dass Sie den Mitgliedern des Ausschusses heute für die Beantwortung von Fra-
gen zur Verfügung stehen.

Die Sachverständige Frau Küper-Sengül vom Multikulturellen Seniorenzentrum „Haus
am Sandberg“ des DRK hat sich für heute entschuldigt.

Hinweisen möchte ich auf die vorab eingegangenen Stellungnahmen, für die ich mich
im Namen des Ausschusses ausdrücklich bedanken möchte. Überstücke der Stellung-
nahmen und des Tableaus finden Sie am Eingang ausgelegt.

(Es folgen weitere organisatorische Hinweise.)

Zum weiteren Ablauf gebe ich folgenden Hinweis: Ein mündliches Statement der Sach-
verständigen zu Beginn der Anhörung ist nicht vorgesehen. Vielmehr werden die Ab-
geordneten direkt Fragen an die Sachverständigen richten.

Ibrahim Yetim (SPD): Herzlichen Dank an Sie, sehr geehrte Damen und Herren Sach-
verständige, dafür, dass Sie sich Zeit für die Stellungnahmen genommen haben, die
sehr umfangreich sind.

Herr Kley, Sie weisen in Ihrer Stellungnahme auf die doppelte Entfremdung älterer
Menschen mit Migrationshintergrund hin. Können Sie das noch näher erläutern und
vielleicht auch ein oder zwei Beispiele dafür geben, was das eigentlich bedeutet?
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Herr Dr. Gün, Sie weisen in Ihrer Stellungnahme auf Konflikte zwischen den aus dem
Ausland angeworbenen Pflegekräften und den hier zu pflegenden älteren Menschen
mit Migrationshintergrund hin. Können Sie das bitte erläutern und vielleicht auch aus-
führen, welche Maßnahmen getroffen werden müssten, um diese Konflikte zu vermei-
den?

Herr Çetinkaya, Sie weisen auf die Notwendigkeit von Freizeitangeboten im Wohnum-
feld hin und nennen zum Beispiel die ZWAR-Gruppen. Davon gibt es in Nordrhein-
Westfalen mittlerweile über 240. Können Sie einmal den Mehrwert der ZWAR-Gruppen
darstellen und insbesondere etwas zum Zugang von Migrantinnen und Migranten sa-
gen? Meine Erfahrung mit den ZWAR-Gruppen ist, dass das schwierig ist und dort gar
nicht so viele Migrantinnen und Migranten vertreten sind. Wie kann man es schaffen,
dass auch Migrantinnen und Migranten in die ZWAR-Gruppen hineinkommen?

Herr Kumru, Sie sprechen von migrationsspezifischen Zugangshürden älterer Men-
schen. Stichworte sind „Arbeitsleben“, „Migrationserfahrungen“ usw. Was bedeutet
„migrationsspezifische Zugangshürden“? Wenn man dabei über das Arbeitsleben
spricht und Migrationserfahrungen anführt, dann muss man das, glaube ich, an der
Stelle erläutern.

Interessant fand ich in Ihrer Stellungnahme, dass „die Idee eines barrierefreien Wohn-
raums … ein Zukunftsmodell“ sein kann. Welche besonderen Anforderungen für ein
altengerechtes Wohnen für ältere Menschen mit Migrationshintergrund sehen Sie?
Was muss da getan oder beachtet werden?

Frau Dr. Olbermann, Sie verweisen auf Selbsthilfeaktivitäten, die ein niedrigschwelli-
ges Angebot darstellen. Können Sie Beispiele nennen, wie dort Ansätze aussehen
könnten? Welche Vorteile liegen darin?

Sie schlagen vor, dass das Land die Kommunen bei der migrationssensiblen Senio-
renarbeit stärker unterstützen muss. Wie könnte solch ein Förderprogramm für Kom-
munen aussehen? Was müsste das Land tun, damit das dann umgesetzt werden
kann?

Stefan Lenzen (FDP): Auch vonseiten der FDP-Fraktion ein herzliches Dankeschön
an die Sachverständigen für die heutige Teilnahme und die umfangreichen Stellung-
nahmen. – Meine Fragen richten sich an Herrn Kley, an Herrn Dr. Gün und an Frau
Berger.

Erstens. Wie könnte aus Ihrer Sicht die Koordination zwischen Einrichtungen der Al-
tenhilfe und Pflege sowie des Gesundheitswesens, Angeboten zur Integration, wie den
Kommunalen Integrationszentren, Integrationsagenturen und Migrationsfachdiensten,
sowie Angehörigen und Betroffenen besser ausgestaltet werden? Wie könnte man
diesen Themenkomplex angehen?

Zweitens. In welcher Form sollten muttersprachliche Fachkräfte in die Versorgung ein-
gebunden werden?

Drittens. Wie könnte die Unterstützung von Angehörigen älterer Migranten bei der Ver-
sorgung und Pflege konkret verbessert werden?
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Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Vielen Dank auch von der Grünen-Fraktion für die
sehr spannenden Stellungnahmen und dass Sie uns heute zur Verfügung stehen.

Mein erster Fragenkomplex richtet sich an Herrn Çetinkaya, Frau Özçelik, Frau Dr. Ol-
bermann und Herrn Zorlu; Sie haben das auf ZWAR beschränkt, aber ich würde es
gerne erweitern wollen. Was ist für die Vernetzung von ehren- und hauptamtlicher Ar-
beit in interkulturell tätigen Organisationen und Vereinen notwendig? Wie kann man
das Selbsthilfepotenzial der älteren Migrantinnen und Migranten stärken? Was ist zu
tun, um die Hauptamtlichkeit und die Ehrenamtlichkeit zu stärken?

Damit hängt der Aspekt zusammen: Wie kann man den Zielgruppen sowohl in Einrich-
tungen als auch ganz normal in den Stadtquartieren diese Projekte bekannter ma-
chen?

Jetzt ganz praktisch: Welche Erfahrungen haben Sie ganz persönlich oder mit Ihren
Projekten gemacht? Wie kann man den Zugang zur Öffentlichkeit, zu solchen Projek-
ten und auch zur Selbst- und Mitbestimmung verstärken und verbessern?

Der zweite Fragenkomplex richtet sich an Herrn Çetinkaya und Herrn Zorlu. Heute geht
es um ältere Menschen mit Migrationsgeschichte. Den Bereich könnte man auch aus-
dehnen, aber ich will es jetzt gezielt hierauf beziehen. Wie kann man Wohnquartiere
stärker auf die Belange von Menschen mit Behinderung und eben ältere Menschen,
insbesondere die Schnittmenge beider Gruppen, ausrichten, um den Pflegebedarf zu
reduzieren und Angehörige zu entlasten? Wie muss die Wohnsituation insgesamt ver-
bessert und ausgebaut werden? Neben der Wohnsituation würde mich natürlich auch
die Verkehrs- und Teilhabesituation insgesamt interessieren. Was schlagen Sie da
vor?

Der dritte Fragenkomplex richtet sich an Frau Berger, Herrn Çetinkaya, Frau Özçelik
und Herrn Kumru. Das Thema „kultursensible Pflege“ ist eben schon angesprochen
worden. Ich formuliere es einmal so: Wenn man sagt, man möchte Pflege kultur- und
sprachsensibel ausrichten, würden sich allgemein alle dahinter versammeln. Aber was
heißt das ganz konkret? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Haben Sie positive
Erfahrungen gemacht? Haben Sie auch Abgrenzungserfahrungen gemacht? Was be-
deutet das genau für die Ausbildung von Pflegerinnen oder für andere Professionen,
die damit im Zusammenhang stehen?

Weil das auch Teil der Stadtentwicklung ist, die Frage: Sind Ihnen Projekte bekannt,
die gegen die Vereinsamung im Alter unterwegs sind? Welche Quartiersprojekte wür-
den Sie in dem Zusammenhang vorschlagen?

Gabriele Walger-Demolsky (AfD): Ich möchte zunächst Frau Yilmaz ansprechen,
Pflegedienstleiterin im Seniorenzentrum Innenhafen. Ich nehme an, damit ist der In-
nenhafen in Duisburg gemeint.

(Serap Yilmaz [Seniorenzentrum Innenhafen, Duisburg] nickt.)

– Danke. Glück gehabt! Da Sie keine Stellungnahme geschickt haben, wüsste ich
gerne: Wie sind denn Ihre bisherigen Erfahrungen mit kultursensibler Altenpflege oder
Seniorenbetreuung im Allgemeinen? Welche Anforderungen gibt es da? Glauben Sie,
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dass man es wirklich schaffen kann, all den Nationen, aus denen die hier lebenden
Menschen stammen, die schon im Seniorenalter sind oder darauf zugehen – es sind
ja nicht nur Hauptgruppen, sondern es gibt auch viele kleinere Gruppen –, gerecht zu
werden?

Ist nicht die Sensibilität in der Altenpflege im Allgemeinen ganz wichtig, unabhängig
von der Herkunft, weil das eher etwas mit dem Zustand der Menschen zu tun hat? Ich
habe gerade so eine Phase hinter mir. Meine Mutter ist vor einer Woche gestorben.
Ich kenne daher die Situation in Altenheimen. Ich kenne auch das Problem teilweise
mangelnder Sensibilität, was aber häufiger den generellen Abläufen geschuldet ist als
beispielsweise der Krankheit oder dem Migrationshintergrund der dort zu Pflegenden.
Denn sie werden ja auch von Menschen mit Migrationshintergrund gepflegt, die ganz
anders damit umgehen. Osteuropäer beispielsweise haben vielleicht eine etwas bur-
schikosere Art, so habe ich es erlebt. Das kommt nicht bei jedem Demenzkranken
sofort an. Aber ist das nicht eher eine ganz persönliche Sache als eine systemische
Angelegenheit?

Herr Andreopoulos, Sie haben selbst einen Migrationshintergrund und kennen sich in
dem Bereich der Pflege von alten Menschen mit Migrationshintergrund in Krankenhäu-
sern oder Altenheimen aus. Haben Sie generell den Eindruck, dass es da Defizite gibt?
Oder haben Sie den Eindruck, dass zumindest für die Gruppen, die vielfach hier sind,
wie italienischstämmige, türkischstämmige, griechischstämmige oder auch polnisch-
stämmige Menschen – ich sprach gerade davon, dass es auch sehr kleine Gruppen
gibt, für die wir dann sprachlich nicht jedes Problem lösen können –, jetzt schon in der
Pflege darauf geachtet wird, dass Kräfte da sind, die sprachlich und auch kulturell rich-
tig mit den Bewohnern umgehen können? Welchen Eindruck haben Sie da?

Heike Wermer (CDU): Auch von der CDU-Fraktion ein herzliches Dankeschön an die
Sachverständigen für die eingegangenen Stellungnahmen und Ihr Erscheinen heute
Morgen, für die Bereitschaft, sich unseren Fragen zu stellen.

Viele Fragen haben meine Vorredner schon übernommen. Unter anderem die FDP hat
bereits die Frage nach Informationsangeboten zur Selbsthilfe und Brückenbauern ge-
stellt. Deswegen möchte ich darauf verzichten.

Herr Mostofizadeh hat das Ehrenamt und das Hauptamt angesprochen. Auch da
werde ich nicht mehr nachfragen.

Frau Yilmaz, Herr Dr. Gün, Herr Kumru und Herr Kley, es gibt schon seit 2003 das
Landespflegegesetz, das durchaus auf die Altenpflege im Migrationsbereich bzw. auf
die kultursensible Altenpflege hinweist. Wie schätzen Sie den Bedarf momentan ein?
Was muss in dem Bereich grundsätzlich noch getan werden?

Es wird immer von Zugangsbarrieren gesprochen. Wie genau sehen die aus? Können
Sie das konkretisieren? An welchen Beispielen können Sie das festmachen? Wie kön-
nen diese abgebaut werden?

Herr Dr. Gün, Herr Kumru, Herr Kley, Frau Berger, Herr Çetinkaya, Frau Dr. Olber-
mann und Frau Yilmaz, wie genau können wir bessere Präventionsmaßnahmen
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und -angebote schaffen? Natürlich gibt es jetzt schon die älteren Migranten. Aber was
können wir tun, damit wir für zukünftige Generationen besser aufgestellt sind?

Herr Dr. Gün, Herr Kumru, Herr Kley, Frau Berger, Frau Dr. Olbermann und Frau
Yilmaz, zu Ihren Erfahrungen, was den Qualifizierungsbedarf bei der Ausbildung an-
geht: Was läuft schon gut? Worauf wird jetzt bereits hingewiesen, und worauf muss
man noch spezieller qualifizieren oder stärker hinweisen?

Dann komme ich zur Frage von Haupt- und Ehrenamt. Herr Kley und Herr Çetinkaya,
wie sind die Migrantenselbstorganisationen in diesem Bereich aufgestellt? Welche gibt
es, und wie kann man da vielleicht stärkere Anreize schaffen, damit sie sich diesem
Thema noch mehr widmen?

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Wir kommen dann zu den Antworten der Sach-
verständigen, die alle angesprochen worden sind.

Erkan Zorlu (Landesintegrationsrat NRW): Frau Vorsitzende! Sollte ich eine Frage
vergessen, wird unser Geschäftsführer mich gleich noch ergänzen.

Die Grünen haben nach der Vernetzung von Haupt- und Ehrenamtlichen gefragt, um
die Selbsthilfepotenziale zu stärken. Wir sind hier bemüht und sagen, dass wir ver-
stärkt in die Hauptamtlichkeit gehen sollten, damit auch die Ehrenamtlichen zum Zuge
kommen. In unserer Stellungnahme haben wir ausgeführt, dass wir bei den Hauptamt-
lichen mehr auf eine kultursensible und interkulturelle Öffnung pochen. Das sind die
Ansprechpartner, um eine Vernetzung zu gewährleisten.

Für die betroffenen pflegebedürftigen Personen sollte es eine Vernetzung mit den
Krankenhäusern geben – erste Ansprechpartner in den Krankenhäusern sind zum
größten Teil Ärzte – oder auch mit praktizierenden Ärzten, weil sie entsprechende Vor-
schläge unterbreiten, bevor eine andere Stelle tangiert ist. Man könnte also im Ehren-
amt eine Vernetzung mit den Krankenhäusern und der Ärzteschaft vor Ort schaffen.
Dazu braucht man, wie gesagt, Hauptamtliche, die sich mit der Materie auskennen. Es
wäre hilfreich, wenn die Besetzung interkulturell wäre, also auch Migranten vertreten
wären.

Sie haben nach dem Zugang zur Öffentlichkeit gefragt. Wie kann man die Migrantinnen
und Migranten abholen? Die Statistik zeigt, dass viele Migrantinnen und Migranten im
hohen Alter in Nordrhein-Westfalen leider in Armut leben. Insbesondere die Frauen
haben zu geringe Einkünfte, um hier die stationären Pflegedienste in Anspruch zu neh-
men. Dementsprechend sollte man den Zugang für die Rentnerinnen und Rentner fi-
nanziell unterstützen.

Das betrifft auch weite Fahrten. Sie haben in dem Zusammenhang nach der Verkehrs-
situation gefragt. Die Zeit, in der wir gesagt haben – so ist das auch in meinem Fall –,
dass wir unsere Eltern zu Hause pflegen, gibt es nicht mehr. Die betroffenen Angehö-
rigen sind berufstätig und können ihre Eltern oder Verwandten nicht mehr pflegen. Sie
würden all dies in Anspruch nehmen, wenn die Wege nicht so weit wären. Wenn sie in
einem ländlichen Gebiet wohnen und wegen der Pflegesituation in eine Großstadt zie-
hen müssten, dann wäre das ein Problem.
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Private Pflegeheime und -räume sind kostenmäßig so aufgestellt, dass die Rentnerin-
nen und Rentner sie zum größten Teil nicht bezahlen können. Man sollte die Leute
entsprechend sensibilisieren, dass man sie da unterstützen kann.

Zur Wohnraumsituation: Der Antragsteller hat schon zwei Kommunen benannt, in de-
nen es bekannte Häuser gibt, die sich mit der Materie befassen und in dem Bereich
unterstützen. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass, wenn wir dies in den Kommunen,
in den Integrationsräten befürworten und gemeinsam aufnehmen, Privatinvestoren in
erster Linie das Wirtschaftliche sehen. Damit der Laden läuft, werden Prioritäten ge-
setzt. Die Wirtschaftlichkeit des Hauses muss gewährleistet sein. Wir sind nicht nur
auf große, sondern auch auf kleine Pflegeheime und Pflegedienste angewiesen, die
bezahlbar sind. Wegen der Renteneinkünfte, die leider niedrig ausfallen, wie eingangs
erwähnt, brauchen wir bezahlbare Wohnräume auch für ältere Migrantinnen und Mig-
ranten.

Engin Sakal (Landesintegrationsrat NRW): Eine kleine Ergänzung habe ich noch.
Es reicht nicht aus, Broschüren und Infomaterial auszulegen, sondern man muss ge-
rade in der Migranten-Community Multiplikatoren einbeziehen, die in den Gesellschaf-
ten bekannt sind und Einfluss haben, um ein Umdenken zu generieren. Denn die Mig-
ranten sind es sehr oft nicht gewohnt, solche Einrichtungen in Anspruch zu nehmen.
Also müssen sie erst einmal davon überzeugt werden.

Die Einkommenssituation ist ein entscheidender Faktor; Herr Zorlu hat es gerade an-
gesprochen. Durch die vorherigen Tätigkeiten, die die Menschen mit Migrationshinter-
grund ausgeübt haben, erhalten sie leider nur geringfügige Renten und können sehr
oft die angebotenen Leistungen nicht bezahlen. Es müssen also Konzepte entwickelt
werden, damit das Ganze für sie bezahlbar ist.

Thomas Kley (AG der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege NRW): Frau
Voßeler-Deppe! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Vorab möchte ich sa-
gen: Über die Pflegesituation älterer Migranten kann man nicht eine verlorene Integra-
tion in den Jahrzehnten davor nachholen. Ich finde, das ist ein großes Dilemma.

Herrn Yetim hat nach der doppelten Entfremdung gefragt, wie wir es formuliert haben.
Ich nenne gleich ein Beispiel. Dieses Beispiel ist – man müsste einmal untersuchen,
ob es Gruppen gibt, die man da zuordnen kann – unabhängig von der Nationalität;
denn wir haben, wie schon angesprochen, eine Vielzahl an Nationalitäten. Bestimmte
Gruppen sind zahlenmäßig natürlich größer als andere. Das sind vor allem die türki-
schen, die italienischen und die polnischen Staatsangehörigen. Daneben gibt es aber
viele andere Nationalitäten, die sich im Alter in einer ähnlichen sozialen Situation be-
finden.

Nehmen wir also einen ehemaligen italienischen Gastarbeiter, der in Deutschland alt
geworden ist, mittlerweile 75 Jahre alt ist, und von Sozialhilfe lebt, weil er hier immer
wieder Saisonarbeit geleistet hat und sehr oft zwischen Italien und Deutschland ge-
pendelt ist. Er hat in Deutschland nie richtig Fuß gefasst und auch keine großartigen
sozialen Kontakte zu Deutschen in seinem Alter. Jetzt im Alter reduziert sich seine
Kompetenz noch einmal auf seine Muttersprache. In seinem Herkunftsland – das ist
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gar nicht mehr seine Heimat – war er verheiratet – das ist ein konkretes Beispiel –,
dann gab es eine Scheidung. Dahin gibt es keinerlei Kontakte mehr. Das sind dann
biografische Brüche. Er war auf einmal dement, ist später noch an Krebs erkrankt. Es
war ganz grausam, mit anzusehen, wie einsam und wie hilflos dieser Mensch war. Das
möchte man niemandem gönnen.

Unsere Berater und Beraterinnen haben gemerkt, wie hilflos dann auch die Einrichtun-
gen sind, die damit konfrontiert wurden. Es wurde eine Betreuung installiert, und ein
Pflegedienst wurde angefragt. Die haben festgestellt: Wir können uns gar nicht mit ihm
verständigen. – Das ist ein sehr plastisches Beispiel für eine doppelte Entfremdung.
Es gibt sicherlich noch andere Brüche in der Biografie, die dazu führen.

Aber ich möchte noch einmal betonen: Die doppelte Entfremdung kommt auch daher,
dass die Bundesrepublik und die Institutionen, die wir hier haben, es seit Jahrzehnten
versäumt haben, mehr zu fördern und zu fordern, was das gegenseitige Aufeinander-
zukommen angeht.

Zu den konkreten Vorschlägen der Freien Wohlfahrtspflege, was die Frage der Koor-
dinierung betrifft: Das Land könnte einen sehr flexiblen Rahmen vorgeben, in dem in
den kommunalen Gesundheitskonferenzen, in Altenhilfekonferenzen, in vor Ort exis-
tierenden Strukturen oder sogar in den Integrationskonzepten – in manchen Kommu-
nen ist die Altenhilfe extra als Handlungsfeld ausgewiesen – die Kommunen in Zusam-
menarbeit mit den Beratungsdiensten, den Altenhilfeeinrichtungen, den Migrations-
fachdiensten, den Migrantenselbstorganisationen konkrete praktische Schritte überle-
gen. Unsere Idee war nur: Wir wollen keine neue Struktur schaffen, sondern vor Ort
prüfen, wo es schon eine bestehende Struktur gibt, in der man dieses Thema verorten
kann.

Zu dem Bedarf an interkultureller Sensibilität, so will ich es einmal nennen: Es gibt das
Altenpflegegesetz. Aus den Fachschulen für die Pflegeberufe erreichen uns viele
Rückmeldungen, dass teilweise schon Module angeboten werden, also eine Einfüh-
rung in ein interkulturelles Verständnis. Das reicht aber nicht. Man muss den Mitarbei-
tenden in den Gesundheits- und Altenhilfeeinrichtungen auch berufsbegleitend die
Möglichkeit geben, ihre Erfahrungen mit Menschen, die einem anderen Kulturkreis an-
gehören, zu reflektieren.

Ich finde, man darf auch nicht alles immer nur ethnisieren. Die Altenhilfe hat noch ganz
andere Probleme, was das Thema „Armut“ oder Menschen mit einem niedrigen Bil-
dungsabschluss angeht. Man darf es nicht so eng führen, sondern muss sich ganz
konkret ansehen, welche Klienten oder zu Pflegenden wir in unseren Einrichtungen
haben und wie wir mit denen kommunizieren.

Es hakt sicherlich auf beiden Seiten. Das Land sagt: Wir haben ein Altenpflegegesetz,
in dem das schon installiert ist. – Ich denke, es gibt beiderseits große Hemmschwellen.

Zum einen sind die Altenpflegeeinrichtungen marktorientiert. Sie müssen Geld verdie-
nen und können sich auch nicht mit zu vielen Themen beschäftigen, weil das einfach
zu viel Zeit kostet. Sie müssen wirtschaftlich denken.
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Zum anderen gibt es Zugangsschwellen bei den älteren Migranten. Sie haben immer
noch das Konzept im Herzen und im Kopf: Wir wollen in unserer Familie gepflegt wer-
den. – Das hat sich teilweise überholt. Das führt dann zu Konflikten in den Familien, in
denen es noch Nachfolgegenerationen gibt, die bereit wären, zu pflegen, die mit der
Zeit aber auch überfordert sind. Es besteht nach wie vor ein hoher Bedarf in Bezug auf
die konkrete Ausgestaltung von Zugangsmöglichkeiten für ältere Migranten. Das darf
nicht in schriftlicher Form passieren, sondern muss über Multiplikatoren unter Einbe-
ziehung der MSOs und der Beratungsdienste, bei denen ältere Migranten auflaufen,
geschehen.

Die MSOs sind angesprochen worden; sie sind auch in unserer Stellungnahme er-
wähnt. Wir verstehen die Migrantenselbstorganisationen als Partner in der Integrati-
onsarbeit. Die Freie Wohlfahrtspflege hat mit dem damaligen Beratungssystem – „Mig-
rationsberatung für erwachsene Zuwanderer“ heißt es heute, früher war es die Aus-
ländersozialberatung – sehr viele MSOs begleitet, beraten und auch bei der Gründung
geholfen. In dieser Tradition stehen wir. Wir arbeiten immer wieder eng mit ihnen zu-
sammen.

Dr. Elke Olbermann (Institut für Gerontologie, TU Dortmund): Sie haben nach den
Selbsthilfeaktivitäten gefragt und um konkrete Beispiele gebeten, wie man sich das
vorstellen kann, was dort derzeit passiert und was früher schon stattgefunden hat.

Die erste Generation der Arbeitsmigranten kann man auch als Pioniere im Hinblick auf
den Aufbau der Migrantenorganisationen bezeichnen. Sie sind dort sehr aktiv gewe-
sen. Teilweise haben sie sich im Laufe der Zeit aus diesen Funktionen zurückgezogen,
haben aber dann in vielen Bereichen zum Beispiel Seniorengruppen gegründet. Das
heißt, sie haben versucht, innerhalb ihrer jeweiligen Gruppen Netzwerkstrukturen auf-
zubauen, Kontakte zu halten.

Das ist meiner Meinung nach eine sehr wichtige Voraussetzung; denn auf Grundlage
der Seniorengruppen von zugewanderten Menschen lassen sich Kontakte zu Einhei-
mischen aufbauen. Die Vorstellung, man könne Einzelpersonen ansprechen und für
die Teilnahme an Seniorentreffen in Begegnungsstätten oder für die Teilnahme an an-
deren Angeboten gewinnen, geht völlig an der Realität vorbei. Da geht niemand hin.
Das würden auch deutsche ältere Menschen nicht von sich aus machen, insbesondere
nicht bei dem Bildungshintergrund, der diese Gruppe auszeichnet. Man muss die Äl-
teren als Gruppe ansprechen, dann gehen sie auch hin und nehmen Angebote wahr.
Daher finde ich das eine große Leistung.

Ganz wichtig ist, die Vernetzung innerhalb der älteren Migranten zu fördern und zu
stärken. Dabei engagieren sich die älteren Migranten auch. Das ist eine wichtige
Selbsthilfeaktivität, die es weiter zu fördern gilt.

Es gibt ganz viel Engagement in den Bereichen Kultur und Freizeit. Man muss natürlich
auch – darauf habe ich in meiner Stellungnahme hingewiesen – auf die Potenziale der
älteren Migranten gucken. Darunter sind durchaus einige, die der deutschen Sprache
sehr gut mächtig sind, die beide Sprachen sprechen, also Mehrsprachigkeit als Kom-
petenz mit sich bringen. Sie können in dem Bereich der Selbsthilfeaktivitäten wichtige
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Funktionen übernehmen, auch als Brückenbauer in die Mehrheitsgesellschaft hinein.
Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt.

Man braucht aber geringe Ressourcen, damit solche Seniorengruppen überhaupt wei-
terbestehen können. Das hat wiederum mit der ökonomischen Situation vieler älterer
Migranten zu tun. Allein die Fahrt zu den Veranstaltungen ist teilweise nicht finanzier-
bar.

Für die Teilnahme – damit komme ich schon ein bisschen in die andere Richtung – an
gesundheitsfördernden Angeboten werden Kursgebühren, Teilnahmegebühren erho-
ben. Auch das ist ein Hinderungsgrund.

Ein weiterer Punkt ist, dass die Mobilität vieler älterer Migranten aufgrund gesundheit-
licher Beeinträchtigungen eingeschränkt ist. Sie sind häufig nicht mehr so mobil. Auch
das ist eine Barriere, die daran hindert, an solchen Gruppen und anderen Veranstal-
tungen teilzunehmen. Man müsste Bring- und Abholdienste viel stärker ausbauen und
für diese Zielgruppe nutzbar machen.

Zu der Funktion der Multiplikatoren ist schon viel gesagt worden. Die Senioren, die in
dem Bereich aktiv sind, spielen durchaus eine wichtige Rolle.

Im Bereich der Angehörigengruppen, um das Thema aufzugreifen, gibt es ebenfalls
Selbsthilfeaktivitäten. Aber auch die Angehörigengruppen müssen in der Regel beglei-
tet werden. In die Selbsthilfe fließt viel Engagement der Älteren und der Angehörigen,
aber es braucht zusätzlich gewisse Ressourcen für die fachliche Begleitung.

Ein wichtiger Ansatz wäre meines Erachtens ein Förderprogramm zur Stärkung der
gemeinwesenorientierten Seniorenarbeit. Diese ist in den Kommunen strukturell, per-
sonell, ressourcenmäßig völlig unterbesetzt, sie gilt weitläufig noch als freiwillige Leis-
tung. Daher sind die Möglichkeiten der Altenhilfe in dem Bereich sehr begrenzt. Das
heißt, es wäre sehr hilfreich, wenn sich Kommunen entscheiden, da einen Schwer-
punkt zu setzen, die interkulturelle Öffnung und Angebote für eine gleichberechtigte
Teilnahme älterer Migranten zu stärken, dass sie an einem Förderprogramm teilneh-
men und Mittel abrufen könnten, um zumindest in der Aufbauphase Strukturen zu
schaffen, die dann auch nachhaltig wirken. Denn das ist das A und O.

Wir reden seit 30 Jahren über dieses Thema. Vor zehn Jahren gab es eine ähnliche
Anhörung; einige Kollegen haben sich hier wiedergetroffen. Es muss jetzt endlich ein-
mal darum gehen, nachhaltige Strukturen zu schaffen und nicht immer wieder nur Ein-
zelprojekte durchzuführen. Es ist immer wieder das gleiche Thema, das kennen wir
alle. Kleine Projekte laufen drei Jahre, und dann sind sie wieder vorbei. Themen haben
immer ihre Konjunktur.

Vor zehn Jahren gab es eine Hochkonjunktur für dieses Thema. Dann ist alles wieder
vor sich hingeplätschert, und vieles ist verloren gegangen. Jetzt ist die Gelegenheit –
deswegen begrüße ich das ausdrücklich –, mal wieder hinzugucken: Was ist denn
passiert? Warum ist eigentlich nichts wirklich Grundlegendes passiert? Wenn wir uns
schon so lange mit dem Thema befassen, wo hakt es denn? Mein Plädoyer ist, genau
hinzuschauen: Was sind wirklich die Ursachen dafür, dass man hier strukturell und
nachhaltig nicht weiterkommt?
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Das Land sollte sich überlegen, wie es hier eine Struktur schaffen kann, um die Kom-
petenzen und die Expertise, die ja vorhanden und über viele Jahrzehnte gewachsen
sind, systematisch zusammenzuführen.

Die Fragen lauten: Woran hapert es? Was sind die richtigen Weichenstellungen? Wo
müsste gezielt gefördert werden, damit das Ganze auf tragfähige Füße gestellt und
wirklich eine nachhaltige strukturelle Verankerung in den Kommunen möglich wird?
Wenn nicht jetzt, wann dann?

Wir arbeiten schon so lange an dem Thema. Es muss jetzt wirklich mal an die Grund-
lagen gehen und nicht immer an der Oberfläche bleiben. Es geht darum, dies als
selbstverständlichen Bestandteil der Seniorenarbeit und Altenhilfe zu etablieren. Da
muss man einfach genauer hinschauen und auch analysieren: Warum wurde das bis-
her nicht erreicht?

Zu dem Mix von ehrenamtlicher und hauptamtlicher Arbeit: Das ist ein ganz wichtiger
Punkt, das habe ich auch in der Stellungnahme formuliert. Es gibt im Bereich der Se-
niorenarbeit ganz viel Engagement und Profile – ich hatte es benannt: Pflegebegleiter,
Patientenbegleiter, Gesundheitsbegleiter –, die aber mehr oder weniger ausschließlich
auf ältere Menschen ohne Migrationshintergrund ausgerichtet sind.

Dahinter stecken auch Qualifizierungsmaßnahmen. Diese müssten natürlich ehren-
amtlich Aktive und Personen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, mitnehmen. Es
braucht gewisse Anpassungen an diese Qualifizierungsmaßnahmen. Man müsste sich
ansehen: Wie kann man das breite Spektrum von ehrenamtlichem Engagement stär-
ker für diejenigen älteren Migranten zugänglich machen, die das wollen und die das
aufgrund ihrer Ressourcen und Kompetenzen, die sie mitbringen, auch können?

Wie könnte man das ehrenamtliche Engagement oder gute Modelle des Zusammen-
spiels von Haupt- und Ehrenamtlichen bekannter machen? Ich denke, das sind die
üblichen Formate. Über Fachtagungen, aber auch über Auszeichnungen von guten
Beispielen könnte man das landesweit kommunizieren und bekannter machen. Man
müsste eben noch einmal genauer über die geeigneten Formate nachdenken.

Zu der Förderung von präventiven Angeboten: Das ist ein Thema, mit dem ich mich im
Rahmen eines Projekts jahrelang sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Es gibt eine
ganze Reihe von ausformulierten Empfehlungen und Ansätzen, die von verschiedens-
ten Leuten schon genannt wurden.

Wir brauchen klassischerweise immer zugehende Ansätze. Wir müssen die Menschen
dort abholen, wo sie sind, also an ihren vertrauten Settings, wo sie sowieso hingehen.
Es nutzen keine Angebote bei der Volkshochschule, sondern die Angebote sollten in
den Migrantenorganisationen oder in den Integrationsagenturen, an die die Senioren-
gruppen angebunden sind, stattfinden.

Ein ganz wichtiger Punkt ist: Man muss die Zeiten berücksichtigen. Insbesondere äl-
tere Migrantinnen gehen im Dunkeln nicht mehr aus dem Haus. Das muss man einfach
beachten. Das sind ganz viele kleine, praktische Dinge, die aber in der Fachliteratur
auch schon benannt sind.
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Das müssen wir aufbereiten. Ich merke immer wieder: Es ist ganz viel Know-how da,
aber es kennt keiner. Man muss dieses Know-how zusammenführen und so aufberei-
ten, dass es für die Praxis zugänglich und unmittelbar verwertbar ist. Da sehe ich eine
Aufgabe des Landes, nämlich hinzuschauen: Wie kann man die vorhandenen Erfah-
rungen und das Know-how in die Fläche kommunizieren und in die Praxis bringen?

Dann gab es immer die Grundstruktur – mittlerweile gibt es bessere Ansätze –, dass
man erst einmal in Vorkasse gehen musste, um überhaupt an präventiven Maßnah-
men, zum Beispiel der Krankenkassen, teilnehmen zu können. Viele ältere Migranten,
aber auch Einheimische sind nicht dazu in der Lage, 100 oder 150 Euro im Voraus zu
zahlen, die sie nur dann zurückbekommen, wenn sie regelmäßig teilgenommen haben.
Es ist nicht immer ihr Verschulden, wenn sie mal fehlen. Sie können auch krank wer-
den. Dann sind die 150 Euro weg. Das Risiko, das Geld nicht mehr zurückzubekom-
men – wenn sie es überhaupt vorfinanzieren können –, können und wollen die Leute
nicht eingehen.

Da muss etwas passieren. Die Angebote müssen settingbezogen stattfinden. Die Mit-
tel müssen zu den Veranstaltern fließen. Es darf keine Verpflichtung geben, dass die
Teilnehmer solcher Kurse in Vorkasse gehen müssen.

Aber das alles ist schon dokumentiert und verschriftlicht. Es gibt schon ganz viel dazu.
Meiner Meinung nach ist das Problem, dass die Erkenntnisse nicht zusammengeführt
und entsprechend bekannt gemacht werden.

Was die Qualifizierung im Bereich der Ausbildung angeht, schließe ich mich dem Kol-
legen Kley an. Es kann aber nicht nur um Ausbildung gehen – in der Ausbildung läuft
schon einiges, auch ganz gute Sachen –, sondern es muss weitergehen. Auch die, die
schon langjährig in der Altenpflege tätig sind, müssen durch Weiterbildungsangebote
adressiert werden. Das ist ja kein Selbstläufer. Es ist kein Automatismus, dass Men-
schen mit Migrationshintergrund, die aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen
kommen, unbedingt interkulturell kompetent sind. Auch unter den verschiedenen Mig-
rantengruppen gibt es Vorbehalte. Da müsste man Menschen sowohl mit als auch
ohne Migrationshintergrund adressieren. Meine Anregung ist, das verstärkt in den
Blick zu nehmen.

Konstantinos Andreopoulos (Düren): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Meine sehr
geehrten Damen und Herren! Zunächst einmal schließe ich mich ausdrücklich dem
Vortrag von Herrn Kley an. Er hat recht mit dem, was er sagt.

Die Frage an mich lautete, welchen Eindruck ich von den Einrichtungen bzw. Senio-
renresidenzen und Institutionen habe, in denen die Leute gepflegt und gefördert wer-
den. In früheren Jahren gab es tatsächlich große Defizite in Bezug auf Migranten und
Migrantinnen. Das hat sich aber geändert. Sehr viele Leute haben Ausbildungsberufe
im Gesundheitswesen, in der Pflege von Senioren ergriffen. Nach meiner eigenen Er-
fahrung treffen Sie heutzutage in einem Krankenhaus sehr viele Leute mit Migrations-
hintergrund an. In den verschiedenen Abteilungen arbeiten Chefärzte, Oberärzte, As-
sistenzärzte und Schwestern aus sämtlichen kulturellen Bereichen der Erde.
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Ich glaube, dass die Leute mit Migrationshintergrund in den Residenzen oder Instituti-
onen immer eine Person finden, die sich ihrer besonderen Bedürfnisse annimmt. Zu-
mindest ist das nach meiner Erfahrung so. Ich selbst bin auch betroffen. Ich betreue
eine 79-jährige Frau mit Pflegegrad 4. Bis jetzt ist sie sehr gut durchs Leben gekom-
men, hat überhaupt nie irgendwelche Schwierigkeiten gehabt. Ich denke, wir sind auf
dem besten Weg, dass das Ganze nicht mehr auf Menschen mit Migrationshintergrund
heruntergebrochen wird, sondern dass alle Menschen im deutschen Gesundheitswe-
sen sehr gut betreut werden.

Ob Migranten benachteiligt werden oder ob sie speziell gefördert werden sollten, das
sei hier dahingestellt. Ich finde eine Förderung in jedem Sektor, ob es Seniorenpflege
oder die Gesundheitspflege ist, nützlich und annehmbar. Das unterstütze ich. Aber wir
müssen nicht selektieren. Es gibt immer noch das Gleichstellungsgesetz. Warum sollte
für Personen mit Migrationshintergrund besser oder fördernder gesorgt werden als für
Leute ohne? Ich selbst habe einen Migrationshintergrund. Ich habe noch nie einen
Nachteil erfahren, weder im Gesundheitswesen noch in einem anderen Bereich.

Die karitativen Einrichtungen sind auch sehr gut ausgestattet. Ob es die Arbeiterwohl-
fahrt ist, der VdK oder das Rote Kreuz, überall arbeiten mittlerweile Migranten. Ich
sehe keinen Anreiz, das Ganze zusätzlich zu fördern. Es vermischt sich eigentlich. Es
ist ein System, das läuft. Und es wird darauf hinauslaufen, dass es eine Selbstver-
ständlichkeit ist, dass sowohl Migranten als auch Leute, die keinen Migrationshinter-
grund haben, in gleichem Maße Nutznießer sind.

Dr. Ali Kemal Gün (LVR-Klinik Köln): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren!
Ein deutscher Philosoph hat einmal gesagt: Es gibt nicht unterschiedliche Wahrheiten,
es gibt unterschiedliche Perspektiven. – Meine Vorredner und ich haben anscheinend
unterschiedliche Perspektiven; denn meine Erfahrungen sind anders.

In der Klinik, in der ich arbeite, betrug der Anteil der Migrantinnen und Migranten
38,4 % im Jahr 2018. Wir haben etwa 170 Kolleginnen und Kollegen, die sich in eine
interne Fremdsprachenliste für 40 Sprachen eingetragen haben. Nichtsdestotrotz ha-
ben wir im letzten Jahr 99.000 Euro nur für Dolmetscher ausgegeben. 2010 waren es
1.029 Euro, 2017 waren es 90.335 Euro. Ich unterstelle meinen Kolleginnen und Kol-
legen nicht, dass sie das aus Jux und Tollerei getan haben. Wir haben einen enormen
Bedarf bei einem Anstieg des Anteils der Migrantinnen und Migranten gegenüber 2010
von 5 bis 7 %.

Zu der Frage der SPD-Fraktion: Ich habe das Thema in meiner Stellungnahme unter
„Problembereiche“ und „Handlungsempfehlungen“ angesprochen. Weil Pflegekräfte
fehlen und aufgrund des wachsenden Pflegebedarfs sind wir in Deutschland in ver-
stärktem Maße darauf angewiesen, Pflegekräfte aus dem Ausland anzuwerben, unter
anderem aus Ländern, in denen der Pflegeberuf ein anderes Selbstverständnis hat als
hier, zum Beispiel in Spanien, in der Türkei, in Albanien.

In Spanien gibt es zwei Stufen der Pflege. Es gibt eine Grundpflegeausbildung, und es
gibt eine Behandlungspflegeausbildung. Genauso ist es in der Türkei. Wir werben die
Leute an. Wenn sie dann nach Deutschland kommen, gehen sie davon aus, dass sie
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als Krankenschwester die Behandlungspflege übernehmen. Im stationären Alltag wol-
len sie auch als solche behandelt werden.

Bei uns gibt es aber einen anderen Pflegestandard, eine andere Pflegesituation. Un-
sere Pflegerinnen und Pfleger machen auch die Grundpflege. Sind zum Beispiel tür-
kischstämmige oder spanischstämmige Kolleginnen mit der Situation konfrontiert, den-
ken Sie, die Deutschen behandeln sie arrogant und wollen sie in Bereiche zwingen,
für die sie eigentlich gar nicht ausgebildet bzw. zuständig sind. Denn in diesen Ländern
wird die Grundpflege auf einer anderen Ausbildungsgrundlage geleistet. Deswegen
tauchen viele Probleme auf.

Aus diesem Grund habe ich formuliert, dass eine fachliche, kulturelle, sprachliche und
betriebliche Integration der Pflegekräfte, die aus dem Ausland angeworben wurden,
erfolgen muss. Das heißt, das Pflegepersonal muss sich an unseren Pflegestandard,
an unseren Pflegeberuf anpassen, und zwar nicht nur sprachlich.

Das schließt auch ein bisschen die Frage der FDP ein, wie man durch muttersprachli-
che Pflege die konkrete Pflegesituation verändern kann. Ich denke, wenn wir in der
Lage sind, die kulturspezifischen, geschlechtsspezifischen, sprachlichen, kulturellen,
religiösen Aspekte der zu Pflegenden zu berücksichtigen, dann verbessern wir einiges.

Ich nenne Ihnen ein Beispiel: Im letzten Jahr hatte ich einen türkischen Patienten, der
57 Jahre alt war und mit der Verdachtsdiagnose einer Frontotemporalen Demenz zu
mir kam. Das musste differenzialdiagnostisch abgesichert werden. Welche Testver-
fahren haben wir da? Es gibt Demenztests in Deutschland, die Menschen aus anderen
Kulturkreisen aber nicht erfassen können. Selbst DemTect, selbst der Mini-Mental-
Status-Test ist irgendwie kulturspezifisch. Was musste ich machen? Ich musste die
ganzen Testverfahren erst einmal übersetzen. – Erstens.

Zweitens. Die Kolleginnen und Kollegen aus dem wissenschaftlichen Bereich wissen,
dass das übersetzte Testverfahren nicht ausreicht. Es muss kulturspezifisch geeicht
werden. Deswegen sagen die Kollegen Kessler und Kalbe, die ich in meinem Abschnitt
„Problembereiche“ zitiert habe, dass insbesondere Screeninginstrumente zur Erfas-
sung kognitiver Störungen bei Migrantinnen und Migranten, die die deutsche Sprache
nicht bzw. schlecht beherrschen, fehlen. Herr Kessler erklärt: Der Einsatz von Tests
ist aufgrund sprachlicher Defizite, niedriger Bildungsniveaus und kultureller Unter-
schiede oft nicht möglich.

Ich gehe mit Herrn Kley mit, der auch ein Beispiel gebracht hat. Aber wie stellen wir
eine Demenz fest, und wie gehen wir dann damit um? Menschen, die unter demenzi-
ellen Erkrankungen leiden – das wissen wir, das ist wissenschaftlich gesichert –, ver-
lernen später erlernte Sprachen. Sie fallen regressiv in frühere Strukturen zurück und
können sich dann nur noch in der Muttersprache ausdrücken. Also: Der Einsatz von
muttersprachlichem Fachpersonal würde diese Situation zum Beispiel verändern.

Zugangsbarrieren: Frau Olbermann hat bereits gesagt, dass es eigentlich nichts
Neues unter der Sonne gibt. In der Tat arbeiten wir seit den 80er-Jahren sehr intensiv
an diesen Themen. Wir haben wirklich sehr viel erarbeitet. Ich habe mich schwergetan,
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die 41 Handlungsempfehlungen zu formulieren; ich hätte auch 541 formulieren kön-
nen. Aber es geht nicht um die Formulierung der Handlungsempfehlungen, sondern
um die Umsetzung.

Ich könnte Ihnen stundenlang etwas zu Zugangsbarrieren erzählen. Bitte stellen Sie
mir diese Frage nicht. Ich arbeite seit Jahren daran. Ich habe mehrere Bücher ge-
schrieben, mehrere wissenschaftliche Veröffentlichungen gemacht. Zugangsbarrieren
bestehen nicht nur seitens unserer Einrichtungen, sondern auch seitens der Migran-
ten. Migrantinnen und Migranten, die nach Deutschland kommen, müssen in allerers-
ter Linie unsere Sprache lernen. Sprache, Sprache, Sprache – und dann kommt alles
andere. Aber dann gehen wir zurück.

Wenn ich in meinen Fortbildungen, den Trainings zur interkulturellen Kompetenz zum
zweiten Mal mit demselben Publikum zusammentreffe und frage: „Was ist aus dem
ersten Seminar bei Ihnen hängen geblieben?“, lautet die einheitliche Antwort: der his-
torische Rückblick über die Arbeitsmigration. – Denn da zeige ich sehr viele Bilder. Die
Menschen sind nicht in unser Land gekommen, um hierzubleiben, um hier zu leben,
sie sind gekommen, um zu arbeiten – Punkt. Sie wollten arbeiten und zurückkehren.

Es gab das Einverständnis über ein Missverständnis. Das Einverständnis war, dass
diejenigen, die gekommen sind, geplant hatten, nicht dauerhaft hierzubleiben, sondern
irgendwann zurückzukehren. Diejenigen, die sie gebraucht haben, also wir, haben
auch gesagt, dass sie arbeiten und zurückkehren werden. Es bestand Einverständnis
über diesen Plan.

Das Missverständnis ist: In kein Heimatland sind alle Migranten zurückgekehrt. Darauf
beruhen die gegenseitigen reziproken Schwierigkeiten, Zugangsbarrieren seitens der
Migranten und seitens unserer Einrichtungen. Wir haben unser Haus nicht danach ein-
gerichtet, dass die Gäste bleiben. Sie waren aber keine Gäste. Wir haben sie Gastar-
beiter genannt, weil wir dachten, sie kehren übermorgen zurück. Man gestaltet seine
Wohnung nicht nach einem Gast, der nach drei Tagen zurückkehren wird. Vor diesem
Problem stehen wir.

In vielen Punkten haben wir tatsächlich einen Umsetzungsbedarf. Wir haben enorme
Schwierigkeiten, sind aber auf einem guten Weg.

Ich bin Mitglied des Integrationsgipfels. Frau Merkel hat 2015, als sie die Veranstaltung
eröffnet hat, gesagt: Wir fühlen uns im Umgang mit Flüchtlingen oft unsicher. Sagen
Sie Experten uns, wie wir unsere Unsicherheit überwinden können. Ich habe in mei-
nem kurzen Redebeitrag erwidert: Nicht nur wir fühlen uns im Umgang mit Flüchtlin-
gen, mit Migranten unsicher, sondern sie fühlen sich auch im Umgang mit uns unsi-
cher. – Wie kann man diese Unsicherheit überwinden? Indem die Flüchtlinge unsere
Sprache, Sprache, Sprache lernen, sich anpassen, sich unsere Kultur aneignen und
indem wir uns interkulturell fort-, aus- und weiterbilden.

Damit bin ich beim Qualifizierungsbedarf. Wir haben einen Qualifizierungsbedarf. In-
terkulturelle Kompetenz ist ein gängiger Begriff, aber was heißt das eigentlich? Ich
mache Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer an Pflegeschulen. Die Pflegestan-
dards beinhalten interkulturelle Kompetenz. Aber ist derjenige, der dieses Fach lehrt,
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auch tatsächlich interkulturell kompetent? Dahinter mache ich ein großes Fragezei-
chen. Ein Mensch, ein Kollege, der nicht interkulturell kompetent ist, kann schwer in-
terkulturelle Kompetenz vermitteln. Deswegen ist es wichtig, die Lehrpläne zu überar-
beiten.

Ich unterrichte auch an einer Hochschule. Manchmal kommen zwei Studenten, manch-
mal kommen 80. Manchmal kommen 100, manchmal kommt gar keiner. Warum? Weil
mein Lehrplan nicht fester Bestandteil des Curriculums ist. Die Studenten kommen,
wenn sie Zeit haben. Wir müssen also investieren.

Wir sind auf einem wirklich guten Weg. Wir brauchen eine strukturelle Verankerung
dessen, was wir bisher theoretisch erarbeitet haben. Wir gehen mit alten Landkarten
durch neue Landschaften. Wir haben zwar neue Landkarten erarbeitet, diese aber
nicht programmiert und in die Navigationsgeräte eingegeben. Deswegen führt uns das
Navigationsgerät immer wieder in die falsche Richtung. In Bezug auf die Altenpflege
sind wir gut beraten, wenn wir diese Aspekte berücksichtigen würden.

Faize Berger (Faize Berger Management Services, Ratingen): Frau Vorsitzende!
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Erlauben Sie mir vorweg eine Anmerkung.
Um meine Vorschläge bzw. Empfehlungen nachvollziehen zu können, schildere ich
kurz meine Haltung: Wir sollten die Probleme, die Herausforderungen nicht im Wege
einer Sonderlösung angehen, sondern überlegen, wie wir sie in die Regelstrukturen
überführen und dort verankern können. Daher werde ich sehr viele übergeordnete
Themen ansprechen.

Sie haben gefragt: Was ist Kultursensibilität? Fangen wir mit der Begrifflichkeit an. Es
gibt keine einheitliche Begriffserklärung. Die Erklärung ergibt sich im Bereich der
Pflege am besten über wissenschaftliche Systematic Reviews. Es ist eine Haltung, die
zugrunde liegt, nämlich dass man offen gegenüber allen Arten von Andersartigkeit ist.
Diese Offenheit muss man aber zeigen können. Ganz einfach ausgedrückt: Es ist ei-
gentlich eine Sozialkompetenz. Wir fühlen uns frei gegenüber Andersartigkeit.

In dem Zusammenhang ist vielleicht auch zu erwähnen: Es wird sehr viel von Stereo-
typen gesprochen und dass man nicht stereotypisieren soll. Ich habe da eine etwas
andere Meinung. Ich denke – so funktioniert auch unser Gehirn –, wir brauchen Orien-
tierung. Wenn wir sagen: „Die Deutschen verhalten sich so, die Türken verhalten sich
so“, dann beruht das erst einmal auf Erfahrungen, die wir gemacht haben. Uns wird
Pünktlichkeit und Ordnungssinn zugeschrieben. Aber es könnte auch anders sein.
Wenn wir mit dieser Haltung an das Thema herangehen, dann haben wir uns zum
großen Teil kultursensibel verhalten.

Die Professionen können sich nicht in allen Kulturen auskennen und alle Sprachen
beherrschen. Darum geht es auch nicht. Man muss sich aber behelfen können und
nach Lösungsmöglichkeiten suchen.

Migranten sind sehr heterogen. Auch mein Vorredner hat verschiedene Aspekte an-
gesprochen. Das müssen wir bei den Lösungsansätzen berücksichtigen.

Ich möchte auch die Entscheider erwähnen. Damit meine ich die Behörden und Insti-
tutionen. Sie wollen ja die Probleme lösen, sind aber in vielen Fällen unsicher, wie ich
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durch meine Arbeit erfahre. Es besteht einfach ein Reflexionsbedarf, ein Informations-
und Wissensbedarf: Bin ich mir sicher in meinen Vorstellungen? Kann ich das umset-
zen? Wird das für die Zielgruppe etwas bringen? – Wenn es um Qualifizierungsmaß-
nahmen und interkulturelle Öffnung geht, sollten diese Aspekte berücksichtigt werden.

In der Praxis erleben wir einige Probleme. Aber das Hauptthema momentan, nicht nur
in der Altenpflege und bei der Pflege insgesamt, wenn wir Migration, Gesundheit und
umzusetzende Maßnahmen vor Augen haben, ist generell der Zugang zu der Ziel-
gruppe. Wie erreichen wir einen sicheren Zugang? Das hat sicherlich mit der Anspra-
che zu tun.

Jetzt möchte ich auf einige Fragen in Bezug auf die Rahmenbedingungen eingehen.
Zunächst zur Ausbildung: Wie kann man die Ausbildung verbessern? Was läuft gut in
der Ausbildung? Wie kann man muttersprachliche Fachkräfte gewinnen?

Ich möchte gerne mit der interkulturellen Öffnung im stationären und ambulanten Be-
reich der Leistungserbringer beginnen. Wir können den Fokus erst einmal auf statio-
näre Einrichtungen legen, weil wir da einen Drehtüreffekt haben. Wenn wir mehr mut-
tersprachliche Fachkräfte für das Berufsfeld gewinnen wollen, sollten wir die entspre-
chenden Rahmenbedingungen schaffen. Das kann ich so klar und deutlich sagen.

2008 war ich noch Vorstandsmitglied der Türkisch-Deutschen Industrie- und Handels-
kammer und habe in Berlin eine große Fachveranstaltung zu dem Thema, wie wir
Menschen mit türkischem Migrationshintergrund als Pflegefachkräfte gewinnen kön-
nen, organisiert. Das war angepasst an die Berliner Gegebenheiten. Daraus habe ich
viele Erfahrungen mitgenommen und kann sehr deutlich sagen: Es ist teilweise sehr
schwer, diese Zielgruppe für das Thema zu gewinnen.

Herr Dr. Gün hat ausgeführt, welche Verantwortung auch Migranten haben. Ich finde,
wenn wir in der Ausbildung die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen, dann
werden wir unser Ziel leichter erreichen. Um welche Rahmenbedingungen geht es?
Die Verankerung der Kultursensibilität muss auf allen Ebenen erfolgen: im Pflegebe-
rufsgesetz, in der Pflegeberufe-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. Daher be-
grüße ich die Forderung in Ihrem Antrag, dass die Kultursensibilität auch in den Rah-
menplan des Landes für die Ausbildung zur Pflegekraft aufgenommen werden soll.

Dann kommt aber die nächste Stufe: Wie setzen die Schulen das in ihren schulinternen
Curricula um? Wenn wir diese Rahmenbedingungen in Bezug auf die Ausbildung im
Pflegebereich sichern, dann können wir ein Problem leichter lösen.

In Nordrhein-Westfalen gab es bundesweit die erste Studie überhaupt, die sich flä-
chendeckend mit der Kultursensibilität in allgemeinen Krankenhäusern befasst hat.
Das geschah im Auftrag des Landesgesundheitsministeriums, des MGEPA, gemein-
sam mit der Krankenkasse BKK vor Ort, heute heißt sie Viactiv BKK, durchgeführt vom
Deutschen Krankenhausinstitut, platziert und initiiert von mir. Darin sind konkrete
Handlungsempfehlungen enthalten. Wir sehen auch, welches Potenzial wir in den
Häusern haben. 52 verschiedene Sprachen werden gesprochen. Ich differenziere jetzt
nicht nach Niveau oder danach, wie gut man das im professionellen Alltag einsetzen
kann, aber da haben wir Ansätze.
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Wenn man Patienten oder Menschen mit Migrationshintergrund befragt, wie sie die
interkulturelle Öffnung im Krankenhaus erleben bzw. was sie da vorfinden, dann gibt
es unterschiedliche Antworten. Ich möchte Ihnen zwei Beispiele nennen.

Wenn man danach fragt, ob es Unterstützung gibt, auch wenn Patienten die Sprache
nicht sprechen, antworten Krankenhäuser und stationäre Einrichtungen: Ja, wir haben
Ärzte und Pflegekräfte, die muttersprachlich zur Seite stehen. Patienten aber sagen:
Mir hat vor allem meine Verwandtschaft oder haben die Freunde geholfen. – Es be-
stehen Diskrepanzen. Leistungen sind da, die zu erbringen sind, aber sie kommen
nicht an.

30 % der Häuser geben an, sie hätten fremdsprachige Materialien zur Verfügung ge-
stellt. Aber nur 7 % der Patienten – das sind nicht direkt vergleichbare Studien, aber
das zeigt den Trend – sagen: Ich habe eine Unterlage in meiner Muttersprache be-
kommen. – Warum gibt es diese Diskrepanz? Vielleicht hängt es auch von den Abläu-
fen ab. Die Formulare sind bestimmt bilingual vorhanden, wie das Krankenhaus angibt.
Aber im Alltag muss man die Sachen holen und sich damit auseinandersetzen. Man
braucht Zeit für Erklärungen. Wir müssen also auch die Abläufe anpassen.

Das ist machbar. In den stationären Einrichtungen könnten wir deutlich schneller an-
fangen. Das Qualitätsmanagement spielt eine große Rolle. Dort ist das Thema zu ver-
ankern. Führungskräfte müssen es tragen. Auch mit Fortbildungsmaßnahmen kann
man sehr viel erreichen. – Das zum Thema „Ausbildung“.

Zu den Quartieren und der Umsetzung im kommunalen Bereich: Was kann man dort
machen? In Ihrem Antrag haben Sie schon die LaKI-Broschüre „Migrationssensible
Seniorenarbeit und Altenhilfe“ angesprochen. Erlauben Sie mir, zu kommentieren: Das
ist ein Konzept. Meine Interviews in ausgewählten Kommunen haben aber gezeigt:
Das reicht nicht aus. Um konkrete Handlungen zu tätigen, braucht man noch eine kon-
krete Ausführungsebene.

Ich komme aus Ratingen, Kreis Mettmann. Auch da ging es um Seniorenarbeit. Ich
darf aus einem sehr überschaubaren Papier zitieren, das zeigt, welche Ansätze es
gibt:

„Die Bedarfe an Information und Unterstützung von Menschen mit Zuwan-
derungsgeschichte unterscheiden sich kaum von den Nachfragen der Per-
sonen ohne Zuwanderungsgeschichte. Lediglich bei vorhandenen Sprach-
defiziten ist gerade im Kontakt mit behördlichen Institutionen intensiverer
Unterstützungsbedarf notwendig.“

Als ich meine Stellungnahme vorbereitet habe, bin ich auf grundsätzliche strukturelle
Themen gestoßen. Das darf ich an dieser Stelle einbringen. Wir haben die Kinder- und
Jugendhilfe, aber wir haben keine Seniorenhilfe. Wer soll in der Kommune zuständig
sein, mit oder ohne Migrationshintergrund, und kann diese Lotsen- und auch Kümmerer-
funktion einnehmen? Vielleicht sollten wir auch an solche Themen denken. Wir sind
teilweise völlig im Umbruch, nicht nur in der Ausbildung, sondern auch darin, wie die
Themenbereiche in der Kommune angegangen werden. So etwas kann man sich vor-
stellen.
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Ganz konkret: Wenn man Städte wie Mettmann identifiziert, könnte man sie zusam-
menbringen, damit sie in einem Workshop Punkte ausarbeiten, wie konkrete Hilfestel-
lungen aussehen könnten, ergänzt um das LaKI-Konzept.

Es gibt die schöne Plattform „Forum Seniorenarbeit NRW“. Auch da könnte man Infor-
mationen aufnehmen, zum Beispiel Studien, die in Auftrag gegeben worden sind. Frau
Dr. Olbermann, Sie sagten es bereits: Es gibt vieles, aber man hat nicht den Zugang. –
Auf diesen Plattformen könnte man Informationen nach einem gewissen Konzept dar-
stellen.

Das Deutsche Diabetes-Zentrum in Düsseldorf, DDZ – da bin ich durch meine Vorsit-
zendenfunktion bei der Deutschen Diabetes Gesellschaft in der Arbeitsgruppe Diabe-
tes und Migranten intensiv in der Zusammenarbeit –, hat auf einer Informationsplatt-
form einen Bereich für Migrationsthemen eingerichtet. Wir machen da sehr gute Erfah-
rungen.

Eine weitere konkrete Empfehlung, über die man diskutieren kann, betrifft die Landes-
initiative Demenz-Service. Wenn ich richtig informiert bin, wird das jetzt in den Bereich
Pflege und Alter überführt, bzw. Demenz ist dann ein Unterthema. Wie es ausgestaltet
wird, weiß ich nicht. Aber man könnte auch hier grundsätzlich herangehen. Denn wenn
ich es richtig weiß, sollen die Demenz-Servicezentren die Akteure in den Kommunen
unterstützen. So hätte man die Besonderheiten in Bezug auf Migrationsthemen dort
verankert.

Herr Dr. Gün hat sehr ausführlich über Screeningmethoden, Testmethoden, die Diag-
nose bei Demenz berichtet. Da müssen wir wirklich etwas machen. Sehr viele Neuro-
logen, Ärzte im ambulanten oder auch stationären Bereich besorgen sich die Scree-
ningmethoden aus den entsprechenden Ländern und versuchen, sie hier anzupassen.
Das könnte man in eine Arbeitsrunde sehr schnell wissenschaftlich gesichert für die
Anwendung zur Verfügung stellen.

Ergänzend zu der Frage: Was ist Kultursensibilität? Es gibt den „Ratgeber Kranken-
haus“ des Bundesgesundheitsministeriums. Der soll Patienten bei der Vorbereitung
unterstützen, wenn sie Krankenhausaufenthalte vor sich haben. In meiner Stellung-
nahme zeige ich auf Seite 13 eine Abbildung aus dem Abschnitt „Gut zu wissen“. Das
ist super pragmatisch vorbereitet. Man könnte das sehr schnell kultursensibel gestal-
ten, indem man es um die Fragen ergänzt: Gibt es Empfangsmöglichkeiten für größere
Besuchsgruppen? Gibt es mehrsprachige Informationsmaterialien?

Man stellt dort die Frage: „Legen Sie Wert auf eine bestimmte Konfession?“ Warum
wird nur auf Konfession und nicht auf weitere Religionen hingewiesen? So einfach
kann man Kultursensibilität sicherstellen. – Das waren meine Kernantworten.

Dann habe ich eine Verständnisfrage an Frau Wermer. Sie haben nach Traditions-
maßnahmen gefragt.

Heike Wermer (CDU): Es ging um Prävention.
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Faize Berger (Faize Berger Management Services, Ratingen): Dann habe ich das
akustisch falsch verstanden. – Zu Altenpflege und Präventionsmaßnahmen: Ich denke,
wir haben es in diesem Themenbereich eher mit Case-Management-Themen zu tun.
Über Prävention muss ich mir noch Gedanken machen.

Mustafa Çetinkaya (Gelsenkirchen): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte
Damen und Herren! Ich freue mich, heute hier zu sein, weil mich das Thema auch
schon seit 30 Jahren bewegt. Man kann immer viel reden, wichtig ist, was am Ende
herauskommt.

Zu meinem Hintergrund: Mein Thema ist eher das Wohnen im Quartier. Ich habe fast
25 Jahre in einem Büro gearbeitet, das für das Thema „selbstständiges Wohnen im
Alter“ zuständig war.

Die SPD hat nach den ZWAR-Gruppen und nach dem Wohnumfeld gefragt. Ich werde
mich etwas kürzer fassen, weil Kollegen noch auf ihren Einsatz warten und vieles auch
schon gesagt wurde.

Wenn man das Wohnumfeld betrachtet, dann stellt man fest, es ist ein Hauptort, wo
sich ältere Menschen aufhalten. Das gilt in der Regel nicht nur für die Migranten, das
muss man hier einmal klar und deutlich sagen. Von all dem, was wir hier besprechen,
können alle profitieren, wenn wir die Dinge wirklich umsetzen würden. Ein barriere-
freies Wohnumfeld hätte für viele Menschen einen Vorteil, nicht nur für ältere Men-
schen, sondern zum Beispiel auch für Kinder. Das kann man sich bildlich sehr gut
vorstellen.

Wenn wir nun die Gruppe der Migranten betrachten möchten, dann müssen wir ganz
klar festhalten – es wurde schon häufiger angesprochen –: Sie ist nicht homogen. Auch
die Türken oder Griechen unter sich sind nicht homogen. Es gibt eine soziale Schich-
tung. Das heißt, es gibt Leute, deren Radius sich auf das Quartier beschränkt, in dem
sie wohnen. Es gibt Leute in demselben Quartier, deren Radius ein ganz anderer ist.
Einige Leute sind mobil, andere sind es nicht. Das muss man hier berücksichtigen.

Wenn sich die Leute in den Quartieren aufhalten, dann muss man gucken, welche
Einrichtungen es da gibt. Gibt es Nachbarschaftstreffpunkte? Gibt es Kaffeerunden?
Die Kirchen veranstalten schöne Kaffeerunden für Senioren. Gibt es das auch bei den
Moscheegemeinden, und wissen wir überhaupt davon? Ich glaube, die wenigsten hier
wissen das. Ich kenne das und weiß, dass die MSOs ganz rege sind und all die Lücken,
die entstehen, auch ausfüllen. Das heißt, die MSOs, insbesondere die Moscheever-
eine, spielen in den Quartieren eine relativ große Rolle. Diese wird aber nicht öffentlich
wahrgenommen, weil es die Vernetzung nicht gibt, weil es die Kontakte nicht gibt, weil
es die Forschung dazu nicht gibt, weil es dies und jenes nicht gibt.

Es wird teilweise schon reflektiert, dass Angebote wie Treffpunkte fehlen. Für mich
stellt sich die Frage: Wie kann man gerade die bestehenden Einrichtungen unterstüt-
zen, auch qualifizieren und gleichstellen? Denn wir haben ein Gleichstellungsgesetz.
Das finde ich wichtig.

Zu der Frage nach den ZWAR-Gruppen: Wie bekommt man das hin? Es ist relativ
einfach: Man muss es machen. Das Machen sieht in der Regel für jede Kommune, für
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jede Stadt anders aus. Ich kann es für Gelsenkirchen darstellen. Dort hat der Senio-
renbeauftragte alle älteren Migranten eingeladen und erklärt, was er will und wohin die
Reise gehen sollte. Er hat diese Initiative aufgegriffen und mithilfe eines Projekts – das
sind die Nachbarschaftsstifter, die werden bezahlt – Ehrenamtliche und Professionelle
zusammengebracht und dann versucht, gruppenspezifische Angebote zu machen.

Es gibt eine ZWAR-Gruppe, die Musik macht. Es gibt eine russische ZWAR-Gruppe,
die gemeinsam kocht. Dabei auch die soziale Herkunft zu berücksichtigen, ist ein ganz
wesentliches Element. Man kann die Dinge umsetzen, indem man einfach beginnt.
Das ist aber in den Kommunen sehr unterschiedlich.

Dann zu der Frage nach Vernetzung, Selbsthilfe, Hauptamtlichen, Ehrenamtlichen: Ich
beobachte, dass es eigentlich genauso viele ehrenamtlich tätige Migranten auf der
einen Seite wie Einheimische auf der anderen Seite gibt. Auf der anderen Seite sind
allerdings die ehrenamtlichen Strukturen in hauptamtliche Strukturen eingebunden.
Sie sind vernetzt, sie kennen sich untereinander. „Vernetzt“ heißt nicht, dass man wirk-
lich einen Faden hat, sondern dass man die Leute kennt. Wenn man etwas braucht,
weiß man, wo man sich etwas besorgen kann.

Nehmen wir einmal an, ich will eine Bustour organisieren. Dann frage ich doch in der
Regel denjenigen, der jemanden kennt, der ein Busunternehmen kennt, das mir ein
kostengünstiges Angebot machen kann. Das funktioniert in den einheimischen Com-
munitys relativ gut. In den Migrantennetzwerken baut sich so etwas eigenständig auf,
wir reden teilweise von Parallelstrukturen. Die Vernetzung zu den professionellen
Strukturen fehlt aber in der Regel. Das heißt, wir müssen überlegen, wie wir die Ver-
zahnung zwischen Verwaltung, hauptamtlichen und ehrenamtlichen Strukturen noch
besser hinbekommen.

Sportvereine haben meistens einen Dachverband, unter dem etwas organisiert wird.
Die Moscheegemeinden haben Dachverbände. Die Kulturvereine auf der Migranten-
seite haben diese Dachverbände nicht. Einige sind beim Paritätischen, aber viele düm-
peln sozusagen vor sich hin. Darin steckt unheimlich viel Potenzial. Wenn man dieses
Potenzial, diesen Schatz heben könnte, wäre das, glaube ich, für uns alle nur von
Vorteil, und ich meine wirklich, für uns alle.

Zu der Frage der Grünen nach den Quartieren und der Ausrichtung auf die Wohnbe-
dürfnisse: Ich habe schon etwas zum Wohnumfeld gesagt. Die Wohnbedürfnisse sind
sehr unterschiedlich, auch die der Migranten. In Bayern wohnen sie ganz anders als
in Hamburg. Arbeitersiedlungen im Ruhrgebiet sind wiederum anders gestaltet. Die
Leute haben alle einen Garten und kennen den Kartoffelanbau. In der Stadt dagegen
hat man eine ganz andere Vorstellung von Wohnen.

Aber es gibt einige spezifische Bedürfnisse, die teilweise auf Religion zurückzuführen
sind; das habe ich auch in meiner Stellungnahme aufgeführt. Bei den Muslimen zum
Beispiel gibt es die rituellen Waschungen. Die Leute in den Einrichtungen kennen das,
da ist es wirklich ein Problem. Die Bewohner und auch die Gäste wollen beten, können
sich aber teilweise nicht rituell waschen.

Ich weiß nicht, ob jetzt alle wissen, wie solch eine rituelle Waschung aussieht. Die
Leute waschen sich die Hände, sie waschen sich das Gesicht, sie waschen sich die
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Füße. Man muss sich das nur vorstellen: Die Füße in ein Waschbecken hineinzuhie-
ven, das ist schon eine Leistung, gerade im Alter. Das kriegt man nicht so einfach hin.
Die Gefahr, dass dabei etwas passiert, ist also relativ hoch. Manchmal kann man mit
ganz einfachen Mitteln Abhilfe schaffen. Es muss nicht immer der große Wurf sein,
sondern es geht um die Bereitschaft – jetzt komme ich auf einen Begriff, der auch
schon häufiger gefallen ist – zur interkulturellen Sensibilität. Das gehört dazu.

Ein anderes Beispiel ist ein WC mit Bidet, eine Waschtoilette. Ich weiß nicht, wie teuer
das ist, aber es dürfte nicht viel teurer sein als eine normale Toilette. Ich bin mir ziem-
lich sicher, dass davon alle älteren Menschen profitieren, nicht nur Migranten. Ich
meine, wir müssen das Bild, dass wir etwas speziell für die Migranten tun, ad acta
legen und uns eher darauf konzentrieren: Was haben wir alle davon?

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Ich möchte an die Zeit erinnern.

Mustafa Çetinkaya (Gelsenkirchen): Ich versuche, die Fragen so schnell wie möglich
zu beantworten. – Auf weitere spezifische Grundbedürfnisse wird vielleicht Frau Özçe-
lik noch eingehen.

Was Kultursensibilität angeht, habe ich schon angedeutet, dass Kulturwissen nicht
heißt: Ich weiß, dass die Deutschen so ticken. Das heißt es nicht, sondern: Ich muss
die Eigenschaft entwickeln, mich auf Menschen einzulassen, darauf, wie sie ticken und
wie ich darauf reagieren muss. Dass ich auf Stereotypen am Anfang auf eine be-
stimmte Art und Weise reagiere, ist, glaube ich, selbstverständlich. Wenn ich sage:
„Die Deutschen ticken so, und die Türken ticken so“, dann ist das der erste Schritt,
zwar nicht immer positiv, aber ich kann mein Gegenüber einschätzen. Wichtig ist, dass
ich die Informationen, die ich vorher gespeichert habe, wieder revidieren kann und
mich frage: Wie muss ich diesen Menschen denn anpacken?

Wir können kommunizieren. Wir können mit den Leuten darüber reden: Mache ich et-
was falsch? Was mache ich richtig? Wenn wir Menschen aus 130 oder 150 Nationen
haben, dann ist es auch möglich, Informationen, Kulturwissen einzuholen und somit
Kultursensibilität zu entwickeln.

In den Einrichtungen gibt es sichtbare Barrieren und unsichtbare Barrieren, kulturelle
Barrieren und Wissensbarrieren. Wenn man sich das vergegenwärtigt, kann man sie
eigentlich ganz schnell abbauen. Auch dazu gehört nicht viel. Ich gehe in der Regel
immer auf die Menschen zu. Wenn ich eine Moscheegemeinde habe, die nichts mit
der Kirche zu tun hat, dann bringe ich die Leute zusammen. Dann sind schon einige
Zugangsbarrieren abgebaut. Das ist nicht immer einfach.

Ich weiß, dass es in den Einrichtungen manchmal kompliziert ist. Ich habe gerade den
Fall eines dementen Vaters, dem die Tochter immer die Mahlzeiten in die Einrichtung
bringen muss, weil er sonst nichts isst. Die Frage war: Wie kann man da Hilfestellung
leisten? Kommunikation ist wichtig. Zum Abendessen werden jetzt nicht mehr nur Brot
und Käse angeboten, sondern es gibt auch etwas anderes. Schon hat sich im Kleinen
etwas geändert. Es ist wichtig, dass man auch im Kleinen etwas macht. Das ist mög-
lich.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 17/579

Integrationsausschuss 22.03.2019
34. Sitzung (öffentlich)

Wie können sich die MSOs noch stärker dem Thema widmen? Dazu habe ich eingangs
schon etwas gesagt. Die Migrantenselbstorganisationen sind natürlich in dem Thema.
Sie sind auch in dem Thema der Kinder- und Jugendhilfe. Wir wissen es nur nicht.
Dieses Bewusstsein müssen wir zutage fördern und die Institutionen oder Einrichtun-
gen auch qualifizieren. Hier erwähne ich insbesondere die Moscheegemeinden. Viele
ältere Menschen, die nicht in deutsche Einrichtungen gehen, besuchen ihre Einrich-
tungen in den Moscheegemeinden, treffen sich dort in den Cafés, trinken Tee, beten
oder nehmen an anderen Angeboten teil. Viele Moscheegemeinden sind sehr rege
und machen Freizeitangebote, bieten Lesungen an. Eine Moscheegemeinde in Gel-
senkirchen hat einen großen Saal, in dem viele Veranstaltungen stattfinden. Das muss
man auch berücksichtigen.

Serap Yilmaz (Seniorenzentrum Innenhafen, Duisburg): Frau Vorsitzende! Sehr
geehrte Damen und Herren! Ich bin von Beruf Pflegedienstleiterin, kann also nicht so
viel zu theoretischen Dingen sagen. Ich komme aus der Praxis und denke, das ist das
Wichtigste hier.

Ich habe viele Dinge gehört. Vieles entspricht auch dem, was in der Altenpflege pas-
sieren sollte, aber es kommt häufig nicht bei uns an. Ich bin Pflegefachkraft, bin schon
seit 22 Jahren sehr gerne in dem Beruf, und ich hoffe, ich mache das auch bis zur
Rente.

Seit ich Führungskraft bin, bekomme ich natürlich auch Anfragen von türkischen An-
gehörigen, nicht weil ich Frau Yilmaz bin, sondern weil die Leute irgendwann mal ge-
hört haben, dass bei uns viele Mitarbeiter mit Migrationshintergrund beschäftigt sind.
Dann heißt es: Die können definitiv meine Mutter pflegen und betreuen. – Das erwar-
ten sie von uns. Selbstverständlich haben auch deren Eltern das Recht, so betreut zu
werden, wie sie es kennen. Ich habe vielen Angehörigen gesagt: Ja, wir versuchen
das. – Aber ich appelliere auch immer an sie, dass ich hoffe, dass viele sich ehren-
amtlich engagieren, ob es die Kinder sind oder – bei türkischen Bewohnern – die Mo-
scheen.

Man tritt viel in Kontakt. Das ist auch so passiert. Derzeit habe ich drei türkische und
zwei russische Bewohner, italienische Bewohner, aber in der Mehrheit sind es natür-
lich deutsche Bewohner. Die täglichen Angebote in der stationären Einrichtung fangen
bei Bingo an und hören beim Singen auf. Der türkische Bewohner fragt mich dann
schon: Was singen die da? Dann muss ich wortwörtlich übersetzen. Italienisch kann
ich nicht, Russisch kann ich auch nicht. Ich kann Türkisch, aber nicht 100%ig. Das
kann ich auch nicht von meinen Pflegemitarbeitern erwarten.

Thema „Mitarbeiter mit Migrationshintergrund“: Ja, das wird immer mehr, weil wir ge-
nerell einen Fachkräftemangel haben. Ich bekomme ganz viele Bewerbungen von Leu-
ten aus Marokko, Afghanistan, Makedonien, die alle der deutschen Sprache mächtig
sind, einen Kurs besucht haben, einen Behandlungsschein haben und jetzt in die Al-
tenpflege oder in die Ausbildung möchten. Wir sind ein Ausbildungsbetrieb. Ich weiß
nicht, ob ich als Vorgesetzte alles so erklären kann, dass sie es verstehen, dass sie
anschließend gut pflegen. Das geschieht in sehr kleinen Schritten. Das Wohl des Be-
wohners ist mir wichtig. Jeder Bewohner wird individuell gepflegt.
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Da fangen die Probleme an. Wie gewinne ich gute Pflegekräfte, die auch die Kultur,
die in Deutschland gelebt wird, in der Praxis übernehmen können? Man hört jetzt so
viel: Wir müssen das machen, und wir müssen das für unsere älteren Migranten ma-
chen. – Aber in der Realität ist das nicht so einfach. Wie soll ich eine türkische Bewoh-
nerin betreuen, die mir sagt: „Sing‘ mal ein türkisches Lied“? Das kann ich nicht. Muss
ich das beherrschen? Nein, muss ich nicht.

Es heißt, dass jeder Bewohner individuell betreut werden soll. Bei dem türkischen Be-
wohner kann ich das nicht, bei dem italienischen Bewohner auch nicht. Eigentlich
bräuchte ich eine Sozialarbeiterin, die fünf, sechs Sprachen spricht, die dementspre-
chend die Betreuung leistet. Das können auch keine Angehörigen oder Ehrenamtliche
auffangen. Ich kann jeden deutschen Bewohner zufriedenstellen, aber die Bewohner
mit Migrationshintergrund kann ich überhaupt nicht zufrieden stellen.

Ich fasse das alles einmal so zusammen – ich bin keine Expertin, die hier Projekte
vorstellen möchte –: In der Praxis machen wir sehr viel. Die Frage ist: Bekommt man
dafür auch eine Förderung? Wer bezahlt das alles? Das können die Pflegekräfte gar
nicht leisten. Das können auch keine Betreuungskräfte mehr leisten.

Eine Stadt wie Duisburg hat einen sehr hohen Ausländeranteil. Dementsprechend ha-
ben wir viele ältere Menschen mit Migrationshintergrund, die ja auch viel geleistet ha-
ben und danach betreut werden möchten. Die Angehörigen sagen mir: Meine Mutter
wird hier vernachlässigt, aber wir bezahlen das Gleiche. – Das sind Dinge, die mich
länger beschäftigen. Ich rede mit den Mitarbeitern vor Ort darüber; denn kultursensible
Pflege fängt ja in den eigenen Reihen an.

Wir sind bemüht. Wir haben die Bewohner mit in die Moschee genommen, um Ver-
ständnis zu wecken. Ich finde es sehr schön – ich betone das ganz vorsichtig –, dass
deutsche Bewohner bereit sind, sich dafür zu interessieren. Denn sie bekommen ja
vor Ort mit: Das ist der Türke, das ist der Grieche, das ist der Italiener. Den Namen
kann ich nicht behalten, aber die gehören zu unserer Gruppe. Die haben auch nette
Angehörige, die mal türkisches Gebäck mitbringen, und sie integrieren sich.

An sich passiert aber nicht viel. Das muss die Einrichtung selbst organisieren. Wirt-
schaftlichkeit spielt eine große Rolle. Das ist ein Manko. Man redet viel, man hat An-
laufstellen, aber wenn man fragt, ob etwas gefördert wird, damit mal etwas passiert,
kommt nichts. Ich höre immer nur: Aber, aber … die Gruppe. – Darum sitze ich jetzt
hier, um ganz normal darüber zu reden, dass sich generell in der Altenpflege etwas
ändern muss.

Man sagt, dass in den Fachseminaren schon viel passiert. Ich bekomme das leider
nicht mit. Es gibt das Modul „Kommunikation“. Eine türkische Bewohnerin ist an De-
menz erkrankt und hat die deutsche Sprache vergessen, aber die Muttersprache nicht.
Das kann ich keiner Auszubildenden erklären. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich
finde, da wird wenig kommuniziert und wenig in der Praxis umgesetzt.

Diese Probleme müssen langsam gelöst werden, weil immer mehr Anfragen kommen.
Es gibt auch junge Bewohner mit Migrationshintergrund, die betreut werden müssen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 26 - APr 17/579

Integrationsausschuss 22.03.2019
34. Sitzung (öffentlich)

Es kommen Fragen wie: Muss immer deutsch gesprochen werden? Kann man in der
Einrichtung nicht auch die Muttersprache sprechen? Es geht um das Essen für musli-
mische Bewohner. Muss es halal, rein sein? Wie kläre ich die Mitarbeiter auf, nicht nur
den türkischen Mitarbeiter, auch den deutschen Mitarbeiter? In der Praxis muss man
sehr viele Sachen machen, aber man hat nicht die Zeit dafür und auch nicht das Per-
sonal. Denn eines dürfen wir nicht vergessen: Wir müssen viel dokumentieren. Wir
haben eine Nachweispflicht. Aber vor Ort passiert leider sehr wenig.

Sinan Kumru (Der Paritätische NRW): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren!
Herr Yetim, zu Ihrer Frage: Ich glaube, es ist alles gesagt worden, aber noch nicht von
mir. Deshalb werde ich auch einiges zu dem Thema ausführen.

Es gibt tatsächlich Barrieren struktureller Art beim Zugang zur Pflege. Das ist nicht nur
mein persönlicher Eindruck, das sind nicht nur die Erkenntnisse, die ich aus meiner
siebenjährigen praktischen Arbeit im Bereich der interkulturellen Seniorenarbeit mit-
bringe, sondern das zeigen auch die vielen Studien, die ich begleitet bzw. selbst erstellt
habe. Im Jahr 2016 habe ich im Auftrag der Stadt Essen mit 60 Probanden – das waren
60 Senioren unterschiedlicher Herkunft – sowie mit Entscheidungsträgern bzw. Akteu-
ren aus dem Pflegebereich gesprochen.

Mit dem Ende des Erwerbslebens nehmen die Kontakte bei älteren Migranten ab – ich
meine insbesondere die männlichen Migranten –, und es beginnt eine Phase der Ver-
einsamung. Vielen Migrantinnen erschwert die verfestigte Rolle als Hausfrau den Zu-
gang zur Mitte der Gesellschaft, zu den pflegerelevanten Informationen.

Haben wir andere Barrieren? Ja. Sprache ist ein Problem, aber wir dürfen das Ganze
nicht auf die Sprache reduzieren. Auch Bildung spielt in Sachen Zugang zur Pflege
eine Rolle. In Essen zum Beispiel waren polnisch bzw. russisch sprechende Migranten
mit besseren Bildungsabschlüssen dabei, die eine ganz andere Affinität zum Thema
„Pflege“ hatten. Ich meine, wir sollten nicht nur die Ethnizität oder die Religion in den
Blick nehmen, sondern auch die Bildungsressourcen. Damit kann man viel erklären.

Sind die Institutionen mitverantwortlich für strukturelle Barrieren? Ich muss etwas vor-
sichtig sein, wenn ich über Institutionen rede. Ich werde keine Thesen aufstellen, son-
dern das ganze in Frageform wiedergeben.

Es ist nicht nur die Sprache. Vor zehn Jahren haben wir – auch mit Frau Dr. Olber-
mann – mit Senioren aus Duisburg und Mönchengladbach gesprochen. Dabei kamen
fast dieselben Antworten heraus wie bei den Gesprächen mit den 60 Probanden. Die
Sprache ist schön und gut, aber der fehlende Zugang ist nicht nur sprachlicher Natur.
Kultur und Bildung sind andere Faktoren, die den Zugang erschweren.

Es geht auch um die Ansprache der Akteure im Pflegebereich. Sie können das viel-
leicht bestätigen. Besorgen Sie sich Informationen, Flyer von Pflegeeinrichtungen, von
Trägern, und Sie werden feststellen, dass diese Informationen sehr mittelschichtorien-
tiert sind. Die Frage, die sich in dem Rahmen stellt, ist: Haben die Institutionen aus
dem Pflegebereich einen wirtschaftlichen Leidensdruck, sich zu öffnen, was Zugangs-
barrieren betrifft? – So viel zum Thema „Zugangsbarrieren“.
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Thema „Wohnen“: Viele ältere Migrantinnen und Migranten sowie Aussiedlerinnen und
Aussiedler haben eine ganz andere Lebensbiografie als die einheimischen Deutschen
und per se keinen leichten Zugang zur Pflege. Auch sie wollen ihr Wohnquartier, ihre
Nachbarschaft, Familie, Freunde in der Umgebung nicht aufgeben. Die Frage der bes-
seren Wohnmöglichkeiten muss nicht nur die Sozialpolitik beantworten, sondern das
betrifft ebenso die Quartiersentwicklung und gegebenenfalls das Bauwesen.

Zu der Frage von Herrn Mostofizadeh – das ist mein Nachbar aus Essen; schade, dass
ich seinen Namen immer noch nicht richtig aussprechen kann –: Kultursensibilität ist
nicht zu reduzieren auf Religion. Ich habe häufiger nachgefragt, ob es in der Pflege
um die Einhaltung religiöser Pflichten geht. Religiöse Pflichten spielen in pflegerischen
Zusammenhängen primär keine Rolle bzw. sind nicht übergeordnet. Aus den Essge-
wohnheiten oder den Lebensbiografien, all dem, was man bis dahin hinter sich ge-
bracht hat, ergibt sich die Lebenswelt. Die ist viel wichtiger und sollte bei der Pflege
zum Ausdruck kommen.

Zu den drei Fragen von Frau Wermer, zunächst zum Landespflegegesetz: Sie kennen
die integrationsrelevanten, integrationspolitischen Strukturen im Land NRW. Das ist
bundesweit hervorragend. Integrationsrelevante Themen können nicht verwaltet bzw.
immer gesetzlich geregelt werden, sondern Integration muss gelebt werden. Die ge-
setzlichen Regelungen finde ich hervorragend. Das ist aber in der Praxis noch nicht
angekommen.

Es gibt natürlich auch Hürden aufseiten der Migrantinnen und Migranten. Der Bedarf
ist aber tatsächlich vorhanden. Die Älteren gehen von der Einhaltung eines gewissen
Generationenvertrages aus: Ich war gut zu meinen Kindern, also müssen sie auch gut
zu mir sein, wenn ich älter bin. – Der Generationenvertrag wird in der Form nicht ein-
gehalten; denn die Familienstrukturen, die Großfamilien haben wir in den Communitys
nicht mehr. Der Bedarf ist auf jeden Fall da.

Die strukturellen Barrieren habe ich Bezug auf die Frage von Herrn Yetim gerade an-
gesprochen. Beide Seiten müssen sich bewegen. Das Problem in dem Zusammen-
hang ist, dass die Pflege in den Migrantenfamilien von den weiblichen Familienange-
hörigen verrichtet wird. Dementsprechend ist die Belastung der jüngeren Migrantinnen
sehr hoch. Das ist eine Zielgruppe, die wir auf jeden Fall im Visier haben müssen.

Im Rahmen der in Essen durchgeführten Studien haben wir viele mit der Frage kon-
frontiert, ob die Herrschaften gegebenenfalls in den Heimatländern gepflegt werden
wollen. Die Antwort war explizit: Nein. Erstens hat die Pflege in den Heimatländern
nicht die Qualität, die Standards, die wir hier in Deutschland haben. Zweitens haben
die Älteren ihre Familien, ihre gewachsene Nachbarschaft, ihre gewohnte Umgebung
hier in Deutschland.

Zur Prävention: Dabei geht es vor allem um Maßnahmen vor der Pflege. In der Fach-
sprache unterteilen wir die Senioren in drei Gruppen: Die Go-Go-Senioren sind aktiv
und ohne fremde Hilfe unterwegs. Die Slow-Go-Senioren sind eingeschränkt unter-
wegs, teilweise auf fremde Hilfe angewiesen. Die No-Go-Senioren können ohne
fremde Hilfe nichts machen, sind gegebenenfalls pflegebedürftig. Die Angebote im Be-
reich der offenen Altenhilfe müssen wir nach diesen drei Gruppen und unabhängig von
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der Ethnie gestalten. Es sind nicht nur diverse ethnische Gruppen, sondern vielmehr
sozial Benachteiligte, die von den Angeboten aufgrund ihrer Lebensbiografie bzw. un-
terschiedlicher Faktoren ausgeschlossen sind. Das habe ich unter Punkt 4.1 meiner
Stellungnahme auch noch einmal explizit aufgezählt.

Zum Qualifizierungsbedarf: Ja, den Bedarf gibt es bei der Schulung des Pflegeperso-
nals. In der Ausbildung können kulturrelevante Themen bzw. solche, die die Interkul-
turalität betreffen, vermehrt angegangen werden.

Mehrsprachiges Personal haben wir in fast allen Pflegeeinrichtungen. Ich denke, am
mehrsprachigen Personal fehlt es nicht; denn Jüngere mit Migrationshintergrund ha-
ben die Bedeutung der Pflege auch einigermaßen für sich entdeckt und verinnerlicht.
Wir müssen gucken, ob die Einrichtungen, die Träger mit interkulturellen Bildern arbei-
ten bzw. den entsprechenden Leidensdruck haben.

Ein letztes Wort von mir: Das Wort „begünstigen“ ist in diversen Zusammenhängen
gefallen. Ich bin nicht nur Sozialwissenschaftler, sondern auch leidenschaftlich prakti-
zierender Sozialarbeiter. Nur weil wir Menschen, die sozial benachteiligt sind, Teilhabe
an Pflegeleistungen ermöglichen, begünstigen wir sie nicht.

Neşe Özçelik (pro wohnen international, Oberhausen): Sehr geehrte Frau Vorsit-
zende! Meine Damen und Herren! Es ist schon sehr viel gesagt worden, deswegen
möchte ich mich gerne auf einige Punkte beschränken, die noch nicht erwähnt wurden.

Zum Einstieg: Vielleicht ist es noch einmal erfrischend, das Ganze von der Praxisseite
her zu betrachten. Wir reden ja darüber, wie man es in der Praxis umsetzen kann,
dass ältere Menschen mit Migrationshintergrund von der Palette an Angeboten, von
Regelangeboten profitieren bzw. diese nutzen können.

Wir haben in Oberhausen ein Förderprogramm. Deswegen unterstütze ich sehr den
Ansatz von Frau Dr. Olbermann, zu sagen, dass Fördermöglichkeiten über Modellpro-
jekte und dergleichen hilfreich sein können, um Dinge zu erproben, die in der Praxis
vielleicht noch keinen Bestand haben. Das haben wir in Oberhausen gemacht. Es war
ein städtischer Antrag, der damals über ein Bundesmodellprogramm gelaufen ist. Wir
hatten die Gelegenheit, auch gemeinsam mit Herrn Çetinkaya, ein Modell in Richtung
Wohnen, Wohnangebote zu erproben.

Das Thema „Wohnen als Alternative zur stationären Unterbringung“ ist in der Diskus-
sion bisher nicht so stark angesprochen worden. Wenn wir über ältere Menschen mit
Migrationshintergrund und deren Bedarfe im Hinblick auf Betreuung und Begleitung im
Alter sprechen, dann ist nicht immer nur die stationäre Unterbringung in Pflegeheimen
gemeint, sondern natürlich auch die Alternativen, die es dazu gibt. Man verbleibt zum
Beispiel in der Häuslichkeit oder nutzt – das ist auch noch nicht erwähnt worden – die
Tagespflege. Aus meinen Erfahrungen, die ich in den letzten zehn Jahren machen
durfte, kann ich sagen, dass das Modell der Tagespflege eine Variante ist, die im Ge-
gensatz zur stationären Unterbringung sehr präferiert wird. Ich denke, da liegt ein sehr
starkes Potenzial, wie die Versorgung älterer Menschen aussehen könnte.
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Bei Wohnangeboten reden wir immer von bedarfsorientiert. In Oberhausen haben wir
die Bedarfe sehr stark über Beteiligungsaktionen erhoben. Wir haben in dem Zusam-
menhang die Wünsche und die Rahmenbedingungen abgefragt und diese dann tat-
sächlich umsetzen können. Das ist der Vorteil von Fördermöglichkeiten. Man kann
Dinge ausprobieren, die man über Regelangebote der Kommunen vielleicht nicht hätte
umsetzen können.

Die Variante, im bezahlbaren Wohnraum im Quartier zu bleiben, im sozialen Gefüge,
wie man es gewohnt ist, dann aber unterstützt durch Dienstleistungen, die man abru-
fen kann, sollte bei der weiteren Erarbeitung dieses Themas auf jeden Fall berücksich-
tigt werden.

Es ist auch sehr viel über den Zugang gesprochen worden. Ich möchte ein Beispiel
nennen: Wir haben in Oberhausen 2012 einmal für ein Jahr abgefragt, wie viele Men-
schen mit Migrationshintergrund die Beratungsstelle für ältere Menschen tatsächlich
aufgesucht haben. Die Rückmeldung war: null Personen. – Das sind die Regelange-
bote, die nicht genutzt werden. Das ist gut gemeint, kommt aber nicht an.

Über dieses Projekt oder den Verein, den wir gegründet haben, haben wir verschie-
dene Varianten der Beratung, des Informationstransfers erprobt. Heute finden jährlich
700 Beratungen statt, und die Zahl steigt von Jahr zu Jahr. Daher ist es wichtig, aus
der Perspektive der Praxisebene zu gucken: Wie können wir Strukturen schaffen, die
das, was wir modellhaft in diesen Bereichen umgesetzt haben, in ein Regelangebot
überführen?

Bisher sind immer Förderprojekte gelaufen. Waren die Fördererzeiträume ausgelau-
fen, sind die Ergebnisse, wenn man Glück hatte, noch ein, zwei Jahre vor sich hinge-
dümpelt. Wenn man keine Unterstützung bekommen oder eine nachhaltige Struktur
geschaffen hat, sind viele Dinge einfach wieder eingestampft worden. Das ist heute,
glaube ich, immer noch so.

Das Besondere damals war: Als städtische Mitarbeiterin habe ich das Projekt initiiert
und in der Koordination begleitet. Nach dem Auslaufen haben wir es als Verein dekla-
riert und umstrukturiert. Es ist nach wie vor eine freiwillige Leistung gewesen. Ein
Wunsch der Praxisebene an die Politik ist, Strukturen zu ermöglichen, um solche An-
sätze dauerhaft und nachhaltig umsetzen zu können.

Im Moment machen wir zum Beispiel dezentrale Beratungsangebote. Das heißt, wir
sind mit qualifizierten Personen, die sich in der Materie auskennen, an Standorten, von
denen wir wissen, dass Menschen mit Migrationshintergrund – ob jung oder alt, das
ist egal, weil die Informationen transportiert werden – sie aufsuchen. Wir beraten aber
nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund, sondern alle, die an den Stand kom-
men, sei es in einem Einkaufszentrum, im Foyer des Rathauses, wo die Ausländerbe-
hörde untergebracht ist, oder in einem Stadtteilbüro im Quartier vor Ort. Solche Mo-
delle können wir aber nur fahren, weil wir projektmäßig personell unterstützt werden.

Ich wünsche mir Möglichkeiten, solche Dinge über die Kommune oder über das Land
dauerhaft zu finanzieren. Es geht dabei um Personalkosten und nichts anderes. Ohne
Personal können Sie viele Dinge gar nicht erreichen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 30 - APr 17/579

Integrationsausschuss 22.03.2019
34. Sitzung (öffentlich)

Hier nenne ich zum Beispiel die Vermittlung von Dienstleistungen. Ich gehe davon aus,
dass Ihnen der häusliche Unterstützungsdienst bekannt ist. Solche Dinge sind aber in
der Community nicht bekannt. Bei den Beratungen, die ich gerade angesprochen
habe, geht es auch darum, einfach die vorhandenen Regelangebote zu vermitteln und
darüber viele Dinge nutzbar zu machen.

Über den Verein haben wir einen häuslichen Unterstützungsdienst aufbauen können
und Personal geschult. So können Arbeitsmöglichkeiten entwickelt werden. Wir bieten
diese Dienstleistung an. Dadurch können wir Menschen, die zu Hause leben und ge-
pflegt werden, zusätzlich unterstützen.

In Kooperation mit einem Sanitätshaus beispielsweise haben wir Hilfsmittel vorgestellt.
Vielen war nicht bekannt, dass ein Rollator vom Hausarzt verschrieben werden kann.
Einige Zeit nach dieser Veranstaltung konnten wir tatsächlich mehrere Menschen mit
Rollatoren im Quartier laufen sehen.

Es geht nicht darum, neue Angebote zu machen, sondern es würde schon sehr helfen,
die vorhandenen Angebote nutzbarer zu machen. Das bedeutet, wir müssen den Zu-
gang und die Informationen transportieren.

Wichtig bei der Betreuung oder Begleitung älterer Menschen, ob im stationären Be-
reich, in Krankenhäusern oder zu Hause, ist auch – es geht dabei nicht nur um die
Sprache, über die die Menschen erreicht werden sollen –, dass Materialien vorhanden
sind. Damit meine ich nicht Infopapiere, sondern vielleicht ein Memory-Spiel, das
Dinge auf den Karten zeigt, die man zum Beispiel aus dem Dorf oder dem Lebensum-
feld kennt, oder Musik, also etwas, das man nutzen kann, um Freizeit zu gestalten.

Ich könnte jetzt noch viel erzählen. Wichtig war mir, ein paar Aspekte anzusprechen,
die noch nicht gefallen sind. Es sollte Möglichkeiten geben, eine dauerhafte Regelan-
gebotsstruktur zum Thema „interkulturelle Öffnung in der Pflege“ und auch zu anderen
Themenbereichen hinzubekommen.

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Vielen Dank an Sie alle für die ausführliche
Beantwortung der vielen Fragen. – Ich schaue in die Runde und sehe keine weiteren
Wortmeldungen. Somit haben wir fast eine Punktlandung gemacht; wir hatten einen
Zeitrahmen bis ungefähr 14 Uhr geplant.

Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen, den Sachverständigen, dafür bedanken, dass
Sie den Weg zu uns gefunden haben.

Das Protokoll der heutigen Veranstaltung ist nach Fertigstellung auf der Internetseite
des Landtags einsehbar. Der Integrationsausschuss wird die Beratungen zum Antrag
nach Vorliegen des Protokolls fortsetzen.
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Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und beende hiermit die Sitzung.

gez. Margret Voßeler-Deppe
Vorsitzende

Anlage
23.04.2019/24.04.2019
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