Geschlossene Gesellschaft
Altenhilfen tun sich schwer, zugewanderte ltere zu integrieren
Meggi Khan-Zvorničanin

Deutschland wird immer „grauer“. Gleichzeitig wird die ltere Bevlkerung
immer „bunter“, also heterogener, was die Herkunft betrifft. In der Migrantenbevlkerung vollzieht sich analog zur Situation der Einheimischen ein
sichtbarer demografischer Wandel – sie wird lter, weil Migrantinnen, genauso wie deutsche Frauen, immer weniger Kinder gebren. Von den 15,4
Millionen in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund
sind derzeit ca. 1,4 Millionen 65 Jahre alt und lter. Einer Modellrechnung
der Bundesregierung zufolge wird allein die Zahl der ber 60-Jhrigen mit
auslndischem Pass im Jahr 2030 auf 2,8 Millionen anwachsen.
ltere Migrantinnen und Migranten bilden eine sozial sehr heterogene Bevlkerungsgruppe, bei der jedoch ein niedriger soziokonomischer Status
berwiegt. Soziale Benachteiligung geht ebenso wie hheres Lebensalter mit
einem grßeren Risiko einher, von chronischen Krankheiten und Mehrfacherkrankungen betroffen zu sein. So sind auch dem Schwerpunktbericht
des Robert-Koch-Instituts zum Thema Migration und Gesundheit zufolge ltere Menschen mit Einwanderungsgeschichte hufiger und frher von geriatrischen Krankheiten betroffen als gleichaltrige Angehrige der Mehrheitsbevlkerung. Der Bericht, der 2008 verffentlicht wurde, zeigt eine gravierende
Unter- und Fehlversorgung bei ber 60-jhrigen zugewanderten Personen in
den Bereichen Prvention, Rehabilitation und Pflege auf. Insbesondere der
Zugang zu Angeboten des Gesundheitssystems und der Altenhilfe gelingt bei
dieser Bevlkerungsgruppe nicht in ausreichendem Maß.
Dabei wurde in den vergangenen zehn Jahren einiges dafr getan, die Angebote der Altenhilfe fr Menschen mit Migrationshintergrund zugnglicher zu
machen. Einen Meilenstein stellt das im Jahr 2002 verabschiedete „Memorandum fr eine kultursensible Altenhilfe“ dar. „Kultursensibilitt“ bedeutet
in diesem Zusammenhang, sich mit den Bedrfnissen von zugewanderten
Menschen, ihrer Sprache, ihrer Kultur, ihren Ess- und Lebensgewohnheiten
sowie religisen Traditionen auseinanderzusetzen und interkulturelle Kompetenzen zu entwickeln. Dazu haben sich ber 160 Verbnde, Institutionen und
Organisationen aus den Arbeitsfeldern der Altenhilfe mit ihrer Unterschrift
verpflichtet. Untersttzung finden sie durch das „Forum fr eine kultursensible Altenhilfe“. Es ging im Jahr 2006 aus einem freiwilligen Zusammenschluss von Verbnden, Organisationen und Institutionen aus den Arbeitsfeldern der Altenhilfe, der Migrationsarbeit sowie angrenzenden Ttigkeitsfeldern hervor.
Der Schwerpunktbericht des Robert-Koch-Instituts enthlt jedoch ein ernchterndes Resmee. Zwar gebe es vielfltige Maßnahmen, mit denen sich
Gesundheits- und Altenhilfe-Institutionen gegenber Angehrigen der Migrantenbevlkerung ffnen knnen. Dazu gehrten Fortbildungen zu migrationsspezifischen Themen, Kooperationen mit Moscheevereinen und Migrantenselbstorganisationen, gezielte Einstellung von Personal mit passenden
Sprachkompetenzen und/oder Hinzuziehen von Dolmetscherdiensten. Diese
wrden bislang aber nur punktuell umgesetzt. Bei vielen Maßnahmen und
Angeboten sei es außerdem schwierig, ihre Wirksamkeit nachzuweisen. Deshalb fllt die abschließende Bewertung der Versorgungssituation pessimistisch aus: Eine „ffnung“ der Regelversorgung fr zugewanderte Bevlkerungsgruppierungen gelingt laut Bericht oft nicht im gewnschten Maße oder
mit sichtbarem Erfolg.
Warum funktioniert es so schlecht, Angebote der Regelversorgung fr ltere
Menschen mit Migrationshintergrund zugnglicher zu machen, und wie
knnte man die aktuelle Situation verbessern? Eine qualitative Studie der
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Summary

Elderly migrants and health care
For the last ten years a number of
things have been done to improve
access for elderly migrants to the
healthcare system. According to
the Robert-Koch-Institute report
about migration and health, published in 2008, this is not succeeding sufficiently. How do protagonists in the field of care for the
elderly calculate, care and aid?
First findings about images of old
age among social workers and
healthcare staff point to an ambivalent situation: even though institutions started opening themselves for the target group, elderly migrants are not always welcome.
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Kurz gefasst
Seit fast zehn Jahren wird einiges
dafr getan, den Zugang zum System gesundheitlicher/pflegerischer
Versorung fr ltere Migrantinnen
und Migranten zu verbessern. Dies
gelingt laut Schwerpunktbericht
des Robert-Koch-Instituts zu Migration und Gesundheit aus dem Jahr
2008 noch nicht in ausreichendem
Maße. Wie planen, (ver)sorgen und
(be)handeln Akteure im Feld der Altenhilfe? Erste Befunde zu Altersbildern bei Angehrigen sozialer
Berufe verweisen auf eine zwiespltige Situation: Auch wenn sich
Institutionen der Altenhilfe ihnen
gegenber zunehmend ffnen, sind
ltere Migrantinnen und Migranten
nicht immer willkommen.

WZB-Forschungsgruppe Public Health (Forschungsbereich Alter, Ungleichheit, Gesundheit) soll dazu beitragen, auf diese Fragen Antworten zu finden.
Ob Zugang zu Versorgung gelingt, hngt unter anderem von zwei Aspekten
ab, die getrennt voneinander betrachtet werden mssen. Zum einen kommt es
auf das Nutzungshandeln bzw. die Nutzungskompetenzen einer Zielgruppe
an. Nutzungskompetenzen sind sozial ungleich verteilt. Ressourcenschwache
Gruppen haben hufiger Probleme, soziale Versorgungsleistungen in Anspruch zu nehmen. Ursachen sind zum Beispiel Informationsdefizite und mangelnde Sprachkompetenzen. Zum anderen ist der Zugang abhngig von Mechanismen und Praktiken der Leistungsvergabe. Diese sind unter anderem
von den Nutzerorientierungen der Versorgungsanbieter bzw. Leistungserbinger abhngig: Wie Akteure im Feld der Altenhilfe planen, (ver)sorgen
und (be)handeln, steht immer auch in Zusammenhang mit den Bildern, die sie
von ihrer Zielgruppe haben. In der laufenden Untersuchung wird herausgearbeitet, welche Altersbilder verschiedene Akteure bzw. Akteursgruppen
aus den Bereichen Soziale Arbeit, Verwaltung sowie medizinisch/pflegerische
Versorgung und Betreuung sich von lteren pflegebedrftigen Menschen mit
Migrationshintergrund machen. Qualitative Interviews mit ausgewhlten Akteuren und Dokumentenanalysen sollen darber Aufschluss geben.
Erste Befunde zu Formen des Umgangs mit lteren nichtdeutscher Herkunft
liegen bereits vor. Sie deuten darauf hin, dass bei einigen Akteuren die Bereitschaft, Mehrkosten fr den Abbau von Zugangsbarrieren fr diese Zielgruppe hinzunehmen, gering ausgeprgt ist. ffentliche Mittel sollen vor allem den Interessen der Mehrheitsgesellschaft dienen.
So betrachteten Angestellte der ffentlichen Verwaltung die Ausgaben fr
professionelle Dolmetscherleistungen dort als legitim, wo es um die berprfung der Rechtmßigkeit von Leistungen bzw. um die Einsparung von
Leistungen ging, das heißt darum, die ffentlichen Kassen vor Kosten zu bewahren. Anders wurde dagegen entschieden, wenn die Anspruchsberechtigung zweifelsfrei geklrt war und es darum ging, eine autonome Entscheidungsfindung zu ermglichen, zum Beispiel fr die Auswahl eines geeigneten
ambulanten Pflegedienstes. Dann wurde die Kostenbernahme fr eine professionelle bersetzung mit der Begrndung abgelehnt, der Klient bzw. die
Klientin sei mit der Entscheidungssituation berfordert. hnliche Praktiken
fanden sich auch im medzinisch/pflegerischen Kontext.
Von den pflegebedrftigen lteren mit Migrationsbiografie wurde in den genannten Fllen gar nicht erwartet, dass sie enscheiden knnen und/oder wollen, welche Untersttzungsangebote bzw. Pflegearrangements fr sie passend
sind. Ihre tatschliche oder vermeintliche Passivitt wurde insbesondere bei
Menschen, die der islamischen Religion angehren, als Fatalismus oder als
angepasstes Verhalten an Sitten der Herkunftsgesellschaft interpretiert – und
zwar so, wie die Verwaltungsangestellten sich die Herkunftsgesellschaft jeweils vorstellten. Dabei blieb auch unbeachtet, dass die Personen, um die es
ging, hufig den Großteil ihres Lebens in der Bundesrepublik verbracht haben. Ihr Verhalten kann sich auch auf biografische Erfahrungen beziehen, die
sie als Angehrige einer Minderheitengruppe gemacht haben, deren Bedarfslagen hufig nicht gesehen wurden.
Oft sind die Beratungsanliegen von zugewanderten lteren sehr spezifisch,
weil sich bei ihnen allgemeine sozial- und rentenrechtliche Fragestellungen
mit biografischen und migrationsspezifischen Aspekten vermischen. So haben
viele Betroffene Probleme mit Sprachbarrieren. Auch aufenthaltsrechtliche
Bestimmungen spielen eine Rolle, da sie mit der Bewilligung bzw. Krzung
von Renten-, Versicherungs und Sozialleistungen zusammenhngen knnen.
Am Beispiel einer Seniorenberatungsstelle wird deutlich, dass es gut gelingen
kann, Pflegebedrftige mit Migrationshintergrund bedarfsgerecht zu unterstzen. Die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle orientieren sich eng am individuellen Fall und beraten ganzheitlich, das heißt unter systematischer Einbeziehung der jeweils relevanten Lebensumstnde. Zu ihrer Klientel gehren
ltere einheimische sowie zugewanderte Menschen. Bei Sprachbarrieren hilft
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eine trkisch sprechende Mitarbeiterin oder ein Gemeindedolmetscherdienst,
mit dem die Einrichtung seit Sommer 2009 kooperiert. Die Sozialarbeiterinnen der Einrichung sind geschult, ihre Aufmerksamkeit auf die Verschiedenheit ihrer Klientinnen und Klienten zu richten. Aus dieser Perspektive hat Herkunft sekundre Bedeutung, im Vordergrund steht der individuelle Bedarf.
Im Kontrast dazu steht das Beispiel einer stationren Altenpflegeeinrichtung,
wo auf ambivalente Weise mit lteren Menschen nichtdeutscher Herkunft
umgegangen wird. An subtilen Hinweisen wird hier ein Verhaltensmuster
deutlich: sich einerseits ffnen zu wollen, sich faktisch aber zu verschließen.
Die untersuchte Einrichtung lsst Info-Flyer ber ihre Angebotspalette ins
Trkische bersetzen, um den Kreis ihrer potenziellen Kunden zu erweitern.
Sie sperrt sich aber dagegen, den Charakter der Einrichtung zu verndern, der
nach Einschtzung der Einrichtungsleitung eher eine deutsche Klientel anspricht. Schon beim Vergleich der Flyer fllt auf, dass die deutschsprachigen
auf hochwertigerem, schwererem Papier gedruckt sind. Bei den trkischprachigen Flyern wurde nicht nur am Papier gespart, man hat auch eine nicht unwesentliche Formulierung weggelassen. Sie lautet: „Herzlich willkommen“.
Diese Beispiele illustrieren, wie Zugnge zu sozialen Dienstleistungen fr ltere von Akteuren in Beratungs- und Pflegeeinrichtungen ermglicht bzw. behindert werden. Unter gerechtigkeits- und demokratietheoretischen Gesichtspunkten sollten ein gleichberechtigter Zugang zu ffentlichen Dienstleistungen und eine nicht diskriminierende Behandlung selbstverstndlich sein.
Ihre Verwirklichung setzt allerdings eine kritische Analyse der Praxis voraus:
Wenn Exklusionen in vorhandenen Strukturen identifiziert und sichtbar gemacht werden, besteht die Chance, diese zu reflektieren und zu verndern.
Hierzu will das laufende Forschungsprojekt zu Altersbildern im Rahmen der
Forschungsgruppe Public Health einen Beitrag leisten.
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