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Die Migranten, die als arbeitende Gäste in den 60er Jahren nach Deutschland kamen, haben 
das Rentenalter erreicht. Viele von ihnen werden hier bleiben und ihren Lebensabend in 
Deutschland verbringen. Wie werden sie im Alter hier wohnen können? Ist Deutschland für 
diese Aufgabe ausreichend gerüstet? 
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0. Einleitung 
“Jeder von uns ist irgendwo Ausländer”. 
 
Dieser Satz trifft auf alle Länder und alle zivilisierten Gesellschaften zu. 
Wir leben bekanntlich im 21. Jahrhundert und die Entwicklung geht rasant voran. Es vergeht kein 
Tag, an dem nicht irgendwo in der Welt Neues vollbracht wird. Kommunikation und 
Digitalisierung entwickeln sich mit Lichtgeschwindigkeit weiter. Der Einsatz von Robotern und 
Computern hält uns in Atem. Kaum beherrschen wir die Funktionen unserer Mobiltelefone, schon 
sind sie alt und überholt, weil noch bessere, weiter entwickelte und funktionstüchtigere Geräte auf 
den Markt kommen. 
Trotz aller dieser Neuheiten sind wir auf manchen Gebieten noch weit zurück geblieben. Ich denke 
hier zum Beispiel an das Altern und den Tod. Zwar können wir dank der Technik neue Sterne, die 
Millionen Lichtjahre von unserem Planeten entfernt sind, erreichen, aber wir sind noch nicht 
wirklich in der Lage, an Krebs erkrankte Organe zu heilen. Man bedenke nur, wie viele Kinder 
tagtäglich durch einfache Krankheiten ihr Leben verlieren. Es gibt laut einer UNO-Statistik 40 
Mio. Aidskranke in der Welt1. Viele Millionen Menschen sterben jährlich in Folge von Kriegen, 
Hunger, Unterentwicklung und während Dürreperioden.  
Mein Eindruck ist, dass Macht und Einfluss versprechende Projekte von wirtschaftlicher und 
politischer Seite stärker gefördert werden, hingegen weniger lukrative Projekte leicht der 
Aufmerksamkeit entgehen. Idealismus scheitert meist an Egoismus und nationalen Interessen. 
Schon lange vor unserer Zeit haben sich Philosophen und Sozialforscher dieser Problematik 
angenommen, ohne sie jedoch lösen zu können. 
 
0.1. Abgrenzung und Erklärung des Thema 
Eines der vielen Probleme, das die Menschen hier zu Lande beschäftigt, ist das Phänomen des 
Alterns, wobei ich speziell den Aspekt Migrantensenioren und Migrantenseniorinnen betrachten 
möchte, denn laut Statistischem Bundesamt sind ca. 10% der Bevölkerung der Bundesrepublik 
Deutschland Migranten darunter ca. 3,3 Mio. muslimische Migranten , davon alleine ca. 2 Mio. aus 
der Türkei. Diese Menschen sind überwiegend als Arbeitskräfte nach Deutschland gekommen. 
Anders als in der Deutschen Demokratischen Republik (im Folgenden DDR), in der die Regierung 
mit den Herkunftsländern 4-Jahres-Abkommen geschlossen hatte, die garantierten, dass die 
Arbeiter nach Ablauf der Vertragszeit in ihr Heimatland zurückkehrten und durch andere Kräfte 
ersetzt wurden, haben die Wirtschaftsunternehmen in der Bundesrepublik selbständig und vom 
Staat unabhängig Mitarbeiter in den Herkunftsländern angeworben und in das Land geholt. Da auf 
dem Arbeitsmarkt ein großer Bedarf an Arbeitskräften bestand, gab es keinen Grund, die so 
genannten Gastarbeiter nach Ablauf einer bestimmten Vertragslaufzeit wieder in ihr Heimatland 
zurückzuschicken, zumal sie ja inzwischen die deutsche Sprache erlernt und Kenntnisse in ihren 
jeweiligen Arbeitsgebieten erworben hatten. 
Viele dieser Gastarbeiter hatten zunächst andere Vorstellungen von ihrem Leben in der Migration. 
Sie waren der Meinung, nach einigen Jahren Arbeit in Deutschland, in ihre Heimat zurückzukehren 
und dort von dem während dieser Zeit angesparten Geld eine Existenz für ihre Familie und sich 
aufzubauen. Ein kleiner Teil der Gastarbeiter hat diese Vorstellung tatsächlich verwirklicht, aber 
der überwiegende Teil ist doch in Deutschland geblieben. Offenbar fühlen sich diese Menschen, 
trotz aller Probleme, die sie haben, im Großen und Ganzen wohl in Deutschland. Auch in 
Anbetracht von Arbeitslosigkeit, Fremdenfeindlichkeit, verteuertem Lebensunterhalt und 
geringerer Rente haben sie sich für ihre neue Heimat Bundesrepublik Deutschland entschieden. Es 
müssen allerdings Wege gefunden werden, diese Menschen, die zum größten Teil in zweiter oder 
dritter Generation in Deutschland leben, hier voll zu integrieren. 
Wenn Menschen in alle Belange des gesellschaftlichen Miteinanders einbezogen werden, 
entwickeln sie Selbstwertgefühl und übernehmen die Verantwortung nicht nur für sich, sondern 
auch für ihre neue Heimat. Dadurch können Ghettobildung, türkische Community und 
Parallelgesellschaften verhindert werden. Integration ohne Repressalien und anstelle von 
Assimilation Ausbildung, statt Arbeitslosigkeit, Einbeziehung, statt Verdrängung gegenseitige 
                                                      
1 Vgl. www.un.org (letzter Aufruf 06.06.2006). 
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Achtung und Respekt statt Verachtung, Neid und Missgunst markieren wichtige Etappen in diesem 
Prozess. Ein Beweggrund für die vorliegende Arbeit ist denn auch, Anregungen und Perspektiven 
aufzuzeigen. Was genau verbirgt sich hinter dem so wichtigen Begriff Integration? Warum lässt sie 
sich nur als Prozess begreifen und wie lässt sie sich in Deutschland unter Berücksichtigung der 
politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen realisieren? Welche Schritte sind schon 
eingeleitet worden und wo befindet sich die aktuelle Debatte? Auf diese Fragen möchte ich 
Antworten vor- und zur Diskussion stellen.  
Um diesen Prozess vollziehen zu können, müssen unter anderem auf folgende Fragen geeignete 
Antworten gefunden werden: 
Inwieweit pflegt die nachfolgende Generation im Alter ihre Eltern? Trifft es zu, dass die türkischen 
Kinder und Verwandten ihre Eltern pflegen? Recherchen haben ergeben, dass dies nur bedingt der 
Fall ist. In vielen Fällen kann dieses Modell nicht funktionieren, da auch in den jüngeren 
Migrantenfamilien in der Regel beide Partner berufstätig sind und über wenig Zeit und Geld 
verfügen. Ferner gibt es auch hier Menschen, wie in vielen deutschen Familien, die professioneller  
Betreuung und Pflege den Vorzug geben. Allerdings muss an diesem Punkt berücksichtigt werden, 
dass die deutschen älteren Menschen weniger Probleme in den hiesigen Pflegeheimen haben, weil 
diese Heime unter Berücksichtigung von Sicherheit, Funktion und Komfort ihren Bedürfnissen 
entsprechend geschaffen wurden. Für die Migranten muss festgestellt werden, dass dies nicht 
zutrifft, denn solche Heime können noch nicht die Bedürfnisse diese Menschengruppe sichern, 
sodass ein Muslim nicht dort bleiben könnte, ohne gegen seine religiösen Pflichten zu verstoßen.  
 
Gegenstand der Untersuchungen: 
 
Was muss untersucht werden? 
 

1. Welche Rolle spielt der islamische Glaube bei dem Wohn- und Pflegeverhalten  
hinsichtlich der Hygiene, Essgewohnheiten, Intimitäten bis zu Tod und Trauer? 

 
2. Sind die vorhandenen Senioren- und Pflegeheime in Berlin momentan in der Lage, 

die kultursensible Pflege für die muslimischen Migranten zu gewährleisten? 
 
3. Was muss in Bezug auf Wohnen und Pflegen, sowie Wohnalternativen im Alter 

geschehen, damit auch muslimische Migranten die Ambulante und stationäre Pflege 
in Berlin bedenkenlos annehmen, ohne dabei ihre religiösen Gefühle (und Pflichten) 
zu vernachlässigen? 

 
Es scheint, dass diese Menschengruppe in der Gesellschaft noch zu wenig Aufmerksamkeit auf sich 
zieht. Die weiteren Fragen sind z. B. inwieweit die Krankenhäuser und Pflegeheime dafür geeignet 
sind, zahlreiche ältere Migranten zu betreuen und zu pflegen. Sind solche Einrichtungen baulich 
und technisch für diese Aufgabe ausgerüstet? Ist das dort arbeitende Personal ausreichend 
sensibilisiert oder zweckentsprechend geschult worden?  
Es gibt viele ältere muslimische Migranten, die niemanden hierzulande haben, der sie pflegen 
könnte. Alleine kommen sie auch nicht zu Recht, weil sie aufgrund des fortgeschrittenen Alters, 
einer plötzlichen Krankheit oder infolge eines Unfalls oder durch den plötzlichen Tod des Partners 
(Ehemann/ Ehefrau) zu einem Pflegefall werden. Um auch zu Hause von Pflegediensten der 
Ambulanten Pflegeteams versorgt werden zu können, muss man eine gewisse Selbständigkeit 
besitzen. Manchmal ist aber dieses Minimum an Selbständigkeit nicht mehr vorhanden. Was macht 
man in einem solchen Fall? Der Betroffene muss in ein stationäres Heim oder Pflegeheim. Genau 
hier setzt die Untersuchung ein.  
Die Ambition des Verfassers ist es, zu dieser Thematik der Pflege der migrierten Muslims unter 
Berücksichtigung der islamischen Religion Ratschläge und Konzepte zusammenzustellen, die bei 
dem Entwurf und der Realisierung solcher Einrichtungen und auch der exakten Auswahl des 
Personals und deren Ausbildung, Schwerpunkte setzen, damit diese sinnvoll ihren Dienst an 
pflegebedürftigen, älteren Migranten-Muslims verrichten können. 
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Wer die Heimmindestbauverordnung studiert, stellt fest, dass nur die Barrieren und die allgemeinen 
Bedürfnisse der Heime und Pflegeheime erläutert wurden. Eine spezielle Behandlung der 
verschiedenen Ethnien der älteren Menschen findet keine Berücksichtigung. Jedoch muss verstärkt 
in der heutigen Zeit die Heterogenität der Gesellschaft beachtet werden. Es bedarf also zumindest 
einer Überarbeitung der Heimmindestbauverordnung, damit die Belange der migrierten Muslims, 
ihre Vorstellung von Moral und Tradition, beachtet werden.  
Die älteren Migranten waren bis vor einigen Jahren für die deutschen Behörden kein Thema. Diese 
Menschengruppe hatte kein Gehör in der Öffentlichkeit. Dabei haben diese Menschen, die heute alt 
oder auch krank sind, Jahrzehnte für den Wohlstand Deutschlands gearbeitet und Steuern, 
Sozialabgaben und Solidaritätszuschlag entrichtet. Eine Aufgabe Deutschlands muss es sein, sich 
mit den Belangen dieser Menschen hinreichend zu befassen. Dabei geht es auch um die Schaffung 
neuer Arbeitsplätze für die jüngere Generation. Es gibt sehr viele arbeitslose jugendliche 
Migrantenkinder, die sich gerne als Kranken- oder Altenpfleger ausbilden lassen würden, wenn die 
Gelegenheit dazu bestünde. Sie könnten anschließend in speziellen Heimen Dienst am Menschen 
tun. Es geht um Organisation, Management und staatliche Regelung. Der Bedarf an geeigneten 
Seniorenheimen für diese Klientel ist vorhanden. Er wird auch in der Zukunft noch weiter 
anwachsen. 
 
0.2. Methodisches Vorgehen 
Ich habe viele einschlägige Erfahrungen mit Migrantentum in Deutschland gemacht: religiöse 
Unterschiede stellen oft die größte Hürde dar. Während meiner Arbeit beim Petruswerk Berlin habe 
ich Möglichkeiten und auch Grenzen von Religiosität kennen lernen können. Wir haben 
Seniorenhäuser und Seniorenheime sowie Heime für behinderte Menschen gebaut. An etwa 25 
Projekten solchen Art war ich beteiligt. Vertieft und nachhaltig geprägt haben sich meine 
Erfahrungen hinsichtlich des Stellenwertes von Religion durch die Möglichkeit, Papst Johannes 
Paul II. im Mai 1990 in Rom/Italien anlässlich einer Privataudienz kennen zu lernen. Ich war viele 
Male in der Kirche und habe als Muslim mit gläubigen Katholiken gemeinsam gebetet, ebenso mit 
Protestanten und Juden. Ich habe so auch gelernt, dass alle monotheistischen Weltreligionen 
denselben Gott anbeten, dieser Gott aber in jeder Religion unterschiedliche Namen besitzt. Die 
Gottesdienste sind zwar immer unterschiedlich gestaltet, besitzen aber annähernd den gleichen 
Inhalt und Sinn. Sie richten die Botschaft an die Menschen “Seid friedlich miteinander”. Dieser 
Meinung schließe ich mich an.  
Während meiner Arbeit für katholische Institutionen, haben mir zwei Arten von Projekten viel 
Freude bereitet und mein besonderes Interesse geweckt. Voller Aufmerksamkeit habe ich den 
Prozess des Altwerdens verfolgt, ich habe die positive und negative Ethik des Sterbens in der 
Industriegesellschaft sowie die Philosophie des Altwerdens, Tod, Trauer und Behinderung kennen 
gelernt. 
Bei den Beobachtungen, die ich in diesen Einrichtungen gemacht habe, konnte ich feststellen, dass, 
bis auf Reinigungskolonnen und Hauswirtschaftspersonal, keine muslimischen Menschen in 
Seniorenheimen anzutreffen waren. Für mich war das ein Rätsel. Oft fragte ich mich, wo denn die 
muslimischen Einwohner bleiben würden. Deutschland hat ca. 3.300.000 muslimische Einwohner, 
was geschieht mit ihnen, wenn sie alt, gebrechlich oder sogar pflegebedürftig werden? Bei vielen 
Gelegenheiten stellte ich die immer wieder gleichen Fragen und bekam auch fast immer die 
Antwort, dass die Türken ihre Angehörigen zu Hause pflegten oder sie in die Türkei zurückgingen, 
wenn ihr Arbeitsprozess beendet sei, da sie, sobald sie ihr Rentenalter erreicht hätten, in 
Deutschland nichts mehr zu tun hätten. Zufrieden stellend sind diese Aussagen nicht, denn sie 
beruhen auf Pauschalurteilen. Das war für mich Anlass, die Ursachen zu erforschen.  
 
In der Summe bilden diese Erfahrungen, einerseits auf der beruflichen und andererseits auf der 
kultursensiblen Ebene, die Basis dieser Arbeit, denn der kultursensible Pflegeaspekt der 
Versorgung älterer muslimische Migranten/innen beansprucht einen hohen Stellenwert. Ich 
habe die Arbeit unter Einbringung gewonnener Erfahrungen mit Seniorenbauten in Form 
verschiedener Heime und Pflegeheime sowie durch Selbststudium von Literatur, Zeitschriften 
und diversen Fachbüchern angefertigt. 
Ferner habe ich viele Interviews mit älteren (Muslims) Senioren/Seniorinnen geführt. 
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Inwiefern die im Glauben verankerten Unterschiede auch bei der Altersversorgung berücksichtigt 
werden können und müssen, wird einer der Hauptaspekte der vorgelegten Arbeit sein, die sich 
zudem als Studie begreift und im Ergebnis den Ist-Zustand dokumentiert. Sie enthält ausgearbeitete 
Vorschläge, in der Hoffnung, einen wichtigen Beitrag zur Integration statt Exklusion und 
gegenseitiger Ignoranz, zu mehr Respekt, mehr Miteinander statt Nebeneinander in Berlin bzw. in 
Deutschland und anderswo zu entwickeln. Angesichts des dramatischen Rückganges des 
Nachwuchses in der deutschen Bevölkerungsentwicklung wäre es fast unmöglich und 
wirtschaftlich ein großer Fehler, dieses Potenzial, das im Land vorhanden ist, nicht in 
ausreichendem Maße zu nutzen und auf der Straße, vielleicht auch in Illegalität (Prostitution, 
Drogenhandel) in Aussichtlosigkeit und Langeweile verkommen zu lassen. Man muss diese 
Potenziale, zum Teil auch die Multitalente der zweiten und dritten Generation sowie deren 
Möglichkeiten, erkennen und im Interesse des Landes Deutschland und der deutschen Bevölkerung 
nutzen. 
 
0.3. Aufbau und Schwerpunktsetzung der Arbeit  
Es bietet sich an, hierfür in einem ersten Schritt die Geschichte, die Nationalität und die 
Volkszugehörigkeit der in Berlin lebenden Migranten im Allgemeinen kurz zu beschreiben.  
Im Ergebnis stehen die muslimischen Migranten als Gastarbeiter keineswegs als allererste fremde 
Menschen in Berlin und ein historischer Rückblick zeigt zudem, dass die Berliner Bevölkerung 
fremden Menschen, die eine andere Sprache sprechen und auch eine andere Rasse und Religion 
besitzen, mit Toleranz und Offenheit entgegentrat.    
Der darauf folgende Abschnitt 2 ist der Beeinflussung der Demographie in Berlin durch die 
Migranten vorbehalten und zeigt, dass die Migranten zu einer jungen Bevölkerungsgruppe zählen, 
deren Kinderreichtum, der für die Migranten natürlich auch Einschränkung und Eingrenzung 
bedeutet, von ihnen selbst aber nicht so gesehen, sondern als Beitrag zu einem erfüllten Leben 
betrachtet wird. Der Kinderreichtum der Migranten trägt dazu bei, dass die Vergreisung der 
Bevölkerung in Berlin und anderswo in Deutschland verlangsamt wird. Allerdings ist auch zu 
beobachten, dass die erste Gastarbeiter-Generation in Deutschland und auch in Berlin im 
Rentenalter angekommen ist. Die Zahl der älteren Migranten in der Stadt und in anderen Orten 
Deutschlands wird rapide zunehmen.  
An den demographischen Blickwinkel schließt sich eine Bestandsaufnahme der Pflege in 
Deutschland sowie in den Herkunftsländern an. Besonderes Augenmerk liegt auf den fehlenden 
Voraussetzungen für diese spezielle Gruppe. Wer sind diese Menschen, die gepflegt werden 
möchten? Wer pflegt sie und wo werden sie gepflegt?  
Ein eigenes Kapitel beschäftigt sich mit der Pflege der älteren Migranten. Die Vielfalt der 
Möglichkeiten und auch Suche nach Wärme, die relativ gute medizinische Versorgung aber auch 
Einsamkeit in Deutschland, die Sehnsucht nach Anteilnahme und Mitgefühl der Angehörigen in 
der alten Heimat und Einbußen durch Rentenkürzungen, sorgen dafür, dass sich Menschen nicht 
richtig entscheiden können und unentschlossen bleiben. Darum pendeln sie zwischen Deutschland 
und der alten Heimat hin und her und unterhalten trotz geringer Rente zwei Haushalte. Wichtig 
sind hierbei auch die staatlichen Rahmenbedingungen, die in einem anschließenden Schritt 
(Abschnitt  6)  vorgestellt und diskutiert werden.   
Vorhandene Defizite in der Architektur werden im Abschnitt 7 erörtert und eine kritische 
Bestandsaufnahme der vorhandenen Wohnungen vorgenommen. Wo sind die Mängel, was muss 
geschehen, damit die alten Menschen möglichst lange in ihren eigenen Wohnungen bleiben und 
dort zu Recht kommen können? Es wird die Frage aufgeworfen, ob die vorhandenen Heime und 
Pflegeheime für diese Menschen geeignet sind.  
Anschließend erfolgt ein Überblick über die Altersversorgung in der historischen Betrachtung. 
Ausgehend vom Mittelalter weitet sich der Blick bis in die Moderne, erläutert werden die 
Aufgaben und Anforderungen an Pflege- und Altersheime als Möglichkeit des Rückzugs im Alter. 
Welche Antworten findet die Architektur auf die neuen Herausforderungen? Können die 
Bedürfnisse nach Privatheit, Kontakt, Rückzug und Sicherheit erfüllt werden?  
Architektur als Katalysator in der Gesellschaft ist Thema des neunten und zehnten  Abschnitts.  
Der Abschnitt 2 im Anhang erläutert die Ergebnisse und Sensibilisierung der Architekten, da der 
Bau von Heimen und Pflegeheimen spezielle Kenntnisse erforderlich macht. Ohne diese speziellen 
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Kenntnisse kann kein fehlerfreies Projekt entstehen und das Leben der Heimbewohner und des 
Personals wird unnötig erschwert. Ein weiteres Ergebnis meiner Untersuchungen ist, dass die 
Auszubildenden und das Pflegepersonal in den Krankenhäusern, Senioren- und Pflegeheimen mit 
der Kultur, Religion und den Besonderheiten der Migranten-Muslims vertraut gemacht werden 
müssen. Die Besonderheiten der Pflege und Kultur der muslimischen Migranten, wie z. B. 
Essgewohnheiten, religiöse Waschzeremonien, der Religion der Migranten-Muslims und den 
rituellen religiösen Pflichten ist im Abschnitt 1 im Anhang zu finden.  
Schließlich befasst sich dieser Abschnitt auch mit dem Sterben, der Waschung der Verstorbenen 
und der Bestattung des Migranten-Muslims. Ferner werden die Besonderheiten der Friedhöfe für 
muslimische Migranten behandelt, die Seelsorge für die Angehörigen der Verstorbenen und die 
Betreuung der Hinterbliebenen nach dem Tod eines Familienmitgliedes.  
Abschnitt 2 im Anhang untersucht die Heimmindestbauordnung für den Heimbau und Pflegeheime 
und stellt die Frage, ob diese nicht doch überarbeitet werden muss, damit bei einer Novellierung 
die Belange, und Bedürfnisse, sowie Wünsche der Migranten-Muslims Berücksichtigung finden.  
 
0.4. Forschungsstand 
Einschlägige Untersuchungen zu diesem Thema der Altersversorgung gibt es nicht. In vielen 
Bereichen habe ich die demographische Entwicklung in Deutschland untersucht und erwähnt, weil 
spezielle Untersuchungen für Migranten diesbezüglich nicht detailliert genug vorlagen. 
Es gibt Forschungen über den Islam als Religion, über türkische muslimische Migranten in 
Deutschland und auch über die Wohnsituation der Migranten in Deutschland. Insofern erfüllt diese 
Arbeit eine Klammerfunktion zwischen einerseits religiösen und andererseits baulichen Aspekten, 
hinsichtlich der migrierten Muslims im Alter.  
Eine wichtige Basis hinsichtlich der älteren Migrantinnen und Migranten in Berlin bildet der 
Beitrag zur sozialen Gerontologie, Sozialpolitik und Versorgungsforschung von Herrn Peter 
Zeman; sie versteht sich als Expertise im Auftrag der Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales 
und Verbraucherschutz (Zeman 2002). 
Alle Studien behandeln Migrantinnen und Migranten im Allgemeinen und gehen nicht auf spezielle 
Bedürfnisse unter Berücksichtigung der religiösen Gefühle, Ge- und Verbote in Bezug auf 
Ernährung und Verhaltensweisen und den Umgang mit diesen Menschen ein. 
Es existieren auch türkische Studien, die die türkische Kommune im Allgemeinen behandelt, aber 
nicht die Unterbringung dieser Menschen in geeigneten Heimen. 
Ebenfalls zugrunde gelegt wurden Expertisenband Nr. 4 zum zweiten Altenbericht der 
Bundesregierung zu den Wohnverhältnissen älterer Migranten in Deutschland im Allgemeinen 
(AlB 1998). 
Studien und Untersuchungen über die Bedürfnisse der migrierten Muslims und deren 
Unterbringung in geeigneten Seniorenwohnheimen, Seniorenheimen und Seniorenpflegeheimen 
unter Berücksichtigung der Religion und Tradition sind nicht auffindbar gewesen.  
Nach meinem Wissensstand hat bis heute niemand dieses Thema in der von mir behandelten Form 
aufgegriffen. Ich habe den Vorteil, dass ich als Architekt mehrere Seniorenwohnheime, 
Seniorenheime und Seniorenpflegeheime sowie Behindertenheime in Berlin und dem Land 
Brandenburg gebaut, modernisiert und betreut habe und dadurch wertvolle Kenntnisse 
diesbezüglich erwerben konnte. 
Ferner bin ich Muslim und kenne die Bedürfnisse, Sehnsüchte und Schamgefühle der Muslims in 
Bezug auf Wohnen und Hygiene unter Berücksichtigung der Ausübung der täglichen Gebete und 
die Gebote und Verbote bei der Auswahl von Speisen, die Verhaltensweise der Geschlechter, die 
Betreuung und Begleitung älterer Menschen bis zum Tod. 
Ich habe den Islam nicht neu erfunden, ebenfalls nicht die Berliner Bauverordnung  sowie die  
Heimmindestbauordnung. Allerdings habe ich versucht, die Baugesetze sowie die 
Heimmindestbauordnung im Interesse der älteren muslimischen Senioren in Einklang zu bringen. 
   
“Heimat ist dort, wo das Herz und die Seele sich wohlfühlen”.  
(Persisches Sprichwort) 
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Ich habe dieses Thema für meine Dissertation gewählt, weil es, wie ich bereits eingangs erwähnt 
habe, in der Zukunft noch mehr an Interesse, Bedarf und auch Brisanz gewinnen wird. Eine große 
Rolle spielt dabei auch die Tatsache, dass die türkischen muslimischen Migranten in Berlin die 
größte Migranten-Kolonie bilden.  
Meine Arbeit soll ein wenig dazu beitragen, dass man diese neuen Kunden der Altenhilfe besser 
versteht, deren Wünsche, Sehnsüchte und Bedürfnisse unter Berücksichtigung des islamischen 
Glaubens und deren Tradition bei Errichtung solcher Einrichtungen beachtet, damit sich diese 
Menschengruppe, die aus einem anderen Kulturkreis kommt, wohlfühlt. Der Begriff Heim soll ein 
Gefühl von Heimat vermitteln. Um das zu erreichen, muss ein Seniorenheim zunächst einmal den 
gewöhnlichen Bedürfnissen der Menschen entsprechen.  
Ferner erfordert ein Seniorenheim eine Menge Planung, Vorbereitung und finanzielle Investitionen, 
die im Vorfeld gut überlegt werden müssen, damit die Ressourcen sinnvoll genutzt werden. Vor 
allem muss ein solches Seniorenheim zweckentsprechend errichtet werden, damit die Nutzer 
(Bewohner) es gerne annehmen.  
Ich möchte mit meinem Engagement einen Beitrag dazu leisten, dass, sofern sich Investoren dazu 
entschließen, eine solche Einrichtung zu bauen, ein Rückgriff auf Fakten vorgenommen werden 
kann, durch die die Planung als solches erleichtert wird. Schließlich sind Seniorenheime, 
Behindertenheime und Pflegeheime keine gewöhnlichen Wohnhäuser, sondern machen spezielle 
Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich. 
Des Weiteren möchte ich die Behörden und die Verwaltung in Berlin auf die Besonderheit dieser 
Gruppe von Bewohnern der Stadt und auf spezifische Details, die vielleicht bis heute für manche 
ein Tabuthema sind, aufmerksam machen. 
Als Letztes möchte ich den älteren Migranten, die später in diesen Seniorenheimen leben werden, 
helfen, in Ruhe und Würde ihren wohlverdienten Lebensabend zu verbringen. 
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1. Migranten in Berlin 
1.1. Die Vorgeschichte 
Der typische Ort für den Zuzug von Einwanderern nach Berlin ist der Bezirk 
Friedrichshain/Kreuzberg. Dieser Bezirk gilt als das klassische Einwanderungsquartier in Berlin. 
Viele neu nach Berlin kommende Menschen sind erst einmal in diesem Bezirk und dann später in 
andere Bezirke oder an den Stadtrand gezogen. Bereits im Jahre 1699 kamen die ersten Migranten 
aus Frankreich. Es waren Hugenotten, die vor religiöser Verfolgung in Frankreich Schutz und eine 
neue Heimat in Deutschland suchten. 
 
 

 
Abb. 1:Die ersten Migranten kamen aus Frankreich nach Berlin: “Hugenotten” 1699.2 

 
 
Weitere Menschen zogen im 18. Jahrhundert nach Berlin. Diesmal handelte es sich um protestantische 

Menschen aus Böhmen. 
 
 

 

 
Abb. 2: Protestantische Menschen aus Böhmen.3 

 
                                                      
2 Vgl. I.I Einzelschriften. Ein jeder nach seiner Facon? (KrM 2005). 
3 Ebd. 
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Ihnen folgten im 19. Jahrhundert Arbeitsmigranten aus den östlichen Gebieten, nämlich polnisch 
sprechende Oberschlesier. Nach dem zweiten Weltkrieg haben auch viele Flüchtlinge und 
Vertriebene in Berlin aus den ehemaligen Ostgebieten Schutz gesucht.  
Der Bau der Mauer im Jahre 1961 hatte zur Folge, dass Arbeitskräfte in Berlin knapp wurden. In 
direkter Folge kamen “Gastarbeiter” aus der Türkei, Griechenland, Jugoslawien und Spanien in die 
Stadt. Im Ostteil Berlin (damals noch Hauptstadt der DDR) holte man Vertragsarbeiter aus 
“sozialistischen Bruderstaaten”, z. B. Polen, Kuba, Mozambique, Vietnam und Angola. 
Nach der politischen Wende in Europa waren es vor allem Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge, die 
nach Berlin und insbesondere nach Friedrichshain/ Kreuzberg zogen. Laut Statistischem 
Bundesamt leben dort ca. 250.000 Menschen aus 140 Ländern der Welt mit unterschiedlichen 
Sprachen, Religionen, Hautfarben und Nationalitäten friedlich zusammen; eher nebeneinander als 
miteinander, aber trotzdem friedlich. Durch unterschiedliche Kulturen, Traditionen und Lebensstil 
ergibt sich ein buntes Straßenbild.  
 

 
Abb. 3: Gastarbeiterinnen aus der Türkei.4 

 
1.1.1. Anwerbung türkischer “Gastarbeiter/-innen” Anfang der 1960er Jahre 
Damals befand sich die Türkei in einer schweren ökonomischen Krise. Viele Arbeitslose, starke 
Landflucht, die Verslumung sowie Verelendung der Städte beginnt. Anders als die Türkei befand 
sich Deutschland im Aufwind. Es mangelte an Arbeitskräften in den unterschiedlichen 
Industriezweigen und der Landwirtschaft, ebenso wie in der Bauwirtschaft und Dienstleistung. 
1957 kündigte der damalige Bundespräsident, Theodor HEUSS, an, dass die schnell wachsende 
deutsche Wirtschaft ausländische Arbeitskräfte in Deutschland aufnehmen möchte. 
In der Folge wurde 1961 mit der Türkei ein bilaterales Abkommen über die Anwerbung der 
türkischen Arbeitsmigranten geschlossen. Derzeit befinden sich 4.300.000 Türken außerhalb der 
Türkei in den europäischen Ländern, davon nur ca. 2.000.000 in Deutschland. Sie stellen eine 
beachtliche Minderheit in Deutschland dar. Die türkische Community wird in Zukunft in 
Deutschland an Bedeutung gewinnen, weil zum einen viele Menschen türkischer Abstammung in 
Deutschland geboren sind oder aber zum anderen seit vielen Jahren in Deutschland leben und 
arbeiten. Viele von ihnen werden einen deutschen Pass bekommen, weil sie die Voraussetzungen 
dafür erfüllen werden oder aber schon erfüllt haben. 
Die neue Zuwanderung aus dem Ausland, diesmal mehr aus dem Süden Europas, kommt nach 
West- Berlin später als in die übrige Bundesrepublik Deutschland und zwar erst nach dem Bau der 
Mauer im Jahr 1961. 
Vor dem Bau der Mauer konnte Berlin West seinen Bedarf an Arbeitskräften durch die 
Abwanderung der Menschen aus der damaligen DDR decken. Es muss an dieser Stelle auch 
erwähnt werden, dass große Teile der Westberliner Bevölkerung wegen der Inselsituation und des 
Baus der Mauer nach West-Deutschland abgewandert sind. 
Deshalb bestand auch eine große Nachfrage nach Arbeitskräften. Damals hat die Bundesregierung 
und auch der Senat von Berlin durch Anreize wie z. B. Erstattung der Umzugskosten, Darlehen zur 
Familiengründung, Erlass derselben und weitere Darlehen nach der Geburt des ersten Kindes und 

                                                      
4Vgl. I.I Einzelschriften. Ein jeder nach seiner Facon? (KrM 2005).  
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nicht zuletzt mit Zahlung der 8%igen Berlin-Zulage die Menschen aus anderen Städten 
Deutschlands nach Berlin geholt, damit Berlin so überhaupt am Leben gehalten wird. Trotz aller 
dieser Maßnahmen konnte der große Bedarf an Arbeitskräften in der Stadt nicht gedeckt werden. 
Im Oktober 1964 standen zum Beispiel 20.000 offenen Stellen nur 9.000 Arbeitslose gegenüber. Es 
wurden daher folgende Schritte unternommen: 
Die großen Industrieunternehmen warben staatlich organisiert Gastarbeiter an. Ein erstes 
Abkommen entstand 1959 mit Italien. Abkommen mit Griechenland und Spanien wurden 1960, mit 
der Türkei 1961 und mit Portugal 1964 geschlossen. Es folgten Abkommen mit Tunesien 1965 und 
im Jahr 1968 mit Jugoslawien. Die sich freiwillig für eine Arbeitsemigration nach Deutschland 
meldenden Menschen wurden interviewt. Die Auswahl erfolgte genau und sorgfältig. Erst danach 
wurden sie medizinischen Untersuchungen und Prüfungen der beruflichen Qualifikation 
unterzogen, sie erhielten einen einjährigen Arbeitsvertrag sowie eine Karte, die als 
Legitimationskarte, die so genannte Aufenthaltserlaubnis (vgl. Abb. 4 und 5), bekannt ist. 
 
 

 
Abb. 4:“Arbeitsvertrag”5 

 
 

 
Abb. 5:“Legitimationskarte”.6 

 
 
                                                      
5 Vgl. I.I Einzelschriften. Ein jeder nach seiner Facon? (KrM 2005). 
6 Ebd. 
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Abb. 6: Gastarbeiterinnen bei Siemens.7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 7: Metallverarbeitende Frauen.8 

 
 
 

                                                      
7 Vgl. I.I Einzelschriften. Ein jeder nach seiner Facon? (KrM 2005). 
8 Ebd. 
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Abb. 8: Das zukünftige Küchenpersonal.9 

 
1964 kamen die ersten Arbeitskräfte aus der Türkei nach Kreuzberg (damals nur Kreuzberg, heute 
Friedrichshain/Kreuzberg). Sie arbeiteten in der Elektro- sowie Textilbranche, die meisten von 
ihnen waren Frauen (Facharbeiterinnen). Der Anteil der türkischen Facharbeiterinnen war damals 
in Berlin im Gegensatz zu den übrigen Gastarbeitern in Westdeutschland verhältnismäßig hoch. 
67% der Gastarbeiterinnen arbeiteten zum Beispiel bei Siemens wie auch bei DE.TE.WE 
(Deutsche Telefunken Werke). Man benötigt vor allem junge und fingerfertige Arbeiterinnen.  
In der Stresemannstraße in Kreuzberg befindet sich das Telefunken-Frauenwohnheim. In einem 
Zimmer eines solchen Wohnheimes lebten bis zu 8 Frauen in kärglichen Verhältnissen, so teilten 
sich 6 Frauen ein Waschbecken und bis zu 30 Frauen eine Küche. Die Unterkünfte waren ohne 
jeglichen Komfort ausgestattet und nur für einen vorübergehenden Aufenthalt gedacht. Man ging, 
wie schon erwähnt, davon aus, dass die Menschen nach Beendigung des Arbeitsvertrages, nach 
einem Jahr also, nach Hause zurückgingen und, je nach wirtschaftlicher Lage, neue Arbeitskräfte 
kämen. 
Aus Kosten-, Zeit- und Verwaltungsaufwand sowie weiteren Gründen änderten die Unternehmen 
allerdings ihre Strategie und bevorzugten es, die bestehenden Arbeitsverträge zu verlängern und 
keine neuen Gastarbeiter/innen anzuwerben. Aus ökonomischer und wirtschaftlicher Sicht ist 
dieses Vorgehen nachvollziehbar, denn jedes Wirtschaftsunternehmen muss rationell und effektiv 
arbeiten. Die Kosten für neue Anwerbung, Vermittlung, Einreise- sowie Rückfahrtkosten der 
bereits im Lande anwesenden Mitarbeiter, vor allem natürlich die sprachlichen Barrieren und 
beruflichen Qualifikationen der neu zu werbenden Arbeitsmigranten dürften hierbei eine große 
Rolle gespielt haben. Diese wirtschaftlichen Überlegungen haben dazu geführt, dass man die 
Menschen in Deutschland behalten hat. Wenn Menschen sich für längere Zeit irgendwo aufhalten, 
können sie nicht auf Dauer aus dem Koffer leben. Sie benötigen Privatsphäre, sehnen sich nach 
Entspannung, Gemütlichkeit, Familienleben; den Grundbedürfnissen eines jeden Menschen. Sie 
begannen, sich häuslich einzurichten. Mit der Beschaffung neuer und komfortablerer Wohnungen 
war der allererste Schritt für den Familiennachzug in die Bundesrepublik Deutschland getan. 
Manche haben in Deutschland Familien gegründet, jedoch viele haben ihre Familie aus der Türkei 
nach Deutschland umgesiedelt. 
 
1.1.2. Häusliches Einrichten in Berlin 
Auf der Suche nach besser ausgestatteten und geräumigeren Wohnungen mieteten die 
Gastarbeiter/innen zum Teil auch Wohnungen in den besseren Bezirken Berlins, soweit sie die 
teilweise höheren Mieten erbringen konnten. Dass sie auch teilweise als nicht erwünschte Mieter 
auf Ablehnung gestoßen sind, steht außer Frage. Viele verließen die Gemeinschaftsunterkünften, 
blieben aber dennoch in Kreuzberg. Sie zogen in die Wohnungen, die zuletzt die Schlesier bewohnt 
hatten. Diese Wohnungen waren aber oft sehr schäbig und in desolatem Zustand, so dass sie vom 

                                                      
9 Vgl. I.I Einzelschriften. Ein jeder nach seiner Facon? (KrM 2005). 
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Senat für Sanierungszwecke freigegeben wurden. Für den Zeitraum bis zum Abriss dieser 
Wohnungen vermietete man sie an Ausländer, Studenten und Wehrdienstverweigerer. Der Zuzug 
vieler türkischstämmiger Menschen und der Nachzug ihrer Angehörigen führte dazu, dass sich in 
Kreuzberg eine türkische Community bildete. 
 
 

 
Abb. 9: Obstmarkt in Kreuzberg.10 

 
 

 
Abb. 10: Zwei türkische Frauen in Kreuzberg.11 

 
Die Bildung der kleinen türkischen Kolonie als Klein-Istanbul in Kreuzberg vollzog sich, indem 
die deutschen Bewohner aus den Flächensanierungsgebieten Kreuzbergs nach und nach in 
benachbarte Bezirke und Neubauviertel am Stadtrand umzogen. Die einkommensschwachen 
Deutschen, wie zum Beispiel alte Menschen, Wehrdienstverweigerer und Studenten lebten Tür an 
Tür mit ihren ausländischen  Nachbarn aus der Türkei in den verfallenen Häusern, bis die 
Sanierungen begannen. Die Mischung aus den vorgenannten Bevölkerungsgruppen verleiht dem 
heute kurz “SO 36” (Südost 36) genannten Kreuzberger Kiez eine bunte, idealtypische Vielfalt, 
durch die er sich auch bis dato kennzeichnet. 
Not macht erfinderisch 
Durch den Auszug der kaufkräftigen, deutschen Bevölkerung aus dem Gebiet entstanden 
wirtschaftliche Lücken, die schnell von den neu ankommenden Bewohnern Kreuzbergs entdeckt 
und genutzt wurden. So entstanden neue Gewerbebetriebe, Dienstleister, kleine 
Lebensmittelgeschäfte und Imbisse, vor allem Döner-Kebab-Läden.  
Diese waren zunächst für die Bedürfnisse der türkischen Bevölkerungsgruppen in Kreuzberg 
gedacht. Die deutsche Bevölkerung nahm diese Angebote ebenfalls an. Verstärkt kauften alle 
Bevölkerungsgruppen in den entstandenen Läden ein. Die deutsche Bevölkerung begrüßten die 

                                                      
10 Vgl. I.I Einzelschriften. Ein jeder nach seiner Facon? (KrM 2005). 
11 Ebd. 
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orientalische Atmosphäre, die reichlichen Angebote und die Möglichkeit, bunte, neue und ihnen bis 
dahin zum Teil unbekannte, exotische Ware einkaufen zu können. 
Das verödete Straßenbild in Kreuzberg änderte sich rapide. Einige Straßen, z. B. die Wrangel- und 
Oranienstraße in Kreuzberg sind heute noch dergestalt. Reichliche Angebote, vielfältige 
Restaurants, die zum größten Teil rund um die Uhr geöffnet sind sowie Bäckerläden, die 24 
Stunden frisches Brot und Gebäck anbieten, welches zum Teil vor den Augen der Besucher und 
Kunden preisgünstig hergestellt wird, prägen das Stadtteilbild. 
Diese Aktivitäten machten das Viertel bekannt und interessant zugleich. Zweifelsohne wurde der 
Bezirk Kreuzberg eine Bereicherung für Berlin, was sich heute zum Beispiel auch anhand des 
populären Karnevals der Kulturen, als Attraktion für die Stadt und Berlin-Besucher, belegen lässt.  
Die zweite Generation der Migranten setzte aus Mangel an Arbeitsplätzen die begonnene Tradition 
der Selbständigkeit fort. Langsam entwickelten sich auch Freizeiteinrichtungen wie Sport-, Kultur- 
und politische Vereine, türkisches Kino, Theater, Banken, Friseurläden sowie Gotteshäuser 
(Moscheen), zunächst in leer stehenden Fabriketagen. 
 
 

 
Abb. 11: Ein türkisches Geschäft in Kreuzberg.12 

 
 

 
Abb. 12: Ein Dönerladen in Kreuzberg.13 

 
 

                                                      
12 Vgl. I.I Einzelschriften. Ein jeder nach seiner Facon? (KrM 2005). 
13 Ebd.  
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Abb. 13: Ein Textilreinigungsgeschäft in Kreuzberg.14 

 
1.1.3.  Aus- und Fortbildung sowie berufliche Qualifikation 
Die Politik wurde auf diese Menschengruppe der Gesellschaft aufmerksam. Von Seiten der Politik 
wurden Schritte zum Arbeitsrecht sowie politischer und gesellschaftlicher Integration 
unternommen.  
1970 eröffnete die IG Metall die erste Beratungsstelle in Kreuzberg in der Alten Jakobstraße. 
Immer noch hatten die Migranten kein Wahlrecht, deshalb wurden sie auch von der Politik und 
Verwaltung zu wenig berücksichtigt. Um die Interessen der Migranten besser zu artikulieren und 
die politische Elite auf die Probleme und Belange der Migranten aufmerksam zu machen, wurde 
bundesweit zum ersten Mal 1971 der Ausländerbeirat für Deutschland im Berliner Viertel 
Kreuzberg gewählt.  
Interessant ist, dass auch die allererste Ausländerbeauftragte der Bundesregierung ihre Arbeit in 
Berlin-Kreuzberg aufnahm. 
Die Arbeiterwohlfahrt eröffnete in der Adalbertstraße eine Begegnungs- und Beratungsstelle. Die 
rechtlichen Rahmenbedingungen für Migranten schienen sich dank der Bemühungen vieler 
einzelner Politiker, mancher Parteien und diverser Vereine sukzessive zu verbessern. Die 
Migranten konnten unter gewissen Auflagen die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen, jedoch 
machen nicht alle von diesem Recht Gebrauch, denn aufgrund ihrer Unsicherheit fehlte das 
Bewusstsein über die Rechte und Möglichkeiten, die mit der Annahme der deutschen 
Staatsbürgerschaft verbunden sind. Die zweite Generation, die auch in Deutschland zur Schule 
gegangen ist, zeigt sich offener, macht von dem Angebot der Deutschen Regierung Gebrauch und 
nimmt zunehmend die deutsche Staatsbürgerschaft an. Migranten der ersten Generation sind 
unsicher, hin und her gerissen zwischen der neuen Migrationsheimat (Wahlheimat) und der 
Geburtsheimat. Ihnen fehlt das Heimatgefühl. Um die starke Migrantenkonzentration in manchen 
Bezirken in Berlin zu verhindern, erließ der Senat 1975 ein Zuzugsverbot für Nicht-EU-Ausländer 
nach Kreuzberg, Wedding und Tiergarten. Gerade diese Bezirke waren und sind für türkische und 
andere Migranten besonders anziehend. Geteilter Meinung sind sich Fachleute über die Wirkung 
des Verbots, tendenziell wird es als folgenlos eingeschätzt. Ab Mitte der 80er Jahre entwickelte 
sich die Infrastruktur in Kreuzberg weiter. Es gab jetzt türkische Banken, Arztpraxen und 
Handwerksbetriebe sowie türkischsprachige Theatervorführungen. 
 

                                                      
14 Vgl. I.I Einzelschriften. Ein jeder nach seiner Facon? (KrM 2005). 
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Abb. 14: Fortbildung der Migranten in West-Berlin.15 

 
 

 
Abb. 15: Anlernen von vietnamesischen Arbeitskräften in Ost-Berlin.16 

 
Neugier und Toleranz 
Wenn man diese Anfangszeit betrachtet, stellt man fest, dass die deutsche Bevölkerung, die nach 
Kreuzberg zog, neugierig und offen für andere Menschen und gleichzeitig tolerant war und von 
einem Leben mitten in einem überwiegend von Ausländern bewohnten Viertel angezogen wurde. 
Wesentlicher Vorteil des Wohnens in Kreuzberg war zudem, dass die Mieten deutlich niedriger 
waren als in anderen Bezirken, wie Zehlendorf, Steglitz, Wilmersdorf und Frohnau. Reichlich 
exotische Früchte, Obst und Gemüse, dazu auch noch preiswerter als anderswo, konnte man 
anfangs nur in Kreuzberg kaufen. Viele Restaurants, Fast-Food-Läden, insbesondere Döner Kebab 
und auch andere Arten von Läden, wie z. B. Änderungsschneidereien, waren und sind preiswert 
durch den Arbeitseinsatz der Familienmitglieder. In der Summe wurde Kreuzberg lebhaft und 
spannend. 
 
Die Qualifizierung der Migranten. 
Wie gut werden die Migrantenkinder in Deutschland auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet bzw. 
ausgebildet? Dass das Schulsystem bei Migrantenkindern versagt, ist eine oft geäußerte Kritik. Es 
ist zu erkennen, dass viele Migrantenkinder keinen ordentlichen Schulabschluss haben, aber die 
Aussage, dass in Deutschland die Kinder der Migranten schlechter ausgebildet werden als in der 
restlichen Welt, ist nicht zutreffend. 
Man kann sagen, dass die Erwartungen an die Ausbildung für Migrantenkinder höher sind als es 
der Realität entspricht. Dennoch müssen das Schulsystem, die Gesellschaft und auch die 
Migranteneltern Anstrengungen unternehmen, damit auch Deutschland und die Menschen, die hier 
leben, unabhängig davon, ob Deutsche oder Migranten, den Stand an Fachwissen erreichen, der 
                                                      
15 Vgl. I.I Einzelschriften. Ein jeder nach seiner Facon? (KrM 2005). 
16 Ebd. 
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dieses Landes würdig ist. Die Erwartungen der Welt an das Niveau an Fachwissen der deutschen 
Bevölkerung sind sehr hoch gesteckt. Die Verantwortlichen müssen Paradigmen entwickeln, die 
das Ausbildungsniveau in Deutschland erhöhen. Jeder weiß, dass nur gut ausgebildete Menschen in 
der Lage sind, wertvolle Produkte herzustellen. Deutschland ist nun einmal ein Exportland. 
Um diesem Ruf gerecht zu werden, muss auch mehr für die Ausbildung der Menschen, 
insbesondere der Kinder und Jugendlichen, getan werden. Allerdings denke ich, dass die Rolle der 
Eltern der Migrantenkinder nur untergeordnet sein kann, weil sie selbst zumeist über wenig 
Schulbildung verfügen und auch zum Teil keinen beruflichen Abschluss besitzen. Erschwerend 
kommt hinzu, dass sie die deutsche Sprache oft nur ungenügend beherrschen.  
Gerade Kinder dieser Eltern starten auch in der Schule mit schlechteren Voraussetzungen. 
Während sich in fast allen anderen Industriestaaten die Schulleistungen von Zuwandererkindern 
mit der Dauer des Aufenthaltes ihrer Familien verbessern, werden sie dagegen in Deutschland 
deutlich schlechter. Dieses geht aus der in Berlin vorgestellten Studie hervor. Bei dieser Studie sind 
17 Staaten miteinander verglichen worden. Laut Studie sind nahezu nur in Deutschland die 
Schulleistungen der bereits hier geborenen Kinder der so genannten zweiten Migranten-Generation 
deutlich schlechter als die von Ausländerkindern, die mit ihren Eltern eingewandert sind und noch 
einen Teil ihrer Schulzeit im Heimatland verbracht haben. Diese negative Beobachtung gibt es 
auch in Dänemark und dem flämischen Teil Belgiens. 
Im besonderen Maße extrem ist laut Studie der Leistungsabstand zwischen einheimischen und 
Migrantenkindern dann, wenn in der Ausländerfamilie zu Hause nicht deutsch gesprochen wird. Es 
ist erschreckend, dass laut Studie “15-jährige Schüler aus Migrationsfamilien dann in Mathematik 
im Schnitt mit ihren Leistungen drei Jahre hinter den gleichaltrigen Einheimischen” zurückliegen. 
Am 15. August 200617 meldet die Bundesagentur für Arbeit im Internet, dass sie in den 
kommenden Monaten zusätzliche 7.500 außerbetriebliche Ausbildungsplätze für Jugendliche 
eingewanderter Familien fördert; 5.000 Ausbildungsplätze würden noch in dem Jahr 2006, 2.500 
Anfang des nächsten Jahres unterstützt. 
Trotz aller Bemühungen bleibt die Lage am Ausbildungsmarkt, insbesondere für bildungsmäßig 
und sozial benachteiligte, junge Menschen schwierig. Die Förderung soll Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund zugute kommen, die sich bereits in früheren Jahren erfolglos um einen 
Ausbildungsplatz bemüht haben. Das Job- bzw. Ausbildungsplanungsprogramm sei Teil eines 
Gesamtpaketes zur neuen Richtung und Unterstützungspraxis für Bildung und sozial benachteiligte 
Jugendliche, das der Vorstand der BA auf den Weg bringen will. Die Bundesagentur wies darauf 
hin, dass 59% der Jugendlichen aus deutschen Familien eine duale Ausbildung absolvieren, aber 
nur 25% der ausländischen Jugendlichen. Vor zehn Jahren seien es noch 34 % gewesen. Das ist 
zum einen mit dem Rückgang der Arbeits- und Ausbildungsplätze zu erklären und zum anderen 
damit, dass generell auch 49% der jugendlichen Deutschen ebenfalls keine Arbeit oder 
Ausbildungsplätze haben. Ein weiter Grund sind sicherlich auch die höheren Kosten der 
Ausbildungsplätze. 
 
1.1.4.  Vergleichende Betrachtung der Migranten-Bildung in Großbritannien 
Eine weitere Studie wurde am 15. Mai 2006 auszugsweise im Internet veröffentlicht. Diese Studie 
besagt, dass “Britische Muslims die am meisten benachteiligte Gruppe in England sind”.18  
Laut (AFP) sind nach einer Universitätsstudie London-Muslims die am stärksten benachteiligte 
Gruppe in Großbritannien. Keine andere Volksgruppe verzeichne so viele Arbeitslose und wohne 
derart konzentriert in den Armenvierteln des Landes, warnen die Forscher der Universitäten von 
Oxford, Warwick, Derby und Birmingham in der vom Büro des stellvertretenden Regierungschefs 
beauftragten Studie. 
Laut dieser Studie lebe jeder dritte Muslim in Großbritannien in den sozialen Brennpunktvierteln. 
Viele von ihnen seien schlecht ausgebildet und litten an langwierigen Krankheiten. Im Fazit gebe 
es immer noch Länder in Europa, in denen es Menschen mit Migrantenhintergrund schlechter gehe 
als in Deutschland, jedoch sollte nicht der schlechteste Befund als Vergleich dienen. Gleich, in 

                                                      
17 Vgl. I.VI Internet. http://de.news.yahoo.com (15.Mai 2006, 14.57 Uhr).  
18 Ebd. 
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welchem Land die Menschen leben, muss der Staat meiner Meinung nach seine Fürsorgepflicht 
erfüllen, weil er als Repräsentant des Volkes für sein Volk und die Menschen, die in seinem Schutz 
leben, für das Wohlergehen und die Sicherheit ohne Ausnahme Verantwortung trägt. Gerade die 
Länder, die eine demokratische Ordnung für sich in Anspruch nehmen, müssen sich an diese 
Prinzipien halten.  
Es gibt auch unterschiedliche Bemühungen, die Lebenssituation der älteren Migranten, 
insbesondere der allein stehenden, zu durchleuchten, weil gerade “alt sein, fremd sein, krank und 
allein sein” Menschen immer schwer fällt. Ganz intensiv und bedrohlich wird die Situation jedoch, 
wenn alle diese Faktoren zusammen und gleichzeitig erscheinen. Menschen verzweifeln und 
verlieren ihre Selbstsicherheit. 
Die Lebenssituation der älteren, allein stehenden Migrantinnen und Migranten in Deutschland 
zeigt, dass es vielen dieser Menschen nicht gut geht. Es soll ein Einblick in die Vielfalt und 
Differenziertheit der Lebenslagen von allein stehenden und allein lebenden Migranten/innen im 
Alter gegeben werden.  
Die Ergebnisse konzentrieren sich auf zentrale Lebensbereiche der Zuwanderinnen, die Einfluss 
auf die Lebensqualität, den Lebensstandard und das Wohlbefinden im Alter haben. Dazu gehören 
insbesondere aktuelle Aussagen zur materiellen Situation, zu den Formen von Wohnen und 
Wohnumfeld sowie Versorgung, Anbindung an das Verkehrsnetz, medizinische Zentren und 
Versorgung mit alltäglichen Dingen, Gesundheitszustand, Umgang mit alters- und 
migrationsspezifischen Problemen, zum Stellenwert der sozialen Integration sowie zu 
Vorstellungen über eine Versorgung und Pflege im Alter. 
 
1.1.5. Die Situation der Migranten nach dem Fall der Berliner Mauer im November 
1989 
Nun haben Politik und Gesellschaft noch größere Herausforderungen zu bewältigen als zuvor. 
Darum geraten die Probleme der Migranten in den Hintergrund. Nach dem Fall der Mauer sind 
Arbeitskräfte aus der ehemaligen DDR reichlich vorhanden.  
Die Regierung verabschiedete 1990 neue und verschärfte Ausländergesetze. Die Kampagne zum 
kommunalen Wahlrecht für Ausländer wurde hinfällig. Ein Teil der Westberliner Firmen zog nach 
Brandenburg, weil es dort bessere und höhere Subventionen gab. Andere Betriebe entließen die 
ausländischen Mitarbeiter und stellten deutsche aus der ehemaligen DDR ein, weil sie weniger 
Stundenlohn zahlen mussten. Deshalb stieg auch die Arbeitslosenzahl unter türkischen und anderen 
Migranten. 
Die Probleme der Migranten verschärften sich durch die Angriffe einiger, meist rechter 
Gruppierungen, wie in Rostock, Solingen und Mölln, die die Gesellschaft schockierten. Verlust von 
Arbeitsplatz, Existenzangst und die Perspektivlosigkeit, verbunden mit der Angst vor Anschlägen 
und nationalistische Tendenzen führten dazu, dass ein Teil der türkischen Community resignierte 
und sich abschottete. Also Resignation statt Integration war der Zustand kurz nach dem Fall der 
Mauer. Ein Teil der türkischen Migranten kehrte zurück in die Türkei, andere blieben, rückten 
näher zusammen und hatten so das Gefühl der Sicherheit, wobei die Religion ihnen auch eine neue 
Identität verlieh. Die Politik wurde alarmiert, auch nicht zuletzt wegen der Konflikte und 
Auseinandersetzungen im Balkan, die so unter Umständen auch hier möglich gewesen wären. Die 
gewählte Regierung reagierte und änderte langsam ihre Politik. Im Jahre 2005 trat das 
Zuwanderungsgesetz in Kraft. Die Regierung war geschockt durch die PISA-Studie und sie 
erkannte, was die meisten Menschen in Deutschland bereits seit Jahren wussten, dass die 
Migranten auch Teil der Gesellschaft sind. 
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Abb. 16: Ausländer in Berlin möchten Wahlrecht haben.19 

 
1.1.6.  Zusammenfassung  
1699 kamen ca.7000 Hugenotten aus Frankreich nach Berlin und ließen sich  überwiegend in 
Berlin Friedrichshain/Kreuzberg nieder. 
Weitere Menschen zogen im 18. Jahrhundert nach Berlin. Diesmal waren es protestantische 
Menschen aus Böhmen. Im 19. Jahrhundert kamen Arbeitsmigranten aus den Ostgebieten. Nach 
dem 2. Weltkrieg kamen viele Flüchtlinge und Vertriebene nach Berlin. 
Der Bau der Mauer 1961 hatte zur Folge, dass die Arbeitskraft in Berlin Mangelware wurde. Viele 
Berliner verließen Berlin wegen der Inselsituation der Stadt. Im Jahr 1961 wurde mit der Türkei ein 
bilaterales Abkommen über die Anwerbung der türkischen Arbeitsmigranten geschlossen. 
Die Industrieunternehmer warben Gastarbeiter an. Ein 1. Abkommen wurde mit Italien 1959, 1960 
mit Griechenland und Spanien 1961 mit der Türkei und 1964 mit Portugal geschlossen. Es folgten 
Abkommen mit Tunesien 1965 und im Jahr 1968 mit Jugoslawien. 
1964 kamen die türkisch/ muslimischen Migranten nach Berlin. Sie erhielten zunächst einjährige 
Arbeitsverträge, sowie eine Legitimationskarte. 
Nach einem Jahr wurden die Arbeitsverträge verlängert. Die Migranten Muslims ließen sich 
häuslich nieder. Viele von ihnen machen sich später selbständig. 
1970 eröffnete die IG Metall die erste Beratungsstelle in Kreuzberg in der Alten Jakobstraße. Die 
Migranten hatten kein Wahlrecht, deshalb wurde 1971 der Ausländerbeirat für Deutschland in 
Berlin Bezirk Kreuzberg gewählt. 
Jetzt eröffnete auch die Arbeiterwohlfahrt in Berlin Kreuzberg in der Adalbertstrasse eine 
Begegnungsstätte. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Migranten schienen sich Dank der 
Bemühungen vieler einzelner Politiker, mancher Parteien und diverser Vereine sukzessive zu 
verbessern. 
Die Situation der Migranten wird nach dem Fall der Berliner Mauer problematischer als vorher. 
Die Regierung  verabschiedete 1990 neue und verschärfte Ausländergesetze. 
Die Kampagne zum kommunalen Wahlrecht für Ausländer wurde hinfällig. Die Probleme der 
Migranten verschärfen sich durch die Angriffe meist rechter Gruppierungen. Fälle, wie in Rostock, 
Solingen und Mölln schockieren die deutsche Gesellschaft. Der Verlust des Arbeitsplatzes nach 
dem Fall der Berliner Mauer, Existenzangst und Perspektivlosigkeit, sowie Angst vor Anschlägen 
führen dazu, dass einige migrierten Muslims Deutschland verlassen. Andere blieben, rückten näher 
zusammen und hatten so das Gefühl der Sicherheit, wobei die Religion ihnen eine neue Identität 
gab. Die Politik wurde alarmiert wegen der Konflikte und Auseinandersetzung im Balkan, die auch 
hier möglich gewesen wären. Im Jahr 2005 trat das Zuwanderungsgesetz in Kraft. Die Regierung 
war geschockt durch die Pisastudie und sie erkannte, was die meisten Menschen in Deutschland 
bereits seit Jahren wussten, dass die Migranten auch Teil der Gesellschaft sind.  
 
 
 
 
 
 
                                                      
19 Vgl. I.I Einzelschriften. Ein jeder nach seiner Facon? (KrM 2005).  



 19

2. Die Altersstruktur der Migranten in Berlin  
Laut Veröffentlichung des Statistisches Bundesamtes vom 31. Dezember 200520 lebten in Berlin 
3.387.828 Personen (Frauen, Männer und Kinder - Einheimische sowie Migranten).  
 

Tab. 1: Die Zusammenfassung der Bevölkerung in Berlin2005 
 Frauen Männer Gesamt 

Deutsche- 1 519 616 1 413 667 2 933 283 
Migranten 215 155 2 39 390 454 545 
Gesamt 1 734 771 1 653 057 3 387 828 
 
 
Der Anteil der nichtdeutschen Einwohner Berlins betrug also nur 13,42 % der Gesamteinwohner, 
wobei Migranten, die die deutsche Staatsbürgerschaft erworben haben, auch als Deutsche in der 
Statistik aufgeführt werden. 
 

 
Abb. 17: Sommer 2006.21 

 
 

 
Abb.18: Deutsche und Ausländer feiern gemeinsam die Fußballweltmeisterschaft (2006) in Berlin.22 

 

                                                      
20 Vgl. I.VI Internet. http:// www.statistik-berlin.de (31.12.2005, 13.20 Uhr). 
21 Foto des Verfassers. 
22 Ebd. 
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Abb. 19: Die Berliner Bevölkerung wird in Zukunft nicht immer so aussehen, sondern noch bunter 

sein.23 
 
 

 
Abb. 20: Deutsche Muslims in Berlin jubeln für die deutsche Nationalmannschaft.24 

 
Die Migrantendichte in den Bezirken von Berlin ist unterschiedlich. Die Migranten sind in Berlin 
in fast allen Bezirken sesshaft, wobei die Anzahl in den einzelnen Bezirken variiert. So ist deren 
Anzahl in den Bezirken Kreuzberg, Wedding und Neukölln größer als in Bezirken wie zum 
Beispiel Pankow und Treptow. Der Migrantenanteil in Köpenick sowie Lichtenberg ist sehr gering. 
Diese unterschiedliche Dichte der Migranten in Berlin begründet sich wie folgt:  
In einer starken Kolonie der Migranten wie zum Beispiel Kreuzberg, wo traditionell viele 
Einwanderer leben, können die Menschen sich besser mit einheimischen Lebensmitteln und 
Dienstleistungen der Landsleute, wie z. B. Restaurant, Friseur, Änderungsschneiderei, Banken und 
Reisebüros versorgen. Das alles spricht für eine starke Koloniebildung der Migranten. In den 
Bezirken im Ostteil der Stadt lassen sich die Migranten aus unterschiedlichen Gründen weniger 
nieder, nicht zuletzt wegen fehlender Dienstleistung, Kultur und sonstiger Angebote, aber auch aus 
Angst vor Übergriffen der fremdenfeindlichen Gruppierungen, die “Das Land ohne Ausländer” 
propagieren. 
 

Tab. 2: Die Migranten in Berlin setzten sich 2005 so zusammen: 

Amerika Afrika Asien Eu-
Länder Frankreich Italien polen Russische 

Föderation 

Serbien 
u. 

Monten. 
Türkei 

Gesamt
Alle 

Länder 

3460 17612 66780 124087 11517 13804 40787 14005 24 757 117736 454 545 

                                                      
23 Foto des Verfassers. 
24 Vgl. Berliner Zeitung vom 16. September 2006. 
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Die Homogenität der Migranten: Die Migranten in Berlin, deren Zahl das Statistische Bundesamt 
2005 mit 454.545 Personen angibt, stammen aus unterschiedlichen Ländern, unter anderem leben 
hier auch 17.612 Afrikaner25. 
Die Einbürgerungstendenzen: Die am 20. Juli 2006 im Internet veröffentlichte Zahl der 
Einbürgerungen in Deutschland zeigt, dass seit 1998 die Einbürgerungen in 2005 ihren niedrigsten 
Stand erreicht haben. Laut Statistischem Bundesamt Wiesbaden (AFP) ist die Zahl der 
Einbürgerungen in Deutschland im Jahr 2005 auf 117.240 gegenüber den Einbürgerungen im Jahr 
2000 mit 187.700 auf den tiefsten Stand zurückgefallen; im Vergleich mit dem Jahr 2004 um 
absolute 10.000, das entspricht 7,8% weniger Einbürgerungen. 
 
Die Gründe sind unterschiedlich. Meiner Meinung nach müssen vorrangig folgende Probleme 
genannt werden: 
 fehlende Neuzugänge an Ausländern 
 die Ausreise von Ausländern wegen fehlender Arbeitsplätze 
 weniger Migranten konnten die Voraussetzungen für die deutsche Staatsbürgerschaft erfüllen 
 
2.1. Kinder Wünsch in Deutschland 
Immer mehr Deutsche können sich ein erfülltes Leben auch ohne Kinder vorstellen, berichtet die 
“Frankfurter Rundschau” am 23. Juni 2006 im Internet. Das geht aus einer Studie des 
Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung hervor. Laut dieser Studie entscheiden sich demnach 
mittlerweile fast jeder vierte Mann und jede siebte Frau grundsätzlich für ein Leben ohne Kinder. 
Eine der gewonnenen Erkenntnisse sei, dass weder Männer noch Frauen Kinder heute als 
unerlässlich für ein erfülltes Leben ansehen. Kinder stellen heute einen Wertestatus dar, ohne den 
man auch leben bzw. auf den man gut verzichten kann.  
Diese Studie bescheinigt Deutschland einen “eindrucksvollen Wertewandel”. So sei der Anteil 
derjenigen, die meinen, dass eine Frau Kinder für ein erfülltes Leben brauche, zwischen 1990 und 
2000 von 65% auf 36% zurückgefallen. 20% der deutschen Frauen sind heute kinderlos. Der 
Kinderlosigkeitswunsch ist fast so groß wie der Wunsch nach Kindern. 
Beobachter gehen davon aus, dass mit Kindern eher eine Belastung als eine Bereicherung des 
Lebens verbunden wird. Die meisten deutschen Frauen sind der Meinung, ihre gesellschaftliche 
Stellung zu verschlechtern, zwei Drittel der befragten Frauen rechnen im Fall der Mutterschaft mit 
deutlich schlechteren Beschäftigungschancen. Dagegen sehen vier Fünftel der Männer ihre 
Jobaussichten durch die Geburt eines Kindes nicht berührt. 
Fazit der Studie ist, dass es immer noch die Frauen sind, die die stärksten Einschränkungen durch 
Kinder erfahren. Gleichberechtigung ist noch nicht vollständig durch staatliche Programme 
verankert worden. Wenn die Geburtenrate von 1,37 Kindern pro Frau steigen soll, müssten 
Erleichterungen für die Mütter und Väter durch Familienprogramme der Bundesregierung ins 
Leben gerufen werden. 
 
 

                                                      
25 Melderechtlich registrierte Ausländer am Ort der Hauptwohnung in Berlin am 31. Dezember 2005. 
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Abb. 21:“Deutschland hat bald weltweit die älteste Bevölkerung”, sagte die Familien-Ministerin         

Ursula von der Leyen bei der Vorstellung einer Studie zu wachsender Wirtschaft und Konsum am 17. 
Juli 2007 in Berlin.26 

 
2.1.1. Lebenserwartung der Deutschen und Migranten 
In diesem Bereich erfolgt ein Vergleich der Lebenserwartung der einheimischen deutschen 
Mehrheitsgesellschaft mit der Minderheit der Migranten in Deutschland. Dieser Vergleich ist 
insofern von besonderem Interesse, als er die Stärken und Schwächen der jeweiligen Gruppen 
herausstellt. Laut Veröffentlichungen der AFP am 15. Februar 2006 gibt es in Baden-Württemberg 
die höchste Lebenserwartung Deutschlands. Sie liegt dort für neugeborene Jungen bei 77,4 Jahren, 
für Mädchen sogar bei 82,6 Jahren. Damit liegt die Lebenserwartung für Jungen in diesem 
Bundesland 1,5 Jahre und für Mädchen 1 Jahr über dem Durchschnitt aller Bundesländer, wie das 
Statistische Bundesamt auf Basis von Erhebungen im Zeitraum von 2002 bis 2004 mitteilte. 
Bundesweit liegt diese für Jungen bei 75,9 Jahren und für Mädchen bei 81,6 Jahren.  
Die niedrigste Lebenserwartung haben die neugeborenen Jungen in Mecklenburg-Vorpommern mit 
73,8 Jahren und die Mädchen im Saarland mit 80,4 Jahren. Die Unterschiede zwischen den 
Bundesländern sind in den vergangenen Jahren aber geringer geworden: In der Mitte der 90er Jahre 
hatte der Abstand zwischen dem Land mit der höchsten und dem mit der niedrigsten 
Lebenserwartung bei den Jungen noch 5,7 Jahre betragen, bei den Mädchen 3,3 Jahre.  
In nahezu allen Bundesländern ist die allgemeine Lebenserwartung gleichmäßig gestiegen, wobei 
die Spanne jetzt bei Jungen 3,6 Jahre und bei Mädchen 2,2 Jahre umfasst. Das Bild der 
Lebenserwartung bei den Migranten sieht eindeutig anders (niedriger) als bei der deutschen 
Bevölkerung aus. 
So ist gerade für Migrantenarbeiter die Lebenserwartung noch niedriger als für besser gestellte 
Migranten. Dies ist aber ein allgemeines Phänomen und auch bei der deutschen 
Mehrheitsgesellschaft zu beobachten. Viele Migranten der 1. Generation, vor allem die Männer, 
waren im Bau- und Metallverarbeitungsgewerbe tätig mit entsprechend schwerer Arbeit, zum Teil 
Akkordarbeit und schlechter Verpflegung Wenn auch eine direkte Verbindung zwischen 
Arbeitsprozess und körperlichen Beschwerden nicht eindeutig hergestellt werden kann, ist jedoch 
erwiesen, dass die angeworbenen Migranten überdurchschnittlich oft in den am stärksten belasteten 
Arbeitsbereichen eingesetzt wurden. Oft hatten sie Arbeiten zu verrichten, die einheimische 
Arbeiter nicht zu erledigen bereit waren. Gerade die ersten Migrantenarbeiter hatten eine sehr 
schlechte Situation, einmal schwere Arbeit, Akkord, keine Familie vor Ort, schlechte Verpflegung, 
fehlende Arbeiterorganisationen, wie Gewerkschaften, mangelnde Aufklärung über Rechte und 
Pflichten sowie schlechte Deutschkenntnisse und infolge dessen fehlende Kommunikation.  
Alle diese Phänomene haben dazu geführt, dass die Arbeitsmigranten der ersten Generation großen 
Belastungen ausgesetzt waren. Gerade diese Gruppe der Migranten leidet oft unter den hohen 
gesundheitlichen Belastungen in Folge der genannten Faktoren. Es scheint so, dass diese 

                                                      
26 Vgl. I.VI Internet. “Immer weniger Deutsche wollen Kinder”.  
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Generation immer wieder Pionierarbeit leisten muss. Gerade diese Generation muss erleben, dass 
sie auch im Alter den Weg für kommende Generationen ebnen muss, da es an manchem Ort gar 
keine, und wenn überhaupt, wenig Einrichtungen der Altenpflege für Migranten gibt.  
Insofern ist es sehr positiv zu sehen, dass zunehmend die deutsche Mehrheitsgesellschaft sowie 
Wohlfahrtsvereine, Altenpflegeeinrichtungen und Politik sich für diese Menschen interessieren und 
versuchen, hier und dort Verbesserungen und Hilfsangebote zu entwickeln, damit diese Gruppe von 
Menschen nach dem aktiven Arbeitsleben einen würdevollen, wohlverdienten Lebensabend in der 
neuen Wahlheimat Bundesrepublik Deutschland verbringen kann.  
Es gibt Studien, die alle Fälle mit anerkannten Krankheiten der türkischen Staatsangehörigen in den 
Jahren 1995 bis 1997 ausgewertet haben, mit dem Ergebnis, dass das durchschnittlich erreichte 
Lebensalter der als Folge von Berufskrankheit gestorbenen türkischen Arbeitnehmer mit 58,3 
Jahren um 9 Jahre unter demjenigen deutscher Arbeitnehmer liegt27.  
 
2.1.2.  Gesundheitszustand der Migranten in Berlin 
Die Migranten ab einem Alter von 65 Jahren hatten im Jahr 2001 im Durchschnitt einen geringeren 
Grad der Behinderung (16,5%) in der Verrichtung von Tätigkeiten des Alltags, wie sie etwa im 
Haushalt anfallen als die deutsche Bevölkerung (25,5%). Andererseits zeigt sich, dass die 
ambulanten Arztkontakte für Migrantinnen und Migranten jenseits des fünfzigsten Lebensjahres 
überdurchschnittlich häufig sind. Erwerbstätige Migranten im Alter zwischen 45 und 65 Jahren 
waren, sowohl 1997 als auch 2002, wesentlich häufiger über einen längeren Zeitraum krank 
gemeldet als Deutsche vergleichbaren Alters. Laut Statistik gaben 13,7% der Migranten dieser 
Altersgruppe im Jahr 2002 an, im jeweiligen Vorjahr mehr als 6 Wochen arbeitsunfähig gewesen 
zu sein, wobei der Anteil an der deutschen Bevölkerung mit 6,9% nur die Hälfte betrug.  
Die Daten des Mikrozensus 2003 belegen einen höheren Raucheranteil an ausländischen im 
Vergleich zu deutschen Männern. Bei den zwischen 20- und unter 60jährigen rauchen 46,8% der 
Migranten gegenüber 39,7% der deutschen Männer; bei den Frauen sind die Unterschiede 
insgesamt schwächer ausgeprägt. Die Tendenz zeigt, dass die deutschen Frauen häufiger zur 
Zigarette greifen als Migrantenfrauen. Diese sind aber häufiger fettleibig als deutsche Frauen, 
wobei die größten Unterschiede im höheren Lebensalter beobachtet werden: Von den 60-jährigen 
und älteren ausländischen Frauen sind 62,7% übergewichtig oder adipös gegenüber 54,9% der 
gleichaltrigen deutschen Frauen.28 
Verhaltensregulierend ist neben dem objektiv dokumentierten Gesundheitsstatus die subjektive 
Einschätzung der eigenen gesundheitlichen  Situation. Dieser Wert hat sich bis zum Jahr 2002 
verschlechtert, so dass 50,7% der 65-jährigen und älteren Migranten ihren gesundheitlichen 
Zustand als schlecht einstufen29. Wenn man also diesen Wert mit dem Gesundheitszustand der 
deutschen Bevölkerung vergleicht, sind die 45- 65jährigen Migranten in deutlich geringerem Maße 
mit ihrer gesundheitlichen Verfassung zufrieden.  
Es gibt auch einen weiteren Vergleich und zwar hinsichtlich der Behinderung von Menschen. Jeder 
Sechste der Berliner Bevölkerung ist behindert. Rund 543.500 Berliner mit einer Behinderung sind 
registriert. Dies entspricht 16% der Berliner Einwohner/innen. Dies teilte die 
Gesundheitsstaatssekretärin Petra LEUCHNER (Linkspartei/PDS) am 1. August 2006 im Anschluss 
an die Senatsitzung nach der Verabschiedung eines Berichts zur Behindertenpolitik in den letzen 
drei Jahren mit. Danach unternehme Berlin viel für die Betroffenen und sei innovativer als andere 
Bundesländer. Von den 543.500 Menschen leben rund 170.000 mit einem Behinderungsgrad 
zwischen 20 und 40%. Weitere 373.500 Menschen sind als schwer behindert mit 50 bis 100% 
anerkannt. Ab 50% Behinderungsgrad gibt es eine Reihe von Vergünstigungen und 
Erleichterungen, wie Freitickets für die Nutzung von Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen. Um 
4% ist die Zahl der Behinderten in Berlin in den letzten drei Jahren angestiegen. 
Ein Grund dafür ist auch, dass die behinderten Menschen trotz ihres Handicaps durch die 
verbesserte medizinische Versorgung länger leben als in früheren Zeiten. Hier ist als 
außerordentlich zu beachten und vielleicht ein Grund für weitere Untersuchungen, dass 93,4% der 

                                                      
27 Vgl. I.IV. Sozialpolitische Publikationen. Wohnverhältnisse älterer Migranten.  (AlB  2005). S. 424 
28 Ebd:  S. 164 ff. 
29 Ebd. 
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behinderten Einheimischen deutscher Herkunft sind. Unter den Migranten sind nur 6,6% 
Behinderte gemeldet. Es ist auch sehr auffällig, dass 54,3% der Behinderten Frauen und 45,7% 
männliche Personen sind. Die Mehrzahl ist gehbehindert. Der Senat gebe für diese Probleme jedes 
Jahr rund 600 Mio. € aus, schätzte die Gesundheits-Staatssekretärin. Allein 500 Mio. € werden von 
den Sozialämtern als Eingliederungshilfen gezahlt, allein der Sonderfahrdienst für Behinderte 
kostet pro Jahr 7 Mio. €. Zusätzlich zahlt der Senat Blindengeld und andere Unterstützung. Um das 
Leben für Behinderte und Senioren zu verbessern bzw. zu erleichtern, wurden in den vergangenen 
Jahren das Leitsystem verbessert und Busse umgebaut. Mehr als 70% der BVG-Busse sind 
inzwischen behindertengerecht30. Es wurden Modellprojekte initiiert. 67% der Behinderten im 
Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg erhalten ihre Eingliederungshilfen nicht als Sachleistung, sondern 
als Bargeld, über das sie individuell verfügen können. Die Zahl der Werkstattplätze wurde auf 
6.200 erhöht. 
Fazit: Es ist zu bemerken, dass jede behindertenfreundliche Umgestaltung der Stadt auch Frauen 
mit Kinderwagen, älteren Senioren/innen und nicht nur Behinderten zugute kommt. Unser Ziel 
muss es werden, dass eine Nullbarriere in Wohnungsbau und Umweltgestaltung vollzogen wird.  
Was die Tatsache anbelangt, dass Migranten weniger Behinderungen aufweisen als die deutsche 
Bevölkerung, obwohl die medizinische Vor- und Nachsorge sowie die hygienischen Bedingungen 
in Deutschland viel besser sind als in manchen Ländern, aus denen die Migranten stammen, stelle 
ich folgende Thesen auf:  
 

1. Die behinderten Menschen anderer Länder verlassen ihre Heimat wegen der Behinderung 
und der damit verbundenen Überwindung vieler Barrieren weniger. 

2. Nach Aussage der Mediziner erleiden die Migranten weniger Behinderungen, weil sie als 
mehrheitlich Muslime aus Glaubensgründen weniger oder gar keinen Alkohol konsumieren 
und weniger Medikamente einnehmen. Ich habe festgestellt, dass, sofern Behinderungen 
unter Migranten auftreten, diese häufig darauf zurückzuführen sind, dass zwei nahe 
miteinander Verwandte (Vetter und Cousine) geheiratet und Kinder gezeugt haben. Also 
kann Blutsverwandtschaft auch ein Behinderungsgrund sein, obwohl diese Form von 
Hochzeiten mittlerweile auch mehr und mehr der Vergangenheit angehört. 

3. Die fehlenden Sonnenstrahlen (Sonnenmangel) können einen weiteren Grund liefern. 
 
Ich denke, es muss darüber hinaus untersucht werden, inwieweit das Rauchen eine direkte 
Verbindung zur Behinderung hat. Zuvor haben wir erfahren, dass Migrantenfrauen andere 
Rauchgewohnheiten haben als deutsche Frauen. Auch der Verzehr bestimmter Lebensmittel kann 
ein potentieller Grundstein für Behinderungen sein. Die Migrantenfamilien kochen überwiegend 
mit frischen Zutaten und greifen weniger zu Dosennahrung, die mit Konservierungsstoffen haltbar 
gemacht worden ist. Nach meinen Beobachtungen und auch aufgrund gezielter Fragen komme ich 
zu dem Ergebnis, dass Migranten- Muslime weniger zu Fertiggerichten neigen und, insbesondere 
wenn Familie vorhanden ist, traditionell kochen. 
Obwohl die Bundesrepublik Deutschland als Land der ersten Welt mehr als Länder der 2. - 3. Welt 
für die allgemeine Gesundheit der Bevölkerung tut, leiden mehr Kinder und Erwachsene an 
Behinderungen als in diesen Ländern. 
 
2.1.3.  Schritte zur Integration der Zuwanderer 
Integration ohne Chancengleichheit ist unmöglich durchführbar. Chancengleichheit wiederum ist 
bei gleichen Voraussetzungen zu erlangen. Also Bildung ist das Zauberwort in besonderem Maße 
für die Migranten  wie auch für die deutsche Bevölkerung.  
Einen weiteren Schritt zur Integration der Zuwanderer in Deutschland hat die Bundesregierung 
ankündigt: Integrationskurse sollen helfen, Migranten in Deutschland besser zu integrieren. Unter 
dem Titel “Koalition will Integrationskurse ausbauen” schreibt “News” im Internet am 8. August 
2006: 
 
                                                      
30 Vgl. I.V Zeitungsartikel. “Wohnen mit Service – Die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH hat 
altersgerecht gebaut”. 
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“Die Bundesregierung, die bis Herbst (2009) aus CDU (Christlich Demokratische Union  SPD 
(Sozialdemokratische Partei Deutschland) bestand, wollte die Integrationskurse in Deutschland für 
Zuwanderer ausbauen”.  
 
Die Süddeutsche Zeitung schrieb, dass sich eine Arbeitsgruppe zur Reform des 
Zuwanderungsgesetzes verständigt habe. Ferner berichtet die Süddeutsche Zeitung am 8. August 
2006:  
 
“Es gibt einen größeren Konsens bei der Fortentwicklung dieser Kurse”.  
 
Demnach soll die Kursdauer von zurzeit 630 Stunden auf ca. 900 Stunden erweitert werden.  
 
Mehrheitsgesellschaft und Minderheitsgesellschaft. An Hand der Vorausberechnungen für die 
Zukunft, aber auch heute schon sichtbar, fehlen nicht nur Nachwuchs, sondern auch Fachkräfte in 
Deutschland. Trotz hoher Beschäftigungslosigkeit kann Deutschland ohne Zuwanderer mit 
spezieller Ausbildung aus eigener Kraft nicht für die benötigten Fachkräfte sorgen. Sogar viele 
Parteien, die bisher nicht unbedingt für Zuwanderung nach Deutschland plädierten, setzen sich 
heute für eine kontrollierte Zuwanderung von Spitzenkräften aus dem Ausland ein. Sie vertreten 
jedoch die Meinung, dass diese Spitzenkräfte den Nachweis erbringen müssten, ein Anfangsgehalt 
von 84.000 € im Jahr zu erzielen. Allerdings sind im Jahr 2005 weit weniger Hochqualifizierte 
Menschen aus dem Ausland in die Bundesrepublik Deutschland gekommen als man es gehofft und 
gewünscht hatte.  
 
2.1.4.  Zusammenfassung 
Die Beobachter und Fachleute beurteilen diese Entwicklung folgendermaßen: 

a) schlechte Konjunktur 
b) zu hoher Verwaltungsaufwand 
c) hohe Steuerbelastungen und viele Sondervorschriften für ausländische Spezialisten, z. B. 

für IT- Fachkräfte. Auch die Verdienstgrenzen sind in dem jetzigen Zuwanderungsgesetz 
zu hoch angesetzt. Fachleute sind der Meinung, die Verdiensthöhe von 84.000 € im Jahr 
müsse herabgesetzt werden. Auch Günther BECKSTEIN schließt sich dieser Empfehlung 
an.31 

Allerdings rät er auch, dass die Wirtschaftsunternehmen bei Wirtschaftsflauten nicht sofort die 
Mitarbeiter entlassen und bei guter Konjunktur und Mangel an Mitarbeitern sofort staatliche Hilfe 
beanspruchen sollten. Ferner ist Herr Beckstein der Meinung, dass Wirtschaftsunternehmen bei 
Fachkräfteüberschuss diese für weitere Bereiche ausbilden und nicht gleich entlassen sollten, damit 
die Unternehmen auch für wirtschaftliche Konjunkturphasen gerüstet seien. Es gibt Regelungen für 
Zuwanderer, die in Deutschland ein Unternehmen gründen möchten. Sie müssen 1 Mio. € hier in 
Deutschland investieren und mindestens 10 Mitarbeiter beschäftigen. Solchen Investoren aus dem 
Ausland wird auch eine Erlaubnis zur Zuwanderung von Arbeitskräften nach Deutschland erteilt.  
Ich bin der Meinung, dass es auch in Deutschland unter älteren und länger hier lebenden Migranten 
genügend studierte Fachleute und Spezialisten gibt, die Potenziale für Deutschland und die 
Wirtschaftsunternehmen sind. Es sollten auch diese stillen Reserven genutzt werden im Sinne der 
Wirtschaftsunternehmen, der betroffenen Menschen und letztendlich auch im Sinne der 
Sozialkassen, des Finanzamts und der Bundesrepublik Deutschland. 
 
Rückkehr und Pendeln 
Migranten, die das Rentenalter erreicht haben, wissen oft nicht, wo sie zuhause sind. Eigentlich 
möchten sie ihrer Sehnsucht nachgeben und endgültig in ihr Herkunftsland zurückkehren, aber die 
Entscheidung fällt gar nicht so leicht. Jahrelang waren sie von ihrem Geburtsland entfernt. Oft sind 
Kinder, Enkelkinder, Freunde und Bekannte in Deutschland. 

                                                      
31 Vgl. I.V Zeitungsartikel. “Wohnen mit Service – Die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH hat 
altersgerecht gebaut”. 
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Alle diese Menschen zurücklassen und endgültig in das Herkunftsland ziehen, wobei auch die 
medizinische Versorgung und das Altenhilfesystem mancherorts so gut wie nicht vorhanden oder 
aber bei weitem nicht so effizient und perfekt organisiert wie in Deutschland sind, fällt schwer. 
Sobald die Migranten länger als 6 Monate im Ausland sind, verlieren sie in der Regel das 
Rückkehrrecht, d. h. sie verlieren ihre Aufenthaltserlaubnis, es sei denn, sie haben vor der Ausreise 
mit dem Einwohneramt ihres Bezirks oder der Ausländerbehörde eine anderweitige Vereinbarung 
getroffen. Wenn sie sich aber ohne Wissen und Erlaubnis der Behörden länger als 6 Monate im 
Ausland aufhalten, wird es schwierig, wieder in das Land gelassen zu werden.  
Allein dieses Gesetz veranlasst, dass viele alte Migranten (zum großen Teil ein meist männlicher 
Rentner und seine Ehefrau, die wegen der Kinderbetreuung keine eigenen Rentenanwartschaften 
erworben hat) hin- und hergerissen zwischen ihrer Wahlheimat Deutschland und ihrem 
Herkunftsland sind. Um ihr Aufenthaltsrecht und die Rechte aus der Kranken- und 
Pflegeversicherung nicht zu verlieren, pendeln sie zwischen den Ländern hin und her. Das ist mit 
zusätzlichen Kosten verbunden, da sie in der Regel zwei Haushalte führen müssen. Bedingt durch 
das Pendeln brechen sie auch über Wochen oder Monate begonnene Therapien ab. Auch das 
belastet die Gesundheitskassen.  
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3. Die nationale Zugehörigkeit der in Berlin lebenden Migranten 
Unter dem Titel “Bevölkerungszahl in Deutschland erneut geschrumpft” stand im Internet vor 
kurzem: “Wiesbaden (AFP): Die Bevölkerungszahl in Deutschland ist im vergangenen Jahr erneut 
leicht geschrumpft.” Der Autor führte weiter aus, dass Ende 2005 die Bundesrepublik 
schätzungsweise 82,45 Millionen Einwohner gehabt habe, wie das Statistische Bundesamt 
mitteilte.  
Bis zum Jahr 2050 geht die Zahl der Bundesbürger nach Annahme der Statistiker von 82,45 
Millionen auf 69 bis 74 Millionen zurück. “Die Bevölkerungspyramide wird sich bis 2050 
umgekehrt haben”, sagte der Vizepräsident des Statistischen Bundesamtes, Walter RADERMACHER, 
in Berlin. Die von ihm präsentierten Zahlen aus der neuen koordinierten 
Bevölkerungsvorausberechnung bestätigen die bisher schon erkennbaren langfristigen Trends des 
demographischen Wandels.  
Als Grund für den Bevölkerungsschwund nannte RADERMACHER das weiter ansteigende jährliche 
Geburtendefizit. Es sind zum Beispiel im Jahr 2005 ca. 144.000 mehr Menschen gestorben als 
Kinder zur Welt kamen. Im Jahr 2004 waren es im Vergleich zum Jahr 2003 nur 113.000 weniger 
Menschen. 
 
 
 

 
Abb. 22: “Gegenseitige Fürsorge”.32 

 
 

 
Abb. 23: “Bevölkerungszahl in Deutschland erneut geschrumpft”.33 

 
Dies macht deutlich, dass die Zahl der deutschen Bevölkerung Jahr für Jahr schrumpft. Laut (AFP) 
machen Menschen mit Migrationshintergrund ein Fünftel der Bewohner Deutschlands aus. Die 
Zahl dieser Menschen ist z. Z. mit 15,3 Millionen angegeben. Aus der Haushaltsbefragung 
Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes geht hervor, dass zu den Menschen mit 
                                                      
32 Vgl. I.VI Internet. Nationales Forum Alter & Migration Medien. 
33  Ebd. 
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Migrationshintergrund neben zugewanderten Ausländern auch als Deutsche eingebürgerte 
Ausländer, hier geborene Ausländer und Spätaussiedler sowie deren Kinder gezählt werden. 
 
Der Migrantenanteil in der deutschen Gesellschaft. Laut Mikrozensus bildet die Gruppe der 
Einwohner Deutschlands mit Migrationshintergrund mit insgesamt acht Millionen und einem 
Anteil an der Gesamtbevölkerung von rund zehn Prozent eine beachtliche Zahl, die in den 
kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. 
 

 
Abb. 24:“Altersstruktur von Migranten und Deutschen 1995 und 2030 in Prozent”.34 

 
 

 
Abb. 25: “Bevölkerung und Haushalte 2001 nach Gemeindegröße”.35 

 
Die 7,3 Millionen Ausländer und 8 Millionen deutschen Menschen mit ausländischem Hintergrund 
bilden insgesamt etwa 19 % der Bevölkerung Deutschlands. Der Präsident des Statistischen 
Bundesamtes, Herr Johan HALEN, behauptet, dass Menschen mit Migrationshintergrund in 
Deutschland “den Alterungsprozess unserer Gesellschaft deutlich bremsen”. 
 
Hier führt er weiter aus: 
 
“Im Gegensatz zu Deutschen ohne Migrationshintergrund geht die Zahl der Altersgruppen bis 40 
Jahre bei Menschen mit Migrationshintergrund nicht zurück”.  
 
In 39 Millionen deutschen Privathaushalten lebten 2005 etwa 2,11 Personen. Im Jahre 1991 waren 
es durchschnittlich 2,27 Personen pro Haushalt.  
Knapp 40 % der Haushalte waren Single-Haushalte. Dies bedeutet einen Zuwachs um 4 % im 
Vergleich zum Jahr 1991. Ca. 50% der Menschen lebten in Deutschland laut Mikrozensus in 
                                                      
34 Vgl. I.VI Internet. Nationales Forum Alter & Migration Medien. S. 17 - 32. 
35 Vgl. Statistisches Bundesamt. Statistisches Jahrbuch2002. Wiesbaden 2002. 
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Familie, also als gemischt- oder gleichgeschlechtliche Paare oder als Alleinerziehende mit einem 
oder mehr Kindern zusammen. Dies bedeutet einen Rückgang um 4% seit 1996. Dieser Verfall der 
Familien betrug in den neuen Bundesländern 9% im Vergleich zum Jahr 1996. 
Laut Mikrozensus lebten nur 31% der Bevölkerung in Zwei-Generationen-Haushalten. Diese Zahl 
war 1991 mit 38% angegeben, bedeutet demnach einen Rückgang um 7%. Drei Generationen unter 
einem Dach lebten 2005 in nur knapp 1% der Haushalte. Das macht sehr deutlich, wie rapide das 
Gesellschaftsleben sich ändert. Die Ehen scheitern oder kommen gar nicht erst zustande. Die 
Familienlebensform ist im 21. Jahrhundert anders geworden. Immer mehr gleichgeschlechtliche 
Paare und weniger Ehepaare leben zusammen. Der Einsatz von Anti-Baby-Pillen, Angst vor Aids 
und anderen Krankheiten sowie Schwangerschaftsabbrüche verhindern die Geburten von Kindern. 
Um die deutsche Bevölkerung einigermaßen stabil zu halten, müsste jede deutsche Frau im 
Durchschnitt 2,1 Kinder zur Welt bringen. Diese Zahl liegt zurzeit bei nur 1,4. 
 
3.1. Migrantenbevölkerung in Deutschland 
Das statistische Bundesamt teilte durch Pressemitteilung am 28. März 2006 mit, dass laut 
Ausländerzentralregister (AZR) am Jahresende 2005 insgesamt 6.760.000 Personen in Deutschland 
leben, die eine ausschließlich nicht deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Ihre Zahl hat gegenüber 
2004 um etwas mehr als 38.000 Personen (+0,5 %) zugenommen.  
 

Tab. 3: Migrantenbevölkerung im Jahr 2005.36 
Nr. Herkunft Zuzüge Fortzüge Jahresende 
1 Europa insgesamt 281.591 213.223 5.375.180 
2 davon Europäische Union 166.767 124.919 2.144.648 
3 Italien 12.269 18.245 540.810 
4 Polen 75.273 40.139 326.593 
5 Griechenland 5.734 10.413 309.794 

6 Sonstige Europa  
Insgesamt 114.824 88.304 3.230.532 

7 Türkei 31.375 23.142 1.764.041 
8 Serbien und Montenegro 12.340 8.152 297.004 
9 Asien insgesamt 68.369 42.744 826.432 

10 Afrika insgesamt 21.057 13.636 274.929 
11 Australien 1.726 1.270 10.157 

12 Insgesamt staatenlos und 
ohne Angaben 2.194 1.662 60.912 

Insgesamt 401.493 290.175 6.755.811 

 
Die Weltbevölkerung wächst weiter, in Europa und in Deutschland schrumpften die Einwohner: 
Wie passt das zusammen? 
Laut AFP-Meldung am 9. August 2006 wächst die Weltbevölkerung weiterhin in drastischem 
Tempo: Jedes Jahr gebe es etwa 80 Millionen mehr Menschen auf der Erde, stellt die deutsche 
Stiftung Weltbevölkerung (DSW) in ihrem aktuellen Datenreport “Weltbevölkerung 2006” fest. Es 
sind fast so viele Menschen, wie Deutschland zurzeit Einwohner habe, so Geschäftsführerin Renate 
BÄHR37 (stellvertretende Geschäftsführerin der DSW-Deutsche Stiftung Weltbevölkerung). Heute 
leben ca. 6,6 Milliarden Menschen auf der Welt, in 6 Jahren werden es voraussichtlich 7 Milliarden 
sein. 98% des Menschenwachstums findet in den Entwicklungsländern statt. Die armen Länder 
stünden vor immer mehr Schwierigkeiten hinsichtlich der Versorgung der eigenen Bevölkerung, 
heißt es in dem Bericht.  
Afrika, südlich der Sahara, wächst am schnellsten. Bis 2050 wird sich die Bevölkerung dort von 
heute 767 Millionen auf 1,75 Milliarden mehr als verdoppeln. Eines der Probleme der 
Weltbevölkerung, so im Bericht, ist zum Beispiel die Nachwuchskontrolle, insbesondere wegen des 
Mangels an Verhütungsmitteln.  

                                                      
36 Vgl. I.IV Sozialpolitische Publikationen. Ausländerzentralregister (AZR 2006). 
37 Vgl. I.VI Internet. Weltbevölkerung 2006.  (AFP 9.8.2006). 
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“Im Durchschnitt steht heute weltweit für jeden Mann in einem Entwicklungsland gerade ein 
Kondom aus Hilfsprogrammen zur Verfügung” (Renate BÄHR, 2006) 
 
Sie forderte mehr Investitionen in die Geburtenkontrolle. 
 
“Nur durch bessere Familienplanungsdienste kann das Bevölkerungswachstum verlangsamt und 
der Kampf gegen die Armut gewonnen werden" (Renate Bähr, 2006)  
 
Während die Weltbevölkerung in den armen Ländern wächst, schrumpft sie in den 
Industrieländern. In Europa gehe sie jedes Jahr um etwa 900.000 Menschen zurück, schreiben die 
Experten. In der Bundesrepublik Deutschland bekommt jede Frau durchschnittlich nur 1,3 Kinder. 
Dies hat zur Folge, dass die deutsche Bevölkerung bis zum Jahr 2050 von zurzeit 82,4 Millionen 
auf 74,8 Millionen Einwohner zurückgehen werde. Das weitere Problem für die 
Entwicklungsländer ist die Verbreitung der Immunschwäche Aids, warnte die DSW.  
 
“Besonders stark von der Seuche betroffen sind die Länder des südlichen Afrika; dort sind fast 20 
% der erwachsenen Bevölkerung mit dem HIV-Virus infiziert”. (Renate BÄHR, 2006) 
 
Deshalb sterben Menschen in der produktiven Lebensphase und Kinder sowie alte Menschen 
bleiben zurück, den betroffenen Ländern werden der produktiven Arbeitskräfte beraubt.  
 
3.1.1.  Nachfrage in der Industrie und Wirtschaft nach ausländischen Fachkräften 
Vorschläge für Anwerbung der Fachkräfte aus dem Ausland. Um die fehlenden Spitzenkräfte 
aus dem Ausland ins Land zu holen, hat die Grüne Partei laut Presseberichten (Düsseldorf AFP) 
eine radikale Absenkung der Einkommensschwelle für hochqualifizierte Zuwanderer gefordert. 
Nun sollen nach Vorstellungen der Grünen die diskutierten 64.000 € Einkommen pro Jahr auf 
30.000 – 35.000 € im Jahr für hochqualifizierte Einwanderer abgesenkt werden.38 
Er warf CDU und CSU vor, ein modernes Einwanderungssystem zu verhindern:  
 
“Wenn die Union hier aus einem immer politisch populistischen Kalkül so weiter macht, sichert 
das nicht Jobs für Deutsche, sondern kostet viele Arbeitsplätze, weil Unternehmen Fachleute 
fehlen.” 
 
Es gilt bis jetzt für hochqualifizierte Zuwanderer eine Einkommensgrenze von mindestens 84.000 € 
im Jahr, wenn sie sich in Deutschland niederlassen wollen. Die Union will diese Gehaltsschwelle 
für jüngere Fachleute etwas herabsetzen. 
So sollen 64.000 € im Jahr bis zu einem Alter von 35 Jahren gelten. Angesichts der fehlenden 
qualifizierten Mitarbeiter forderte der Chef des Münchener Institutes für die Wirtschaftsforschung 
(Ifo), Hans-Werner SINN, dass sich Deutschland auf eine Massen-Einwanderung vorbereiten solle.  
 
“.. ohne die Migranten würde der deutschen Wirtschaft weit mehr fehlen als die vielen Tore, die 
Miroslav Klose und Lukas Podolski bei der Weltmeisterschaft schießen.“ 
 
Am 11. Juni 2006 fordert nach Berlin (AP) der DIHK–Präsident, Ludwig–Georg BRAUN, eine 
Änderung des Zuwanderungsgesetzes. Der Standort Deutschland muss für ausländische 
Hochqualifizierte attraktiver werden. Fast alle Fachleute weisen übereinstimmend darauf hin, dass 
der demographische Wandel zurzeit die zentrale Herausforderung Deutschlands am Beginn des 
neuen Jahrtausend sei. Der demographische Wandel hält landauf, landab Einzug in die politischen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Debatten, hängt doch von seiner Bewältigung die 
Zukunftsfähigkeit und Beibehaltung dieser gewonnenen Erfolge ab.  
Das Bewusstsein für diese Prozesse muss gestärkt werden. Die Wege oder besser die Auswege aus 
dem auf uns zukommenden Problem müssen gefunden werden. Es müssen Vorschläge und 
                                                      
38 KUHN, Fritz: In: Handelsblatt. 09.06.2006. 
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Lösungen erforscht werden, die aus der erstarrten Situation herausführen. Es geht hier um mehr als 
die Sicherung der Sozialsysteme. Politiker und Gesellschaftsforscher sind gefragt. Wer keine 
Antworten auf die komplexen Anforderungen von Geburtenrückgang und Alterung findet, verspielt 
nicht nur den eigenen politischen Status, sondern verhindert die Möglichkeit, Veränderungen als 
Herausforderung und als Chance zu begreifen, das Land zu erneuern und ihm den oft 
beschworenen Innovationsschub zu geben. 
 
3.1.2.  Die Rolle der Senioren in der Wirtschaft 
Eine alternde Gesellschaft bringt nicht nur Kosten und Lasten, sondern auch große Reichtümer und 
Potentiale für die Gesellschaft. Eines dieser Potenziale ist die reichlich vorhandene 
Berufserfahrung der älteren Einwohner Deutschlands, unabhängig davon, ob sie den deutschen 
Pass besitzen oder nicht. Es stärkt auch die Kaufkraft, wenn diese Menschen das Rentenalter 
erreicht haben. Alles zusammen sichert die Arbeitsplätze und lässt Geld in die Sozialkassen 
fließen. Die Bundesregierung will sich verstärkt für bessere Chancen von Älteren auf dem 
Arbeitmarkt einsetzen, kündigte Bundesfamilienministerin Ursula VON DER LEYEN (CDU) am 
Mittwoch nach der Verabschiedung einer Stellungnahme des Kabinetts zum 5. Altenbericht an. 
 
“Viele ältere Menschen sind körperlich und geistig fit. Sie verfügen über Fachwissen und 
jahrzehntelange berufliche Erfahrung und sie haben dank ihres Alters auch mehr Lebenserfahrung 
als die Jüngeren. Das sind Ressourcen, auf die wir nicht länger verzichten dürfen”,  
 
sagte VON DER LEYEN mit Blick auf den Bericht der elfköpfigen Expertenkommission, in dem die 
Älteren als wichtige Aktivposten der Gesellschaft bezeichnet werden. Unter Migranten gibt es auch 
viele solcher fähiger Frauen und Männer, die als Reservepotential in und für die Wirtschaft und 
Gesellschaft nützlich eingesetzt werden können und sogar müssen. Ein Verzicht auf solche 
Potentiale ist die Vergeudung der Reichtümer Deutschlands.  
 
Ältere Menschen als Wirtschaftsmotor 
Stichproben des Verbraucherinstituts haben ergeben, dass Seniorenhaushalte weitaus 
konsumfreudiger sind als vielfach angenommen. Die 65jährigen und älteren 
Haupteinkommensbezieher, das sind knapp 27% aller Privathaushalte in Deutschland, 
konsumierten im Jahr 2003 monatlich Waren und Dienstleistungen im Gesamtwert von rund 19 
Milliarden Euro. Das waren fast 23% des Gesamtkonsums der privaten Haushalte. 
Die höchsten Ausgabenanteile lagen bei den Seniorenhaushalten im Bereich Wohnen und 
Gesundheit. Auch im Bereich der Pauschalreisen war der Anteil der Haushalte älterer Menschen 
überdurchschnittlich hoch. 
Die Alterung des Menschen beginnt gleich nach der Geburt. Die roten Blutkörperchen im Körper 
leben nur 7 Stunden. Die Haut des Menschen wird nach drei Monaten vollständig erneuert. Der alte 
Mensch hat Narben und keine Babyhaut mehr, wichtig ist aber, wie er sich fühlt! Zufrieden oder 
unzufrieden, glücklich oder unglücklich! 
Der alte Mensch von heute, der Versicherungsleistungen in Anspruch nimmt, ist der Beitragszahler 
von gestern. Sogar heute im Alter konsumiert er Waren und Dienstleistungen und übt 
ehrenamtliche Aufgaben aus. Dieser “alte Mensch” ist ein Individuum, das Arbeitsplätze sichert 
und mit seinen Ratschlägen seine Umgebung und das Land bereichert. Es wäre schön, wenn wir 
alte Menschen nicht als Last, sondern als Bereicherung empfinden würden. 
 
3.1.3. Die Wege der Integration 
Es stellt sich die Frage, warum die Migrationsbeauftragte nicht von den Migranten selbst gewählt 
werden kann. Es gibt zahlreiche Migranten, die durchaus die Fähigkeiten für dieses Amt 
hätten.Eine direkte Wahl würde die Glaubwürdigkeit der Bundesregierung stärken und ein Signal 
an die Migranten und Migrantinnen darstellen, dass es sich wirklich lohnt, in Deutschland 
beruflich, wirtschaftlich, kulturell und gesellschaftlich Anstrengungen zu unternehmen. Es würde 
die Bundesregierung stärken, Migranten Mut machen und den Jugendlichen die Botschaft 
vermitteln, dass man ihnen vertraut und die Fähigkeit für solche Aufgaben zutraut. Auch in Europa 
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und der restlichen Welt würde eine solche Handlung der Bundesregierung positiv aufgenommen 
werden.  
Die gängige Praxis, ein Parteimitglied für dieses Amt zu wählen, das nicht die Religion der 
muslimischen Migranten besitzt, erweckt den Anschein, als traue man den Migranten die 
erforderlichen Fähigkeiten nicht zu. Bei allem Respekt vor Frau Maria BÖHME und den davor 
ernannten Migrationsbeauftragten, es ist kaum möglich, dass sich ein christlicher Deutscher in die 
Gedankenwelt eines muslimischen Migranten, sein Handeln und Denken, versetzt. Daher sollten 
die Migranten ihren Beauftragten selber ernennen können. Der CDU-Landesgruppenchef im 
Bundestag, Peter RAMSAUER, appellierte in der “Leipziger Volkszeitung” an die in Deutschland 
lebenden Muslime, die Integrationsanforderungen zu akzeptieren und zu erfüllen. Der nordrhein-
westfälische Integrationsminister, Armin LASCHET (CDU), forderte die CDU-Parteimitglieder auf, 
nicht mehr die Theorie zu vertreten, Deutschland sei kein Einwanderungsland.  
 
“Diese These zu vertreten, war schon immer falsch. Das war eine Lebenslüge”,  
 
sagte LASCHET der Tageszeitung. 
 
Maria BÖHMER (CDU), zuständige Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, merkte an, dass 
Deutschland verstärkt auf Einbürgerungen setzen müsse:  
 
“Wir sollten uns über jeden freuen, der Ja zu unserem Land sagt und deutscher Staatsbürger 
wird.”  
 
Integration müsse allerdings die Voraussetzung für Einbürgerung bleiben.39  
Ich behaupte, dass die Politik lange Zeit den Migrantenthemen und Problemen der Integration in 
die deutsche Mehrheitsgesellschaft, nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt hat. Man war 
immer noch der Überzeugung, die Migranten kehrten in ihre Herkunftsländer zurück und die 
Politik brauche nichts zu tun. Nun stellen Politik und Gesellschaft fest, dass die Migranten sogar 
nach Erreichen des Rentenalters in Deutschland bleiben. Es gibt auch politische Bewegungen unter 
dem Motto “Wir bleiben”. Nun gilt es, politische Versäumnisse nachzuholen und Konzepte zu 
entwickeln, damit auch diese Gruppe von Menschen, die für die deutsche Wirtschaft und den 
Wohlstand gearbeitet haben, ein würdiges Leben im Alter oder im dritten Lebensabschnitt 
bekommt.  
Die älteren Migranten können wegen ihrer Biografie und ihrer einfachen, oft mit Problemen 
behafteten Situation den Kindern weder gesellschaftlich noch wirtschaftlich mehr als ein Minimum 
an Versorgung mit Essen und Kleidung bieten. Das wenige Taschengeld reicht nicht aus, um 
Wünsche und Träume wie z. B. Ausübung von Hobbys, Auto, Handy, Computer, Notebook, Reisen 
und Ausgehen/Feiern zu erfüllen. Nur wenige Migrantenkinder haben eine solide Ausbildung, die 
Schule vollständig abgeschlossen oder gar einen Job. 
Alle diese Probleme, die eng mit der Politik, Gesellschaft und Wirtschaft verknüpft sind, den Eltern 
anzulasten, ist vielleicht teilweise zutreffend, aber nicht im Kern. Leere Parolen ohne konkrete 
Hilfsangebote für Migranteneltern und deren Kinder sind reine Augenwischerei. Auch die 
Massenmedien werden ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nicht genügend gerecht. Jugendliche 
Migranten stellen ein großes Potential für die Wirtschaft in Deutschland dar. Sie sind oft 
mindestens zweisprachig aufgewachsen und denken multikulturell. Sie stellen somit eine echte 
Chance für Deutschland dar. 
Bildet man diese Jugendlichen gut aus und beschäftigt sie in Industrie und Wirtschaft, könnten sie 
in allen Ländern der Welt für die deutsche Wirtschaft werben. Gerade Migrantenkinder aus der 
Türkei könnten in den Ländern Mittelasiens allein wegen ihrer Sprachkenntnisse viele neue 
Geschäftspartner für Deutschland werben. Die Kinder der russischen, arabischen, afrikanischen 
oder vietnamesischen Einwanderer wären die besten Botschafter Deutschlands in der Welt. Die 
Zeiten, als Geschäftspartner ausschließlich nach Deutschland kamen und nach “deutscher 

                                                      
39 Passauer Neue Presse. 12. Juli 2006. 
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Wertarbeit” fragten, gehören schon lange der Vergangenheit an. Heute gehen die Produzenten zu 
potentiellen Kunden und diese finden sich in der ganzen Welt und nicht nur in Deutschland.  
Wenn entsprechend dem Verhältnis der Bevölkerung in Deutschland (80% deutsche 
Mehrheitsgesellschaft und 20% Migranten oder Deutsche mit Migrationshintergrund) die 
Arbeitsplätze vergeben würden, könnte man von einer gelungenen Integration reden. Es ist doch so, 
dass die Politiker, wenn sie öffentlich immer wieder die Integration von Migranten verlangen, ohne 
selbst ihren Verpflichtungen nachzukommen, lediglich um Wählerstimmen werben. Politiker reden 
oft von Integration, ohne zu erklären, was sie damit konkret verbinden. Vielmehr haben sie oft 
Assimilation vor Augen und erkennen nicht, dass Assimilation zwei, drei oder mehr Generationen 
benötigt.  
Das Motto muss lauten: “Fördern und Fordern”; dass heißt im Detail Möglichkeiten bieten, 
Chancengleichheit herstellen und Verantwortung sowie Pflichtbewusstsein gegenüber sich selbst, 
Deutschland und der Gesellschaft verlangen. Mit einseitigen Parolen und inhaltsleeren Appellen ist 
das Ziel nicht zu erreichen. Wer den Jugendlichen Hoffnung macht, Perspektiven und Ausbildung 
sowie Sicherheit bietet, löst auch das Problem der Altersarmut. Wer heute den Jugendlichen 
Alternativen und Perspektiven bietet und in Schulen, Universitäten, Fabriken und 
Wirtschaftsunternehmen integriert, hat dem Land Zukunft, den Menschen Hoffnung, Deutschland 
Sicherheit und der Wirtschaft Perspektiven gegeben und in der Welt für Anerkennung, Respekt und 
Achtung gesorgt. An dieser Stelle sei John STEINBECK zitiert:  
“Die junge Generation ist der Pfeil, die ältere der Bogen. Der Pfeil fliegt nur durch die Kraft des 
Bogens, dessen müssen sich beide bewusst sein.“ 
 
Fakt ist, dass die Politik seit den Unruhen im Frühjahr 2006 in Frankreich landesweit wachgerüttelt 
wurde. Aus diesen Ereignissen hat auch die Bundesregierung Konsequenzen gezogen und im März 
2006 haben deutsche und französische Regierung eine gemeinsame Initiative zugunsten von 
Integration und Chancengleichheit vereinbart, vor allem mit Blick auf die junge Generation in 
beiden Ländern. 
Die Regierungen Deutschlands und Frankreichs haben beschlossen, mittels eines Workshops einen 
intensiven Dialog zwischen den unterschiedlichen privaten und öffentlichen Institutionen und 
Organisationen anzuregen. Die Veranstaltung am 18. Juli 2006 in Paris sollte als Auftakt des 
“Forums guter Praxis” zwischen der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Frau Maria 
Böhme, und der französischen Ministerin, Catherine Colonna sowie Günter Gloser und Azouz 
Begag bewertet werden. Es wurden repräsentative Beispiele erfolgreicher Integrationsprojekte und 
Initiativen für Chancengleichheit vorgestellt und mit den ca. 80 Teilnehmer/innen diskutiert. 
Themen wie Gesundheitsversorgung und -förderung sowie ältere Migranten waren offiziell nicht 
Teil der Tagesordnung. 
Die Veranstaltung hatte zwei inhaltliche Schwerpunkte: 
Chancengleichheit und Zugang zum Arbeitsmarkt sowie 
Strategien für Chancengleichheit und Integration vor Ort. 
 

Tab. 4: Altersstruktur der deutschen und ausländischen Bevölkerung Berlins.40 
 Deutsche (in %) Migranten (in %) 

Alle Altersgruppen (100 %) 2.947.901 434.268 
Kinder/Jugendliche (0-20 Jahre) 18,14 23,41 
Erwachsene (21-60 Jahre) 56,35 69,06 
Ältere (61 Jahre und älter) 25,83 7,54 
 
Diese Tabelle verdeutlicht, dass die Migranten für eine Verlangsamung des Alterns der deutschen 
Bevölkerung sorgen.  
 
Die französische Regierung fördert und finanziert eine Reihe von Maßnahmen, die in Kommunen 
mit sozialen Brennpunkten strukturelle Veränderungen bewirken sollen: Stadträte, die sich mit 
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Migranten und Einheimischen zusammensetzen, Integrationsbeauftragte, Präfekten für 
Chancengleichheit, Stadtverträge u. a. 
Mehr Chancengleichheit bei der Arbeitsaufnahme soll erreicht werden durch eine 
Selbstverpflichtung französischer Unternehmen und eine positive Diskriminierung bei 
Bewerbungen von jungen Akademikern mit Migrationshintergrund. Als Good-Practice-Beispiele 
für Orte mit vorbildlichen Maßnahmen wurden Frankfurt am Main, Stuttgart, Neustadt an der 
Weinstraße und der Landkreis Hohenlohe präsentiert sowie auf französischer Seite Issy-Les-
Moulineax. Laut Aussage der Fachleute regelt der deutsche Staat außer den Integrations- und 
Sprachkursen wenig, fördert jedoch zahlreiche Initiativen und Projekte in Städten und Gemeinden. 
Das Projekt “Soziale Stadt” wurde vorgestellt, Elternberatung und Kinderförderung (HIPPY), 
Integration durch Sport mit Bezug zu Gesundheitserziehung, Quartiersmanagement u. a. Die Stadt 
Hamburg präsentierte ihr Hauptschulkonzept, dessen Bestandteil die Vernetzung von 
Schulabgängern mit Arbeitgebern und Firmen ist und das eine individuelle, an deren Stärken 
ausgerichtete Beratung der Schulabgänger einschließt. Die Auftaktveranstaltung ist, wie der Name 
schon sagt, nur ein Anfang im Bemühen um mehr Engagement der Regierungen Deutschlands und 
Frankreichs, Ideenaustausch herzustellen, der die Überlegung zur Folge hat, wie Menschen ohne 
deutschen oder französischen Hintergrund Chancengleichheit geboten werden kann, damit sie 
gesetzestreue, gut abgesicherte und versorgte, neue Bürger dieser Länder werden. 
 
3.1.4. Zusammenfassung 
Migranten retten Berlin.Die Einwohnerzahl Berlins wird bis 2030 nur leicht abnehmen, weil viele 
junge Migrantenfamilien nach Berlin ziehen. Der Zuzug junger Ausländer ist für die Stadt Berlin 
ein Gewinn. Berlin ist auch für alle andere Menschen attraktiv, weil Berlin jede Menge Kultur und 
Ausbildungsplätze zu bieten hat.   
Die Berlinerinnen werden zwar älter, aber nicht wesentlich weniger: Was den demografischen 
Wandel angeht, "ist Berlin ein Gewinner in Deutschland und Europa", erklärte die Senatorin für 
Stadtentwicklung, Ingeborg Junge-Reyer (SPD), am Mittwoch bei der Vorstellung der 
Bevölkerungsprognose bis 2030. Hauptgrund für die relativ konstante Bevölkerungszahl sei die 
große Anziehungskraft der Stadt für junge Menschen, so die Senatorin. “Berlin ist ein attraktives 
Zuwanderungsziel - und davon profitiert die gesamte Stadt”.41  
Deshalb werden die Migranten für eine Verlangsamung des Alterns der deutschen Bevölkerung in 
Berlin sorgen. Man sollte daher die jugendlichen Migranten in Berlin unterstützen. Das Motto muss 
lauten: “Fördern und fordern”; d. h. im Detail, Möglichkeiten bieten, Chancengleichheit herstellen 
und Verantwortung sowie Pflichtbewusstsein gegenüber sich selbst, Deutschland und der 
Gesellschaft verlangen. Wer den Jugendlichen Hoffnung macht, Perspektiven und Ausbildung 
sowie Sicherheit bietet, löst auch das Problem der Altersarmut. Wer heute den Jugendlichen 
Alternativen und Perspektiven bietet und sie in Schulen, Universitäten, Fabriken und 
Wirtschaftsunternehmen integriert, hat dem Land Zukunft, den Menschen Hoffnung, Deutschland 
Sicherheit und der Wirtschaft Perspektiven gegeben und in der Welt für Anerkennung, Respekt und 
Achtung gesorgt. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
41 taz.de Bevölkerungsentwicklung 14.02.2008 von Susanne Gannott. 
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Abb. 26: “Dank Migranten Nachwuchs wird die Bevölkerung in Berlin nur Leicht abnehmen”.42 

 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 27: “Die älteren Migranten in Deutschland”.43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
42 taz.de Bevölkerungsentwicklung 14.02.2008 von Susanne Gannott. 
43 Vgl. I.I Einzelschriften. Ein jeder nach seiner Facon? (KrM 2005).   
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4. Die Pflege der älteren Migranten 
4.1. Die Pflege der Migranten und die verschiedenen Arten der Pflege 
Das Pflegeversicherungsgesetz (PflegeVG) ist am 26.05.1994 in Kraft getreten.44 Erstmals seit den 
20er Jahren, als die Arbeitslosenversicherung geschaffen wurde, ist ein neuer, und bisher letzter 
Zweig der Sozialversicherung eingeführt worden, nämlich die Pflegeversicherung. Diese 
Versicherung sollte das Risiko der Pflegebedürftigkeit abdecken. Pflegebedürftigkeit kann in allen 
Lebensabschnitten auftreten und ist kein Zustand nur für ältere Menschen. 
Einen ersten Einstieg in die gesetzliche Pflegeversicherung hatte 1988 das 
Gesundheitsreformgesetz mit den §§ 53 ff. SGBV gebracht. Diese wurden mit dem Inkrafttreten 
des SGB XI aufgehoben. Die Schaffung der Pflegeversicherung war politisch sehr stark umstritten, 
weil sich die Wirtschaft wegen der Verteuerung der Arbeitsnebenkosten gegen die Einführung 
massiv zur Wehr setzte. Umso mehr ist der Gesetzgeber darauf bedacht, den seit 1996 auf 1,7 % 
festgeschriebenen Beitragssatz (§ 65 SGB XI) nicht zu erhöhen, obwohl die Pflegebedürftigkeit 
und der Anstieg der Kosten für die Pflegeleistungen inzwischen deutlich zu Lasten der 
Pflegequalität gehen.  
Im 1. Kapitel der Pflegeversicherung sind allgemeine Vorschriften verankert, die zum Teil 
programmatischen Charakter haben. In § 8 Abs. 1 SGB XI wird die pflegerische Versorgung der 
Bevölkerung behandelt, ein gesamtgesellschaftliches Anliegen. Daneben werden zum Beispiel der 
Vorgang der häuslichen Pflege, Prävention und Rehabilitation (Eingliederungshilfe) sowie die 
Pflicht der Pflegekassen zu Aufklärung und Beratung festgeschrieben.  
 
                                               

 
Abb. 28: “Die älteren Migranten in Deutschland”.45 

 
 

 
Abb. 29: “Häusliche Pflege”.46 

 
Beschreibung des leistungsberechtigten Personenkreises. 
In § 14 SGB XI wird der Begriff der Pflegebedürftigkeit beschrieben sowie in § 15 SGB XI deren 
verschiedene Stufen: 
Erhebliche Pflegebedürftigkeit – Pflegestufe I 
Schwere Pflegebedürftigkeit –  Pflegestufe II  
                                                      
44 Vgl. I.VI Internet. www.Pflegeportal.de/Ratgeber SGB11.PHP (12.05.2007).  
45 Vgl. I.VI Internet. http://www.stern.de.  
46 Ebd. 
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Schwerstpflegebedürftigkeit     – Pflegestufe III 
Bei der Pflegeversicherung haben die Väter dieses Gesetzes bewusst die Nationalitäten nicht als 
Auswahlkriterium aufgestellt. Wer als Berechtigter anerkannt wird, erhält die notwendige Pflege 
unabhängig davon, ob er Deutscher ist oder einer anderen Nationalität angehört. Wichtig ist, dass 
der Berechtigte sich in Deutschland aufgehalten, die Beiträge gezahlt hat und im Pflegefall in 
Deutschland lebt. Die Pflegeversicherung kann nur in besonderen Fällen und für kurze Zeit auch 
im Ausland in Anspruch genommen werden, zum Beispiel bei einem Auslandsaufenthalt von bis zu 
6 Wochen, wenn die Pflegeperson, die ansonsten die Sachleistungen erbringt, den Berechtigten 
begleitet. 
Mit dem Pflegeversicherungsgesetz ist eine Verlagerung vom stationären zum ambulanten 
Pflegeangebot vorgezeichnet. Vor dem Hintergrund, dass mittel- bis langfristig familiäre 
Hilfsleistungen zurückgehen, werden neue Wohnprojekte, die ambulante Pflegedienste integrieren 
bzw. flankierend organisieren, erhöhte Nachfrage finden. Zur Zeit entsteht eine neue 
Nachfragesituation für die Konzeption des Servicewohnens, das das Ziel verfolgt, eigenständiges 
Wohnen, Selbständigkeit bei der Organisation des Alltags sowie professionelle Dienstleistung für 
den Fall zunehmender Hilfsbedürftigkeit wohnortnah miteinander zu koppeln. Zwei Varianten sind 
möglich: 
Die Pflegeleistungen werden intern in einem Service-Stützpunkt vorgehalten und erbracht 
(Integration einer ambulanten Einrichtung) oder sie werden nur vermittelt. Wichtig für die 
Bewohner ist, dass die integrativen bzw. flankierend angebotenen häuslichen Pflegeleistungen über 
die Pflegeversicherung abgerechnet werden können. 
 
Häusliche Pflege 
Bei der häuslichen Pflege bleibt der Pflegebedürftige in seiner Wohnung bzw. seinem Haus. Er 
kann zwischen zwei Leistungsarten wählen. Entweder wird die Pflege von Fachkräften, die diese 
Hilfe beruflich betreiben, geleistet (Pflegesachleistung) oder die Betreuung wird von einer selbst 
beschafften Pflegeperson (z. B. Angehörige) übernommen (Pflegegeld). Um die häuslichen 
Pflegeleistungen beanspruchen zu können, müssen diese in der häuslichen Umgebung durchgeführt 
werden. Eine Wohnung in einem Service-Wohnprojekt oder in einem Heim erfüllen diese 
Anspruchsvoraussetzungen. Häusliche Pflegeleistungen in einer stationären Pflegeeinrichtung sind 
nicht zulässig.  

 
Abb. 30: “Häusliche Pflege”.47 

 
Pflegeversicherungsleistungen in der eigenen Wohnung können also unter bestimmten 
Voraussetzungen beantragt und nach Überprüfung der Kriterien der Pflegeversicherung vor Ort 
durch den MdK (Medizinischer Dienst der Krankenkassen) gegebenenfalls bewilligt werden. Es ist 
positiv zu bewerten, dass auch Migranten von diesem Hilfsangebot Gebrauch machen können, da 
diese Bewohnergruppe Deutschlands eine sehr starke Abneigung gegen stationäre Pflegeheime in 
der jetzigen Form hat und es vorzieht, in der eigenen Wohnung zu bleiben. Allerdings gibt es hier 
ein weiteres Problem, mit dem sich die Migranten konfrontiert sehen, nämlich die 
Pflegeversicherung. Im Gegensatz zu anderen Pflichtleistungen ist diese nicht exportierbar. Die 
Migranten erfahren dadurch den Nachteil, Beiträge geleistet zu haben, aber, sofern sie ihren 
Lebensabend in ihrem Herkunftsland verbringen möchten, von den Leistungen nicht Gebrauch 

                                                      
47 Vgl. I.VI Internet. http://www.hilfe-und-pflege-im-alter.de. 
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machen zu können. Ein weiteres Problem ist die wirtschaftliche Situation der Migranten, 
insbesondere der älteren. Von ihrer Altersrente können diese Menschen in Deutschland kaum 
leben. Die Gründe hierfür sind hinreichend bekannt:  

• Zu später Eintritt in das Berufsleben  
• Ausübung weniger qualifizierter Tätigkeiten  
• Stärkere Betroffenheit von Arbeitslosigkeit 
• Keine oder nur geringe Berufstätigkeit der Ehefrauen 

 
Verschiedene Analysen haben verdeutlicht, dass ältere Migranten im Durchschnitt zu einem 
späteren Zeitpunkt in Rente gehen müssen, weil diese andernfalls zumeist für ein würdevolles 
Leben nicht ausreicht. Im Schnitt steht Migranten ein um 26 % geringeres Einkommen zur 
Verfügung. 
In einem Bericht des Robert-Koch-Instituts48 wird explizit die Lebenslage und der gesundheitliche 
Zustand der Migranten sowie das Gesundheitsverhalten und die medizinische und pflegerische 
Versorgung behandelt.  
Das Forschungsprojekt zeigt Gesundheitsprobleme und Verteilungsungleichheiten auf und weist 
auf die Entwicklungstrends in Deutschland hin. Die aktuellen Informationen werden zu relevanten 
Themenfeldern der Sozial- und Gesundheitspolitik verdichtet. Behandelt werden in der Studie z. B. 
die Auswirkungen von Einkommensungleichheit auf die Gesundheit, Auswirkungen der 
Arbeitslosigkeit, sozial ungleiche Gesundheitschancen von Kindern und Jugendlichen sowie 
Migration und Gesundheit.  
In einer weiteren Studie49 stellt der Autor Wolfgang SEIFERT fest, dass Migranten, insbesondere 
jene aus Anwerbeländern, vom strukturellen Wandel der Wirtschaft und Arbeitskonjunktur in 
besonderem Maße betroffen sind und waren. 
Viele Arbeitsplätze in der Massenfertigung und in der Schwerindustrie gingen verloren. Neue 
Tätigkeitsfelder im Dienstleistungsbereich könnten den Beschäftigungsverlust in der Industrie nicht 
kompensieren. Deshalb seien die Migranten wie Reservespieler behandelt worden und die 
Schwankungen in Beschäftigung und Wirtschaft hätten sie fast noch eher getroffen als die deutsche 
Bevölkerung. Daraus resultiere oft unverschuldete Arbeitslosigkeit, verbunden mit entsprechend 
geringeren Beitragsleistungen für die Rentenkasse. 
Es ist zu wünschen, dass das Allgemeine Gleichstellungsgesetz (AGG)50, das am 18.08.2006 in 
Kraft trat, ein wenig Abhilfe schafft und die Migranten ihren Arbeitsplatz länger behalten dürfen. 
Wer fortan aus Altersgründen oder wegen seiner Herkunft, wegen des Geschlechts, der Religion 
oder Weltanschauung, einer Behinderung oder sexueller Identität diskriminiert wird, kann sich auf 
das Gebot der Gleichbehandlung berufen. Dies hat auch Auswirkungen auf die Lebenslage älterer 
Migranten. Unzulässig sind beispielsweise Diskriminierung bei der Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen, beim Sozialschutz und den Gesundheitsdiensten.  
Grundsätzlich befürwortet die Pflegeversicherung die häusliche Pflege, weniger die im Heim. Das 
entspricht der Pflegeversicherung und mit Einschränkungen auch dem Sozialhilfsrecht zugrunde 
liegenden Prinzip “des Vorranges ambulant vor stationär”. Dieser Grundsatz trägt auch den 
Bedürfnissen der meisten Menschen Rechnung, solange es irgend geht, in der häuslichen, 
vertrauten Umgebung zu bleiben und weiter am normalen gesellschaftlichen Leben teilhaben zu 
können. 
Im Land Berlin gibt es laut Statistik ein umfangreiches Angebot im ambulanten und stationären 
Bereich. Es gibt Tages-, Kurzzeit- und Langzeitpflegeeinrichtungen, mit denen Berlin der den 
Ländern zugewiesenen Aufgabe gemäß § 9 SGB XI nachkommt. 
Ende 2003 lebten in Berlin knapp 90.000 pflegebedürftige Menschen, die Leistungen der 
Pflegeversicherung erhielten. Das entspricht einem Bevölkerungsanteil von 2,7 % und liegt damit 

                                                      
48 Vgl. I.I Einzelschriften. LAMPERT, T: Beitrag zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes - Armut, 
soziale Ungleichheit und Gesundheit. (Lampert2005). 
49 Vgl. I.I Einzelschriften. Seifert, W.: Berufliche Integration von Zuwanderern in Deutschland. 
(Seifert2001). 
50 Gesetzestext veröffentlicht unter: Bundesverband Information & Beratung für NS-Verfolgte e.V. fordert 

Entschädigung für ausgeschlossene NS-Opfer. 
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leicht über dem Bundesdurchschnitt von 2,5 % (zum Vergleich: Hamburg 2,4 %, Bremen 2,9 %). 
Die meisten pflegebedürftigen Menschen (72 %) werden zu Hause versorgt. Sie werden durch die 
ambulanten Pflegedienste unterstützt. Knapp 30 % der pflegebedürftigen Menschen leben in 
stationären Heimen. Das Verhältnis zwischen ambulanter und stationärer Pflege hat sich seit 1999 
nicht geändert.51 
Die Grafik macht deutlich, dass die Menschen sich mit höherem Lebensalter auch in einer höheren 
Pflegestufe befinden und durch professionelle Dienste begleitet oder betreut werden. Die meisten 
Menschen mit Pflegestufe I werden ambulant, mit Pflegestufe II teils ambulant, aber auch in 
Heimen betreut. Mit Erreichen der Pflegestufe III werden die Menschen fast ausschließlich in 
Pflegeheimen untergebracht.  
Bei der überwiegenden Zahl der Pflegebedürftigen (70,7%) handelt es sich wie bereits 1999 (71,4 
%) und 2001 (71,6%) um Frauen. Vier Fünftel der Berliner Pflegebedürftigen (rd. 72.000) waren 
älter als 65 Jahre. Ein Drittel (36%) war 85 Jahre und älter. Bei der über 80-jährigen Bevölkerung 
in Berlin, die pflegebedürftig ist, handelt es sich bei mehr als jeder zweiten Person um eine Frau 
und bei etwa jeder dritten Person um einen Mann. Ende 2003 wurden mehr als zwei Drittel der 
Berliner Pflegebedürftigen ambulant versorgt (63.074 von 89.682). Davon erhielt die überwiegende 
Mehrzahl (42.392 bzw. 67%) ausschließlich Pflegegeld. Es gibt 37452 Pflegedienste in Berlin, 
davon sind 262 in privater und 112 in frei gemeinnütziger Trägerschaft. 
 
 

 
Abb. 31: “Voll im Studium”.53 

 
  

 
Abb. 32: “Das Leben kann immer schön sein”.54 

 
 

                                                      
51 Vgl. Statistikjahr 2005. 
52 Vgl. I.IV Sozialpolitische Publikationen. Pflegeangebot in Berlin. (SGSV 2006). 
53 Vgl. I.VI Internet. http://www.hilfe-und-pflege-im-alter.de.   
54 Vgl. I.V Zeitungsartikel. „ Als älterer Mensch kann man sich auch wohlfühlen.“ 
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Abb. 33: “Aktiv in allen Lebensphasen”.55 

 
4.2. Wann ist man eigentlich alt? 
Es ist höchst schwierig zu sagen, wann man eigentlich alt ist. Der Bundespräsident rief am 
01.09.2006 zu einem Wettbewerb: “Miteinander- gegeneinander? Jung und Alt in der Geschichte” 
auf. Teilnehmen konnte jeder, der nach dem 1. September 1985 geboren ist. Der Wettbewerb 
forderte zur historischen Spurensuche vor Ort, in der Familie, dem Dorf, der Bibliothek oder dem 
Museum auf. Am Ende erhielt der Gewinner einen Preis von 250.000 €. Der Wettbewerb lief unter 
Regie und Federführung der Körber-Stiftung Hamburg. 
Die Frage: “Wann ist man alt?” ist ein heikles Thema. Sie ist zwar leicht zu beantworten, aber ob 
die Antwort tatsächlich den Alten gerecht wird, ist dann schon etwas komplizierter festzustellen. 
Das Verhältnis der Generationen ändert sich ständig. Die Bilder von Jung und Alt ebenso. 
Das Thema ist spannend. Es geht jeden an und gerade deshalb wird der neue Geschichtswettbewerb 
des Bundespräsidenten unter dem Titel “Miteinander – gegeneinander?” wohl den Nerv der jungen 
Adressaten treffen. Mehr als 110.000 Schüler und Lehrer machten in den bisher 19 Runden des 
Wettbewerbes mit.  
Es ging um Themen wie das Dritte Reich, Migration, Mensch und Umwelt oder Mensch und Tier. 
Nun fordert Bundespräsident Horst Köhler die deutschen Schüler auf, im historischen Verhältnis 
von Jung und Alt “Modelle des Miteinanders, aber auch mögliche Konflikte und deren Lösungen” 
zu finden, wie es im Aufruf heißt. Die Körber-Stiftung als Organisatorin des Wettbewerbs bietet 
dazu eine Erläuterung an, die zeigt, wie es in der Geschichte um das Verhältnis der Generationen 
bestellt war. 
Man liest von Kindern, die als kleine Bergsklaven oder Kanonenfutter missbraucht wurden, von 
bettelnden Alten im Kaiserreich, von aufmüpfigen Jugendlichen. Besonders rosig ist das 
historische Bild überwiegend nicht. Man erfährt, dass das Verhältnis zwischen Jung und Alt schon 
immer belastet war. Die Debatte findet heute unter Stichworten wie “überalterte Gesellschaft, 
unsichere Rente, Pflegenotstand, Sterbehilfe oder Methusalem-Komplott” statt. Vielleicht aber 
kann solch ein Jugendwettbewerb all diesen trüben Aussichten andere, nicht ganz so negative 
Argumente entgegenstellen. Nur nach dem Motto “hier jung – dort alt” geht es eigentlich gar nicht. 
Das Verhältnis wandelt sich, beginnend mit der Frage: “Wann ist man eigentlich alt?” 
Vor 150 Jahren waren viele Frauen mit 37 Jahren schon tot, in der heutigen Zeit bekommen 
manche Frauen in diesem Alter ihr erstes Kind. Die Grenzen zwischen Jung und Alt sind nicht 
eindeutig zu unterscheiden, weil es ja auch junge 70jährige gibt. 
 
Alle werden älter. Die deutsche Bevölkerung wird ebenso älter wie die Migranten. Dabei ist 
allgemein bekannt, dass sich der Altersaufbau der Gesellschaft in Deutschland zukünftig spürbar 
verändern wird. Hiervon sind in Deutschland lebende Migranten proportional noch stärker 
betroffen als die einheimische Bevölkerung. Die Gründe für die Überalterung der deutschen 
Gesellschaft sind bekannt. 
 
Pflege in Heimen. Mit Schreiben vom 27.05.2005 unter Mitwirkung älterer Menschen und vom 
28.05.2005 betreffend Heime schickte der Petitionsausschuss eine ausführliche Stellungnahme der 
                                                      
55 Vgl. I.VI Internet. http://www.hilfe-und-pflege-im-alter.de. 



 41

Staatsekretärin in der Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz und teilte 
mit, dass die Senioren besser betreut werden sollen.  
Deshalb sollte die Heimaufsicht besser mit Personal ausgestattet werden. Die örtlichen Prüfungen 
in den Seniorenheimen sollen mit und ohne Voranmeldung durchgeführt werden, um die 
ehrenamtlichen Heimbesucher zu motivieren. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter sollen eine 
Aufwandsentschädigung erhalten. Angesichts der hohen Zahl von älteren Menschen in 
Deutschland ist die Mitwirkung von ehrenamtlichen Mitarbeitern eine unverzichtbare Hilfe in der 
Betreuung geworden. 
Dies gilt nicht nur für ältere Menschen, sondern auch für Migranten, Asylbewerber und Behinderte. 
Ohne die Hilfe und den Einsatz dieser freiwilligen ehrenamtlichen Helfer wäre die Situation für die 
betroffenen Menschen besorgniserregend. Diese Menschengruppen würden in Deutschland vor fast 
unlösbaren Problemen und Schwierigkeiten stehen.  
Nicht nur ältere Migranten, sondern auch eine Vielzahl älterer Menschen in Deutschland ist auf die 
Hilfe ehrenamtlicher Mitarbeiter, die selbst schon das Rentenalter erreicht haben, aber so fit sind, 
dass sie sich den sozialen Zwecken und der Hilfe für andere Menschen verpflichten, angewiesen. 
Zurzeit ist jeder Fünfte in Deutschland über 65 Jahre alt (AP). Daran erkennt man, wie viele ältere 
Menschen in Deutschland leben und diese Zahl wird in Zukunft noch weiter anwachsen.  
Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, lebten in der Bundesrepublik Deutschland 
in den vergangenen Jahren etwa 15,4 Millionen Senioren, das sind 18,6 % der insgesamt 82,5 
Millionen Einwohner. 3,6 Millionen Menschen sind 80 Jahre und älter. Die Frauen sind nach wie 
vor die im Schnitt älter werdende Bevölkerungsgruppe; und zwar sind in der Gruppe der über 
60jährigen 59% Frauen und in der Gruppe der über 80jährigen sogar 72 % weiblichen Geschlechts. 
Laut Bundesamt ist der Anteil der Senioren in den letzten 10 Jahren stetig größer geworden. 1994 
betrug der Anteil der Senioren lediglich 15,4 %, heute sind es aber 18,4 %.  
Die Älteren sind aber noch aktiv in der Gesellschaft. So stieg die Erwerbsquote der 60-65jährigen 
von 21 % im Jahr 1991 auf 29 % im Jahr 2004. Ferner verwenden Männer und Frauen ab 65 Jahren 
weit mehr Zeit und Engagement für ehrenamtliche Aufgaben oder Nachbarschaftshilfe als jüngere 
Menschen.  
Männer über 65 Jahre engagieren sich im Schnitt über 4 Stunden pro Woche und Frauen ca. 3,5 
Stunden. Die durchschnittliche, ehrenamtliche Mitarbeit der jüngeren Menschen bis 65 Jahre 
betrug 2,5 Stunden pro Woche. 
 
4.2.1. Die positiven Ursachen für ein langes Leben 
Aufgrund guter Ernährung, ausgewogener Arbeitszeiten, ausreichend Urlaub und Freizeit, 
Wohlstand und nicht zuletzt wegen der guten medizinischen Versorgung werden Menschen in 
Deutschland heute älter als es bisher der Fall war. Eine ansteigende Lebenserwartung bei einer 
gleichzeitig abnehmenden Geburtenrate lassen die Gesellschaft einerseits altern und andererseits 
auch schrumpfen. Schon jetzt ist in Deutschland jeder Vierte älter als 60 Jahre. Die 
Vorausberechnungen des Statistischen Bundesamtes und anderer Forschungsinstitute 
prognostizieren, dass im Jahr 2050 mehr als jeder Dritte älter als 60 Jahre sein wird (2050 werden 
28 Mio. über 60 Jahre sein).56 
Hieraus ergeben sich weit reichende Konsequenzen für Wirtschaft und Gesellschaft. Folgende 
Daten des Statistischen Bundesamtes 2004 zeigen, wie stark und rapide sich die 
Gesellschaftsstruktur verändert. 
 
Die absolute Zahl älterer Menschen steigt: 
 
2001 waren 20 Mio. Menschen (24%) über 60 Jahre. 
2030 werden 28 Mio. Menschen (34%) über 60 Jahre sein. 
2050 werden 29.73 Mio. Menschen (36,7%) über 60 Jahre sein. 
 
 

                                                      
56 Vgl. Statistisches Bundesamt. 2004. 
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Abb. 34: “Bevölkerungspyramide 2001”.57 

 
 

 
 

Abb. 35: “Bevölkerungspyramide 2050”.58 
 
Damit wird im Jahr 2050 fast jeder zweite Mensch in Deutschland älter als 60 Jahre sein. Man 
muss sich vor Augen führen, was das für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik für Auswirkungen 
haben wird. Der Anteil hochaltriger Menschen über 80 Jahre wird ebenfalls ansteigen und zwar: 
 
2003 waren 3,2 Mio. Menschen über 80 Jahre alt. 
2030 werden 5,7 Mio. Menschen über 80 Jahre alt sein. 
2050 werden 9,1 Mio. Menschen über 80 Jahre alt sein. 
 
Die Zahlen zeigen ebenfalls, dass immer mehr alte Menschen auf die Hilfe Anderer zum 
Weiterleben angewiesen sein werden. Infolge dessen muss die Zahl der Pflegeheime und 
Heimplätze ansteigen. Es wird mehr Arbeit bei der Planung von Seniorenhäusern, Seniorenheimen 
und Seniorenpflegeheimen und auch mehr Arbeit für Bauunternehmen und Handwerksbetriebe 

                                                      
57 Vgl. Statistisches Bundesamt. Statistisches Jahrbuch 2003. Wiesbaden 2003. 
58 Ebd. 
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geben. Darüber hinaus wird insbesondere im Bereich der Gesundheits- und Pflegeinstitute die Zahl 
der Beschäftigten enorm anwachsen.  
All dies bedeutet Chancen, Chancen für Wirtschaft und Beschäftigung, aber auch Lasten, wie 
zusätzliche Kosten für Pflegeversicherung und Sozialämter. Die älteren Menschen werden für die 
nächsten 25 Jahre und darüber hinaus die dominierende Bevölkerungsgruppe in Deutschland sein 
und auch bleiben sowie in ihrer Eigenschaft als Konsumenten und Konsumentinnen für die 
Wirtschaft in Deutschland wichtig sein. Die Bedeutung der älteren Menschen in Deutschland wird 
durch ihre Einkommenssituation untermauert. Brachte man in früheren Zeiten Krankheit und 
Armut mit älteren Menschen in Verbindung, so trifft das für heute und die nähere Zukunft nicht 
mehr zu.  
Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass sich in den letzten Jahrzehnten die materiell-wirtschaftliche 
Lage der älteren Menschen deutlich verbessert hat. Allerdings muss dabei bedacht werden, dass die 
deutschen Rentnerinnen und Rentner wesentlich besser gestellt sind als ausländische, ältere 
Menschen.    
Die deutsche Bevölkerung hat früher und länger als ausländische ältere Menschen gearbeitet. 
Ausländische Rentner waren auch in stärkerem Maße von Unterbrechungen und früherem 
Ausscheiden aus dem Arbeitsprozess betroffen. Am 01.01.1992 lag der Durchschnittsbetrag der 
Altersruhegelder, die als Versicherungsrenten an Migranten im Inland gezahlt wurden, bei 
umgerechnet rd. 490 € (Deutscher Bundestag 1993).  
Die Ausländerinnen erhielten umgerechnet rd. 350 € monatlich, was in etwa der Normalrente von 
355 € für Frauen entsprach, während die normale Rente für Männer mit 1086 € fast doppelt so hoch 
war, wie die Vertragsrente der ausländischen “Gastarbeiter” mit 567 €.  
Diese Differenz liegt vor allem in der besonderen Problematik der migrationsgeprägten 
Erwerbsbiographien, der nicht deutschen Rentenempfänger begründet. Dazu zählen der kurze 
Einzahlzeitraum in die Rentenkassen und auch die niedrigere Entlohnung sowie die 
überdurchschnittlich hohe Betroffenheit von Arbeitslosigkeit.59  
 
4.2.2. Die Einkommensquellen der älteren Menschen  
Die deutsche, ältere Bevölkerung, vor allem die Männer, haben neben den Rentenzahlungen 
zusätzliche Einkommensquellen, wie z. B. Einkommen aus privaten Kapitalanlagen, Zinserträge 
aus Vermögen und Ersparnissen, Vermietungen, Lebensversicherungen. 
Für die Mehrheit der älteren Arbeitsmigranten ist davon auszugehen, dass Einkommen aus 
Kapitalanlagen kaum ins Gewicht fallen, weil die Arbeitsmigranten aus den Anwerbeländern ihre 
Ersparnisse in der Regel im Herkunftsland in Grund- und Bodenbesitz, Häuser und Appartements 
investiert haben. Daraus resultieren zumeist auch geringere Einnahmen, die unter Berücksichtigung 
des höheren Wechselkurses in Deutschland nicht weiter zu Buche schlagen. Diese Einnahmen 
reichen eventuell für die Kosten von ein oder zwei Kurzurlauben pro Jahr im Heimatland. 
Zu berücksichtigen ist auch, dass die Arbeitsmigranten der ersten Generation oft 
Familienangehörige im Heimatland unterstützen müssen. Nach den Ergebnissen der Maiplan-
Untersuchung (1996) nimmt die Ambition zur Kapitalbildung im Inland zu. Dieser Studie nach zu 
urteilen, nimmt die Migranten-Ansparung in Deutschland seit 1986 ständig zu. Die angesparten 
Beträge der Migranten seit diesem Zeitpunkt haben sich auf umgerechnet ca. 6.600 € bis 7.700 € 
erhöht. Es ist anzunehmen, dass sich diese Summen mittlerweile weiter erhöht haben. 
Die Migrantenarbeitnehmer haben 1995 zu 40 % eine Lebensversicherung abgeschlossen. Die Zahl 
der Bausparverträge 1986 betrug 29 % bzw. 14 %. Diese Entwicklung dürfte zwar im Wesentlichen 
die jüngere Migrantenbevölkerung betreffen, da jedoch in Migrantenfamilien häufig die Tendenz 
zum gemeinsamen Wohnen und Wirtschaften besteht, könnte sich die zunehmende Bereitschaft der 
Jüngeren, in Deutschland zu investieren, auch günstig auf die Wohn- und Lebensverhältnisse der 
älteren Familienmitglieder auswirken. Zur Einschätzung der materiellen Lage der ausländischen 
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Familien muss auf jeden Fall auch in Betracht gezogen werden, dass sich der Einkommensabstand 
zwischen einheimischen Deutschen und Migranten nicht verringert, sondern vergrößert hat. 
Die Gründe liegen zum Einen in der Arbeitslosigkeit, von der ausländische Mitmenschen schneller 
betroffen sind als die einheimische Bevölkerung und zum Anderen in den allgemein gestiegenen 
Lebensunterhaltskosten, insbesondere den Energiekosten (Benzin, Strom, Gas) sowie Miete und 
Versicherungen, die die Kaufkraft gemindert haben. 
 
Die Senioren stärken die Wirtschaft. Die Bauwirtschaft und die Wirtschaft im Allgemeinen 
werden nicht nur in Deutschland, sondern europaweit auf diese Gruppen der Seniorinnen und 
Senioren angewiesen sein. 
Sie werden in Zukunft als Konsumenten für Produkte der Betriebe und für die 
Dienstleistungsfirmen als Kundinnen und Kunden immer wichtiger werden, weil: 
 
die Seniorinnen und Senioren eine überdurchschnittliche Zahlungsmoral haben 
sie im Allgemeinen über ein überdurchschnittliches Einkommen verfügen und auch bereit sind, 
dieses auszugeben 
sie zahlenmäßig, sowohl relativ als auch absolut, in der Gesellschaft zunehmen werden 
 
Die Bauwirtschaft im Allgemeinen wird von diesem Kundenkreis profitieren, weil sie das enorme 
wirtschaftliche Potential, dass diese Kundengruppe der älteren Menschen mit sich bringt, 
ausschöpfen kann.  
Diese Gruppe der Gesellschaft darf nicht unterschätzt oder ignoriert werden, ganz im Gegenteil 
muss sich die Wirtschaft verstärkt auf die Wünsche und Bedürfnisse dieser Zielgruppe einstellen. 
Diesen Teil der Bevölkerung als Kunden zu gewinnen, ist nicht einfach. Es handelt sich hier nicht 
um einen Selbstläufer, sondern um ein langwieriges und schwieriges Unterfangen, denn die älteren 
Menschen sind keineswegs eine homogene Gruppe. 
Den „typischen Senioren” gibt es nicht. Es gibt auch keine „typischen Seniorenprodukte”. Diese 
Gruppe von Kunden setzt sich aus mehreren Generationen mit verschiedensten Bedürfnissen und 
Wünschen zusammen, die aufgrund ihrer jeweiligen sozialisations- und zeitgeschichtlichen 
Erfahrungen auch unterschiedliche Bedürfnisse bei der Gestaltung von Produkten und 
Dienstleistungen äußern.60 
Der nötige Respekt und die Achtung für diese Menschen, die ihre Arbeitskraft für den Wohlstand 
der Allgemeinheit in Deutschland, Europa und der Welt eingebracht haben, wird nicht in 
ausreichendem Maße gezollt. Das Alter ist leider in unserer Gesellschaft mit einem Negativimage 
behaftet. Mit “Senior” wird Hilfsbedürftigkeit, Krankheit und Gebrechlichkeit assoziiert. Generell 
gibt es eine viel zu undifferenzierte Vorstellung über die Vielschichtigkeit des Alters. Diese 
Voreingenommenheit hat längst ihre Gültigkeit verloren.  
Die heutigen älteren Menschen sind gesund, relativ jung und in guter geistiger Verfassung. Sie 
nehmen aktiv am Leben, Freizeit, Sport und Reisen teil und sorgen so für allgemeinen, 
wirtschaftlichen Aufschwung, nicht nur in Deutschland. Deshalb ist das Negativklischee der 
“inaktiven, hinfälligen und auf den Tod wartenden Menschen” falsch und diskriminierend. Die 
jungen Senioren und Seniorinnen deutscher Herkunft spielen heute Golf oder Tennis, segeln und 
fahren Motorrad. 
Die ausländischen, gut situierten Seniorinnen und Senioren pendeln zwischen ihrer ursprünglichen 
und ihrer Wahlheimat hin und her. Sie nehmen an Pilgerfahrten nach Mekka in Saudi-Arabien oder 
in sonstige religiöse Wallfahrtsorte teil. Lediglich die Schwerpunkte der Interessen sind bei 
Einheimischen und Migranten unterschiedlich gesetzt. Es gibt kaum noch Urlaubsorte, an denen 
nicht der größte Urlauberanteil von Seniorinnen und Senioren gestellt wird. Generell sind die 
älteren Menschen heute anspruchsvoller, selbständiger, selbstbewusster, gesünder und aktiver als 
noch vor einigen Jahren. Diese positiven Eigenschaften und Merkmale werden sich in Zukunft 
vielleicht sogar noch stärker ausprägen.  
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Untersuchungen haben gezeigt, dass ältere Menschen keineswegs anspruchslose Kunden sind, 
sondern dass sich ihre Einstellung zum Konsum in den letzten Jahren deutlich verändert hat. Das 
belegen auch folgende Zahlen: 
1992 stimmen 27% der älteren Menschen der Aussage zu, dass sie sich lieber ein schönes Leben 
machen, als immer nur zu sparen. Bis zum Jahr 2002 stieg die Anzahl der Zustimmung auf 45 %. 
Das betrifft auch nicht nur die so genannten “jungen Alten”. Diese Tendenz setzt sich bei fast allen 
Menschengruppen der über 50jährigen durch.61  
 
Rentenansprüche in Deutschland und im Ausland: 
Wenn sich ein Migranten-Rentner dafür entscheidet, endgültig in sein Herkunftsland zurück zu 
gehen, stellt sich die Frage, was mit den Rentenansprüchen geschieht.  
Im Allgemeinen heißt es, der Rentner kann sich seine Rentenansprüche auszahlen lassen. In diesem 
Fall verliert er seinen Anspruch auf Rentenleistung in Deutschland für immer.  
Der erworbene Anspruch auf Altersrente kann auch im Ausland geltend gemacht, d. h. die Rente 
kann dorthin gezahlt werden. Menschen, die einen deutschen Pass besitzen, erhalten ihre Renten in 
vollem Umfang, d. h. zu 100% auch in das Ausland überwiesen. Hat der Rentner allerdings einen 
ausländischen Pass, zwar in Deutschland gearbeitet, aber lebt nun im Ausland, erhält er lediglich 
70% seiner Rente. Würde er weiter in Deutschland leben, erhielte er 100% seiner Rente ausgezahlt. 
Die Rentenkasse begründet dies mit alten und reformbedürftigen Fremdrenten.  
 
Das veranlasst viele Menschen, auch im Alter einen Doppelhaushalt zu führen, der gerade für 
Kranke und Gebrechliche durch das damit verbundene Pendeln eine zusätzliche Strapaze darstellt. 
Ich denke, dass diese Regelung eine Ungerechtigkeit gegenüber den Migranten darstellt, die 
generell im Vergleich zu deutschen Rentnern schon eine deutlich geringere Rente beziehen. 30 % 
der Rente bei Auszahlung im Ausland einzubehalten, allein weil die Migranten keinen deutschen 
Pass besitzen, ist meines Erachtens nicht gerechtfertigt.  
Die Belastungen und Krankheiten in Folge des Pendelns zwischen den Ländern sind für das 
deutsche Gesundheitssystem kontraproduktiv. Würde man diesen Menschen ihre Rente zu 100 % 
in den jeweiligen Heimatländern auszahlen, könnten sie in ihrem Herkunftsland zwischen 
Verwandten und Freunden zufriedener leben als in Deutschland, wenn hier keine Kinder, Freunde 
und Bekannten vorhanden sind. Diese Menschen leben einsam, isoliert und meist in Wohnungen 
ohne jeden Komfort, teilweise mit Kohleofen beheizbar und ohne richtiges Bad. In derartigen 
Häusern befindet sich auch kein Aufzug. 
 
4.2.3. Die Abhängigkeit der Senioren  
In den vorangegangenen Abschnitten ging es um aktive Senioren, die selbständig und lebensfroh 
agieren. Es gibt aber auch Menschen, die nicht selbständig sind, sondern für die Verrichtung ihrer 
täglichen Aufgaben auf die Hilfe von Technik und anderen Menschen angewiesen sind, die also 
ihre notwendigen Bedürfnisse nicht selber erfüllen können. Um diese Menschengruppe geht es 
hier. Z. B. Kochen, ausgewogenes Essen und Trinken sind für Senioren besonders wichtig. Sie 
benötigen oft Hilfe beim Einkauf und Transport. 
Zentrale Aspekte für das Ernährungshandwerk für Seniorinnen und Senioren: 
es gibt keine Ernährung für ältere Menschen, die als typisch bezeichnet werden könnte. Am besten 
ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung. 
Erhöhung der Servicequalitäten bedeutet, sich auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse der 
älteren Menschen einzustellen. 
Bauliche Objekte müssen barrierefrei bzw. frei von jeglichen Hindernissen sein, die die Nutzung 
der Anlagen erschweren oder unmöglich machen. 
Durch Netzwerke und Ausbau der Kommunikation können Wege verkürzt und der 
Betreuungsservice verbessert werden. 
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Generell sind die älteren Menschen kritische Kundinnen und Kunden. Der damit verbundene 
Informations- und Beratungsbedarf sollte nicht als störend, sondern als Anregung und neue Chance 
wahrgenommen werden.62 
Für den Markt “Senioren und Service” lassen sich eine ganze Reihe von Industriezweigen und 
Wirtschaftsunternehmen umrüsten. Früher war die junge Familie die Zielgruppe, mittlerweile 
werden auch der Jugendliche und Menschen im jungen Erwachsenenalter Ziel vieler Produkte, aber 
demnächst wird die Aufmerksamkeit der Wirtschaft und auch der Politik sich zwangsweise auf 
ältere Menschen konzentrieren müssen. 
 
4.2.4. Finnisches Reformprogramm  
Folgenden Beitrag ist richtungweisend für die Beschäftigung der Senioren, darunter auch 
Migrantensenioren: 
Die Carl Bertelsmann-Stiftung vergab 2006 einen mit 150.000 € dotierten Preis an ein finnisches 
Reformprogramm, in dem Wege aus der Beschäftigungsmisere älterer Arbeitnehmer in 
Deutschland vorgestellt werden. Vorbildliche Lösungen präsentierten auch Australien, die 
Niederlande und Großbritannien. 
Das Reformprogramm “Ältere Arbeitnehmer” ist eine Initiative der finnischen Regierung in 
Zusammenarbeit mit Sozialpartnern, Wissenschaft und Verbänden zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen älterer Menschen. Der Preisverleihung liegt eine internationale Studie 
zugrunde, die die Prognose AG im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung in Auftrag gab.  
Auch in den Niederlanden und Australien fanden Wissenschaftlicher vorbildliche Programme zur 
Verbesserung der Beschäftigungssituation älterer Arbeitnehmer. 
Bei der Studie in Finnland ist es geglückt, die dramatisch niedrige Beschäftigung älterer 
Arbeitnehmer in Deutschland aufzuzeigen. Angesichts der demographischen Entwicklung sei ein 
gesellschaftlicher Paradigmenwechsel hin zu längeren Tätigkeitsbiographien zwingend notwendig. 
Das Land Finnland hat es geschafft, durch eine gezielte politische Umsteuerung auch in einer 
schwierigen Beschäftigungssituation Erfolge und Fortschritte vorzuweisen.  
 
“Besonders vorbildlich ist dabei die konsistente nationale Strategie und konsequente Umsetzung 
im gemeinsamen Wirken von Regierung, Gewerkschaften und Arbeitgebern und in der 
interministeriellen Zusammenarbeit”, so Dr. Johannes Meier.63  
 
Es gab in den 90er Jahren in Finnland eine extreme Wirtschaftskrise. Hinzu kam auch der 
grundlegende Strukturwandel von einem Rohstoff produzierenden und verarbeitenden Land hin zu 
einem Technologie produzierenden Land. Es gab einen hohen Weiterbildungsbedarf für ältere 
Arbeitnehmer. Zwischen 1998 und 2002 reagierte die finnische Regierung mit direkten und 
konzentrierten Aktionen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen älterer Menschen, “Finish 
National Programme For Ageing Workers FINPAW”. Mit weiteren speziellen Programmen der 
einzelnen Fachministerien wurde hieraus eine umfassende nationale Strategie zur Verbesserung der 
Arbeitsmarktchancen Älterer entwickelt. Mit diesem umfassenden Reformpaket beendete Finnland 
seine bis dahin praktizierte “Kultur der Frühverrentung” hin zu einer “Kultur des längeren 
Erwerbslebens”. 
Die Resultate sind überzeugend und vorzeigbar. Mitte der 90er Jahre war die Arbeitslosigkeit in 
der Altersgruppe 55-59jähriger bei über 20% und konnte bis zum Jahr 2004 auf 7,3% gesenkt 
werden. Die steigende Erwerbsquote Älterer liegt mit 55% gut 10% über dem europäischen 
Durchschnitt. Allein die Vorteile der positiven Entwicklung der Erwerbstätigkeit Älterer ist jedoch 
nicht nur Resultat der günstigen konjunkturellen Bedingungen, sondern auch mit einer 
flankierenden Reform der Rentengesetzgebung konnte das effektive Rentenalter seit 1995 um 1,2 
Jahre erhöht werden und liegt bei 59,1 Jahren. Das Ziel der Regierung in Finnland war, 
Arbeitnehmer länger im Arbeitsleben zu halten. Die alters- und altengerechte Gestaltung der Arbeit 
war die Voraussetzung zum Gelingen und Erfolg des Projektes.  
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Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen für Arbeitnehmer und Konzentration auf Qualifizierung 
und angemessene Arbeitsorganisation sowie landesweite Programme “FINPAW” wurden durch 
das Ministerium für Soziales und Gesundheit, das Bildungsministerium und das 
Arbeitsministerium realisiert. Es gibt auch weiterhin ein Reformbemühen, das 2005 in Kraft 
getreten ist, die Rentenreform, die zum Ziel hat, das Renteneintrittsalter von 63-68 Jahren mit Zu- 
und Abschlägen zu erhöhen bzw. zu erweitern. Der Carl-Bertelsmann-Preis wurde am 14. 
September 2006 in Gütersloh an den ehemaligen Ministerpräsident Esko Aho (1991-1995) vom 
Bundeswirtschaftsminister Glos überreicht. 
Die Studie bzw. das geglückte Projekt in Finnland zeigen, dass, sofern gemeinsame Anstrengungen 
seitens des Arbeitsministeriums, der Gewerkschaften und Arbeitnehmer/Arbeitgeber unternommen 
werden, die Arbeitslosigkeit auch unter älteren Menschen, die noch gesund und aktiv sind, deutlich 
reduziert werden kann. Die Mehrheit der Arbeitnehmer möchte das Renteneintrittsalter zwischen 
60 und 67 Jahren selbst bestimmen können. 
 
4.2.5. Die Perspektiven für das Alter in Zukunft 
In Deutschland ist die Zahl der über 60jährigen heute fast genauso groß wie die der unter 
20jährigen. In wenigen Jahrzehnten wird der Anteil der über 60jährigen Senioren von gegenwärtig 
ca. 20 % auf 35 % ansteigen. Unter diesen älteren Menschen sind die Anteile der über 80jährigen 
hoch und sie werden weiter ansteigen.  
Die Rahmenbedingungen für diese Entwicklung des demographischen Wandels in der Gesellschaft 
müssen geändert werden. Soziale Veränderungen der Gesellschaft, die einen direkten Einfluss auf 
das Altern haben, sind z. B. die veränderten Familienstrukturen, der sich entwickelnde Pflegebedarf 
oder die Anforderungen an ein lebenslanges Lernen. Diese Themen gehören auf die politische 
Agenda. Es werden sich Konsequenzen ergeben für Wohnungen, Wohnumfeld und die 
entsprechende Infrastruktur, die zukunftsorientiert sein müssen.  
Das Haus, die Wohnung, das Umfeld müssen für das Leben, Wohnen und Arbeiten älter werdender 
Menschen nutzbar, komfortabel und gefahrlos zur Verfügung stehen. Leben und Wohnen im Alter 
wird angesichts der Entwicklung und der demographischen Veränderung in Deutschland und sonst 
in der Welt auch die Anforderungen an den Hilfe- und Pflegebedarf vor neue Anforderungen 
stellen. Wir müssen alle umdenken und manche liebgewordene Gewohnheit aufgeben, für neue 
Herausforderungen geeignete Konzepte finden, die allen Schichten der Gesellschaft gleichermaßen 
zu Gute kommen. In diesem Zusammenhang sollte man nicht die Migranten Senioren und 
Seniorinnen vergessen und deren Bedürfnisse hinsichtlich Arbeit, Freizeit, Wohnmöglichkeit unter 
Berücksichtigung der Einsamkeit in der Wahlheimat optimal erfüllen.  
Forschungen zeigen, dass Menschen, die keine Arbeit haben, depressiv und häufiger krank sind. 
Sie sterben im Vergleich auch früher. Die Gruppe der Migranten ist dabei öfter von 
Arbeitslosigkeit bedroht als die einheimische Bevölkerung, wobei das Recht auf Arbeit für beide 
Teile gelten sollte. Der demographische Wandel läuft wie “ein Uhrwerk” ab.64 
Die Alterspyramiden können fortgeschrieben werden, die deutlichen Verschiebungen in der 
Altersstruktur schaffen ein neues Umfeld mit neuen Herausforderungen und Chancen sowohl für 
junge Menschen als auch für Senioren und Seniorinnen. Die praktischen Herausforderungen und 
Implikationen, z. B. für kommunale Infrastruktur, Wohnen im Alter, Beschäftigung im Alter sowie 
die Bereitstellung der finanziellen Mittel für die soziale Sicherung, können zunächst auf Grundlage 
bestehender Begriffe und Werteverständnisse beschrieben und im Rahmen traditioneller 
Projektarbeit thematisiert werden. Hierneben liegt eine Chance insbesondere im Diskurs 
Überwerte, deren Genese, Beeinflussbarkeit und Umsetzung zur Überwindung der 
Perspektivlosigkeit der Horrorszenarien für 2050.  
 
4.2.6. Pflege der älteren Menschen 
Eine chronische Krankheit, eine Behinderung, manchmal auch ständig zunehmende 
Alterserscheinungen können einem bisher mehr oder weniger selbständig geführten Leben ein 
Ende setzen. Ab diesem Moment braucht der alte Mensch Hilfe. Dieser Fall kann sehr schnell und 
überraschend von einem Tag auf den anderen eintreten oder aber diese Abhängigkeit entwickelt 
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sich langsam und schleichend. Vielleicht ist ein naher Familienangehöriger oder guter Freund 
vorhanden, der den alten Menschen in dieser Situation unterstützen kann. Sehr häufig kann jedoch 
auf eine solche Hilfe nicht zurückgegriffen werden, was auch bei den Migranten überwiegend der 
Fall ist. Diese haben nur wenige oder gar keine Verwandten 1. oder 2. Grades in Deutschland und 
auch ein Freundeskreis ist oft nicht vorhanden.  
Für derartige Fälle hat die Politik in Deutschland am 1. April 1995 die Pflegeversicherung 
eingeführt, die auch für die häusliche Pflege zuständig ist, vorausgesetzt, es wird ein Antrag bei der 
zuständigen Pflegekasse gestellt. Hierzu wiederum muss eine pflegebegründende Diagnose, die den 
Versicherten mindestens und länger als 6 Monate pflegebedürftig einstuft, vorliegen. Der 
medizinische Dienst (MDK) meldet sich zu einer Begutachtung im Rahmen eines Hausbesuches 
an, um die Pflegebedürftigkeit des Versicherten festzustellen. Danach erfolgt die Einstufung in eine 
der drei Pflegestufen, je nach Pflegeintensität.  
Für die erste Stufe der Pflegebedürftigkeit muss ein Hilfsbedarf von mindestens 90 Minuten 
ermittelt worden sein, wovon mehr als 45 Minuten auf die Grundpflege entfallen müssen. Wird das 
Vorliegen eines Pflegefalls vom MDK (Medizinischer Dienst) bescheinigt, können Leistungen 
durch einen ambulanten Pflegedienst erbracht und mit der Pflegeversicherung abgerechnet werden. 
Ebenso ist die Auszahlung von Pflegegeld an Personen, die den Pflegebedürftigen privat versorgen, 
möglich. Hierzu bieten die Pflegedienste und die Pflegekasse entsprechende Beratungen für die zu 
beantragenden Leistungsformen und den Leistungsumfang an. Es ist auch eine hauswirtschaftliche 
Unterstützung neben der grundpflegerischen Hilfe vorstellbar. 
Wenn der Pflegefall eintritt, verliert man plötzlich seine Mobilität. Was passiert dann? Bei der 
älteren Generation ab 65 Jahren kann durch das Apallische Syndrom eine völlige oder auch nur 
teilweise Störung der Gehirnfunktionen eintreten. Dieser Defekt im Großhirn führt dazu, dass die 
Menschen pflegebedürftig werden.  
Pflegebedürftigkeit hat allerdings nicht nur mit dem Alter zu tun. Man kann auch bereits als Kind 
ein Pflegefall werden. Etwa 20 Kinder pro Tag werden in Deutschland durch Unfälle (7.300 im 
Jahr) verletzt. Durch diese Unfälle und auch andere Ursachen werden zum Teil schwere 
Gehirnverletzungen, zumeist durch ein Aussetzen der Gehirnfunktionen, verursacht. Diese 
Pflegebedürftigkeit besteht dann aufgrund der guten medizinischen Versorgung und Betreuung 
über 50 Jahre und länger. Ebenso werden Menschen in jungen und mittleren Jahren durch Sport-, 
Arbeits- und Verkehrsunfälle pflegebedürftig.  
Wie stellt man aber in einem solchen Fall die Pflegestufe fest? Sofern die betroffene Person 
unabhängig von ihrem Alter nicht mehr über die erforderliche Selbständigkeit verfügt, wird der 
medizinische Dienst der Krankenkassen vor Ort die erforderlichen Feststellungen treffen. Für den 
Fall der Pflegebedürftigkeit wird die Person in eine der drei möglichen Stufen der 
Pflegeversicherung eingestuft. Je nach Schwere der Pflegebedürftigkeit erhält der Betroffene ein 
Pflegegeld, das monatlich gezahlt wird, zusätzlich zur etwaigen Rente. Für schwere Fälle stehen 
vollstationäre Einrichtungen zur Verfügung, die die Patienten versorgen, wenn zu Hause auch mit 
Unterstützung der Familie und der ambulanten Pflegedienste keine ausreichende Versorgung mehr 
gewährleistet werden kann. Die Kosten differieren von Heim zu Heim und staffeln sich zusätzlich 
nach der Pflegestufe des Bewohners. Die Leistungen aus der Pflegeversicherung liegen zurzeit bei: 
  
Pflegestufe I - 1.023 € 
Pflegestufe II - 1.279 € 
Pflegestufe III - 1.432 € 
und in Ausnahmefällen bis zu 1.688 € pro Monat. 
Diese Summe reicht für die Unterbringung und Pflege der Menschen nicht aus. Bei 
Finanzierungslücken hilft das Sozialamt weiter.65 
 
4.2.7. In Würde, fern der Heimat alt werden 
Am 11.10.2004 hat die parlamentarische Staatssekretärin, Marie Luise Beck, das interkulturelle 
Altenhilfezentrum in Frankfurt a. M. eröffnet. In diesem werden zunächst 11 Plätze speziell für 
ältere Migrantinnen/Migranten, überwiegend muslimischen Glaubens, eingerichtet. Es können auch 
                                                      
65 Vgl. I.IV Sozialpolitische Publikationen. “Seniorenkompass”. (SenK 2005). 
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für weitere kulturspezifische Wohngruppen bei Bedarf, der sicherlich vorhanden ist, 
Räumlichkeiten bereitgestellt werden. Das ist als ein positives Signal zu werten, aber wenn man 
bedenkt, dass sich bis zum Jahr 2010 die Anzahl der über 60jährigen Menschen mit einem 
Migrationshintergrund von heute ca. 600.000 Personen auf bis zu 1.300.000 erhöhen wird, 
sicherlich nur ein erster von vielen notwendigen Schritten. Ich bin sicher, dass weder die Regierung 
noch die karitativen Vereine oder die Wohlfahrtsverbände kurzfristig in der Lage wären, 
diesbezüglich eine ausreichende Anzahl von Heimplätzen zur Verfügung zu stellen. Das ist von 
Seiten der Betroffenen sicherlich nicht so gewollt, aber man muss das Problem schnell anpacken, 
auch wenn die anfänglichen Bemühungen zu begrüßen sind. 
Frau Marie Luise Beck bemerkt: 
 
“Ältere Menschen ausländischer Herkunft sind damit eine der am stärksten wachsenden 
Bevölkerungsgruppen. Dieser Entwicklung müssen Politik und Gesellschaft gerecht werden. Wir 
haben hier in Frankfurt Wohnmöglichkeiten geschaffen, die es Menschen mit 
Migrationshintergrund erlauben, unter Wahrung ihrer Individualität und biografischen 
Hintergründe in Würde alt zu werden.”66 
 
4.3. Zusammenfassung 
Die Leistungen bei Pflegebedürftigen, die stationär gepflegt werden, belaufen sich auf bis zu 1.918 
€ bei Härtefällen. Ab 2015 werden die Leistungen alle drei Jahre an die Inflationsentwicklung 
angepasst. 
Altersverwirrte Menschen erhalten erstmals auch Leistungen, wenn ihnen bisher keine Pflegestufe 
zugesprochen wurde und zwar von zunächst 460 € bis zu später 2.400 € jährlich. Gerade diese 
Regelung hilft den Migranten im Alter sehr, eine gewisse Verbesserung ihrer Situation zu 
erreichen. 
Wenn in Zukunft das Ehrenamt bei Pflegeprojekten vor Ort mit 15 Millionen € gefördert bzw. 
Selbsthilfe organisiert wird, können die Menschen besser beraten und Selbsthilfe besser organisiert 
werden.  
Die Angehörigen der pflegebedürftigen Migranten, die ihre Verwandten, Freunde und Bekannten 
pflegen, können bis zu 6 Monate Pflegezeit in Anspruch nehmen und haben als Berufstätige die 
Möglichkeit, eine kurzfristige Freistellung für bis zu 10 Arbeitstage zu erhalten, um eine 
Akutpflege zu organisieren. Diese Regelungen werden vielen Menschen helfen, insbesondere auch 
den Angehörigen der pflegebedürftigen Migranten. 
Um die Missstände und Mängel in den Pflegeheimen sowie Pflegedefizite aufzudecken und für 
deren Beseitigung zu sorgen, sollten die Kassen, Kostenträger und Kommunen zur 
Qualitätsverbesserung Standards entwickeln, wahrscheinlich eine Art Mindeststandard oder ein so 
genannter „TÜV für die Pflege“. Ergebnisse dieser Prüfungen sollen öffentlich bekannt gemacht 
werden dürfen, damit die guten und schlechten Leistungen und das eventuelle Fehlverhalten des 
Personals der Pflegeheime publik werden.  
Unangemeldete Kontrollen in den Pflegeheimen werden dafür sorgen, dass die Qualität der 
Versorgung, Hygiene und das Verhalten des Pflegepersonals sich deutlich verbessern. 
Die Mitnahmefähigkeit der Altersrückstellungen wird auch für die private Pflegeversicherung 
eingeführt. Kassenwechsel sollen ebenfalls leichter werden. 
Ich denke, jede gesetzliche Verbesserung hinsichtlich der Lebenslage der einheimischen 
Mehrheitsgesellschaft wird auch bei den Migranten der Minderheitsgesellschaft Verbesserungen 
bringen. 
 
“Pflegeversicherung ist für viele Menschen, Betroffene und Angehörige, nicht immer deutlich, klar 
und einfach formuliert, ganz besonders für Migranten und deren Angehörige.” 
 
Pflegestützpunkte, die man ab 2008 in allen Stadtteilen für jeweils 20.000 Menschen einrichten 
möchte, müssen auch die Belange der Migranten berücksichtigen und teilweise zweisprachige 

                                                      
66 Vgl. I.VI Internet. “Beispielhaftes Wohnen im Alter”.  
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Mitarbeiter (deutsch und türkisch sprechende Mitarbeiter und deutsch sowie anderssprachige 
Mitarbeiter, jeweils den Herkunftsländern der Migranten angepasst) in den Dienst nehmen. 
Ab 1. Juli 2008 wird die Pflegeversicherung um 0,25% von zur Zeit 1,7% auf 1,95% für Menschen, 
die Kinder haben und für Kinderlose auf 2,2%, angehoben. 
Pflegegeldleistungen werden bis 2012 schrittweise angehoben. Im ambulanten Bereich sollen die 
Leistungen in Pflegestufe I von 2008 – 2012 von zurzeit 384 € auf 450 € angehoben werden. Die 
Leistungen in der Pflegestufe II werden von derzeit 921 auf 1.100 € steigen. Die Leistungen für die 
Pflegestufe III werden von momentan 1.432 auf 1.550 € im Monat steigen. Weiter soll das 
Pflegegeld für die Pflegestufe III auf 700 € steigen. 
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5. Organisation der Pflege älterer Migranten 
5.1. Pflegeorte der Migranten 
Die Zahl der Berliner/innen über 65 Jahre wird sich laut Bericht des Abgeordnetenhauses vom 6. 
September 2005 bis zum Jahr 2020 gegenüber 2002 um ca. 28% erhöhen. Es wird so sein, dass auf 
etwa 100 Personen im Alter von 18-65 Jahren mehr als 30 Senior/innen entfallen. Die Zahl der 
Erwerbstätigen (minus 5%) sowie der Anteil der jungen Erwachsenen werden sich bis 2020 um 
17% im Vergleich zum Jahr 2002 reduzieren. 
Daraus resultiert, dass vom Alterungsprozess alle gesellschaftlichen Bereiche betroffen sind. 
Hierbei gibt es sowohl Chancen als auch Risiken. Dank des medizinischen Fortschritts, bewusster 
Ernährung, Bildung und höheren Lebensstandards besteht die Chance, dass der überwiegende Teil 
älterer Menschen seinen Lebensabend selbstbestimmt, gesund und in relativem Wohlstand 
verbringen kann. Die älteren Menschen werden unabhängiger sein wollen. Sie werden aktiv ihre 
Freizeit und ihren Lebensabend genießen. 
Wenn aber Menschen hochaltrig sind, werden sie auch anfällig, pflegebedürftig, behindert, krank 
und schutzbedürftig sein. Die finanziell besser gestellten, älteren Pensionäre werden in den Stiften 
unterkommen oder sie können sich eine private Permanentbetreuung leisten.  
Unter den älteren Menschen, die alt, gebrechlich, behindert und sogar krank sind, bilden die 
Migranten eine Gruppe, bei der erschwerend hinzu kommt, dass sie fremd und allein sind und nur 
über unzulängliche finanzielle Mittel verfügen. All diese Faktoren gelten natürlich nicht für alle 
älteren Migranten, jedoch für die Mehrzahl von ihnen. 
Viele der in den 60iger und 70iger Jahren nach Deutschland gekommenen ausländischen 
Arbeitskräfte hatten geplant, nur während ihres aktiven Lebens hier zu bleiben. Diese Pläne haben 
sich aber so nicht erfüllt. Der Eintritt in den Ruhestand ist geprägt von einer Reihe belastender 
Faktoren: 
Durch die zumeist schwere Arbeit und die psychischen Auswirkungen der Zuwanderung ist der 
Gesundheitszustand sehr oft schlechter als beim Durchschnitt der Bevölkerung. Die Altersrente ist 
in der Regel 26% niedriger als die deutscher Rentner und die Wohnverhältnisse sind schlechter als 
die der einheimischen Bevölkerung. Hinzu kommt, dass das Spannungsverhältnis zwischen dem 
Wunsch, den Umfang und die hohe Qualität von kommunalen Dienstleistungen und Infrastruktur 
aufrecht zu erhalten und immer knapper werdenden Mitteln, die hierfür zur Verfügung stehen, 
ständig größer wird. Beratung, Sicherung und Unterstützung der neuen Wohnformen, Sicherung 
des Grundsatzes “ambulant vor stationär” und der Qualität der Pflege sowie die Unterstützung 
neuer Betätigungsmöglichkeiten für Ältere auch aktiv umzusetzen, all das sind Aufgaben der 
Politik, insbesondere der Landesregierungen, die jeweils konzipiert, organisiert und begleitet 
werden müssen, natürlich unter Einbeziehung und Beteilung der älteren Menschen. 
 
5.1.1. Der Lebensabend im eigenen Zuhause 
Laut Umfrage der Seniorenorganisationen (BAGSO) möchten 95 % der Menschen im Alter, so 
lange es ihnen gelingt und ihre Kräfte es zulassen, zu Hause leben. Die alten Menschen sehen 
eigenständiges Wohnen als ihr persönliches Recht bzw. Gut an. Doch wie kann man im eigenen 
Zuhause bleiben, wenn man, wie viele Migranten, täglich das Problem hat, ohne Aufzug die 
beschwerlichen Stufen zu überwinden und Einkäufe über die Treppe nach Hause zu schaffen? In 
der Wohnung selbst stellen die Türschwellen eine Gefahrenquelle dar und die nicht altengerechte 
Einrichtung des Badezimmers macht jeden Dusch- oder Badevorgang zu einer qualvollen 
Pflichtarbeit. Alles, was man einst problemlos bewältigen konnte, wird im Alter beschwerlich. 
Enge Flure, fehlende Klappsitze in der Dusche, keine Badewanneneinstiegshilfen – am 
schlimmsten wird es, wenn man dann auch noch auf den Rollstuhl angewiesen ist. Spätestens das 
bedeutet das Ende für ein weiteres Verbleiben in der liebgewordenen, vertrauten Umgebung. Wenn 
der Rollstuhl in der Wohnung überall feststeckt, die Kücheneinrichtung nicht mehr benutzt werden 
kann und das Badezimmer plötzlich zu klein ist, dann ist es endgültig Zeit für einen Umzug. Wo 
aber hinziehen, wenn der Medizinische Dienst der Krankenkasse dem Betroffenen keine 
Pflegestufe zuerkennt? Das kann sehr schwierig, problematisch und traurig zugleich werden. Am 
schlimmsten ist es, wenn zu der Gehbehinderung noch weitere Beschwerden hinzukommen.  
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Für solche Situationen hat die neue Bauordnung (§ 51 der Berliner Bauordnung) die Umsetzung 
des Gesetzes “barrierefreies Bauen” vorgesehen. Bisher wurde im vorgenannten Gesetz 
Barrierefreiheit so definiert, dass Bauwerke im Sinne des Gleichstellungsgesetzes zwar barrierefrei 
sein mussten, die Umsetzung aber mit der Begründung, es bestehe Bestandsschutz, nicht 
konsequent, sondern sporadisch erfolgte. Oft wurde die Umsetzung des barrierefreien Wohnens 
seitens der Wohnungsunternehmen wegen der Nichtfinanzierbarkeit der Umbauarbeiten sowie 
Nachrüstung abgelehnt, obwohl die Krankenkassen einen Betrag von € 2.557 bei Eintritt des 
Pflegefalls zur Beseitigung von Barrieren je Wohnung im Bestand auf Antrag zahlen. Dieser 
Betrag wird natürlich häufig nicht reichen, aber immerhin ein wenig Erleichterung schaffen.  
Der Thematik liegt das bundesweit geltende, am 01. Mai 2002 in Kraft getretene Gesetz zur 
Gleichstellung behinderter Menschen vom 27. April 2002 zugrunde. Dieses Gesetz schreibt einen  
einklagbaren Anspruch auf Gleichbehandlung für ältere Menschen, die durch ihr zunehmendes 
Alter behindert sind, fest. Es beinhaltet und erläutert die Barrierefreiheit. Hier müssen wir 
Architekten im Besonderen darauf achten, dass uns keine Planungsfehler unterlaufen. Auch § 51 
der Bauordnung Berlin ist zu berücksichtigen und zu realisieren. 
 
Die älteren Migranten in Berlin. In Berlin leben etliche Menschen mit Migrationshintergrund. Es 
werden alle Menschen als Ausländer erfasst, die nicht im Besitz eines deutschen Passes sind. Es 
handelt sich hierbei um rund 500.000 Menschen, von denen ca. 30.000 älter sind als 65 Jahre. 
Darunter befinden sich auch hochaltrige, ca. 6.500 Menschen, die 80 Jahre und älter sind. Die 
Vorausberechnungen gehen davon aus, dass deren Zahl in den kommenden Jahren ständig wachsen 
wird. Die meisten von ihnen gehören zur türkischen Gemeinde. Durch Umfragen bei den 
verschiedenen Instituten in den letzten drei Jahren wurde festgestellt, dass bei den: 
 

• Ambulanten Diensten 
• Tagespflegeeinrichtungen 
• Kurzzeitpflegeinrichtungen 
• Pflegeheimen 

 
Migrantinnen und Migranten die Pflegeangebote nicht mit der Intensität wahrnehmen wie die 
deutschen älteren Menschen.  
Die Migranten nutzen die Pflegeangebote nicht in der Form, wie sie ihrem Bevölkerungsanteil 
entsprechen würden. Nur bei den Tagespflegeeinrichtungen und der Kurzzeitpflege kommt ihr 
Anteil annäherungsweise an den der deutschen Bevölkerung heran. Der Bevölkerungsanteil der 
Menschen mit ausländischem Pass beträgt ca. 13% der Berliner Bevölkerung, der prozentuale 
Anteil der über 65jährigen liegt bei 5%, der der über 85jährigen bei 3%. Der Anteil der Migranten 
in den Pflegeeinrichtungen schwankt zwischen 1 - 10%. 
Hier ist zu bedenken, dass bis heute spezielle Angebote, die die Kultur, Lebensgewohnheiten, 
Esskultur und die religiösen Bedürfnisse der älteren Migranten berücksichtigen, fehlen. Inzwischen 
wurde diese Problematik erkannt und man ist auf dem Weg, entsprechende Heime bzw. 
Pflegeheime zu errichten, aber noch sind wir weit davon entfernt, die Bedürfnisse der Migranten in 
erforderlichem Maß erfüllen zu können. 
In der ambulanten Pflege haben die Migranten, junge Leute, die zum Teil Krankenpflege gelernt 
haben, mit Hilfe gelernter Sozialarbeiter Sozialdienste organisiert. Hier kann man von einem 
wichtigen Teilerfolg sprechen. Es sind aber immer noch zu wenige und die Schwierigkeiten der 
älteren Migranten sind zwar gelindert, aber noch nicht beseitigt worden. Die Gründe sind vielfältig 
und liegen zum Teil im häuslichen Umfeld, wie Treppen, fehlende Aufzüge, Probleme beim 
Einkaufen und auch materielle Not. 
 
5.2. Resümee 
a) die älteren Migranten nehmen die ambulanten Dienste in Anspruch 
teilstationäre und stationäre Pflege in der klassischen Form, wie man sie in Deutschland kennt, 
werden von Migrantensenioren nicht wahrgenommen 
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spezielle Angebote, die der Lebensgewohnheit, Tradition, Kultur und Religion von Migranten 
entsprechen, werden angenommen 
Selbst im ambulanten und Langzeitpflegebereich sind die Migranten entsprechend ihres 
Herkunftslandes unterschiedlich vertreten. Die Menschen mit russischer Herkunft nehmen die 
Angebote häufiger wahr als die türkischen Migranten. Angesichts der zu erwartenden Zahl der 
älteren Migranten wird sich in den nächsten Jahren der Bedarf deutlich erhöhen. Die (noch) 
bestehenden Hindernisse werden im Hinblick auf diese Entwicklung sowie auf das vorrangige 
Integrationsziel im Sinne einer kultursensiblen Altenhilfe immer weiter abzubauen sein. 
 
b) Ambulante Dienste 
Bei einer Umfrage der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales, die im Sommer 2004 
durchgeführt wurde, haben sich nur 20% der ambulanten Dienste in Bezug auf zu pflegende ältere 
Migranten geäußert.  
Das Ergebnis: Viele ambulante Dienste haben keine Kundschaft unter den Migranten. Einige 
Pflegedienste, die sich auf diesem Gebiet spezialisiert haben und fast ausschließlich bestimmte 
Ethnien versorgen, haben genügend Kundschaft, wobei es sich hierbei um Menschen aus den GUS-
Ländern und der Türkei handelt. 
Es gibt Barrieren auf Seiten des Pflegepersonals wie z. B. die Sprache und oft auch die 
Religionszugehörigkeit sowie die Umgangsformen. Das gilt aber für die zu pflegenden älteren 
Menschen genauso. Ich meine, eine Pflegeperson, die die Sprache des zu pflegenden älteren 
Menschen spricht, hat leichter Zugang und gewinnt schnell das nötige Vertrauen. Bei den 
muslimischen Türken kommt noch hinzu, dass gleichgeschlechtliches Pflegepersonal von großer 
Bedeutung ist. 
Es ist bekannt, dass der alte Mensch nach und nach die später erworbenen Sprachkenntnisse 
verlernt und nur noch in der Muttersprache redet. Es gibt genügend junge Frauen und Männer, die 
zwei- oder sogar dreisprachig sind. Bei der Einstellung des Personals sollte man die Vielfalt der 
Sprachen berücksichtigen und Menschen für solche Aufgaben einstellen, die ebenfalls mehrere 
Sprachen beherrschen. Bei der Ausbildung des Pflegepersonals sollte ein Schwerpunkt im 
Verständnis für ältere Menschen liegen. Das Pflegepersonal sollte Informationen über die 
Biographie der zu pflegenden Menschen, ihr unterschiedliches Krankheitsbild und ausreichend 
Training für den Fall der Ablehnung durch den Patienten haben. Dazu wären muttersprachliche 
Vertrags- und Informationsunterlagen für die Patienten nötig. 
 
c) Tagespflegeeinrichtung 
Bei der Erhebung aufgrund der am 30.06.2004 veröffentlichten Statistik wurden von 49 
Einrichtungen67 23 Personen mit Migrantenhintergrund (3,6%) benannt, die das 
Tagespflegeangebot in Anspruch nahmen. Diese 23 Personen waren in 7 Tagespflegeeinrichtungen 
untergebracht. Daran kann man erkennen, wie wenig Migranten diese Einrichtungen nutzen. 
Ich vermute, dass die Einrichtungen nicht genügend auf sich aufmerksam gemacht haben. Man 
muss wissen, dass viele ältere Migranten entweder keine Zeitung lesen oder nur solche in ihrer 
eigenen Muttersprache.  
Die Tagespflegeeinrichtungen müssten also ihre Dienste den potentiellen Kunden/innen auf 
anderem Wege zugänglich machen. Sie müssen die Menschen dort aufsuchen, wo sie sich 
befinden, d. h. in den Teehäusern, Cafes, Moscheen und Vereinslokalen. Die Wichtigkeit von 
Vermittlern und Multiplikatoren darf man dabei nicht aus dem Auge verlieren. Letztendlich hat 
auch die “Mund-zu-Mund-Propaganda” große Wirkung, wenn die Qualität stimmt, das Angebot 
entsprechend interessant ist und die Tagespflegeeinrichtungen über gut qualifizierte und 
freundliche Mitarbeiter verfügen. Qualifiziertes Personal, das verständnisvoll, freundlich und 
mehrsprachig ist, wird bei dieser Klientel gut ankommen. Sofern das Personal schon Erfahrungen 
mit Migranten hatte, wird eine persönliche Bindung leicht möglich sein, die vorhandene 
Missverständnisse, Schwierigkeiten und Abneigungen abbaut und eine fürsorgliche, harmonische 
Atmosphäre zustande kommen lässt, in der sich der Patient wohl fühlt. Dies führte durch 
Empfehlungen der Patienten zu einem raschen Anwachsen der Patientenzahlen.  

                                                      
67 Vgl. I.IV Sozialpolitische Publikationen. Pflegeangebot in Berlin. (SGSV 2006). 
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d) Kurzzeitpflege 
Bei der Auswertung der Anfragen zum Stichtag 30.06.2004 wurde festgestellt, dass nur 5 Personen 
mit Migrationshintergrund das Angebot der Kurzzeitpflege in Anspruch genommen haben. Das 
sind nur 1% aller an diesem Tag betreuten Kurzzeitpflegegäste gewesen. Es handelt sich hierbei 
um Kurzzeitpflegegäste, die in 5 Einrichtungen untergekommen waren. 
Diese Einrichtungen waren normale und klassische Kurzzeiteinrichtungen ohne spezielle 
Programme für Migranten. Hier werden erneut zwei Faktoren sichtbar: 
Die zuständigen Akquisemitarbeiter betreiben zu wenig oder falsche Werbung und es wird sich 
nicht darum gekümmert, dass jede Bevölkerungsgruppe anders ist und anders reagiert, als man es 
vielleicht von den deutschen Senioren gewohnt ist. 
Auf beiden Seiten sind Barrieren im Kopf vorhanden. Einerseits nach dem Motto: “Bevor ich mich 
mit anderen Menschen, die keine deutsche Herkunft haben, auseinandersetze und möglicherweise 
etwas falsch mache, mache ich lieber gar nichts”68. Anderseits bestehen selbstverständlich bei den 
Migranten Hemmnisse, wie bereits zuvor mehrfach erläutert wurde. 
 
Pflegeheime 
Im Jahr 2003 lebten 285 Personen mit Migrationshintergrund in 97 Pflegeheimen in Berlin. Das 
sind nicht mehr als 2,94 Personen pro Haus unter Berücksichtigung der Tatsache, dass etwa 32.764 
ältere Personen mit migranter Herkunft im Jahr 2000 69 in Berlin lebten. 
 

Tab. 5: Anteile von Ausländern und älteren Ausländern an der Berliner Gesamtbevölkerung.70 
 Gesamt 

(absolut) 
Gesamt 

(in %) 
60 bis 80 Jahre 
und älter 
(absolut) 

60 – 80 Jahre  
und älter 
(in %) 

Bevölkerung 3.382.169 100,00 467.032 100,00 
Deutsche 2.947.901 87,16 693.226 20,40 
Ausländer 434.268 12,83 32.764 o,96 
 
Die Zahl der über 60jährigen Migranten in den Pflegeheimen im Jahr 2002 betrug 94 Personen. 
Laut Aussage der Länderpflegeplanung der Senatsverwaltung für Gesundheit und 
Verbraucherschutz ist ein Drittel aller Pflegeheime im Pflegealltag mit der multi-ethnischen Pflege 
befasst. Es sollen 20% der Einrichtungen angegeben haben, dass die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen Zusatzausbildungen und Sprachkenntnisse erworben haben. Der Anteil der 
Migrantinnen und Migranten liegt aber bei 1,1% pro Heim und zwar in den ehemaligen 
Westbezirken mit 1,4% doppelt so hoch wie in den ehemaligen Ostbezirken mit 0,6%, In den 
Bezirken Mitte betrug der Anteil 2,3%, hier insbesondere Tiergarten und Wedding, und in 
Charlottenburg-Wilmersdorf 1,9%. 
Viele Untersuchungen und gewonnenen Erfahrungen verdeutlichen, dass die Versorgung älterer 
Migranten verbesserungswürdig ist. Es muss auch erwähnt werden, dass die Familienverhältnisse 
der ersten Generation von Migranten anders sind als die der deutschen Bevölkerung. Ferner gibt es 
unter den jungen und alten Migranten eine Pendelmigration zwischen Herkunftsland und dem 
Auswahlland (Deutschland).  
Es wurden in der Zusatzerhebung 2003 zur Gruppe der Migranten, die diese Pflege in Anspruch 
genommen haben, Merkmale wie Geschlecht, Alter, Pflegestufe, Muttersprache und Versorgung 
vor Einzug erfragt: 
 

                                                      
68 Umfrage der Alice-Salomon-Fachhochschule, unterstützt durch die Senatsverwaltung für Gesundheit, 

Soziales und Verbraucherschutz. Berlin 2004. 
69 Zeman, Dr. Peter: Anteile von Ausländern und Älteren von 60 – 80 Jahren und älter. In: Beitrag zur 

sozialen Gerontologie/16. S. 27.  
70 Statistisches Landesamt Berlin 2002. vgl. auch: Zeman, Dr. Peter: Anteile von Ausländern und Älteren von 

60 – 80 Jahren und älter. In: Beitrag zur sozialen Gerontologie/ 16. S. 27. 
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Tab. 6: Migranten, die im Jahr 2003 in Berlin die Pflege in Anspruch genommen haben.71 

Altersgruppe 
Anteile in % 

 
Alle 

Anteile in % 
 

Migranten 

Unter 60 4 26 
60 – unter 85 42 57 
85 und älter 53 17 
Summe 99 100 
 
Pflegeheim 
Die Migranten, die in Pflegeheimen leben, haben eine andere Altersstruktur als einheimische, 
deutsche Pflegeheimbewohner. Die Migranten sind in den Heimen oft jünger als deutsche 
Heimbewohner. 25% der Migrantenheimbewohner sind unter 60 Jahre alt. Die Hochaltrigen (85+) 
sind mit einem Fünftel im Vergleich zum Durchschnitt sehr selten in den Pflegeheimen.  
Der Vergleich des Durchschnittsalters nach Muttersprachen zeigt deutliche Abweichungen der 
einzelnen Gruppen voneinander. Am ältesten sind die russischen und polnischen Personen. Im 
Durchschnitt sind die Deutschen im Heim 10 Jahre älter als die Migranten. 
 

Tab. 7: Die Zusammensetzung der Bewohner in den Pflegeheimen im Jahr 2003.72 
Durchschnittsalter 

Muttersprache 
Männer 

Frauen 

Türkisch 58 63 
Russisch 69 80 
Serbisch/Kroatisch/Bosnisch 58 62 
Polnisch 69 76 
Englisch 50 74 
Sonstige 62 74 
Gesamt 63 73 
 
Es ist auffallend, dass die türkischen Migranten nur 58 Jahre alt werden, während russische 
Migranten 69 Jahre alt werden. Türkische und ex-jugoslawische Heimbewohnerinnen werden nur 
62-63 Jahre alt, hingegen erreichen die russischen Frauen ein Alter von 80 Jahren. Die folgende 
Tabelle zeigt, dass die meisten Migranten, die pflegebedürftig sind und in ein Heim kommen, 
direkt nach einer Krankheit aus dem Krankenhaus eingewiesen werden: 
 
 

                                                      
71 Vgl. I.I Einzelschriften. Zeman,P. Ältere Migantinnen und Migranten in Berlin. (Zeman 2002) 
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Tab. 8: Die pflegebedürftigen Migranten, die 2003 in Pflegeheimen lebten.73 
Angaben in % 

 

Mutter-sprache Kranken-haus Reha-
Einrichtung 

Privat-
haushalt 

Andere 
Heime Sonstige Gesamt 

Türkisch 71 2 17 5 5 100 

Serbisch/ 
Kroatisch/ 
Bosnisch 

59 5 22 8 5 100 

Polnisch 61 3 27 3 6 100 

Englisch 60 0 20 10 10 100 

Sonstige 42 7 42 4 6 100 

Gesamt 46 6 37 6 5 100 
 
 
Durch die Umfrage in Pflegeheimen im Jahr 2003 wurde festgestellt, dass die Migranten in den 
Pflegeheimen folgende Merkmale aufweisen: 
 
sie sind erheblich jünger (d. h. sie kommen alleine nicht mehr zurecht oder haben niemanden), 
sie kommen überwiegend aus dem Krankenhaus, 
sie sind häufiger mit Pflegestufe “0”, aber als Härtefall eingestuft, 
sie wechseln häufiger die Pflegeeinrichtungen, weil das Krankenhaus sie zunächst in ein beliebiges 
Heim, das einen freien Platz hatte, eingewiesen hat, sie dort aber nicht zurechtkommen. 
 
Es wird deutlich, dass überwiegend pflegebedürftige Migranten aus der Türkei und dem 
ehemaligen Jugoslawien unerwartet und ohne Vorbereitung nach einem Krankenhausaufenthalt 
einem Heim zugewiesen werden. D. h., sie haben sich im Vorfeld keine Gedanken gemacht und 
auch die Krankenkassen, Pflegekassen oder sonstigen Einrichtungen haben es versäumt, ernsthaft 
mit den Menschen über diese Themen zu sprechen und sie zu sensibilisieren. Der häufige Wechsel 
in ein anderes Heim zeigt, dass die Wahl des Heimes falsch war oder die richtige Einrichtung nicht 
auf Anhieb gefunden werden konnte. Krankenhäuser sollten daher auch über die Existenz 
muttersprachlicher Heime informiert werden und die Pflegeheimeinrichtungen sollten darüber 
nachdenken, die Patienten in den Krankenhäusern zu besuchen und über die Vorzüge ihrer 
speziellen Einrichtungen zu informieren. 
Heime und Pflegeheime sollten über Koordinatoren in den jeweiligen Muttersprachen verfügen und 
in den Krankenhäusern gezielt Menschen ansprechen, die die Kriterien des Heimes erfüllen und die 
speziellen Angebote und Dienste gerne in Anspruch nehmen. Ich vertrete die Auffassung, dass 
gerade in Berlin viele Heime und Pflegeheime für türkische und bosnische Migranten mit 
speziellen Angeboten gebaut werden sollten, damit in der Zukunft die Bedürfnisse dieser 
Menschengruppen besser abgedeckt werden können. 
 
5.2.1. Wo wohnen die Migranten, wenn sie alt und pflegebedürftig sind? 
Durch meine Befragungen und Untersuchungen habe ich festgestellt, dass in der Berliner 
Verwaltung74 für die Gruppe psychisch erkrankter, älterer Migranten durch das Psychiatriereferat 
der Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz in Zusammenarbeit mit den 
Fachbereichen Altenhilfe, Integration, Migration und Vertretern der Bezirke 

                                                      
73 Vgl. I.IV Sozialpolitische Publikationen. Pflegeangebot in Berlin. (SGSV 2006). 
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(Psychiatriekoordinatoren/innen) ein Bericht zur Verbesserung der Versorgungssituation im Land 
Berlin erstellt wurde. Die Probleme wurden analysiert und es gibt Hinweise zur Verbesserung und 
auch praktische Empfehlungen. 
Ich meine, wir haben in Berlin und überall in Deutschland das Problem auf beiden Seiten. Die 
Migranten haben Angst, von den Behörden etwas zu verlangen und sogar Rat- 
schläge einzuholen, geschweige denn, dass sie ihre Bedürfnisse äußern. Viele von diesen 
Menschen, die zur ersten Generation der Gastarbeiter zählen, schämen sich, ihre Sorgen, Nöte und 
Schwächen preiszugeben. Sie haben Angst, wenn sie etwas fordern, abgeschoben zu werden. Sie 
haben auch Berührungsängste im Hinblick auf die Behörden.  
Die Mitarbeiter der Behörden und Bezirke haben aber ebenfalls Berührungsängste in Bezug auf die 
Migranten. 
Von Seiten der Verwaltung die Erklärung abzugeben, dass laut Studien der verschiedensten Art die 
älteren Migranten die Angebote der Altenhilfe nicht in ausreichendem Maße in Anspruch nehmen, 
reicht nicht aus. Die Verwaltung sollte sich fragen, warum die älteren Migranten, insbesondere die 
muslimischen Migranten, die Einrichtungen nicht beanspruchen. Es ist bewiesen, dass 
Einrichtungen mit speziellen Angeboten für die älteren Migranten von dieser Gruppe sehr gut 
angenommen werden. 
Mein Vorschlag wäre, gezielt die älteren Migranten durch zweisprachige Sozialarbeiter 
anzusprechen und deren Vertrauen zu gewinnen, sie dann über ihre Rechte und Pflichten 
aufzuklären, um echte Alternativen aufzuzeigen, anstatt es durch Nichtstun und Stillschweigen 
soweit kommen zu lassen, dass die Menschen im Alter, bedingt durch ihr Alt-, Fremd-, Krank- und 
Stummsein, allein für sich in ihren Wohnungen dahin vegetieren, bis sie psychisch krank werden. 
Denkbar wäre es, sich mit Hilfe von ehrenamtlichen, möglichst zweisprachigen Sozialarbeitern, 
vielleicht auch durch die Pflegekassen und Sozialarbeiter der Bezirke, um diese Menschen, die 
keine Kinder oder sonstigen Verwandten in Berlin (Deutschland) haben, rechtzeitig zu kümmern. 
Viele dieser Menschen sind nur einsam, aber dennoch gesund und aktiv. Hier sollte Hilfe geleistet 
werden, damit sich diese Menschen untereinander, aber auch mit gleichaltrigen, deutschen 
Nachbarn einmal wöchentlich zu Kaffee oder Tee, zum Schach- oder Kartenspiel treffen. Solche 
Begegnungen lösen sicherlich nicht alle, aber doch einige Probleme. Diese Begegnungen dürften 
auch nicht nur unter Männern, sondern müssten auch für Frauen oder Paare organisiert werden. 
In der Praxis ist es doch oft so, dass diese Menschen von deutschen Nachbarn nicht immer 
akzeptiert werden, weil sie bestimmte Dinge nicht essen oder trinken. Dabei sind diese Menschen 
wie alle anderen auch. Sie werden psychisch krank, wenn sie allein und einsam sind. Viele dieser 
älteren Menschen, die in Deutschland keine Kinder haben, würden vielleicht nach Erreichen des 
Rentenalters Deutschland in Richtung ihrer ursprünglichen Heimatländer verlassen, sofern damit 
für sie keine finanziellen Nachteile verbunden wären, wie der Verlust des Pflegegeldes und 
Einbußen von 30 % der Rentenbezüge. Allerdings ist es auch für die Verwaltung nicht einfach, 
trotz knapper Kassen alle diese Wünsche zu befriedigen. 
 
5.2.2. Wie groß ist die Sehnsucht der Migranten nach Familienleben? 
Laut Statistik75 leben bei den 45-64jährigen Migranten die Türken mit 90,1% am häufigsten mit 
Partnern und sind oft verheiratet. Die Griechen mit 86,7%, Italiener mit 83,3% und Menschen aus 
dem ehemaligen Jugoslawien mit 82,7% führen die Rangliste der verheirateten, älteren Migranten 
weiter an. Gleichaltrigedeutsche Menschen bilden, mit 77,5%, nach den genannten Migranten die 
nächst größte Gruppe. Es ist zwar nicht so, dass man automatisch zusammenlebt und zusammen 
wohnt, wenn man verheiratet ist, aber überwiegend ist das doch der Fall. Wenn die Menschen 
zusammen leben, helfen sie sich auch gegenseitig. Sie sind aufeinander angewiesen.  
In Migrantenhaushalten leben seltener geschiedene Menschen als in deutschen, insbesondere 
türkische Haushalte haben mit 4,5% einen sehr niedrigen Anteil an Geschiedenen. Aber auch der 
Anteil der verwitweten Menschen liegt bei der Migrantenbevölkerung niedriger. Im Vergleich 
zwischen den Jahren 1977 und 2002 zeigen sich keine drastischen Veränderungen hinsichtlich des 
Familienstandes. Nur bei den Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien nahm der Anteil der 
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Ledigen deutlich zu.76 Dies dürfte durch den Bürgerkrieg und die Zuwanderung von Flüchtlingen 
zu erklären sein. 
Wenn die Menschen verheiratet sind, sollte sich dies stabilisierend auf die materielle 
Lebensqualität auswirken, vorausgesetzt, dass beide, Mann und Frau, Renten beziehen. Das ist 
allerdings bei den Migranten der ersten Generation nicht der Fall, weil die Ehefrau in der Regel 
später nach Deutschland nachgezogen ist und bedingt durch die Kinder nicht berufstätig war oder 
nur kurz und sporadisch gearbeitet hat. Dadurch müssen im Alter beide Partner von einer Rente 
leben. 
Man kann davon ausgehen, dass ca. 90% der türkischen Einwohner Berlins im Alter in ihren 
Wohnungen weiterleben wie in jungen Jahren. Natürlich werden sie Probleme haben, wenn das 
Haus keinen Aufzug besitzt oder die Hauseingangstür von der Straße aus nur über Stufen zu 
erreichen ist, in der Wohnung keine Badewanneneinstiegshilfe vorhanden oder die Duschtasse zu 
hoch ist, die Flure über kein Handläufe verfügen und die Türen Schwellen besitzen. Alle diese 
Dinge erschweren das Leben und bereiten im Alter Qualen. 
In dieser Lebensphase helfen Kinder und Verwandte, soweit diese überhaupt vorhanden sind und in 
Berlin leben, die Besorgungen zu erledigen und Arzt- oder Friseurbesuche zu organisieren. 
Trotzdem kommt eines Tages der Zeitpunkt, an dem der Verbleib in der bisherigen Wohnung ohne 
fremde Hilfe unmöglich wird. Dann ist es erforderlich, Hilfe durch mobile Sozialdienste zu 
erhalten oder bei fortgeschrittenem körperlichem Verfall, der ein Verbleiben in der bisherigen 
Wohnung unmöglich erscheinen lässt, in ein betreutes Heim umzuziehen, in ein Altenheim oder, 
im schlimmsten Fall, in ein Pflegeheim. 
 
5.2.3. Intensität der Bindung an das Herkunftsland 
Man kann sagen, dass die Gastarbeiter der ersten Generation eine ausgeprägt starke Bindung an ihr 
Herkunftsland haben. Bei Befragungen zu diesem Thema bei über 65jährigen hat man im Jahr 1999 
festgestellt, dass ca. 74,4% dieser Altersgruppe eine ziemlich starke Bindung an das ursprüngliche 
Heimatland hat. Bei den Befragungen der 18 – 44jährigen war diese Bindung lockerer und es 
waren nur 54,2%, die eine starke Bindung bejahten.  
Die Bindung zum Herkunftsland sowohl in Bezug auf soziale Beziehungen als auch in materieller 
Hinsicht verändert sich in der Regel während einer längeren Zeit der Abwesenheit. Die älteren 
Migranten stellen fest, dass sie nach langer Abwesenheit längere Zeit brauchen, um sich dort 
heimisch zu fühlen. Bei den Befragungen 1998 gaben 76,2% der 65jährigen an, sich bei einem 
Besuch im ursprünglichen Heimatland ziemlich rasch heimisch zu fühlen. Bei erneuter Befragung 
2002 lag dieser Wert nur noch bei 55,1%.77 
 
Pendeln zwischen Wahlheimat Deutschland und Geburtsland: Es gibt ältere Migranten, die 
sich nicht entscheiden können, wo sie letztendlich bleiben möchten. Oft sind die Kinder und 
Enkelkinder in Deutschland. Ihre Rente beziehen sie in Deutschland, aber ihre Sehnsucht gilt ihrem 
Geburtsland. Wie ein älterer, türkischer Seminarteilnehmer einmal sagte: “Wenn wir in 
Deutschland sind, gehen oder fahren wir in unsere Heimat, aber nach einer gewissen Zeit möchten 
wir nach Hause kommen, nach Deutschland.” Das Leben und Arbeiten in einem Land über einen 
langjährigen Zeitraum bindet Menschen demnach in materieller oder emotionaler Hinsicht. 
Deshalb entwickeln viele ältere Migranten, die bereits Rente beziehen, einen doppelten Bezug zum 
Herkunfts- und auch zum Aufnahmeland, auf den die meisten nicht mehr verzichten können und 
der zum Phänomen der “Pendelemigration” führt.  
Die Entscheidung fällt schwer. Jahrzehntelang hat sich der Migrant in Deutschland aufgehalten, 
hier hat er seine Sozialbeiträge gezahlt, Heimatgefühle entwickelt und trotz Gesundheitsreform ist 
die medizinische Versorgung noch gut und auf alle Fälle besser als im Heimatland. Die 
Pflegeversicherung kann der Migrant nicht mitnehmen, 30 % Renteneinbuße sind 
vorprogrammiert, wenn er sich endgültig für sein Geburtsland entscheiden sollte. Nach längerer 
Abwesenheit von Deutschland (länger als 6 Monate) verliert er seinen Aufenthaltsstatus, bleibt er 
                                                      
76 Vgl. I.I Einzelschriften. Özcan, V./Seifert, W.: Lebenslage älterer Migrantinnen und Migranten in 
Deutschland 2006. (Özcan & Seifert 2006): S. 27. 
77 Ebd: S. 37. 
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in Deutschland, ist er auch nicht zufrieden. Deshalb wird eine Entscheidung immer wieder 
verschoben, bis es eines Tages zu spät ist und er entweder hier in Deutschland oder in seinem 
Heimatland krank und ein Pflegefall wird.  
Die Politik kann eine Entscheidungshilfe leisten und zwar, indem man den Menschen die 
Pflegeversicherung genauso wie die Rentenversicherung auszahlt, die 30%ige Kürzung der 
Rentenbezüge bei den Migranten streicht und ihnen die 100%ige Rente überweist. Diese 
Maßnahmen würden das Gesundheitssystem erheblich entlasten und die Qual der 
Wohnortentscheidung und Last der doppelten Haushaltsführung für die Menschen, die sowieso 
wenig haben, im beiderseitigen Interesse erleichtern sowie die Altersarmut bei den älteren 
Migranten erheblich reduzieren. Durch die bescheidene Rente der Migranten ist es teilweise nur 
mit Unterstützung der Kinder möglich, deren Lebensunterhalt zu finanzieren. 
Nur ein geringer Teil der Migranten hat seit Arbeitsaufnahme in Deutschland die Heimat nicht 
besucht (2,6%). Der Rest hat regelmäßig sein ursprüngliches Heimatland besucht und 28,6 % sogar 
länger als 6 Monate.78  
Im Jahr 2002 gaben 19% der älteren Migranten an, in den letzten zwei Jahren länger als 4 - 6 
Monate in ihrer ursprünglichen Heimat gewesen zu sein. Diese Menschen haben oft dort 
(Heimatland) und hier (Deutschland) Verwandte.  
 
5.2.4. Zusammenfassung 
Wenn man die Zahl der älteren Migranten in Berlin zum jetzigen Zeitpunkt in Betracht zieht, 
könnte man denken, dass kein akuter Handlungsbedarf besteht. Es gibt auch einige Akteure der 
Sozialpolitik, die meinen, dass die Zahlen der älteren Migranten nicht dramatisch genug seien, um 
ein schnelleres Einleiten sozialpolitischer Maßnahmen zu rechtfertigen. 
Nicht zuletzt wegen knapper Mittel und immer wieder neuer, aktuell brennender Probleme wird die 
Lösung der Probleme älterer Migranten hinausgeschoben, aber fast alle Studien, die man 
diesbezüglich durchgeführt hat, belegen, dass diese Bevölkerungsgruppe rasch wachsen und in 
besonderer Weise vom Altersrisiko betroffen sein wird.  
Es ist richtig, dass die so genannten “jungen Alten” gegenwärtig noch die größte Gruppe unter den 
Migranten bildet. Gleichwohl muss bedacht werden, dass gerade diese Gruppe von Ausländern sehr 
rasch älter wird. Entsprechend wächst auch der Bedarf an Unterstützung bei Hilfs- und 
Pflegebedürftigkeit. Es ist also an der Zeit, dass sich die Verantwortlichen sowohl in der Stadt 
Berlin als auch in der gesamten Bundesrepublik über die Versorgung und würdevolle 
Unterbringung dieser Menschen Gedanken machen und sich der Lösung der Probleme widmen. 
Das Argument, dass für ausschließliche Hilfs- und Pflegebedürftigkeit der Migranten gesorgt ist, 
zeigt ein beschränktes und kurzsichtiges Verständnis von Altenhilfepolitik. Die Appelle zur 
Eigenverantwortung und Aktivierung dieser zur Altersgestaltung, zu Selbsthilfe und das Bemühen 
der jungen Alten sind angesichts der hohen Belastungen des öffentlichen Versorgungssystems 
durch das demographische Älterwerden der Gesellschaft und längere Leben der Menschen von 
strategischer Bedeutung. Das Problem der vielen jungen Alten ist in der deutschen Bevölkerung 
durchaus bekannt, inwieweit aber das Problem bei den jungen alten Ausländern ein Thema und zu 
erwartendes Problem sein wird, ist nicht bekannt. 
Es ist auch möglich, dass vielen das Problem zwar bekannt ist, aber aus finanziellen Gründen 
diesbezüglich für die Versorgung nach dem Ausscheiden aus dem Arbeitsleben nichts 
unternommen werden kann, weil man entweder arbeitslos ist oder so wenig verdient, dass man 
gerade mit dem Geld den akuten Lebensunterhalt decken kann und für einen zusätzlichen 
Versorgungsvertrag keine Mittel übrig bleiben. Dennoch ist eine Aufklärung der Menschen durch 
die Rentenkassen und Seniorenversicherungsunternehmen im Rahmen einer Kampagne nötig.  
In welcher Form das geschehen soll, ob in den deutschen Medien oder in der Sprache der 
Migranten, muss überprüft werden. Wichtig ist, dass die Migranten aufmerksam gemacht werden, 
damit sie im Alter weniger von Armut betroffen sind. Wenn die älteren Migranten im Rentenalter 
gut abgesichert sind, wird sich der Eintritt der Hilfs- und Pflegebedürftigkeit verzögern. Das 
wiederum entlastet die Pflege- und Krankenkassen. Laut Statistik gilt es, bereits die 50jährigen 
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Ausländer in altenpolitische Planungen einzubeziehen. Diese Zielgruppe umfasst mittlerweile ca. 
77.084 Personen. Das ist eine beachtliche Größe. Diese Gruppe sollte rechtzeitig in die 
altenpolitischen Planungen einbezogen werden. Es ist umso wichtiger, weil gerade diese Gruppe 
von Menschen in der Stadt einem vorzeitigen Altersrisiko ausgesetzt ist durch Mangel an 
Integration, Einkommensverluste durch Arbeitslosigkeit und Frühverrentung und nicht zuletzt 
durch Arbeitsverschleißerscheinungen aufgrund Akkordarbeit, schwerer körperlicher Arbeit in den 
Metall verarbeitenden Branchen oder aufgrund von Arbeiten auf dem Bau.  
Diese Migrantengruppe wird häufig zeitiger als die deutsche Bevölkerung von Altersrisiken 
betroffen sein. Natürlich gibt es Ausnahmen, wie auch bei den deutschen Älteren, die durch 
gesundheitliche Beeinträchtigungen, Unfälle, Schlaganfall usw. früher als üblich von Altersrisiken 
wie Altersarmut, Krankheit und Pflegebedürftigkeit betroffen sind. Die politischen Ziele für ältere 
Migranten müssen an einer kultursensiblen Zielgruppenentwicklung orientiert sein. Es müssen 
Ressourcen finanzieller Art geschaffen und Konzepte entwickelt werden, mit denen Personal zwei- 
oder mehrsprachig und sensibel für diesen Zweck ausgebildet wird. Sehr geeignet für diese 
Aufgaben wären die Migrantenkinder. 
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6. Die Altersversorgung 
6.1. Gibt es staatliche Regelungen für die Pflege der Migranten? 
Die Menschen in Deutschland haben das Glück, in einem Land zu leben, in dem der Sozialstaat 
hoch entwickelt ist. Das Prinzip des Sozialstaats ist unveränderbar im Grundgesetz (Art. 20/Abs. 1 
und Art. 28/Abs. 1) festgeschrieben. Damit ist die Sozialstaatlichkeit für die Politik eine 
Verpflichtung. Der Staat soll einen Ausgleich zwischen den sozial schwachen und den sozial 
starken Bürgern herstellen. Zweck ist, die Existenzgrundlagen der Bürgerinnen und Bürger in 
Deutschland zu sichern. Es sollen Alter, Krankheit und Pflegebedürftigkeit, also alle wichtigen 
Risiken des Lebens, abgesichert werden. Das ist allerdings nicht so zu verstehen, dass eine 
“Rundumversorgung” vom Staat garantiert wird. Dies ist dem Staat weder möglich noch ist es 
bezweckt, sondern jeder erwachsene Mensch muss selbst die Verantwortung und Vorsorge für sein 
Leben und eine angemessene Altersversorgung übernehmen. 
Die Alterssicherung (GRV) ist das größte soziale Sicherungssystem in Deutschland. Die 
gesetzliche Rentenversicherung ist in ihrem Ursprung 1889 durch Initiative Otto von Bismarcks 
entstanden. Sie ist aus dem Gesetz über die Invaliditäts- und Altersversicherung hervorgegangen. 
Das ist mittlerweile 119 Jahre her.  
Die heutige Rentenversicherung hat sich nach mehreren Entwicklungsstufen von einer 
Versicherung der Rente zu einer Zuschussrente entwickelt, die den allgemeinen Lebensbedarf im 
Alter abdecken soll. Zwar ist noch die gesetzliche Rentenversicherung die Hauptsäule, aber 
alleinige Basis für ein gesichertes und finanziell sorgenfreies Leben im Alter kann sie nicht mehr 
sein. Zur Erhaltung seines Lebensstandards hat jeder Bürger die Möglichkeit, sich während des 
Arbeitslebens für eine zusätzliche Betriebs- oder Privatrentenversicherung zu entscheiden. 
Voraussetzung ist allerdings, dass man so gut verdient, dass etwas für das Rentenalter in Form 
einer privaten Rentenversicherung zurückgelegt werden kann oder man in einem Unternehmen 
arbeitet, das für seine Mitarbeiter eine zusätzliche Betriebsrentenversicherung abgeschlossen hat.  
Die private und betriebliche Rente sind zwei ergänzende Absicherungen zu der gesetzlichen 
Rentenversicherung. Sie sind die zweite und dritte Säule der Altersversicherung. Es ist allgemein 
bekannt, dass die Lebenserwartung der Menschen in Deutschland und Europa sowie in der übrigen 
Welt, bis auf einige Ausnahmen, steigt. Die Beitragszahlenden werden in Deutschland in Zukunft 
weniger und die Zahl der Rentnerinnen und Rentner steigt. Deshalb werden die zweite und dritte 
Säule der ergänzenden Altersversorgung immer wichtiger.  
Seit dem Jahr 200279 werden private Altersvorsorge und betriebliche Zusatzversicherung unter 
bestimmten Voraussetzungen staatlich gefördert. Dies gilt für deutsche wie auch nicht deutsche 
Bürger. Alle Menschen, die sich in Deutschland aufhalten und sozialversicherungspflichtig 
arbeiten, können hiervon profitieren. Die Migranten sind genauso Nutznießer dieser Ver- und 
Absicherungen im Alter, unabhängig davon, welcher Nationalität sie angehören. 
Die Bundesministerin, Frau Ulla Schmidt, die das Ressort für Gesundheit und Soziales innehat, 
sagt: 
 
“Wir geben den Menschen die Gewissheit, dass die gesetzliche Rentenversicherung das Herzstück 
der Altersversorgung ist und bleibt.” 
 
Wer im Alter ausreichend Geld hat, kann es sich leisten, in einem Wohnstift zu leben und alle 
Dienste der Grundpflege und die Unterbringungskosten zu bezahlen. Wer aber im Alter wenig Geld 
bzw. nur eine bescheidene Rente bezieht, muss in seiner bisherigen Wohnung bleiben. Er kann 
seine Miete zahlen und seinen Lebensunterhalt durch die Rente sichern. Bei Bedarf kann er 
ergänzend Wohngeld beantragen. So ist es in Deutschland aber doch zumindest fast jedem 
möglich, eine Grundsicherung im Alter zu erlangen.  
Vor der Rentenreform bedeutete Alter, arbeitsunfähig, krank und arm zu sein, wenn man nicht über 
ein gewisses Vermögen verfügte. Die Einführung der Rentenversicherung ist also eine Maßnahme 
zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter, sofern man selbst auch in jungen Jahren zu diesem 
Zweck etwas unternommen hat. 
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Müssen Migranten sich extra pflegeversichern? 
Die Migranten, die in Deutschland leben und z. B. in einem sozialversicherungspflichtigen 
Arbeitsverhältnis stehen, sind genauso in der sozialen Pflegeversicherung versicherungspflichtig 
wie deutsche Staatsbürger. Hier heißt es wieder: “Pflegeversicherung gilt bei 
Krankenversicherung”.  
Für die Versicherungspflicht ist nicht die Nationalität entscheidend, sondern der Tatbestand, dass 
eine Person in Deutschland arbeitet und als Mitglied der Krankenkasse gegen Krankheiten und 
Unfälle pflicht- oder privat versichert ist.  
Die Pflegeversicherung ist eine Risikoversicherung, in der deutsche Staatsbürger und Ausländer 
gleichermaßen versichert sind. Das gilt auch für die Mitgliedschaft in der privaten 
Krankenversicherung, bei der zusätzlich eine private Pflegeversicherung abgeschlossen werden 
muss, sobald das Mitglied seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik 
Deutschland hat. 
 
Endet die Versicherungspflicht, wenn der Migrant Deutschland verlässt? 
Wenn jemand Deutschland verlässt, endet regelmäßig das Versicherungsverhältnis. Die 
Tatbestände der deutschen Versicherungspflicht für die Sozialversicherung gelten im Ausland 
nicht. Wird ein Beschäftigungsverhältnis in Deutschland vom ausländischen Wohnort aus 
begründet, unterliegt der so genannte Grenzgänger aufgrund seines Beschäftigungsverhältnisses in 
Deutschland der Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung. Pensionäre und Rentner, 
die in das EU-Ausland ziehen und aufgrund ihres Rentenbezuges der gesetzlichen 
Krankenversicherung der Rentner angehören, bleiben Mitglied in der sozialen Pflegeversicherung. 
Zieht man in das Ausland, kann man sich in der Pflegeversicherung weiter versichern. Allerdings 
ist hierzu ein Antrag nötig. Der Antrag ist spätestens einen Monat nach dem Ausscheiden aus der 
Versicherungspflicht bei der Pflegekasse zu stellen. 
Für die Familienangehörigen, die im Inland bleiben, endet die beitragsfreie Familienversicherung 
mit dem Tag, an dem das Mitglied seinen Wohnsitz in das Ausland verlegt. Sie haben aber die 
Möglichkeit, sich innerhalb von 3 Monaten nach dem Erlöschen des Anspruchs aus der 
Familienversicherung, bei ihrer Pflegekasse weiter zu versichern und so ihren 
Pflegeversicherungsschutz zu erhalten.80 
Die Rückzahlung der Beiträge bei Verzug in das Ausland ist nicht vorgesehen. Die 
Pflegeversicherung ist eine Risikoversicherung, die für die Zeit der Versicherung das Pflegerisiko 
absichert und die gezahlten Beiträge können nicht zurückgezahlt werden.  
Die soziale Pflegeversicherung ist neben der Renten-, Kranken-, Unfall- und 
Arbeitslosenversicherung die “fünfte Säule” der Sozialversicherung in Deutschland. 
 
6.1.1. Die Aufgaben der Pflegeversicherung 
Die Pflegeversicherung ist eine weitere Maßnahme der staatlichen Regelung für die Menschen in 
Deutschland. Weil wir Menschen unser Leben nicht vorausbestimmen können, ist es gut, solche 
Absicherungen zu haben. Im Leben geschehen viele Dinge, die wir als Mensch nicht beeinflussen 
können. Die Menschen, die heute auf Pflege angewiesen sind, hatten in der Regel ein 
selbstbestimmtes, zufriedenes Leben mit einem gesicherten Einkommen. Pflegebedürftigkeit bringt 
für den Betroffenen und seine Familie zusätzliche Belastungen mit sich, da die erforderlichen 
Leistungen oft nicht selbst erbracht werden können. Pflege kostet Energie und bringt einen 
erhöhten finanziellen Aufwand mit sich. Bereits heute sind ca. 2 Millionen Menschen in 
Deutschland pflegebedürftig. Das entspricht in etwa der Einwohnerzahl von Hamburg. Rund 0,67 
Mio. Menschen, die pflegebedürftig sind, leben in Pflegeheimen. Die übrigen 1,38 Mio. 
pflegebedürftigen Menschen werden zu Hause versorgt (Diese Zahlen beinhalten sowohl deutsche 
als auch Migrantenpflegebedürftige).  
Diese pflegebedürftigen Menschen werden von Familienangehörigen, Nachbarn, ehrenamtlichen 
Helfern und hauptberuflichen Pflegekräften versorgt. Alle diese Menschen leisten unschätzbare 
Dienste. Wer in Deutschland krankenversichert ist, ist auch pflegeversichert. Die Art der 

                                                      
80 Vgl. I.IV Sozialpolitische Publikationen. Wohnformen für das Leben im Alter. (BMGS 2005 a). 
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Krankenversicherung, ob privat, gesetzlich oder betrieblich, spielt dabei keine Rolle, ebenso wenig, 
ob man selbst-, familien- oder freiwillig versichert bzw. Rentner ist.  
Alle privat Krankenversicherten müssen seit dem 01. Januar 1995 eine private Pflegeversicherung 
abschließen. Diese private Pflegeversicherung muss gewährleisten, dass ihre Leistungen denen der 
sozialen Pflegeversicherung gleichwertig sind. Auch für Familien und ältere Versicherte muss die 
private Pflegeversicherung angemessene Bedingungen und Prämien anbieten. Auch die Beamten 
sind von der Pflicht, eine private Pflegeversicherung abzuschließen, nicht befreit, allenfalls dann, 
wenn sie der gesetzlichen Krankenversicherung angehören.  
 
Welche Leistungen erhält man und was sind die Voraussetzungen für den Leistungsbezug? 
Jeder kranke Versicherte, der auch pflegeversichert ist, erwirbt durch seine Beitragszahlungen 
einen Rechtsanspruch darauf, dass er Hilfe erhält, wenn er einmal pflegebedürftig wird. Dann spielt 
auch seine wirtschaftliche Lage keine Rolle. Die Pflegebedürftigkeit muss im Sinne der 
Pflegeversicherung geprüft und als solche auch anerkannt werden, damit die Versicherung greift 
und aktiv wird. 
Dabei ist genau definiert, wer bei den gewöhnlichen, täglich wiederkehrenden Verrichtungen und 
Tätigkeiten des Lebens dauerhaft oder mindestens für 6 Monate in erheblichem oder höherem 
Maße auf Hilfe angewiesen ist und dadurch im Sinne der Pflegeversicherung als pflegebedürftig 
eingestuft wird. Diese Festlegung der Pflegenotwendigkeit bezieht sich auf vier Bereiche: 
 

• die Körperpflege, 
• die Ernährung, 
• die Mobilität und 
• die hauswirtschaftliche Versorgung. 

 
Diese Hilfeleistungen bezwecken, den Pflegebedürftigen bei den Verrichtungen im Ablauf des 
täglichen Lebens zu unterstützen und die Erledigung ganz oder teilweise zu übernehmen oder ihm 
dabei zu assistieren. Hauptzweck ist, soweit wie möglich und soviel wie nötig Hilfe zu leisten, 
damit die eigenständige Übernahme der täglichen Verrichtungen durch die pflegebedürftige Person 
erreicht werden kann. Diese gewöhnlichen und wiederkehrenden Verrichtungen im täglichen 
Ablauf des menschlichen Lebens sind wie schon genannt: 
 

a) Körperpflege, wie das Waschen, Duschen, Baden, die Zahnpflege, das Kämmen, Rasieren 
usw., 

b) im Ernährungsbereich die mundgerechte Zubereitung oder der Essvorgang sowie die 
Aufnahme der Nahrung, 

c) im Bereich der selbständigen Mobilität das Zubettgehen, Aufstehen, sich selbständig an- 
und auskleiden, sitzen, stehen, gehen, Treppen steigen, evtl. selbständig die Wohnung für 
Erledigungen außerhalb zu verlassen und wiederzukehren sowie 

d) die hauswirtschaftliche Versorgung wie Einkaufen, Kochen, Reinigung der Wohnung, 
Spülen, Wechseln und Waschen der Wäsche und Kleidung. 

 
• Je nachdem, inwieweit man in der Lage ist, diese genannten täglichen Abläufe zu 

meistern, wird man durch den MDK der Krankenkassen in eine der drei Stufen der 
Pflegebedürftigkeit eingeordnet. 

• Bei Pflegestufe I benötigt der Pflegebedürftige mindestens einmal am Tag Hilfe 
bei der Körperpflege, der Ernährung oder Mobilität für mindestens zwei 
Verrichtungen aus einem oder mehreren Bereichen sowie mehrfach in der Woche 
Hilfe bei der hauswirtschaftlichen Versorgung. Der Zeitaufwand für die 
Pflegestufe I beträgt täglich 90 Minuten, wobei 45 Minuten nur für die 
Grundpflege aufzuwenden sind. 

• Pflegebedürftige der Pflegestufe II sind schwer pflegebedürftig. Sie benötigen im 
Minimum dreimal täglich zu verschiedenen Tageszeiten Hilfe bei der 
Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität und zusätzlich in der Woche Hilfe 
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im Haushalt. Bei der Pflegestufe II muss diese Hilfe mindestens 3 Stunden 
betragen, wobei mindestens 2 Stunden auf die Grundpflege entfallen müssen. 

• In der Pflegestufe III befinden sich die pflegeintensivsten Menschen, die man auch 
Schwerstpflegebedürftige nennt. Sie benötigen eine Rund-um-die-Uhr-Aufsicht, 
also auch nachts, Hilfe bei der Körperpflege, der Ernährung oder Mobilität und 
zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung. 
In der Pflegestufe III muss der Zeitbedarf für diese Leistungen mindestens 5 
Stunden betragen, hierbei entfallen auf die Grundpflege mindestens 4 Stunden.81  

• Neben der Übernahme der Pflegekosten werden auch 
• Hilfsmittel (z. B. Pflegebett) und ein 
• barrierefreier Umbau der Wohnung (z. B. Entfernen der Türschwellen, 

Umgestaltung des Badezimmers gemäß den Bedürfnissen des Pflegebedürftigen) 
gewährt, um sicherzustellen, dass eine selbständige Nutzung des pflegebedürftigen  

• Menschen möglich wird. Zuschüsse zum pflegebedingten Umbau der Wohnung bis 
zu 2.557 € je Maßnahme sind möglich, unter Beachtung eines angemessenen 
Eigenanteils, wenn andere Finanzierungsmöglichkeiten ausscheiden.  

• Es werden auch Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen 
angeboten und von der Pflegekasse finanziert. 

 
Es muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass es in der privaten Pflegeversicherung keine 
Sachleistungen gibt, sondern nur Geldleistungen. Anstelle der Sachleistung steht eine der Höhe 
nach gleiche Geldleistung.  
Versicherte, die nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit und Pflege 
Anspruch auf Beihilfe sowie Heilfürsorge haben, erhalten, wenn sie in der sozialen 
Pflegeversicherung versichert sind, die jeweils zustehenden Leistungen nur zur Hälfte. Aus diesem 
Grunde wird der zu zahlende Beitrag für sie um 50% reduziert. Die privat pflegeversicherten 
Beamten erhalten alle genannten Leistungen entsprechend ihrem Beihilfeanspruch anteilig von 
ihrer privaten Pflegeversicherung. 
Der Pflegebedürftige hat Anspruch auf eine Urlaubsvertretung für bis zu vier Wochen im Jahr, 
wenn die Person, die einen Menschen ambulant pflegt, verreist oder anderweitig verhindert ist. 
Voraussetzung ist, dass die pflegende Person den Pflegebedürftigen vor der ersten 
Inanspruchnahme dieser Leistung schon mindestens 12 Monate in seiner Wohnung gepflegt hat. 
Wenn als Urlaubspflege eine erwerbsmäßig tätige Person oder ein ambulanter Pflegedienst 
eingesetzt werden, beläuft sich die Leistung auf bis zu 1.432 € je Kalenderjahr. 
Die Ersatzpflege kann durch einen nahen Angehörigen nichterwerbsmäßig durchgeführt werden. 
Das wird von der Pflegekasse mit 205 € für die Pflegestufe I, 410 € für die Pflegestufe II und 665 € 
für die Pflegestufe III honoriert. Im Falle der notwendigen Aufwendungen können der 
Pflegeperson auf Nachweis die Leistungen bis auf insgesamt 1.432 € aufgestockt werden. 
 
Die Kurzzeitpflege und teilstationäre Pflege. 
Es kommt soweit, dass die häusliche Pflege nicht in ausreichendem Umfang sichergestellt werden 
kann oder eine Ergänzung und Stärkung der häuslichen Pflege als notwendig erachtet wird. Das ist 
der Zeitpunkt, zu dem der Pflegebedürftige teilstationär in Einrichtungen der Tages- und 
Nachtpflege betreut oder, wenn auch dies nicht genügt, in eine Kurzzeit-Pflegeeinrichtung 
aufgenommen wird.  
Die Pflegeversicherung unterstützt diesbezüglich. Sie übernimmt zeitlich unbegrenzt die 
Aufwendungen für Grundpflege, soziale Betreuung und Behandlungspflege in Einrichtungen der 
Tages- und Nachtpflege bis zur Höhe von 384 € bei Pflegestufe I, 921 € bei Pflegestufe II und 
1.432 € bei Pflegestufe III jeweils monatlich. Für die Kurzzeitpflege werden bis zu 1.432 € für 
insgesamt 4 Wochen im Kalenderjahr übernommen. Bei erheblicher Einschränkung in der 
Alltagskompetenz können zusätzliche Betreuungsleistungen für Pflegebedürftige beantragt werden:  
Seit dem 01. April 2002 haben die Pflegebedürftigen, bei denen nach Feststellung des MDK neben 
dem in der Pflegeversicherung bereits zu berücksichtigenden, verrichtungsbezogenen Hilfsbedarf 
                                                      
81 Vgl. I.IV Sozialpolitische Publikationen. “Soziale Sicherung im Überblick”. (BAS 2005). 
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(§§ 14 und 15 SGB XI) noch ein erheblicher Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung 
besteht, einen Anspruch auf einen zusätzlichen Betrag von 460 € jährlich für die Betreuung.  
Zu den Begünstigten, die diesem Personenkreis angehören, zählen im Wesentlichen altersverwirrte, 
pflegebedürftige Menschen mit psychischen Erkrankungen oder geistiger Behinderung. Der Betrag 
für die Betreuung ist zweckgebunden für die Inanspruchnahme von Tages- oder Nachtpflege, 
Kurzzeitpflege, für besondere Leistungen der allgemeinen Betreuung und Überwachung sowie 
Beaufsichtigung von zugelassenen Diensten sowie von Leistungen der so genannten 
niedrigschwelligen Betreuungsangebote. 
 
6.1.2. Ambulant oder stationär? 
Die Leistungen der Pflegeversicherung werden gezielt eingesetzt, um den Gesundheitszustand des 
Pflegebedürftigen so rasch wie möglich wieder zu verbessern, damit der momentane Pflegezustand 
sich bessert oder beendet werden kann. Ziel ist die Wiedererlangung der Selbständigkeit des 
betroffenen Menschen. 
Die Leistungen der Pflegeversicherung richten sich nach der jeweiligen Pflegestufe und danach, ob 
jemand ambulant oder stationär gepflegt werden muss. Es gelten zwei Grundsätze: 

• Prävention (Vorsorge) und  
• Rehabilitation (alle Maßnahmen, die helfen, Pflegebedürftigkeit zu überwinden, zu mildern 

sowie einer Verschlimmerung vorzubeugen),  
• also ambulante Pflege vor stationärer Pflege. Die Pflegeversicherung gewährt Leistungen 

bei häuslicher Pflege seit dem 01. April 199582, die dauerhafte Pflege im Heim seit 
1. Juli 199683. 

 
 

 

 
Abb. 36: Ambulante Pflege zu Hause.84 

 
 

 
Abb. 37: Die Pflege zu Hause kann liebevoll und persönlicher sein.85 

 

                                                      
82 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales – Soziale Sicherung. 2005. 
83 Ebd. 
84 Vgl. I.VI Internet. http://www.hilfe-und-pflege-im-alter.de. 
85 Ebd. 
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6.1.3. Die ambulante Pflege 
Wie immer ist die Familie der “größte Pflegedienst der Nation86”. Die allermeisten der 
pflegebedürftigen Menschen, die zu Hause leben, werden von Familienangehörigen versorgt. So ist 
es auch am besten für die Pflegebedürftigen, da sie den Kontakt zu den Angehörigen behalten. Es 
ist allgemein bekannt, dass Pflegebedürftige gerne so lange wie möglich in ihrer vertrauten 
Umgebung gemeinsam mit ihnen vertrauten Menschen leben möchten. Aus diesem Grunde und 
wegen der Frage der Finanzierung hat für beide Parteien die häusliche Pflege Vorrang vor 
stationärer Pflege in einem Pflegeheim. 
Deshalb sollte es die Gesetzgebung, die Leistungen und Bedingungen für die häusliche Pflege zu 
verbessern und die Pflegenden zu entlasten. Entsprechend den Pflegestufen werden die 
Pflegeleistungen im eigenen Heim honoriert. Die Pflegebedürftigen können nach der sozialen 
Pflegeversicherung zwischen Sachleistung (Pflegeeinsätze durch einen Vertragspartner der 
Pflegekasse, z. B. Sozialstation oder ambulanter Pflegedienst) oder der Geldleistung (mit der der 
Pflegebedürftige die erforderliche Pflege in geeigneter Weise selbst sicherstellt, z. B. durch 
Angehörige) wählen. Es ist auch denkbar, eine Geld- und Sachleistung zu vereinbaren. Hier wird 
den persönlichen Bedürfnissen des Pflegebedürftigen weitestgehend entsprochen. 
 
 

Tab. 9: Die Geldleistungen bei häuslicher Pflege.87 

Leistungen bei häuslicher Pflege Stufe I 
(Euro) 

Stufe II 
(Euro) 

Stufe III 
(Euro) 

Pflegegeld monatlich: 205 410 665 
Pflegesachleistungen monatlich bis zu: 384 921 1.432 
In besonderen Härtefällen bis zu: 0 0 1.918 
Urlaubs- und Verhinderungspflege für bis zu vier Wochen im Jahr 
(Voraussetzung: vorherige 12-monatige Pflege) 
a) bei erwerbsmäßiger Verhinderungspflege bis zu: 

1.432 1.432 1.432 

b) bei Pflege durch nicht erwerbsmäßig tätige Familienangehörige: 205 410 665 
bei nachgewiesenen Aufwendungen der Pflegeperson bis zu: 1.432 1.432 1.432 
Tages- und Nachtpflege in einer teilstationären Vertragseinrichtung 
monatlich: 384 921 1.432 

Kurzzeitpflege für bis zu vier Wochen im Jahr in einer 
vollstationären Einrichtung bis zu: 1.432 1.432 1.432 

Ergänzende Leistungen für Pflegebedürftige mit erheblichem, 
allgemeinen Betreuungsbedarf jährlich bis zu: 460 460 460 

 
 
Die pflegende Person ist bei der häuslichen Pflege versichert: Derjenige Mensch, der zu Hause 
jemanden pflegt, nimmt starke Belastungen auf sich. Häufig werden die Pflegenden Frauen sein, 
die auf eine eigene Berufstätigkeit ganz oder teilweise verzichten. Deshalb verbessert das Gesetz 
die soziale Sicherung der Pflegepersonen. Wer eine andere Person pflegt und nicht oder nur bis zu 
30 Stunden in der Woche berufstätig ist, wird in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert. 
Die Beiträge übernimmt die Pflegeversicherung. Wie hoch diese ausfallen werden, richtet sich 
danach, wie belastend und wie schwer die Pflegebedürftigkeit ist und wie viel Zeit die 
Pflegeperson deshalb für den erforderlichen Betreuungsaufwand erbringen muss. Es ist wichtig zu 
wissen, dass als Pflegeperson jeder gilt, der einen pflegebedürftigen Menschen nicht erwerbsmäßig 
mindestens 14 Stunden wöchentlich in seiner häusliche Umgebung pflegt. 
 
 
6.1.4. Die stationäre Pflege 
Wenn alle anderen Maßnahmen ausgeschöpft sind und der Zustand der pflegebedürftigen Person so 
weit fortgeschritten ist, dass eine professionelle “Rund-um-die-Uhr-Betreuung” mit einem 
gewissen Standard und den erforderlichen Gerätschaften notwendig wird, zahlt die 
                                                      
86 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales – Soziale Sicherung im Überblick. 2005. 
87 Ebd. 
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Pflegeversicherung die Aufwendungen der Grundpflege, der sozialen Betreuung und der 
medizinischen Behandlungspflege für Pflegebedürftige der Stufe I mit 1.023 €, der Stufe II mit 
1.279 € und der Stufe III mit 1.432 € monatlich. Man bezweckt, Härtefällen bei den 
Pflegebedürftigen vorzubeugen. Darum stehen für Schwerstpflegebedürftige ausnahmsweise bis zu 
1.688 € monatlich zur Verfügung. Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung muss der 
Betroffene, wie bei der häuslichen Pflege auch, selber tragen. Diese Kosten werden zumeist aus der 
Rente oder Pension oder sonstigen Einkünften gezahlt. 
Die Leistungsbeträge in Höhe von 1.023 € / 1.279 € / 1.432 € können ausnahmsweise dann nicht 
bewilligt werden, wenn eine der zwei folgenden Begrenzungs-Regelungen greift: 
Zum einen wird die Pflegekasse im Durchschnitt (ohne Härtefälle) nicht mehr als 1.279 € 
bewilligen, zum anderen muss der Versicherte mindestens 25%88 des Heimentgeltes selber tragen. 
Wenn das Pflegeheim sehr preiswert sein sollte, kann z. B. der Betrag von 1.023 € 89 nicht in voller 
Höhe bewilligt werden. Das ist immer dann der Fall, wenn das Pflegeheim monatlich für seine 
Leistungen weniger als ca. 1.360 €90 kosten sollte. 
 
6.1.5. Zusammenfassung 
Alle diese Gesetze sind sehr genau gefasst. Selbst für die deutsche Normalbevölkerung sind sie 
schwer zu verstehen und es ist kompliziert, alle Vorschriften genauestens einzuhalten. Ich würde 
mir vorstellen, dass für die Migranten der ersten Generation, die schlechte und ungenügende 
Deutschkenntnisse haben, die Pflegekassen, Altenhilfe und Krankenkassen Broschüren in der 
jeweiligen Landessprache entwickeln und den Migranten der ersten Generation zur Verfügung 
stellen. Gleichzeitig sollten Kurse für die Pflege und Unterrichtseinheiten zur Erläuterung der 
Gesetze, auch in der Sprache des jeweiligen Herkunftslandes der Migranten, organisiert werden. 
Die Migranten der zweiten und dritten Generation, sofern sie in Deutschland zur Schule gegangen 
sind, haben es einfacher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
88 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales – Soziale Sicherung im Überblick. 2005. 
89 Ebd. 
90 Ebd. 
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7. Grenzen und Möglichkeiten der Architektur – Lebensabend im eigenen Heim 
7.1. Quantitativer Rückgang und Überalterung der deutschen Bevölkerung – 
Aufgaben der Architektur 
Die demographische Entwicklung zeigt, dass sich die jetzige Bevölkerungszahl von ca. 82 Mio. 
Menschen auf 69 – 74 Mio. im Jahr 2050 verringert. Es handelt sich hier um eine realistische 
Vorausberechnung, da diese Zahlen das statistische Bundesamt in seiner Vorausberechnung zur 
Bevölkerungsentwicklung in Deutschland bekannt gegeben hat. Es ist allgemein herrschende 
Meinung, dass der Bevölkerungsrückgang in Deutschland nicht mehr aufzuhalten ist. Allerdings 
sagte der Vizepräsident des Bundesamtes, Walter Rademacher, am 7. November 2006, dass, nur 
um diese Entwicklung verlangsamen zu können, die Geburtenrate leicht ansteigen und die 
Zuwanderungen nach Deutschland anhalten müssten.91 
Den Angaben zufolge wird in Deutschland das Durchschnittsalter der Menschen merklich steigen. 
Im Jahr 2050 wird die Zahl der 60-jährigen so hoch sein wie die der neugeborenen Kinder. Die 
Zahl der 80-jährigen und älteren Menschen wird sich von heute knapp 4 Mio. bis 2050 auf ca. 10 
Mio. nahezu verdreifachen.92 
Diese Entwicklung betrifft deutsche wie nicht deutsche Staatsbürger, wobei die Vergreisung der 
nicht deutschen Staatsbürger wesentlich stärker ausgeprägt ist als die der einheimischen 
Bevölkerung.  
Die vorgenannte Entwicklung bedeutet für Architektur u. das Baugewerbe eine Veränderung der 
Wohnkultur der Bevölkerung. In Zukunft werden mehr geräumigere, komfortablere und 
barrierefreiere Wohnungen und Mehr- und Einfamilienhäuser gewünscht. Das bedeutet, dass wir 
Planer und Überwacher darauf achten müssen, dass in den neuen Bauten Generationen ohne 
Schranken und Barrieren vom Baby bis in das hohe Alter ohne Einschränkung leben und ohne 
Probleme in den öffentlichen Raum gelangen können. Diese Entwicklung der Bevölkerung 
bedeutet auch, dass in Zukunft mehr Heime und Pflegeheime für spezielle Wünsche und 
zielorientierte Heime und Pflegeheime für z. B. Menschen mit einer bestimmten 
Kulturzugehörigkeit errichtet werden müssen.  
Es ist aber sicher immer noch so, dass die Mehrheit der Bevölkerung in dem bisherigen Zuhause alt 
werden möchte. Dies bedeutet, dass die bestehenden Häuser und Wohnungen für die Bedürfnisse 
dieser Menschen umgebaut, nachgerüstet und zweckmäßig für spezielle Bedürfnisse abgeändert 
werden müssen. 
 
7.1.1. Veränderte Nachfrage nach Wohnangeboten für das Alter 
Es zeigt sich, dass die ältere Generation einen Werte- und Einstellungswandel vollzieht. Auch die 
“alten Alten” wollen immer weniger die stationäre Pflege in Heimen wie Altenwohnheimen, 
Altenheimen und Altenpflegeheimen. Natürlich sind diese Einrichtungen trotz ihres teilweise 
schlechten Rufes und ihrer Unbeliebtheit immer noch notwendig und ich kann mir auch die 
Zukunft ohne diese Einrichtungen für die Unterbringung und Verpflegung der älteren Menschen, 
die niemanden zur Pflege haben und evtl. verwirrt und körperlich anfällig sind und zu Hause nicht 
mehr alleine zurecht kommen, nicht vorstellen. Diese Menschen werden nach wie vor, schon um 
deren Verwahrlosung vorzubeugen, in den Einrichtungen der Altenhilfe unterkommen. 
Das Motto “gut leben und wohnen im Alter, Selbstbestimmen, aber sicher bis ins hohe Alter” muss 
unser Ziel sein. Wie gut man lebt, hängt mit den Jahren immer mehr davon ab, wie gut man wohnt. 
 

• Was können wir Architekten tun, damit unsere Kunden beschwerdefrei bis in das hohe 
Alter im vertrauten Zuhause wohnen können? 

• Was kann und muss der Wohnungssuchende tun, damit er oder sie sich für die Wohnung 
entscheidet, in der er oder sie bis an das Lebensende bleiben kann, ohne im Alter noch 
einmal umziehen zu müssen? 

• Welche Alternativen gibt es, falls einmal Hilfe und Pflege nötig wird? 

                                                      
91 Vgl. Statistik: Bevölkerung schrumpft weiter und vergreist. 
92 Ebd.  
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Die Vergreisung der Bevölkerung führt dazu, dass das Nachfragepotential für altengerechte 
Wohnformen Jahr für Jahr wächst. Die älteren Herrschaften werden zu einer entscheidenden 
Gruppe in der Gesellschaft. Sie erfordern neue Wohnkonzeptionen für Ältere, die der aktuellen 
Bedarfsnachfragesituation gerecht werden. 
Bis zum Jahr 2010 wird in Deutschland die Zahl der über 65-jährigen von heute rund 14.066.000 
Personen auf ca. 16.345.000 wachsen (Zuwachs um mehr als 16%), bis zum Jahr 2015 wächst sie 
um ca. 2.758.000 auf 16.823.000 Menschen an (Zuwachs um knapp 20%). 
Die Lebenserwartung wird weiter ansteigen. Wenn diese wächst, wächst im gleichen Maße die 
Hochaltrigkeit. Menschen im hohen Alter sind verstärkt vom Risiko der Pflegebedürftigkeit 
betroffen und überproportional in Einrichtungen der Altenpflege untergebracht. Der Anteil der 60 – 
80jährigen in den Pflegeheimen beträgt ca. 3 %, aber der Anteil der über 80-jährigen ca. 30 %.  
In Deutschland lebten 2001 gut 3.245.000 Personen, die über 80 Jahre alt waren. Bis 2020 wird die 
Zahl der “alten Alten” um ca. 68% auf 5.461.000 ansteigen.93 
Ein weiterer Fakt ist, dass der größte Anteil aller Pflege- und Hilfsleistungen für Ältere innerhalb 
der Familien, durch Familienangehörige, Nachbarn und Freunde oder durch den Kauf von 
Dienstleistungen am Markt in unterschiedlicher Kombination dieser Leistungsformen ausgeführt 
wird. Zu Hause leben fast 80% der Pflegebedürftigen und sie werden dort informell versorgt. Die 
“Hilfsbedürftigen” (regelmäßiger Bedarf an Hilfsleistungen, z. B. hauswirtschaftlicher Art) 
erhalten zu fast 90% informelle Hilfen.  
In den kommenden Jahren wird die familiäre Unterstützung zurückgehen. Bisher konnten sich die 
meisten der Älteren im Falle von Hilfsbedürftigkeit auf die Unterstützung durch eigene Kinder 
verlassen. Die Nachkommenschaft wohnte häufig in der Nachbarschaft oder in erreichbarer 
Entfernung. Diese Situation ändert sich, weil die Kinder oftmals berufsbedingt ihren Haushalt in 
eine andere Stadt verlagern müssen und die weniger mobilen, älteren Menschen allein 
zurückbleiben. Erschwerend kommt hinzu, dass die Zahl der Kinder zurückgeht und immer mehr 
ältere Menschen überhaupt keine Kinder haben. Die Familien, die Kinder haben, werden auch 
immer weniger Hilfe durch diese erleben. Somit sinkt die Fähigkeit der Familien, bei der Pflege der 
älteren Familienangehörigen Unterstützung zu leisten. 
In der Gesellschaft ist generell ein weiteres Phänomen zu beobachten und die Statistiker geben 
auch die Bestätigung, dass sich die Gesellschaft singularisiert. Diese Singularisierung wird sich 
weiter verschärfen. Der Trend wird also dahin gehen, dass ein Hauptpfeiler der Versorgung und 
Pflege im Alter durch die Entwicklung in der Gesellschaft, weniger oder gar keine Kinder zu 
haben, wegfällt. Die Gründe für die Singularisierung sind neben dem Geburtenrückgang vor allem 
steigende Scheidungszahlen. In Deutschland wurden im Jahr 2001 gut 197.000 Ehen geschieden, 
somit kamen auf 100 Eheschließungen 50,8 Scheidungen. Im Jahr 1992 waren es noch 29,8 
Scheidungen auf 100 Eheschließungen. 
Die Struktur der Gesellschaft verändert sich in den kommenden Jahren also rapide. Entsprechend 
muss sich auch die Baukultur ändern und anpassen. Das Angebot muss auf die Nachfrage 
zugeschnitten sein und sich den Bedingungen des Marktes stellen. Die Nachfrage nach geeigneten 
Wohnungen für ältere Menschen, die auf Hilfe, Fürsorge und Dienstleistungen angewiesen sind, 
wird steigen.  
Ebenso werden die Preise für Dienstleistungen steigen, weil die öffentlichen Abgaben gestiegen 
sind und weiter steigen werden, z. B. die Rentenversicherung von 19,5% auf 19,9% ab dem 
01.01.2007, die Mehrwertsteuer von 16% auf 19%, ebenfalls ab dem 01.01.2007 usw. Die 
gestiegenen öffentlichen Abgaben erhöhen die Preise und Angebotsengpässe bei steigender 
Nachfrage führen ebenfalls zu Erhöhungen. Möchte man diese Angebotsengpässe vermeiden, so 
müssen andere, preisgünstige Wege gefunden werden, bei denen Hilfsangebote für Ältere 
wohnortnah (“normales” Wohnen im Alter) geschaffen werden.  
Die Älteren möchten im Alter sicher und unabhängig nach eigenen Wünschen leben. Darum sind 
ältere Menschen auch auf der Suche nach neuen Wegen, die die Erfüllung dieser Wünsche näher 
bringt.  
Es ist eine Tatsache, dass schon heute in verschiedenen größeren Städten mit geringer 
wirtschaftlicher Expansion und einem Schrumpfen der Nachfrage nach Wohnungen Leerstände 

                                                      
93 Vgl. I.I Einzelschriften. empirica: Altersgerechtes Wohnen. (empirica). 
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beobachtet werden können. Es liegt auf der Hand zu prüfen, welche Bestandswohnungen sich für 
eine Umstrukturierung im Sinne eines marktgerechten Wohnangebotes für Ältere eignen. 
Dabei kommt eine breite Palette unterschiedlicher Konzeptionen in Betracht, z. B: 
 

• Altengerecht gestaltete Wohnungen in Kooperation mit einem räumlich benachbarten 
Pflegeheim, 

• Integration einer Sozialstation innerhalb der Wohnanlage, 
• Altengerecht gestaltete Wohnungen mit integriertem stationären Pflegebereich, 
• Installation eines Vor-Ort-Büros, das Dienstleistungen organisiert, 
• Schwellenfreie Wohnungen ohne jegliche Hindernisse sowie 
• Zweckgebundenes Einrichten neuer Wohnungen für Demenz erkrankte Menschen. 

 
7.1.2. Zeit- und bedürfnisgerechte Planung 
Von Architekten und Baufachleuten wird erwartet, dass sie bei der Planung von Siedlungen und 
Städten die Bedürfnisse der Menschen für Gegenwart und Zukunft berücksichtigen. Die Planung 
von gestern wird die Wirtschaft lähmen, Kapital unnötig binden und Menschen leiden lassen. In 
manchen Städten haben wir Leerstand, während andernorts zweck- und preisgerechte Wohnungen 
fehlen.  
Durch Leerstand wird volkswirtschaftlicher Schaden angerichtet. Durch die Nichtberücksichtigung 
oder Nichtwahrnehmung der Bedürfnisse von Kleinkindern und Erwachsenen bis hin zu den älteren 
Menschen entstehen unnötige und oft vermeidbare Barrieren und Hindernisse, deren Beseitigung 
Geld und Zeit kostet, wobei die Vermeidung bei richtiger Planung nur geringe Kosten verursachen 
würde, während Korrektur oder Beseitigung sehr teuer sind. 
Die bautechnische Einschätzung des Wohnungsbestandes soll als allererster Schritt dazu dienen, 
die Preise zu ermitteln, mittels derer sich ein Neubau oder Umbau zu einer marktgerechten 
Wohnform für ältere Menschen realisieren lässt.  
 

• Städtebauliches Umfeld, die Erschließung mit Medien und der Verkehr inklusive 
geeigneter Parkplätze. 

• Untersuchungen und Analyse der Grundrisse, des Erschließungstyps, des statischen 
Systems sowie der wesentlichen, baukonstruktiven Merkmale. 

 
Den Planern und Architekten kommen wichtige Rollen zu. Der Architekt trägt mit seiner Planung 
zum städtebaulichen Aussehen und der Einbindung sowie zur gestalterischen und funktionalen 
Qualität und Entwicklung des Bauvorhabens bei. Er ist dafür verantwortlich, dass technisch 
angepasst, unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Gesichtspunkte, 
gebaut wird. Der Architekt ist der Regisseur und Koordinator des Planungsteams sowie aller am 
Bau Beteiligten, von der Verwaltung bis hin zu den baubeteiligten Firmen. Das Engagement und 
die Motivation, etwas Fehlerfreies für Menschen entstehen zu lassen, geht vom selbstbewussten 
und gut informierten Bauherrn und dem Architekten aus. Alle Menschen wünschen sich eine 
Umwelt, in der sie gut leben können. 
Ohne bauliche oder andere Hindernisse und Barrieren ist die Teilnahme am gesellschaftlichen 
Leben selbst bestimmt und uneingeschränkt möglich, solange man ohne fremde Hilfe auskommt. 
Wenn wir sicherstellen können, das eigenständiges oder betreutes Wohnen allein, in einer 
Partnerschaft oder Familie, die Bewältigung der alltäglichen Besorgungen, Aus- und Fortbildung, 
berufliche und kulturelle Tätigkeit, Sport, Erholung und Freizeitaktivitäten, Reisen und manches 
mehr möglich sein werden, vermeiden wir Einsamkeit und Isolation. Kommunikation und 
uneingeschränkte Mobilität sowie Orientierung für jede und jeden zu ermöglichen, ist eine 
Aufgabe, die weit über die bauliche Gestaltung der Umwelt hinausgeht und zugleich soziale, 
wirtschaftliche und rechtliche sowie politische Aspekte betrifft. Ziel unserer Bestrebungen muss 
sein, eine humane Umwelt für alle Menschen zu schaffen, unabhängig davon, ob sie mobil oder 
eingeschränkt mobil sind. Barrierefreiheit bezieht sich nicht nur auf die Beseitigung baulicher 
Hindernisse und die Betrachtung der Bedürfnisse der einzelnen Bevölkerungsgruppen bei 
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baulichen Planungen, sondern vielmehr auf ein universelles Design für die Überwindung nicht 
erforderlicher Barrieren in unserem Denken. 
 
7.1.3. Architektur im Interesse der älteren Mitbürger Berlins und anderer Städte94 
Bauen ohne Hindernisse und Barrieren sichert die unfallfreie, unabhängige Erreich- und 
Nutzbarkeit sowie Zugänglichkeit von Wohngebäuden, öffentlichen Anlagen und Einrichtungen 
alters-, geschlechts- und nationalitätenunabhängig für behinderte sowie gesunde ortskundige 
Menschen. Dies ist zu erreichen, wenn: 
 

• Sichergestellt wird, dass gut wahrnehmbare Informations- und Orientierungshilfen 
vorhanden sind. 

• Gefahrenstellen möglichst vermieden oder zumindest hinreichend abgesichert werden. 
• Nutzungsspezifische Stellen, zum Beispiel Küchenanlagen und Sanitärobjekte unter 

Beachtung der möglichen körperlichen, geistigen oder generationsbedingten 
Einschränkungen gestaltet werden. 

• Variable Lösungsmöglichkeiten einen Nutzungswandel zulassen. 
• Bauliche Hindernisse von vornherein durch vergleichbare Alternativen ausgeschaltet 

werden, Barrieren umgangen werden, z. B. statt Treppen Rampen und Aufzüge angeordnet 
werden, Bar und Tresen in variabler Höhe für unterschiedliche Nutzerkreise berücksichtigt 
werden. 

• Durchgangshöhen und –breiten ausreichen und einen reibungslosen Verkehr sichern, der 
die Manövrierfähigkeit für Gesunde sowie Behinderte und Rollstuhlnutzer sicherstellt. 

• Eine komfortable Nutzung von Objekten, Armaturen, Schaltern, öffentlichen Telefonen 
und Ablagen sichergestellt ist. 

 
§ 51 der Berliner Bauordnung regelt die Bestimmungen für barrierefreies Bauen. Laut Absatz 1 
müssen “in Gebäuden mit mehr als 4 Etagen die Wohnungen eines Geschosses über den 
Hauptzugang barrierefrei erreicht werden.”95 Die älteren Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß sind, 
haben dann zwei Alternativen: 
Entweder ziehen sie im Alter noch einmal um oder sie bewohnen bereits in jungen Jahren keine 
Mehrfamilienhäuser ohne Aufzug.  
Wie ergeht es hochschwangeren Frauen, kurz vor der Geburt ihres Kindes? Wie transportiert man 
Kinderwagen ohne Aufzug? Was geschieht mit dem Dreirad oder beim Besuch von Oma und Opa? 
Wenn diese nicht mehr gut laufen können, sollte man ihnen anraten, lieber zu Hause zu bleiben. Ich 
denke, Sie geben mir Recht, wenn ich behaupte, dass Mehrfamilienhäuser ohne Aufzug nicht mehr 
zeitgemäß sind. 
Barrierefreie Wohnungen müssten für “Rollstuhlfahrer geeignet sein und über ein Wohnzimmer 
und Schlafzimmer, eine Toilette, ein Bad sowie Kochnische oder Küche verfügen. Bauliche 
Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, müssten so errichtet und installiert werden, dass sie von 
Menschen mit Behinderungen, alten Menschen und Personen mit Kleinkindern über den 
Hauszugang barrierefrei erreicht und ohne fremde Hilfe zweckentsprechend genutzt werden 
können.”96 
Ferner müssen bauliche Anlagen mit einer Durchgangsbreite von mindestens 90 cm stufenlos mit 
ausreichenden Bewegungsflächen für Rollstuhl, Kinderwagen und ältere Menschen geeignet sein, 
z. B. durch eine Rampe. Diese Rampen dürfen nicht mehr als 6 % Gefälle haben und müssen 
wenigstens 1,20 m breit sein, beidseitig einen festen und griffigen Handlauf haben sowie alle 6 
Meter einen Podest, genauso wie am Anfang und Ende, besitzen. Die angeordneten Podeste müssen 
mindestens 1,50 m lang sein.  
Geeignete Flure für behinderte oder ältere Menschen müssen mindestens 1,50 m breit sein und 
wenigstens auf einer Seite auf Griffhöhe Handläufe besitzen. 

                                                      
94 Vgl. I.I Einzelschriften. empirica: Altersgerechtes Wohnen. (empirica). 
95 Vgl. Berliner Bauordnung § 51. Barrierefreies Bauen. 
96 Ebd. 



 

 72

Die Toiletten müssen mindestens in einem Raum installiert werden, der auch für Menschen mit 
Behinderungen geeignet und barrierefrei zugänglich und nutzbar ist. 
 
7.1.4. Gestaltungshinweise zur Errichtung von Bauten unter Beachtung und 
Berücksichtigung des barrierefreien Bauens 
Es sind folgende Grundsätze zu beachten: 
Die Planung sollte gleich so ausgeführt werden, dass aufwendige Korrekturen ausgeschlossen 
werden können unter Ausschöpfung aller gestalterischen und technischen Möglichkeiten.97 
 

a) Sämtliche Türen sollten mindestens 90 cm Durchgangsbreite netto aufweisen. 
b) Von Raumspar- oder Schiebetüren Gebrauch machen, weil sie einfach und bequem zu 

bedienen sind und die Möglichkeit bieten, Flächen optimal zu nutzen. 
c) Die gesamte Wohnung, inklusive Eingangsbereich, Terrassen und Balkonen, ist 

schwellenfrei auszuführen und mit fest verlegten, rutschhemmenden und 
rollstuhlgeeigneten Bodenbelägen zu versehen. 

d) Eine individuell über das ganze Jahr regelbare Heizung installieren. 
e) Die Brüstungen von Balkonen sollten ab einer Höhe von 60 cm “durchschaubar” sein. In 

jeder Wohnung sollte mindestens eine Fensterfläche bis zum Fußboden durchgehen, um 
aus jeder Position aus der Wohnung herausschauen zu können. Als positiver Nebeneffekt 
gelangt zusätzlich mehr Licht in die Wohnung 

f) Die Fenster sollten so installiert oder beschaffen sein, dass die Griffe nicht nur von 
gesunden, erwachsenen Menschen bedient werden können sondern auch von Menschen aus 
dem Rollstuhl heraus und älteren Menschen, die nicht sehr lange stehen können. Zur 
Gefahrenabwehr sollten die Oliven verschließbar sein, zum einen, um ungebetene Gäste 
abzuhalten, zum anderen, damit kleine Kinder die Fenster nicht öffnen können. 

g) Die Kücheneinrichtungen müssen für Rollstuhlfahrer unterfahrbar sein. 
h) Das Badezimmer muss geräumig sein, die Fläche optimal nutz- und gestaltbar. Es ist 

ratsam, Badezimmer generell mit einer mechanischen Lüftung auszustatten. 

                                                      
97 Vgl. Berliner Bauordnung § 51. Barrierefreies Bauen. 
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Abb. 38: Bewohnerzimmer (alt) mit neuem Entwurf “St. Richard” 

 

 
Abb. 39: Bewohnerzimmer nach dem Umbau “St. Richard” 
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• Das ideale Badezimmer ist mit Dusche und Wanne ausgestattet, aber die Dusche muss 

schwellenfrei und stufenlos sein. 
• Haltegriffe können nachgerüstet werden, wenn es notwendig wird, sofern man 

Vorwandinstallationen bei den Wasch- und Toilettenbecken konzipiert hat. 
• Armaturen mit Thermostatventilen, über die man die Wassertemperaturen festlegen kann, 

verringern die Verbrühungsgefahr. 
• Hebelmischarmaturen sind für jeden bequem handhabbar. Eine sorgfältige Auswahl des 

Typs lohnt sich. So gibt es zum Beispiel Armaturen mit herausziehbarem Brauseschlauch 
oder mit auswechselbarem Bedienhebel (kurz/lang), dessen Austausch nur geringe Kosten 
verursacht. 

• Die Installation eines flach auf Putz oder unter Putz Siphons bietet nicht nur mehr Freiraum 
unter dem Waschtisch, sondern steigert auch die Ästhetik und Hygiene. 

• Alle Bedienelemente sollten im Greifbereich 85 - 105 cm installiert werden. Die 
bevorzugte Bedienhöhe liegt bei 85 cm. Der ideale Abstand der Bedienelemente zu 
Wänden oder festen Bauteilen sollte 50 cm nicht unterschreiten. 

• Abstellplatz ist notwendig in jeder Wohnung, aber wenn ein Abstellraum mindestens 1,50 
m x 1,90 m Größe hat, ist er geeignet als Rollstuhlabstellplatz. 

• Nachinstallation von Elektrogeräten, Steckdosen und Schaltern, sofern vorher Leerrohre 
geplant und ausgeführt waren. 

• Kontrastreiche Farben bei der Auswahl der Fußböden und Türen sowie Zargen und Wände 
sorgen für bessere Sichtbarkeit und Gestaltung der Wohnung sowie für einen gefahrlosen 
Verkehr in der Wohnung.98 

 

 
Abb. 40: Aufenthaltsraum “St. Richard” Seniorenheim.99 

 
Weitere technische Details im Anhang 2, unter sicheres Leben u. Wohnen. 
 
7.1.5. Zusammenfassung 
Was ist die Aufgabe?: Unsere Aufgabe (gemeint sind Architekten, Stadtplaner, und die 
Gesellschaft) ist es, für Menschen Lebensraum zu schaffen, damit diese so lange wie möglich, 
sogar bis zum Ableben im hohen Alter, gesund, selbständig, sicher und würdevoll leben können. 
Es ist Aufgabe der Verwaltung und des Staates, dafür zu sorgen, dass diese Masse von älteren 
Menschen gut und sicher mit Lebensmitteln, Medizin und Infrastruktur sowie Beratung und 
Betreuung im Notfall versorgt ist. Die Verwaltung hat die Aufgabe, die Voraussetzungen für 

                                                      
98 Vgl. I.VII Weiterführende Links/Adressen. Sozialwerk Berlin e.V.– Unterlagen Ausschuss für 

barrierefreies Bauen 2006. 
99 Entwurf und Ausführung des Verfassers. 
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reibungslos ineinander verkettete Organe, Behörden und Kommunen zu schaffen, damit die 
Versorgung der Menschen funktioniert. Das ist der Anspruch! 
Wie ist die Wirklichkeit? Im Großen und Ganzen in Deutschland gut, aber was ist mit der 
Gesundheitsreform, den ständigen Praxisschließungen der Ärzte, der Zweiklassenmedizin, die 
tatsächlich existiert?  
Die Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen werden in den Praxen nicht angenommen oder sie 
bekommen sehr langfristige Termine für den Besuch beim Arzt während die Privatpatienten besser 
versorgt werden. Hier muss der Staat handeln und die Probleme aus der Welt schaffen, damit 
Anspruch und Wirklichkeit nicht so sehr auseinander klaffen. 
 
Was ist die Aufgabe der Kommunen? 
Absicherung dahingehend, dass die Versorgung der Bevölkerung genügend gewährleistet ist und 
zwar für alle im gleichen Maße. Dies bedeutet, dass die schwangeren Frauen, Frauen mit 
Kinderwagen, gehbehinderte Menschen sowie Rollstuhlfahrer genauso die Versorgungszentren 
zum Einkaufen, Freizeitzentren (wie Kinos, Theater, Parks und Naherholungsgebiete) und vor 
allem die medizinischen Zentren aufsuchen und diese so leicht wie möglich erreichen können.  
 
Was ist die Aufgabe der Stadtplaner und Architekten? 
Städte und Quartiere planen und bauen, die in sich autark sind. Es bedeutet, die Parks, 
Einkaufszentren, Krankenhäuser, Kliniken, Ärztehäuser und Apotheken barrierefrei für alle 
Menschen in jedem Altersabschnitt gut, leicht und gefahrlos erreichbar zu machen. Dazu gehören 
auch Post, Bank, Bäcker und Zeitungsläden ohne Stufen. Busse, Bahnen und Taxis müssen ohne 
Schwierigkeiten für alle Menschen, auch diejenigen, die nicht gut laufen können, erreich- und 
nutzbar sein.  
Eine größere Aufgabe haben die Architekten, die die Häuser und Wohnungen nicht in 
unerreichbare Festungen verwandeln, sondern Orte des Wohnens und der Erholung schaffen und 
zwar für jeden selbständig, so dass nicht in der Wohnung die Duschtasse 20 cm hoch ist, die 
Badewanne für gehbehinderte Menschen unerreichbar und jeder Gang zur Toilette zu einem 
qualvollen und würdelosen Akt wird. Die Küchennutzung, die Schwellen in der Wohnung; alles in 
allem sollte für einen gehbehinderten Menschen die Wohnung nicht zu einem Ort von Folter und 
Qual werden. 
Der Architekt kann barrierefrei planen und bauen, kostenneutral, wenn gleich bei der Planung und 
Realisierung an alle diese Handicaps gedacht wird. Umbauen und ändern kostet dagegen viel Geld. 
 
Was ist die Aufgabe der Wohnungsunternehmen? 
Sie sollten darauf achten, dass deren Neubauwohnungen barrierefrei hergestellt werden und 
beizeiten die Barrieren in den alten Wohnbeständen entfernen und Pflegestützpunkte in 
ausreichender Menge für ältere Bewohner schaffen, damit die Mieter auch längerfristig in ihren 
Wohnungen bleiben können und Fluktuation verhindert wird.  
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8. Privat, Kontakt, Rückzug und Sicherheit 
Die Alten- und Pflegeheime sollten die vier bekannten Formeln “Privat, Kontakt, Rückzug und 
Sicherheit” für die Bewohner gewährleisten. Tun sie dies wirklich? 
 
8.1. Altersversorgung in der historischen Betrachtung 
Schon im Mittelalter haben Menschen und Institutionen an das Altwerden gedacht und einiges auf 
die Beine gestellt. Es gab viele wohnungslose, kranke und obdachlose Menschen, sodass 
wohltätige Menschen und Klöster vor diesem Elend und der Not nicht die Augen verschließen 
konnten. Gerade die Klöster waren zu diesem Zeitpunkt Vorreiter. Seuchen- und Siechenhäuser, 
der Übergang von der ständischen zur städtischen Gesellschaft, legten gerade damals den 
Grundstein für die Hospitäler. 
Der Heilige Benedikt hatte 529 n. Chr. auf dem Monte Casino das allererste abendländische 
Kloster erbaut. Diese weit verzweigte Ordensbewegung nahm in Monte Casino ihren Anfang. Auf 
der einen Seite gab es die reichen Klöster der Benediktiner, auf der anderen Seite die Bettelmönche 
der Bettelorden im Spätmittelalter.  
Die Kirchenverwaltung wurde seit Papst Innozenz III. (1198 – 1266) streng zentralisiert mit einem 
weit verzweigten Streusystem geführt. Es wurden Pfründensysteme organisiert. Die Abwege der 
Kirche riefen die Bettelorden in das Leben, die Gemeinschaft der Minderbrüder (Minoreten), wie z. 
B. die Franziskaner. Die Franziskaner benannten ihre Gemeinschaft nach ihrem Gründer Franz von 
Assisi. 
Benedikt von Nursia forderte, den Klöstern Hospitäler anzugliedern. Schon in frühchristlicher Zeit 
gab es Hospitäler. Seinerzeit war die Kirche Betreiber und Geldgeber der allgemeinen 
Armenpflege. Schon seit dem 4. Jahrhundert hat es die so genannte Matricula gegeben, wobei in 
einem Teil der Kirche zu pflegende Menschen aufgenommen wurden. Bis zu diesem Zeitpunkt 
blieben die armen Menschen in den Gemeinden in ihren Häusern, sofern sie welche besaßen, und 
wurden dort gepflegt. Ab dem 4. Jahrhundert hat man diese Menschen, die überwiegend alt waren, 
in die Matrikel zusammengezogen. Langsam wurden diese Häuser zu selbständigen Anstalten, die 
auch weitere Verpflichtungen der Armenpflege übernahmen.100  
Die Klöster der Benediktiner waren besonders wohlhabend. Die Anlage des “St. Gallener Bauriss” 
von ca. 820 n. Chr. war ein imposant angelegtes Benediktinerkloster, das auch ein Spital 
beherbergte. Es handelte sich um eine autarke Einrichtung wie eine Selbstversorger-Gemeinde. Im 
Hospital waren vielerlei Abteilungen lat. “hospes” (dt.: “Gast”, lat. “hospitum” (dt.: das Gasthaus). 
Diese Gasthäuser waren oft mit armen und pflegebedürftigen Kranken, die stationär versorgt 
wurden, belegt. 
Die Synode von Aachen im Jahre 817 forderte von jedem Bischof, ein Hospital für Arme und 
Fremdlinge zu errichten und auszustatten.101 
 
Etwas Ähnliches galt für Stifte und Klöster. Man meinte, dass das zur christlichen Nächstenliebe 
gehöre. Die Klöster speisten und versorgten also die zur damaligen Zeit zahlreichen Armen. Die 
Klöster selbst lebten aber von ihren dazugehörigen Bauern. Die Klöster ermöglichten durch ihre 
Gasthäuser auch das Reisen. Klösterliches Leben war streng und straff organisiert. 
Entbehrungsreich war die Unterkunft. Hinter den meterdicken Klostermauern war vielleicht an der 
einen oder anderen Stelle ein Ofen102, aber der Tagesverlauf war arbeitsreich und wegen des 
geringen Schlafes, der Nachtgottesdienste, der Exerzitien, des vielen Lesens und der Arbeit oft 
hart. 
Darin unterschied sich das Leben in den Hospitälern nur marginal. Bis in die 20iger Jahre des 20. 
Jahrhunderts gab es für die “Insassen” von Altenheimen z. T. eine strenge Tages- sowie 
Hausordnung. Gebote und Verbote waren für die Insassen und Bewohner an der Tagesordnung.  
Bemerkenswert war die undifferenzierte Form, in der Menschen in den Hospitälern und Klöstern 
versorgt wurden. Die Aufnahme von Armen und Alten sowie kranken Menschen in die Klöster und 

                                                      
100 Vgl. I.I Einzelschriften. Lohmann, S.: Die Lebenssituationen älterer Menschen in der geschlossenen 
Altenfürsorge. (LOHMANN 1970): S. 14;  S.16. 
101 Vgl. I.I Einzelschriften. Wohnen im Alter. (Tews 2005): S. 17.  
102 Vgl. I.I Einzelschriften. Alltagsleben im Mittelalter. (BORST 1983): S. 155. 



 77

Hospitäler als Gästehäuser war für die Versorgung der Menschen im Kloster gedacht. Also Klöster, 
wenn auch nicht alle, waren multifunktional und doch auf unterschiedliche Zielgruppen 
ausgerichtet. Trotzdem waren diese Zielgruppen räumlich voneinander getrennt. 
In den Siechenhäusern waren damals die Leprakranken am Rande und außerhalb der Stadt 
untergebracht. 103 Die Leprosen- oder Aussatzhäuser finden sich während des ganzen Mittelalters 
bis in das 18. Jahrhundert. Während der Kreuzzüge lernte man im Orient das Verfahren der 
Isolierung der Kranken in speziellen Steinhäusern. Es waren Einrichtungen, die außerhalb der 
Städte und Orte errichtet und für 12 Personen berechnet wurden. Es soll ca. 100 solcher 
Siechenhäuser im Rheinland gegeben haben. Während die Leprakranken kostenlos in die 
Siechenhäuser einziehen konnten, mussten die Vermögenden unter den Siechen ein bestimmtes 
Eintritts- und Versorgungsunterhaltsgeld zahlen.  
Deshalb hatte sich recht oft später das Vermögen der Häuser dergestalt angesammelt, dass diese 
Einrichtungen an Städte Darlehen gegen Zinsen gegeben haben. Es kam auch dazu, dass manche 
Menschen versuchten, Lepra vorzutäuschen, um die Aufnahmegebühr und das ständige 
Unterhaltsgeld nicht zahlen zu müssen. 
 
8.1.1. Die Strukturmerkmale und Entwicklung der Versorgung der Alten im 
Mittelalter 
Die Prinzipien der Versorgung der Alten im Mittelalter waren in etwa Wegbereiter unseres 
heutigen Altenversorgungssystems. Die damaligen Strukturen sind weiterentwickelt und verfeinert 
worden.  
Die Prinzipien der Wohlfahrtspflege für die Altersversorgung und Krankenversorgung durch 
Isolierung und Absonderung wegen ansteckender Krankheiten wie Lepra, Tuberkulose usw. 
wurden beibehalten: 

• Religiös begründete Wohlfahrtspflege und Barmherzigkeit 
• Schenkungen und Gründung von Stiftungen 
• Organisation von Genossenschaften 
• Geschickte Anwendung sozialer Unterschiede von Arm und Reich 
• das Verlangen von Aufnahmegebühren von Reichen sowie Unterhaltsgeld von 

Wohlhabenden 
• die Einsetzung von ehrenamtlichem und kostenlosem Personal wie z. B. Nonnen.  

 
Das alles führte dazu, dass es manche Einrichtung zu Reichtum gebracht hat und sogar als großer 
Darlehensgeber der Städte auftrat, was zu mehr Macht und Einfluss geführt hat. 
  
8.1.2. Die Organisation der Städte, des Bürgertums und der Hospitäler 
Im Mittelalter sind Städte entstanden, auch die Altersversorgung war damals wie heute ein 
dringend zu lösendes Problem. Armut, Krankheit und Alter waren ein gemeinsames Thema für die 
karitativen Vereine, Adel und Klöster. Man versuchte, das Problem insofern in den Griff zu 
bekommen, als man die Verantwortung in die Hände der so genannten Laien übergab. Ritterliche 
Spitalorden betrieben die Spitäler und sorgten auch für das Personal wie z. B. die Johanniter und 
der Deutsche Orden. 
Die Entstehung ging bis in das 12. und 13. Jahrhundert in die Zeit der Kreuzzüge zurück. Sie 
betrieben Spital- und Armenpflege. Es kam auch zur Bildung der Laienordensgemeinschaften. Eine 
von diesen Ordensgemeinschaften war der Heilig-Geist-Orden, eine Laien-Bruderschaft, die sich 
die Pflege und Versorgung der Spitalinsassen zur Aufgabe machten. Sie bauten beginnend in 
Südfrankreich und Italien bis nach Nordeuropa Spitäler. Heilig-Geist-Spitäler hat es seit dem 
Mittelalter an vielen Orten gegeben, unter anderem in der Hochzeit des Ordens im 14. Jahrhundert 
knapp 900 Spitäler in Europa. Nur 37 davon waren in Deutschland.  
Die Städte wurden entwickelt und es wurde die zweite Ebene der Verbürgerlichung geschaffen; 
auch die Städte mussten nun für ihre kranken und alten Bürger sorgen. Die Städte übernahmen die 
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Spitäler von den Klöstern oder gründeten selber welche. Die Ordensregeln und 
Verhaltensvorschriften für Personal und Bewohner bestimmen bis heute manche Struktur von 
Altenheimen und Krankenhäusern. Folgende Hospitäler wurden im 13. Jahrhundert gegründet: 
1225 in Konstanz, um 1250 in Überlingen, 1256 in Hannover, 1265 in Basel, 1287 in Lüneburg, 
1293 in Göttingen. Das Heiligen-Geist-Hospital in Lübeck, das im Mittelalter gegründet wurde, ist 
herausragend. 1260 wurde mit dem Bau des Heiligen-Geist-Hospitals in Lübeck begonnen, also vor 
ca. 750 Jahren. 
Es gehört zu den bedeutendsten Monumentalbauten in norddeutscher Backsteingotik und ist eines 
der besterhaltenen Hospitäler des Mittelalters: Das 88 m “lange Haus” war das eigentliche Spital 
und Altenheim. Um 1820 wurden die bis dahin erhöht und frei stehenden Betten entfernt, da man 
eine Wanzen- und Läuseplage nicht unter Kontrolle bringen konnte. Erst 1970 zogen dann die 
letzten Bewohner in andere Altenheime um.  
Im Allgemeinen war es so, dass die Hospitäler gezielt ihren Besitz und Reichtum mehrten. Durch 
Pfründenverträge wurde Reichtum gesammelt. Damals wie zum Teil auch heute noch konnte man 
sich in manchen Stiften und Spitälern für eine bestimmte Summe einkaufen. Der Nachlass der 
Pfründer ging dann an das Spital. Es wurden auch häufig Schenkungen an das Spital 
vorgenommen. Damals haben viele Kaufleute zur Beruhigung ihres Gewissens bei guten 
Geschäften Schenkungen vorgenommen, da es als unchristlich galt, übermäßigen Reichtum 
anzusammeln.  
Die Stadt versuchte, Einfluss auf die Verwaltung und Ordnung im Spital zu nehmen. Deshalb 
wählte der Stadtrat einen Spitalmeister, zum Teil aus dem Kreis der Pfründer. Auf diese Art 
versuchte man schon damals, die Ordnung in den Spitälern, wie z. B. Aufnahmeordnung, 
Hausordnung, Verpflegung usw. zu beeinflussen. Vieles ging auf eine Verordnung des Lübecker 
Bischofs Johann III. aus dem Jahre 1263 zurück. Zum Beispiel mussten oder durften neue 
Bewohner probehalber für ein Jahr wohnen; sie mussten das Gelübde der Keuschheit, Armut und 
des Gehorsams in Anwesenheit des Hospitalmeisters ablegen, sie sollten Gewänder von 
ungefärbter Wolle tragen und durften nach Ablegen des Gelübdes die eingebrachten Güter im 
Spital lassen, bevor sie das Spital für immer verließen. Es konnten auch Ehepaare eintreten, diese 
mussten allerdings ebenfalls das Gelübde der Keuschheit ablegen. 
Es gab einen Gottesdienstplan, den die Bewohner beachten mussten. Jeder Bruder und jede 
Schwester musste für die Wohltäter des Hauses jede siebte Stunde siebenmal das Vaterunser beten. 
Bußübungen und Beichten waren geregelt und Pflicht. So kann man feststellen, dass weltliche 
Gründungen mit zahlreichen kirchlichen Ordensregeln versehen wurden, beispielsweise 
hinsichtlich der Eßgewohnheiten: Dreimal in der Woche gab es Fleisch und beim Essen durfte 
niemand reden. Heute ist das gemeinsame Essen eine Art der Kommunikation mit anderen 
Menschen. Wer sich aber im Mittelalter an diese Regeln nicht gehalten hat, wurde mit Fasten 
bestraft. 
Hausordnung im Spital des Mittelalters 
Die Spitäler waren auch im Mittelalter eine Art Beherbergung für Reisende, Pilger, Wanderer und 
Kranke, aber auch in der Lage, Sieche aufzunehmen.  
Eine Hausordnung aus dem Jahr 1601 macht deutlich, dass das Haus inzwischen in ein Altenheim 
umgewandelt ist: “... ein bequemes Ausruhen von der Arbeitslast früherer Jahre [ist] 
sicherzustellen”.  
Gemäß dieser Hausordnung war dem Personal bei Androhung von Strafe untersagt worden, die 
Insassen zu irgendeiner schweren Arbeit zu missbrauchen und es wurde bestimmt, “dass die Armen 
auch fleißig gewartet und gepflegt werden mögen”.104 
Diese Hausordnung wurde stark von der Reformation beeinflusst und ist deshalb auch milder 
verfasst worden als frühere vor dieser Zeit. Aber nach wie vor mussten die Bewohner nach 
täglichen Mahlzeiten Gott durch ein Gebet danken: “Wer dies unterlässt empfängt für das Mahl 
keine Kost”. Kein Hausarmer darf ohne Vorwissen des Schreibers oder der Meisterin den ganzen 
Tag über aus dem Hospital abwesend sein, viel weniger auswärts übernachten, d. h. also, dass 
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beispielsweise eigenmächtiges Verlassen des Hospitals oder die Übertretung des 
Keuschheitsgebots mit harten Strafen geahndet wurden. 
Kriege wie der 30-jährige Krieg im 17. Jahrhundert und der Nordische, später Anfang des 18. 
Jahrhunderts, hatten schwere Folgen für alle Menschen, unter anderem auch für die 
Hospitalbewohner. Es konnte z. B. wegen mangelnder Bezahlung kein Personal eingestellt werden. 
Die Aufnahme von neuen Bewohnern war eingeschränkt und wie fast überall in dieser schweren 
Zeit war im Spital auch die Versorgung knapper geworden.105 
Gewohnt wurde im “Langen Haus” in einer Wohnhalle. Die Kammern waren 6 qm klein, mit Tür, 
einem Klappfenster in der Decke und einem eingebauten Bettgestell und einem Heizkörper 
ausgestattet. Schon damals konnte man auch eigene Möbel mitbringen, sofern man welche besaß.  
Dies war sogar gewünscht. An jeder Tür soll der Name des Bewohners und das Aufnahmejahr 
gestanden haben. Es gab Geschlechtertrennung durch Stockwerke oder reihenweise sowie durch 
extra Eingänge für Frauen und Männer. Im Spital gab es ca. 80 – 175 Einwohner. Im Jahre 1920 
lebten dort 150 Männer und Frauen. Die Lübecker hatten Vorrang bei der Aufnahme im Spital. Sie 
bekamen Wohnung und Verpflegung, auch ein kleines Taschengeld gab es. Die Bewohner durften 
auch begrenzt ihren alten Berufen nachgehen. Sie wurden je nach ihrem Rang, Beruf und Reichtum 
unterschiedlich behandelt.  
Im Jahr 1922 wurden “gewöhnliche Hospitaliten” und “Kammerherren/Kammerfrauen” 
unterschieden. Eine Unterscheidung in den Wohnverhältnissen gab es 1920. Es gab zum Beispiel 
Appartements für die Mehrzahlenden und die so genannten Wohnzellen. 
Es lebten bis 1970 ca. 170 Menschen im Heiligen-Geist-Hospital in den Kammern des “Langen 
Hauses” und in den Einzelzimmern der Giebelhäuser am Koberg. Seit 1960 gab es aber einen 
Aufnahmestopp. 30 Bewohner zogen 1970 in andere Altenheime um. Es wurde umgebaut und so 
entstanden 61 Einzelzimmer und 10 Zweibettzimmer. Erst nach 1983 wurde eine Pflegestation für 
25 Personen errichtet, im Jahr 1999 wurde wieder und zusätzlich umgebaut. Damit hat sich die 
Entwicklung eines Hospitals zu einem Altenheim und Altenpflegeheim vollzogen. 
Das Heiligen-Geist-Hospital ist heute eine Stiftung öffentlichen Rechts, die noch über bedeutende 
Miet- und Pachteinnahmen aus ihrem Grundbesitz verfügt. Im Untergeschoß ist eine Gastronomie 
untergebracht und die Stiftung ist am Umsatz beteiligt. 
Die Stiftung Heiligenkreuz besitzt rund 200 Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie Grundstücke und 
landwirtschaftliche Betriebe und Pachtgrund.  
Es begann mit Armenpflege aus Barmherzigkeit und natürlich unentgeltlich und entwickelte sich 
eine reiche Stiftung, ein Alten- und Pflegeheim. Der Reichtum der Einrichtung begann, als man 
anfing, das Pfründensystem durchzusetzen, wonach die Möglichkeiten des Einkaufs und der 
erforderlich gewordenen Pflege gegen Bezahlung und vielleicht auch die Versorgung der 
Einwohner mit den Produkten, die die eigene Landwirtschaft hergab und eigenem Obst und 
Gemüse genutzt wurden. Der ursprüngliche Gedanke war, der Armut, die zur damaligen Zeit (16. 
Jahrhundert) sehr groß war zu begegnen und das Betteln der Menschen zu unterbinden. 
Dies ist eine Erfolgsgeschichte, die unternehmerisches Gedankengut und Fürsorge für 
Mitmenschen und Beherbergung und Schaffung von Sicherheit für Arme, Alte und kranke 
Menschen und letztlich auch Sicherheit für andere Menschen miteinander verbindet. Durch 
Armenpflege hat man viel erreicht. Menschen, die arm waren, krank und alt dazu, hat man 
Sicherheit und Gesundheit, anderen Menschen wiederum Arbeit gegeben und der Umgebung 
Sicherheit.  
Ich meine, dass dies eine Organisationsform ist, die heute noch an vielen Orten der Welt 
funktionieren kann, wo die Altenversorgung nicht so hoch entwickelt ist wie in Deutschland. 
Armut, Krankheit und alte Menschen, die kein Zuhause haben oder keine ordentliche Pflege 
erfahren, gibt es reichlich. Solche Menschen, wie die Gründer des Heiligen-Geist-Hospitals, 
können unendlich viel tun und solche Einrichtungen könnten reichlich in der Welt gebaut 
werden.106 
Und heute? 
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Laut GdW (Bundesverband Deutscher Wohnungs- u. Immobilienunternehmen) lebten 2005 93 % 
der älteren Menschen in normalen Wohnungen.  
In den Pflegeheimen lebten nur ca. 3 % der älteren Menschen, aber 11 % der über 80jährigen. In 
Altenheimen u. Wohnstiften lebten 1,5 – 2 % der älteren Menschen. In Altenwohnungen oder 
Wohnungen für ältere Herrschaften, wie z. B. Altenwohnhaus, lebten 1 – 1,5 %, im betreuten 
Wohnen 1,6 % sowie im gemeinschaftlichen Wohnen unter 1 %. In den Pflegewohngruppen 
wohnten unter 1 %. 
Es ist bemerkenswert, dass 93 % der alten Menschen in den normalen Wohnungen leben mit allen 
vorhandenen Baubarrieren. Die Menschen lieben ihr Zuhause, wo sie Erinnerungen haben an ihre 
Ehepartner, Kinder und Lebenspartner. Sie haben ihre Privaträume, sie machen die Wohnungstür 
zu und sind sicher, dass sie ihr eigenes Badezimmer und ihre eigene Küche sowie ihr vertrautes 
Bett haben.  
Wenn sie Kontakt- und Kommunikationsbedarf haben, verabreden sie sich mit ihren Kindern, ihren 
Freunden, sie gehen vielleicht in das Theater oder in den Park nebenan spazieren oder sie gehen in 
ein Cafe und essen ein Stück Torte bei Kaffee oder Tee. Zu Hause sind sie privat. 
Zu Hause haben sie vielleicht Hund oder Katze, einen Papagei oder Wellensittich. Sie schlafen, 
solange sie möchten, frühstücken früh oder spät, je nach Appetit und Laune. Sie schauen sich einen 
Film oder Fußball im Fernsehen an. Es gibt keine feste Regel, wann sie in das Bett gehen und 
aufstehen, keine Kleiderordnung. Kein Mensch steht unerwartet ohne vorherige Anmeldung in der 
Wohnung. Sie zahlen für Strom, Wasser und Heizung, so wie sie es selbst verbrauchen. 
  
Die Mehrheit der Senioren lebt zu Hause und nicht im Heim 
Gemäß 2. Altenbericht des Bundesministeriums für Senioren und Frauen (BMFSF) leben zurzeit 
93 % der über 65-jährigen alten Menschen in ganz normalen Wohnungen. Gleichzeitig wird auch 
gesagt, dass nur die Hälfte dieser Menschen selbständig die Einrichtungen dieser Wohnung nutzen 
können. Beim Duschen, beim Toilettengang, Treppen steigen, Kochen usw. wird Hilfe benötigt. 
Probleme bereiten auch die Tür- und Balkontürschwellen sowie die Eingangsstufen zum Haus. 
Also treten die Probleme überwiegend im Haus und in der Wohnung auf. Wenn man bedenkt, dass 
alte Menschen fast ¾ ihrer Zeit ausschließlich zu Hause in der Wohnung verbringen, kann man 
sich vorstellen, welch eine Qual diese Probleme den Senioren und Seniorinnen bereiten.  
Wer schon in Seniorenheimen war, wer ältere Verwandte zur Pflege gehabt hat, wer ein Baby 
geboren und großgezogen hat, kann beurteilen und verstehen, wovon ich hier rede. Die Wohnung 
und das Umfeld sind die Gefahren- und Schwierigkeitenquelle Nr. 1 für alte Menschen. Um 
Selbständigkeit im Alter zu sichern, benötigen ältere Menschen neben den sozialen Netzen 
Barrierefreiheit beim Wohnen. Dies betrifft nicht nur Neubauten, sondern im besonderen Maße den 
Wohnungsbestand. Es sind die technischen Barrieren, die Architekten und 
Wohnungsbaugesellschaften in Angriff nehmen müssen. 
  
Zu Hause Wohnen hat viele Vor- aber auch Nachteile 
Sie haben die Wohnung zu reinigen oder reinigen zu lassen, die Fenster zu putzen, obwohl es von 
Monat zu Monat schwerer geht. Sie haben einzukaufen und zu kochen oder lassen sich Essen auf 
Rädern liefern. Es ist die eigene Wohnung, auch wenn das Treppensteigen jeden Tag schwerer 
fällt.  
Die Erledigung der Bankgeschäfte bereitet Mühe, man wird vergesslicher, dennoch ist die 
Wohnung eigenes Reich, bis es eines Tages gar nicht mehr geht. Dann ist es höchste Zeit, dass man 
in ein Altenheim oder Stift zieht oder man lässt so viel wie nötig durch Dritte erledigen, lässt den 
Haushalt teilweise Freunde und Verwandte oder Fremde gegen Bezahlung bewältigen. Die 
Wohnung saugen ist noch möglich, aber Fenster putzen sowie ein bis zweimal wöchentlich 
einkaufen erfordert die Hilfe Dritter. Wenn allerdings das Gedächtnis nachlässt und man vergisst, 
den Gasherd nach dem Kochen auszuschalten, dann ist Gefahr in Verzug. 
 
Angenommen man kommt in ein Seniorenheim 
Die Strukturen in einem Seniorenheim sind anders als zu Hause. Man verliert ein Stück seiner 
Selbständigkeit, aber die Sicherheit geht vor. Privat, mal für sich alleine sein, ist auch in einem 
Seniorenheim gegeben. Die Senioren- und Pflegeheime der 60iger Jahre orientierten sich eher am 
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Krankenhaus und boten außerhalb der Speisesäle kaum Aufenthaltsräume an. Damals haben die 
Wohnstifte in gewisser Weise die Tradition der “Altenstifte” als so genannte “Altenruhesitze” für 
die gehobene, gutbürgerliche Schicht wieder aufleben lassen und boten ein behagliches Ambiente. 
Mittlerweile sind auch die Seniorenheime besser und behaglicher geworden. Es gibt kaum 
Seniorenheime, die keinerlei Rückzugsmöglichkeiten für ihre Bewohner anbieten.  
Man kann allein sein, wenn man es wünscht und bei Bedarf geht man in ein Aufenthaltszimmer 
und schaut TV oder kommuniziert mit den anderen Bewohnern. Die Mehrzahl der Seniorenheime 
in Berlin besitzt Einzelzimmer mit eigener Nasszelle. Oft sind sie auch behinderten- und 
rollstuhlgerecht errichtet. Ich habe auch noch in den 90iger Jahren Pflegeheime mit 6-Bett-
Zimmern erlebt.  
Wir haben allerdings die Räume geteilt und daraus 3-Bett bzw. 2-Bett-Zimmer hergestellt. Ich 
denke, es war aber trotzdem noch ungünstig für die Bewohner. Alte Menschen schlafen schlecht 
und sie haben einen leichteren Schlaf. Beim geringsten Geräusch wachen sie auf. Ältere Menschen 
verursachen auch Geräusche beim Schlafen und müssen nachts öfter auf die Toilette. So stören sie 
sich gegenseitig und in der Gemeinschaft können sie nicht ein- und durchschlafen. Durch die 
Schlaflosigkeit und evtl. Einnahme von Medikamenten werden sie unruhig und teilweise aggressiv. 
Solche Zustände können allen Bewohnern und dem Personal Stress bereiten. Deshalb ist das 
Einzelzimmer eine gute und wünschenswerte Lösung.  
Zweibettzimmer werden häufig angeboten mit dem Argument, sie dienten der Aufnahme von 
Ehepaaren. Ich habe nur sehr selten erlebt, dass Ehepaare gemeinsam in ein Seniorenheim gehen 
und wenn, dann sind sie so verwirrt, dass sie besser in zwei Einzelzimmern untergebracht werden.  
Durch die Einführung der Pflegeversicherung seit Mitte der 90iger Jahre sind die 
Bewohnerstrukturen in den Seniorenheimen drastisch verändert worden, Bewohner sind oft kranker 
und anfälliger und leben auch kürzer in den Seniorenheimen bis sie dann sterben.  
Der Ausbau der ambulanten Pflegestationen und die Einführung der Pflegeversicherung sowie die 
geschaffenen, finanziellen Möglichkeiten haben sich zudem dämpfend auf die Zunahme der 
Heimplätze ausgewirkt. Insgesamt lebten im Jahr 2001 14,06 Mio. über 65-jährige und ältere 
Menschen in Deutschland. Die Zahl der Heimbewohner, die nur zu einem geringen Teil 
pflegebedürftig war, betrug 604.000, d. h. 4,3 % der Älteren, die in den Seniorenheimen lebten. 
Es ist also nur eine kleine Minderheit, die in den Heimen lebt. Es wird in Zukunft vielleicht ein 
wenig mehr Plätze geben, weil die Überalterung in Deutschland es erzwingen. Die Zahl des 
Pflegebedürftigen Menschen in Deutscland wird nach Bereschnungen des 
Bundesfamilienministeriums bis 2030 auf fast drei Mio. steigen.107  
Seniorenheim, Seniorenwohnheim und Seniorenpflegeheim haben einen, vielleicht zu Unrecht, 
negativen Beigeschmack, aber die Katastrophenfälle, die in den Pflege- und Seniorenheimen 
geschehen, wie Mordversuche und Morde, Brände und verbrannte Senioren oder 
Lebensmittelvergiftungen mit Salmonellen, sorgen für ein negatives Image. Die Mehrzahl der 
Heime ist gemütlich, das Personal ist fürsorglich und die ständige Kontrolle des Landesamtes für 
Hygiene, des Veterinäramtes und der Feuerwehr, die Begehungskontrollen der Heime haben für die 
Bewohner Sicherheit gebracht. 
Die technische Ausrüstung mit Brand- und Rauchmeldern verhindert zudem, dass sich Brände 
unbemerkt schnell ausbreiten können, vielmehr können sie mit einfachsten Mitteln sofort gelöscht 
werden. Die Installation der Schwesternrufanlage am Bett und im Badezimmer hat ebenfalls dazu 
beigetragen, dass die Heime sicherer geworden sind.108 
 
Wo lebt die Generation 50+ in Berlin und gibt es Reserven für die Architektur, damit die 
Bauwirtschaft in Schwung kommt? Allgemein wird behauptet, dass Berlin ca. 3.400.000 
Einwohner/innen hat. Davon gehören ca. 1.230.000 zur Generation 50+ (36 %). Es sind 50 – 
60jährige, die zu den “alten Jungen” und 60 – 70jährige, die zu den “jungen Alten” gehören. Die 70 
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– 80jährigen “Mittelalten” sind mit 7 % schwach besetzt. In Berlin gibt es rund 133.000 “alte Alte” 
(80 Jahre und älter), was einem Anteil von fast 4 % an der gesamten Bevölkerung entspricht.109 
 

 
Abb.  41: Altersaufbau der Bevölkerung am 31. 12. 1998 und am 31. 12. 2015.110 

 
 

 
Abb. 42: Ältere haben mehr Immobilien.111 

 
Anteil der verschiedenen Altersgruppen an der Gesamtbevölkerung in Berlin Wohnungsbau 2005 
und die Entwicklungen dazu bundesweit laut Statistischem Bundesamt, Bautätigkeitstatistik, Januar 
2005. 
Die erteilten Baugenehmigungen von Januar 2004 – November 2004: 
Wohnungsbau um 8 % Rückgang (215.900 WE) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der 
momentane Wohnungsbau ist weitgehend vom Eigenheimbau abhängig. Der Anteil der 
Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern am Genehmigungsvolumen belief sich von Januar 
bis November 2004 auf 71 % (153.800 WE), der Anteil der Wohnungen in Mehrfamilienhäusern 
belief sich auf 29 %, davon Mietwohnungen: 12 % (25.800 WE), Eigentumswohnungen: 17 % 
(36.300 WE). 
 
8.1.3. Die allgemeine Struktur der Seniorenheime 
Wenn man die Pflegestatistik des Jahres 2001 betrachtet, sieht man, dass 2,04 Millionen 
pflegebedürftige Menschen in Deutschland lebten. Ca. 70 % der Pflegebedürftigen lebten zu Hause 
und wurden dort versorgt. Nur 604.000 Personen lebten in den Heimen. Dies waren ca. 30 % der 
pflegebedürftigen Menschen. Hauptpfleger der zu Hause lebenden pflegebedürftigen Menschen, ca. 
70 %, waren die Angehörigen. 
Ca. 1 Mio. Pflegebedürftige wurde ausschließlich zu Hause von den Angehörigen gepflegt. Die 
Pflegedienste versorgten mit Angehörigen zusammen ca. 435.000 Pflegebedürftige. Die  

                                                      
109 Vgl. LBS-Schriftenreihe Bd. 27: Im Auftrag der LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin-Hannover 

2007.  
110 Vgl. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung/Statistisches Landesamt. Berlin 1998/1999. 
111 Vgl. I.I Einzelschriften. KRINGS-HECKEMEIER: Handbuch für Investoren. (KRINGS-HECKEMEIER  1998). 
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vollstationäre Pflege der 604.000 Menschen erfolgte in ca. 9.165 Pflegeheimen mit insgesamt 
475.000 Beschäftigten. 
Die Versorgung der 415.000 Pflegebedürftigen, die von den Pflegediensten zu Hause in privaten 
Wohnungen und Häusern erfolgte, wurde von 10.600 Pflegediensten mit 189.000 Beschäftigten 
durchgeführt. Der Schlüssel für die Versorgung mit stationärer Pflege waren 0,79 Beschäftigte.112 
In der ambulanten Versorgung ist dagegen 0,43 Beschäftigter für die Versorgung eines 
Pflegebedürftigen notwendig. Der Rest an Pflege wird durch Angehörige, Freunde und Nachbarn 
geleistet. 
Vollstationäre Pflegeheime in Deutschland 2001 laut Pflegestatistik 2002 
                                   Privat              Gemeinnützig         öffentliche Trägerschaft.113 
Pflegeheime  9.165    35,9%= 3.286    56%= 5130              8,1% = 749   
Die am häufigsten relevante Heimgröße in Deutschland beherbergt 61- 80 Einwohner, ca. 15,6 % 
aller Heime, 101 – 150 Einwohner machen 14,4 % aller Heime aus. Viele Träger bestätigten mir 
immer wieder, dass die Heime, die 40 – 80 Einwohner haben, am rationellsten arbeiten. Folgende 
Merkmale sind aber für die meisten Heime in Deutschland gültig und zwar: 
 
Ein erheblicher Teil der Bewohnerinnen und Bewohner lebt in großen Heimeinrichtungen. 
Insgesamt 50,4 % der Einrichtungen haben 50 – 149 Bewohner/innen, 5,3 % 150 und mehr Plätze 
Der Anteil der Bewohner in 1-Bett-Zimmern liegt nur bei weniger als der Hälfte (46,8 %), 47,5 % 
leben somit in 2-Bett-Zimmern, sogar 3,4 % in 3-Bett-Zimmern. Scheinbar haben die Berliner 
Seniorenheime eine bessere Ausgangsbasis hinsichtlich der 1-Bett-Zimmer. 
 
 8.1.4. Die Wohnverhältnisse der älteren Senioren in den Pflegeheimen im 
Allgemeinen 
Eine in Augsburg durchgeführte Erhebung zeigt, dass 16 % der Pflegeheimbewohner nur 12 qm 
Wohnfläche zur Verfügung haben. Wenn man Einzel- und Doppelzimmer zusammenrechnet, wird 
sichtbar, dass 55 % der Bewohner 13 – 16 qm und nur knapp 30 % mehr als 16 qm Wohnfläche 
bewohnen. Also ist Wohnen in den großen Wohnheiminstitutionen, mit eingeschränkter 
Privatsphäre auf kleinster Fläche, als gängiges Beispiel anzusehen. Umso größer die 
Seniorenheime sind und umso mehr Bewohner dort leben, desto kleiner wird die Wohnfläche der 
Einzelnen und je mehr Doppel- und sogar 3-Bett-Zimmer vorhanden sind, ist umso weniger 
Privatsphäre auf kleinster Fläche noch vorhanden. 
 
Wie sieht die Bewohnerschaft in den Pflegeheimen aus?  
Die überwiegenden Bewohner der Pflegeheime sind Frauen. Das Personal ist auch mehrheitlich aus 
Frauen zusammengesetzt. Der Anteil der pflegebedürftigen Menschen, die zu Hause gepflegt 
werden, liegt bei 64,3 %, in den Senioren- und Pflegeheimen sind es 78,7 %. Viele Frauen pflegen 
ihre Männer zu Hause. Deshalb ist es oft so, dass nach dem Tod des zu Hause gestorbenen 
Ehemannes die hinterbliebene Frau irgendwann in ein Pflegeheim muss. Ein Grund ist vielleicht 
auch, dass Männer häufig jüngere Frauen heiraten bzw. dass die Lebenserwartung von Frauen 
grundsätzlich im Durchschnitt höher liegt. 
 
Die Pflegestufen der Pflegebedürftigen in den Pflegeheimen in Allgemein 
Pflegestufe I = 33,1%          Pflegestufe II = 45,3%            Pflegestufe III = 21,6%. 
 
Der Anteil der in Pflegestufe III eingestuften Personen liegt im Heimbereich doppelt so hoch wie 
zu Hause mit nur 10,3 %. Im Vergleich zur Pflegestatistik 1999 hat sich der Anteil der Bewohner 
in Pflegestufe I um 1,2 % von 31,9 % auf 33,1 % leicht erhöht. Bei den Bewohner/innen mit 
Pflegestufe II dagegen erhöhte er sich um knapp 0,4 %, während der Anteil der Bewohner/innen 
mit Pflegestufe III um 1,5 % sank. 
Mit zunehmendem Alter erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass man im Pflegefall in ein Heim 
geht. Andererseits leben aber auch im hohen Alter viele Menschen lieber zu Hause als im Heim. 
                                                      
112 Der Schlüssel setzt sich zusammen aus Personal für Pflege, Hauswirtschaft und Verwaltung.  
113 Vgl. I.I Einzelschriften. Zeman,P. Ältere Migrantinnen und Migranten in Berlin. (Zeman 2002) 
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Ein größerer Teil hochaltriger Menschen lebt zu Hause und ist nicht pflegebedürftig (vgl. 
nachfolgende Tabelle). 
 

Tab. 10: Pflegebedürftigkeit:114 

Pflegebedürftige Pflegebedürftige Von allen Nicht 
pflegebedürftig 

Zu Hause im Heim Pflegebedürftigen sind Altersgruppe 

In % In % Im Heim 
In % In % 

60 – 65 1,2 0,4 25,0 98,4 
65 – 70 2,3 0,6 20,7 97,1 
70 – 75 4,0 1,1 21,6 94,9 
75 – 80 7,6 2,8 26,9 89,6 
80 – 85 14,6 6,5 30,8 78,9 
85 – 90 24,3 13,6 35,9 62,1 
90 und älter 34,2 25,6 42,8 40,2 
 
Ich meine, es ist möglich, noch mehr Menschen die Gelegenheit zu geben, länger zu Hause zu 
leben, wenn: 

• Architekten, Bauingenieure und Bauherren darauf achten, durch barrierefreies Bauen eine 
barrierefreie Umwelt (Umland) zu schaffen. 

• beizeiten in jungen Jahren über das Thema “Altwerden” und eventuelle Behinderungen 
nachgedacht wird und Haus und Wohnung entsprechend angepasst werden. Anpassen heißt 
für mich, “Null” Barrieren durchsetzen, evtl. Aufzüge oder Rampen bauen, unnötige 
Stufen und Schwellen vermeiden. Derartige Maßnahmen machen das Leben in einem so 
ausgestatteten Haus bzw. einer Wohnung beschwerdefrei. Letztendlich erhöhen sich auch 
die Sicherheit der Menschen sowie deren Selbständigkeit.  

• Im Allgemeinen ist es so, dass die Frauen fast durchgängig eine höhere Pflegebedürftigkeit 
aufweisen als die Männer: 

• Frauen haben eine höhere Lebenserwartung und deshalb eine größeres Risiko, 
pflegebedürftig zu werden.115 

• Frauen werden häufiger krank als Männer und sie haben unabhängig von ihrem Alter ein 
deutlich höheres Pflegerisiko als Männer. Frauen leben aber länger als Männer. 

• In Ehe und Paarbeziehungen werden die Männer von ihren Partnerinnen gepflegt, sie 
stellen oft keinen Antrag auf Pflegeversicherungsleistungen. 

 
Tab. 11: Pflegequote (Anteil an jeweiliger Bevölkerungsgruppe in Prozent).116 

Ambulant Stationär Alter männlich weiblich gesamt männlich weiblich gesamt 
60 – 70 1,8 1,6 1,7 0,5 0,4 0,4 
70 – 75 4,1 3,8 4,0 0,8 1,3 1,1 
75 – 80 7,5 7,7 7,6 1,7 3,2 2,7 
80 – 85 13,2 15,1 14,6 3,4 7,8 6,5 
85 – 90 21,2 25,4 24,3 7,4 15,6 13,6 
90 und mehr 29,1 35,6 34,2 12,7 29,1 25,6 
 
8.1.5.  Komfort und Dauer des Aufenthaltes im Altenheim 
Wie gut lässt es sich in den Altenheimen leben, wovon hängt die durchschnittliche Wohndauer ab 
und wie gemütlich sind sie zum Wohnen? Die Fluktuation in den Heimen hat in letzter Zeit 
zugenommen, weil durch die Pflegeversicherung die Senioren möglichst lange in der privaten 
Wohnung bleiben, bis es letztendlich gar nicht mehr geht. 

                                                      
114 Vgl. I.IV Sozialpolitische Publikationen. Sonderbericht Lebenslagen der Pflegebedürftigen. (SBL 2002). 
115 Ebd. 
116 Ebd. 
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Die Wohndauer in Alterswohnheimen und Pflegeheimen wird durchschnittlich errechnet. Laut 
Untersuchungen117 ist nachgewiesen, dass im Jahr 1982 ausgeschiedene Bewohner/innen im 
Durchschnitt 20,2 Monate, die 1992 ausgeschiedenen Bewohner/innen dagegen im Schnitt 26,2 
Monate im Heim waren. Die neueste Untersuchung für die Stadt Augsburg118 gibt bekannt, dass die 
durchschnittliche Aufenthaltsdauer von Bewohnern 27 Monate betrug. Es gab in Augsburg eine 
Fluktuationsrate von Senioren von 34,3 %; etwa ein Drittel der Bewohner/innen verstirbt im ersten 
Jahr der Einlieferung. Zwischen Oktober 2000 und September 2001 starb ein Viertel der 
Bewohner. Die Verweildauer betrug weniger als 3 Monate, während 20 % der in diesem Zeitraum 
Verstorbenen bereits 4 Jahre und länger in den Einrichtungen lebten. 
Wenn man die gesamte Verweildauer in den Seniorenheimen zugrunde legt, stellt man fest, dass 
nach einer Verweildauer von unter 3 Monaten Verstorbene nur 1 % ausmachen, während jene mit 
einer Verweildauer von 4 Jahren und länger mehr als 63 % ausmachen. Es fallen also zwei 
Gruppen unter den Bewohnern der Seniorenheime in Augsburg auf: 
 
• Die Gruppe von Senioren, die nach akuten Krankheiten aus dem Krankenhaus entlassen 

werden bzw. hochaltrige Personen, die zu Hause nicht mehr versorgt werden können. 
• Die andere Gruppe sind die Senioren, die sich zu Hause fühlen und lange im Seniorenheim 

leben. 
 
Einheitliche Zahlen für den Aufenthalt in den Seniorenheimen der Bundesrepublik Deutschland 
gibt es nicht. Die von Demenz befallenen Menschen werden eine kürzere Heimaufenthaltsdauer 
haben, wobei die Gruppe hochaltriger bzw. die von akuten Krankheiten Betroffener ebenfalls nach 
kurzer Heimaufenthaltsdauer versterben werden. 
Durch das Pflegeversicherungsgesetz, das seit 1994 in Kraft ist, wurde die ambulante und 
stationäre Pflege unter dem Dach der Sozialversicherung neu geregelt. Durch das 
Pflegequalitätssicherungsgesetz wurde das SGB XI im Jahre 2002 im Bereich der 
Qualitätssicherung ergänzt. Es kann zu den Errungenschaften der Pflegeversicherung gezählt 
werden, dass sie die pflegerische Versorgung zu Hause und in den stationären Pflegeheimen 
finanziell neu und verlässlich geregelt hat.  
Es gibt Befürchtungen, dass die Pflegeversicherung die gestiegenen Personalkosten alleine immer 
schwerer tragen kann und die Zuzahlung der Betroffenen und damit auch die Leistungen der 
Kommunen im Rahmen der Sozialhilfe erneut steigen werden. 
Weitere Kritik an der Pflegeversicherung wird damit begründet, dass die Eintrittsschwelle in das 
Leistungssystem zu hoch ist. Hier fehlt eine Eingangsstufe wie sie die Pflegeversicherung in 
Österreich anbietet, durch den Aufbau sozialer Netze, rechtzeitige medizinische Versorgung und 
Wohnungsanpassungsmaßnahmen, Einkaufshilfen, Absicherung ausreichender Getränke- und 
Nahrungsmittelversorgung. Um folgende Aktivitäten zu unterstützen und das Eintreten der 
Pflegebedürftigkeit hinauszuschieben, gibt die Bayerische Landeshauptstadt München jährlich 
750.000 € aus:  
 

• Aktivierung und Aufbau der sozialen Netze 
•    Beratung und psychosoziale Begleitung 
•    Sterbehilfe 

 
Diese Maßnahmen können letztendlich das Alt- und Gebrechlichwerden nicht verhindern, aber sie 
tragen zur Stabilisierung der häuslichen Pflege und dem Hinauszögern des stationären Aufenthalts 
in den Heimen bei.119  
 

                                                      
117 Vgl. I.I Einzelschriften. Wenng, S./Kreuz, D.: Pflegebedarfsplan der Stadt Augsburg (Wenng/Kreuz 

2002). 
118 Ebd. 
119 Vgl. I.I Einzelschriften. Kreuz, Dieter:Wohnen im Alter  (Kreuz 2005). : S. 119. 
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8.1.6. Qualität und Defizite der Sicherheit in den Pflegeheimen 
Die Frage der Qualität in den Pflegeheimen sorgt immer wieder für Schlagzeilen in den 
Massenmedien. Trotz vieler Kontrollen seitens des Hygieneamtes, der Heimaufsicht, des Heimrats 
und der Bauaufsicht treten fast regelmäßig große und kleine Mängel auf, die je nach Größe und 
Gefährdungspotential mal glimpflich verlaufen, aber leider auch einmal einen tödlichen Ausgang 
nehmen.  
Die Bild-Zeitung publiziert am 15. Juni 2006: “Berliner Rentner in Pflegeheim todgebrüht”. Weiter 
berichtet diese Zeitung, dass ein Pflegeheim in Berlin für sich wirbt mit “besonders behüteter 
Pflege für Demenz”. Diese besondere Aufmerksamkeit ist dem Gerhard B. (79 Jahre alt) nicht 
zuteil geworden. 
Der 79 Jahre alte und demenzkranke Mensch sollte gebadet werden. Der Pfleger hat die 
Badewanne mit heißem Wasser gefüllt. Dann wurde Gerhard B. in die Wanne gesetzt. Der alte und 
kranke Gerhard B. konnte sich aufgrund seiner Krankheit nicht bemerkbar machen. Als man ihn 
aus dem Wasser holte, war seine Haut rot und geschwollen. Die Bild-Zeitung berichtete sogar, dass 
seine Haut sich ablöste. Gerhard B. wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort ist er infolge der 
Verbrennungen durch heißes Wasser gestorben. 
Ich frage mich, warum die Fachleute der Sanitärinstallationen kein Thermostatventil, das die 
Wassertemperatur immer konstant in allen Warmwasserleitungen hält, geplant und eingebaut 
haben. Ein derartiges Ventil kostet sehr wenig im Vergleich zu den gesamten Ausgaben eines 
Pflegeheims. Wir müssen uns auch fragen, ob das, was wir tun, immer richtig ist. Die Architekten 
sind die Bauplaner, Baumanager und Bauabnehmer. Unsere Aufgabe ist auch, alle eventuellen 
Gefahren rechtzeitig zu erkennen und schon bei der Planung und Koordinierung der 
Fachingenieure zu beachten.  
Solche Defizite gibt es immer und fast überall. Vielleicht geschehen in Deutschland solche 
unschönen Ereignisse noch weniger als anderswo, aber jeder dieser Fälle ist einer zuviel. Wir hören 
und lesen tagtäglich von Bränden in Senioren- und Pflegeheimen, von Todesspritzen, die 
Bewohnern verpasst werden und ähnliches. Das macht Angst und beunruhigt insbesondere alte 
Menschen. Vielleicht war das ein Grund, warum die Verantwortlichen auf den Gedanken der 
Qualitätsoffensive in den Pflegeheimen gekommen sind.  
Das Pflegequalitätssicherungsgesetz (als Teil des SGB XI) enthält einige einschneidende neue 
Regelungen, die den Weg zu einem besseren und hochwertigen Qualitätsmanagement und 
Zertifizierungen ebnen. Es ist eine Perspektive der externen und internen Qualitätssicherung, die 
Prüfung durch MdK und Heimaufsicht ergänzen. Es gibt also Hoffnung, dass sich die Pflege 
verbessert. Es ist auch zu hoffen, dass keine Pflegefehler unterlaufen bzw. die Probleme rechtzeitig 
erkannt werden.  
In Zukunft ist geplant, ohne eine Leistungs- und Qualitätsvereinbarung (Lqv) keine 
Pflegesatzvereinbarung mehr abzuschließen. Die Qualitätsvereinbarung wird entsprechend die 
Grundlage für die Leistung bilden. Die Leistungen müssen in der Pflege den gebildeten 
Qualitätsparametern entsprechen. Ein Schlüssel für eine Qualitätspflege ist ausgebildetes Personal. 
Die Lqv (Leistungs- und Qualitätsvereinbarung) wird Bindeglied zwischen Pflegesatz und 
Versorgungsvertrag werden und die Pflegeheime auf ein relativ detailliert ausformuliertes 
Qualitätsniveau festlegen. Laut Lqv müssen Personalstrukturen, räumliche Ressourcen und 
Dienstleistungspalette einer Pflegeeinrichtung festgelegt werden. Es wird über Leistung und 
Qualität sachlich verhandelt. Die Qualität kann auch einklagbar sein.120  
Einer der Hauptmängel in der Pflege ist geschultes Personal und Personalknappheit. Oft können 
aus Kostengründen Schlüsselpositionen nicht besetzt werden und gerade die nicht besetzten Stellen 
führen zu einem erheblichen Qualitätsmangel in der Pflege. Weil die Arbeit körperlich schwer, die 
Bezahlung zu gering und oft Schicht- und Wochenenddienst 
erforderlich sind, möchten junge Menschen diesen Beruf nicht ausüben. Dadurch gibt es 
Nachwuchsprobleme. Die Personalfluktuation ist groß (Stichwort: “Burnout”). Der 
Personalschlüssel liegt mittlerweile im Schnitt 1: 2,4 bis 1,28; je nach Bundesland. 

                                                      
120 Vgl. I.I Einzelschriften. Kreuz, Dieter:Wohnen im Alter  (Kreuz 2005).   
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Wenn die Bewohner aus dem Krankenhaus kommen, sind es oft Psychopharmaka und Dekubitus 
(MRSA), bei denen ältere Patienten nicht sachgemäß gepflegt werden. Wenn aber die 
Pflegebedürftigen aus der häuslichen Pflege kommen, werden zahlreiche Defizite hinsichtlich der 
Betreuung festgestellt. Das erschwert die Arbeit, umso mehr Demenz erkrankte und 
pflegebedürftige, ältere Senioren aufgenommen werden.121  
 
8.1.7. Die Atmosphäre in den Pflegeheimen 
Die Generation der Heime, die ein Ort der Verwahrlosen waren, ist vorbei. Die pflegebedürftigen 
Menschen von heute stellen Ansprüche an den Ort, in dem sie ihre letzte Tage verbringen möchten. 
Die pflegebedürftigen Menschen sowie ihre Angehörigen möchten nicht, dass sie in Häusern leben, 
die heruntergekommen, ungemütlich, dunkel und unpersönlich sind. Es sind mittlerweile 
bundesweit viele Musterpflegeheime, Heime und Seniorenwohnheime gebaut worden. 
In der Planungsphase können Bauherren und Architekten auch von unabhängigen Stellen, wie z. B. 
dem Kuratorium Deutsche Altenhilfe Planungs- und Funktionshilfe sowie umfassende Beratung 
erhalten (Kuratorium Deutsche Altenhilfe in Köln). Diese Organisation ist ein eingetragener Verein 
und sie agiert bundesweit für die Belange der älteren Menschen, wo auch immer ein Wohnhaus, 
Heim oder Pflegeheim für Senioren gebaut wird.  
Es ist außerordentlich wichtig, dass die Bauten für diese Klientel den Bedürfnissen an 
Barrierefreiheit und Funktion entsprechen. Bauherren und auch Architekten haben nicht unbedingt 
die nötigen Kenntnisse über diese Zielgruppe. Es ist aber notwendig, gleich in der Planungsphase 
einen gut informierten oder erfahrenen Architekten zu beauftragen bzw. sich das nötige Fachwissen 
durch Selbststudium oder Beratung, wie etwa durch das Kuratorium Deutsche Altenhilfe, zu 
beschaffen. Folgenden Beitrag habe ich der “Berliner Zeitung” vom 07. September 2006 
entnommen: 
Unter dem Titel “Daheim auf dem Kirchendach” schreibt die “Berliner Zeitung” vom 07. 
September 2006 über die Gemütlichkeit eines Pflegeheimes, an dessen Errichtung auch der 
Verfasser dieser Arbeit beteiligt war. 
Es wird berichtet über die schöne Aussicht des Heimes, geräumige Zimmer mit bis zum Boden der 
Zimmer heruntergezogenen Fenstern, breite Flure, hell und freundlich auf dem Dach der St. 
Kamillus Kirche in Charlottenburg. Die Dachterrasse ist schön und mit Blick auf einen 
wundervollen Innenhof, sonnig, luftig, aber windgeschützt.  
Die Reporterin interviewte eine Bewohnerin, die 86 Jahre alt war und im Rollstuhl sitzt. Sie kommt 
aus dem Stadtbezirk Neukölln und ist seit 4 Jahren in “St. Kamillus” zu Hause. Sie wird hier 
liebevoll gepflegt. Sie erzählt von freundlichem Personal und einem zweckmäßig gebauten Heim.  
Betreiber des Heimes ist die katholische CARITAS Altenhilfe. Es gibt zurzeit 272 stationäre 
Pflegeheime in Berlin. Die katholische CARITAS Altenhilfe betreibt 17 Seniorenwohnhäuser und 
15 Pflegeheime. “St. Kamillus” ist ihr Vorzeigeheim. Die Entgelte für den monatlichen Eigenanteil 
bei vollstationärer Pflege liegen zwischen 1.175,40 € und 1.868,10 € und damit im Berliner 
Durchschnitt. 
Die Reporterin fragte auch nach den besonderen Vorzügen dieser Einrichtung. Die Leiterin gab die 
Antwort: “Hier sind die älteren Menschen Bewohner und keine Patienten.” Hier herrscht eine 
familiäre Atmosphäre. Es ist die Rede davon, dass der Mensch hier im Mittelpunkt steht. Die 
Pfleger klopfen an die Tür, wenn sie in das Zimmer eines Bewohners eintreten möchten. Die 
meisten Zimmer sind Einzelzimmer, zu denen auch ein eigenes Badezimmer gehört. Es gibt jeden 
Tag zwei Programme für die Bewohner/innen. Es gibt Musiktherapie zum Hören oder Mitmachen. 
Die Bewohner sind zwischen 65 und 100 Jahre alt. Manche sind so selbständig, dass sie alleine 
spazieren gehen, andere sind zum Teil bettlägerig. Die Leiterin berichtet, obwohl der Betreiber des 
Heimes die katholische CARITAS Altenhilfe ist, können Andersgläubige ebenfalls aufgenommen 
werden. Die Mönche der Kirchengemeinde organisieren einmal pro Monat einen Gottesdienst im 
Heim. 
Es gibt laut Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz 29.450 Plätze in 
272 Einrichtungen in Berlin. Es sind weitere 29 Einrichtungen in Planung. Diese sollen ca. 3.581 

                                                      
121 Vgl. I.I Einzelschriften. Kreuz, Dieter:Wohnen im Alter  (Kreuz 2005). : S. 119. 
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Plätze anbieten. Zurzeit werden aber in Berlin 24.910 Plätze benötigt. Die Kosten für die 
Unterbringung in einem Pflegeheim liegen je nach Haus bei 2.500 – 3.500 € und mehr pro Monat. 
Abhängig davon, welcher Pflegekasse man angehört, zahlen die Pflegekassen zwischen 1.023 und 
1.688 € dazu. Den Eigenanteil übernehmen die Sozialämter in den jeweiligen Bezirken, wenn die 
Pflegebedürftigen die Kosten aus eigenen Mitteln nicht aufbringen und Kinder zur 
Unterhaltsleistung nicht herangezogen werden können. 
Laut Bundesgerichtshof müssen Kinder allerdings für den Unterhalt und die Pflege ihrer 
pflegebedürftigen Eltern ihre “angemessene eigene Altersvorsorge” nicht gefährden. In einem 
früheren Urteil hat das Bundesverfassungsgericht bereits entschieden, dass Kinder selbst genutzte 
Immobilien (Haus oder Wohnung) nicht verkaufen müssen, um den Eltern Unterhalt zahlen zu 
können.  
 
8.1.8. Möglichkeiten des Rückzugs im Altenheim 
Hat man in einem Seniorenhaus, Seniorenheim und Pflegeheim Rückzugsorte? Wir kennen es aus 
der Kindheit. Wir spielten auf den Bäumen, teilweise stundenlang. Wir schliefen sogar für ein paar 
Minuten. Dort waren wir allein. Wir fühlten uns sicher, weil wir alles, was unter uns war, sehen 
konnten, aber selten gesehen wurden. Wir waren von der Umwelt getrennt durch dichte Äste mit 
vielen, grünen Blättern. Manche Bäume trugen Obst, das wir aßen, wir konnten dort bleiben, 
solange wir wollten, umgeben von Vogelgezwitscher. Wir waren aber nicht die einzigen, die sich 
dort in den Bäumen von allem auf der Erde zurückzogen. Auch die Spatzen haben ihre Nester 
gebaut und dort gebrütet. Sie waren geschützt vor Raubvögeln, Füchsen und Katzen. Sie suchten 
dort ebenfalls Sicherheit, Einsamkeit und Rückzugsorte um auszuruhen und ihre Kinder groß zu 
ziehen. Manchmal haben Menschen sich vor Überschwemmungen und Fluten in hohe Bäume 
gerettet, bis Hilfe von außen kam. Im Mittelalter haben die Menschen aus Angst vor Raubtieren 
zeitweise in den Bäumen gelebt. Je höher man kletterte, umso sicherer war man vor Flut, 
Überschwemmung und Raubtieren. Der Rückzug ist demnach ein menschliches Grundbedürfnis. 
Das Grundblatt März 2006 schreibt: Insgesamt 41 Baumhäuser in den USA und Japan, 
Deutschland, Frankreich, Italien, Polen, Neuseeland und Australien gibt es. Diese Baumhäuser sind 
nicht nur Rückzugsorte, sondern in Irian-Jaja, Papua-Neuginea, lebt ein ganzes Volk schon seit 
Jahrhunderten in Bäumen. Ihre Behausungen fertigen die Korowai aus gigantischen 
Bambusstangen sowie Rattan und benutzen großflächige Sagopalmenblätter für die 
Dacheindeckung. Zudem werden diese Häuser in den Bäumen in einer Höhe von ca. 46 m über der 
Erde gebaut. Durch diese Höhe möchten sie sich vor Angriffen feindlicher Stämme besser 
schützen. 
 

 

 
Abb. 43: Rückzugsort. Sicher, gemütlich und übersichtlich.122 

 
                                                      
122 Vgl. I.V Zeitungsartikel. “Baumhäuser der Welt”.  
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Deshalb haben sie die Regel 
“Je höher das Baumhaus, desto sicherer für seine Bewohner”, eine Regel, die für uns Menschen in 
Mitteleuropa nicht so zutrifft.  
Wir alle haben manchmal das Bedürfnis, alleine zu sein. Manchmal brauchen wir das. Wir gehen in 
unsere Höhle, wie wir es in der Kindheit gelernt haben. Wir ziehen uns zeitweise zurück von allem 
Lärm der Zivilisation. Es ist eine Art der Meditation. Ich habe oft in Kirchen und Moscheen 
beobachten können, dass Gläubige sich zurückzogen und still für sich gebetet haben. Das Gebet 
haben sie bereits im Gemeinschaftsgottesdienst verrichtet, aber allein sein und allein beten, 
brauchen sie zusätzlich. 
Ich möchte nicht vorschlagen, dass man Pflegeheime auf hohen Bäumen bauen soll. Ich möchte 
aber zum Ausdruck bringen, dass wir alle und die älteren Senioren ebenfalls, manchmal das 
Bedürfnis haben, allein zu sein, uns zu erinnern und zu träumen, Kräfte zu sammeln und dabei 
nicht gestört zu werden.  
Inwieweit wir das in unseren Bauten zulassen und den Bewohnern die Möglichkeit einräumen, 
hängt von unserer Phantasie und unseren Fähigkeiten ab, ebenso wie von den finanziellen Mitteln, 
die eine wichtige Rolle spielen. 
 
8.1.9. Zusammenfassung 
Hier handelt sich, um ein Kapitel, dass die Allgemeine Gesichtspunkte der Pflegeheime betrifft. 
Die heutige aktuelle Altersversorgung wird in drei Arten und Typen vollzogen: 

• Betreutes Wohnen 
• Ambulantes Wohnen 
• Pflegeheime 

Diese Arten der Betreuung, Pflege und Versorgung richten sich an Seniorengruppen mit 
unterschiedlichen Fähigkeiten. 
Beim betreuten Wohnen lebt man, bis auf die Leistungen, die man selber nicht erbringen kann oder 
möchte, völlig selbständig. Erforderliche Leistungen werden gegen Honorar durch 
Pflegestützpunkte erbracht. 
Bei der ambulanten Pflege wohnt der Pflegebedürftige zu Hause und beansprucht die 
Pflegedienstleistungen, die er selbst oder ihm nahestehende Personen nicht erbringen können. 
Bei der stationären Pflege wird Versorgung und Betreuung für Hochaltrige und Pflegebedürftige 
rund um die Uhr geleistet. 
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9. Gestaltung der Pflegeheime für (muslimische) Migranten 
Wie sollten die Pflegeheime in Zukunft aussehen, damit auch die Migranten dort wohnen können, 
insbesondere auch solche mit muslimischem Hindergrund? 
 
9.1. Zur Situation der älteren Migranten in Deutschland 
“Die Geschichte Berlins ist wesentlich durch Menschen geprägt worden, die aus vielen anderen 
Ländern zugewandert sind. Sie sind ein unverzichtbarer Teil der Gesellschaft geworden und tragen 
zur wirtschaftlichen und kulturellen Bereicherung unserer Stadt bei. Zugleich ist Berlin ein 
Fluchtort für Menschen in Not, für Kriegsflüchtlinge und für politisch Verfolgte. Unter Integration 
verstehen wir das von gegenseitiger Achtung und Toleranz geprägte Zusammenleben und 
Zusammenwirken von Menschen unterschiedlicher Herkunft. Rechtliche Gleichstellung und gleiche 
Teilhabechancen an politischen und gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen sind dafür 
Grundvoraussetzung.”123 
Berlin ist bekanntlich die Hauptstadt der Deutschen und in Deutschland ansässiger Migranten. In 
Berlin leben und arbeiten etwa 434.000 Ausländer aus über 184 verschiedenen Ländern der Welt. 
Diese Menschen leben in Berlin mit der einheimischen Bevölkerung eher nebeneinander als 
miteinander, aber ständig friedlich. In den Berliner Bezirken wie z. B. Wedding mit 31,6 % und 
Kreuzberg mit ca. 32,9% der Gesamtbevölkerung, ist der Migrantenanteil der höchste in 
Deutschland.  
Die Ausländer in Deutschland sind im Vergleich zur deutschen Bevölkerung relativ jung. Es macht 
sich aber auch hier ein bemerkenswerter Altersstrukturwandel bemerkbar und in Zukunft wird der 
Anteil der über 60-jährigen Migranten unverhältnismäßig ansteigen. Deshalb sind/werden die 
älteren Migranten eine neue Zielgruppe der Altenpolitik. Angesichts der Aussage der 
Bundesregierung in Migrantenangelegenheiten (Beauftragte der Bundesregierung), dass 80 % der 
Ausländer vorhaben, ihren Lebensabend in Deutschland zu verbringen, ist eine vorausschauende 
Altenpolitik bezüglich der älteren und zu erwartenden älteren Migranten notwendig. Aktivitäten 
hinsichtlich einer vorausschauenden Altenpolitik wären dringend vonnöten. Fast alle Experten der 
Altenpolitik und Experten der Gerontologie empfehlen der Senatsverwaltung für Gesundheit, 
Soziales und Verbraucherschutz die Öffnung der interkulturellen Altenhilfe in Berlin. 
Hierzu bemerkt Dr. Peter Zeman:  
 
“Ausgehend von zentralen und grundsätzlich zu beachtenden Aspekten der altenpolitischen 
Integration älterer Migranten wurde eine Politikanalyse und Politikempfehlung erarbeitet. Die 
politisch gewünschte interkulturelle Öffnung der Altenhilfe wird, so eine der Kernaussagen, nur 
Erfolg haben, wenn sie als Teil einer weit reichenden Modernisierung der Altenhilfe und als ein 
möglicher Gewinn für deren Strukturen begriffen wird. Dazu fehlt es auch fachlich noch an 
Voraussetzungen. Diese könnten durch eine gezielte Kooperation von Altenhilfe, 
Migrantensozialarbeit, Migrantenorganisationen und Selbstorganisationen deutscher Senioren 
systematisch verbessert werden.”124  
 
Die Tatsache, dass Deutschland ein Einwanderungsland geworden ist, ist nicht mehr zu verleugnen. 
Die extreme demografische Alterung der deutschen Gesellschaft kann durch die Integration 
jüngerer Ausländer und Spätaussiedler gemildert werden. Ein geregelter positiver 
Wanderungssaldo wird nicht mehr als einseitige Belastung, sondern zunehmend auch als positiver 
Effekt der Zuwanderung oder sogar als eine Chance angesehen. 
Zwischen 1950 und 1997 sind ca. 30 Millionen Zuwanderer nach Deutschland gekommen. In 
dieser Zeit haben ca. 21 Millionen Migranten Deutschland wieder verlassen. 
Unter den Zugereisten in Deutschland waren 24 Millionen Menschen nicht deutsche 
Staatsangehörige und unter den Abwanderern 17 Millionen nicht deutscher Herkunft. Zu den 7,4 
Millionen in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Migranten mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit kommen noch ca. 3,8 Millionen (Spät-) Aussiedler und Aussiedlerinnen hinzu. 
Die Struktur der Migranten ist deutlich jünger als die der deutschen Bevölkerung. 
                                                      
123 Vgl. Koalitionsvereinbarung 2002 zwischen SPD und PDS. 
124 Vgl. I.I Einzelschriften. Zeman,P. Ältere Migrantinnen und Migranten in Berlin. (Zeman 2002):S. VI. 
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Langsam ändert sich jedoch die Altersstruktur der Migranten, vor allem die Zahl der 60-jährigen 
Ausländer nimmt zu. Nach einer Modellrechnung zur Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2050 
des Bundesinnenministeriums (mittleres Szenario) wird sich die Zahl der 60-jährigen und darüber 
hinaus von 1999 bis 2010 mehr als verdoppeln, bis 2020 mehr als verdreifachen und bis 2030 fast 
verfünffachen.  
 
“In absoluten Zahlen bedeutet dies, dass die 60-jährigen und älteren Ausländer von 525.000 im 
Jahr 1999 schon im Jahr 2010 auf 1,2 Mio. angewachsen sein werden (2020 = 1,7 Mio.; 2030 = 
2,5 Mio.).” (Peter Zeman). 
 
Diese Zahlen signalisieren, dass der Seniorenanteil an den gesamten Migranten1999 ca. 7,2 % 
betrug, bis 2010 auf 15 % angewachsen sein wird, im Jahr 2020 bei 18 % und im Jahr 2050 sogar 
bei 34 % liegen wird. Diese Zahlen beziehen sich auf die Gesamtheit der Ausländer in 
Deutschland, nicht jedoch auf die deutsche Bevölkerung.  
Der Anteil der 60-jährigen Ausländer und älter wird sich im Jahr 2050 mit 34% dem Anteil der 60-
jährigen Deutschen an der gesamten Bevölkerung (ca. 37%) nahezu angleichen. Die Politik hat sich 
bisher mehr oder weniger mit den jungen Migranten beschäftigt und die Integration der 
Jugendlichen zum Ziel gehabt. Ältere Migranten waren bisher nicht Adressaten der 
Integrationsbemühungen. Die Problematik der Migrantensenioren zeigt jedoch, dass Politik und 
Altenhilfe dringend die Bedürfnisse dieser Menschen aufgreifen müssen. 
“Integrationsbarrieren, die den Zugang älterer Migranten in die Institutionen der Altenhilfe und 
ihre Inanspruchnahme von sozialen Diensten hemmen, obwohl ihr Bedarf kontinuierlich 
wächst.”125  
Viele ältere Migranten leben nach Aussage der Beauftragten der Bundesregierung für 
Ausländerfragen 2000 seit Jahrzehnten in Deutschland; teilweise leben die Arbeitsmigranten seit 
über 40 Jahren in Deutschland. Obwohl sie solange hierzulande leben und trotz der Tatsache, dass 
für die meisten Migrantinnen und Migranten die Bundesrepublik Deutschland zum 
Lebensmittelpunkt geworden ist, lässt ihr Aufenthaltsstatus nach Aussage der Bundesbeauftragten 
für Ausländerfragen immer noch zu wünschen übrig. Man kann sagen, dass die 
integrationsorientierte Altenpolitik für Migranten der Maßstab der politischen Partizipation ist. 
Gerade hier liegen aber deutliche Mängel. Seit 1994 haben EU-Bürger in Deutschland zumindest 
ein kommunales Wahlrecht. Die Menschen, die aus Nicht-EU-Ländern kommen, dürfen nicht 
einmal an den Kommunalwahlen teilnehmen, obwohl sie teilweise über Jahrzehnte hier leben, 
gearbeitet, Steuern gezahlt und ihre Sozialabgaben getätigt haben. Das Ausländergesetz besagt, wer 
8 Jahre in Deutschland lebt, kann die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen. Es ist allerdings ein 
schwieriger Weg, bis man diese bekommt.  
 
9.1.1. Wege der Erleichterung des Lebensabends für ältere Migranten 
Es ist allgemein kein Geheimnis, dass viele ältere Migranten nach dem Ausscheiden aus dem 
Arbeitsprozess zwischen Deutschland und ihrem Geburtsort pendeln. Nach Aussage der 
Beauftragten des Bundes für Ausländerfragen (2000) werden aber 80 % der älteren Migranten 
ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben und darüber hinaus auch behalten wollen. Sie 
nutzen die Möglichkeit des Pendelns. Dieses Phänomen des Pendelns zwischen Deutschland und 
dem Herkunftsland ist gerade bei den jungen Alten weit verbreitet.  
Das kann auch als eine aktive Form der Altersgestaltung und als eine Ressource betrachtet werden, 
die keineswegs behindert werden darf. Es ist eine Art Ventil zur Befreiung von Heimweh, wenn 
man in das Herkunftsland reist und dann wieder in die neue Heimat nach Deutschland zurückkehrt. 
Dieses Gefühl spüre ich selbst, wenn ich in mein Herkunftsland fliege und auch die Freude, wenn 
ich wieder nach Deutschland zurückkehre.  
Ich denke, das geht anderen Migranten ähnlich und gerade bei älteren Migranten ist die Tendenz 
noch stärker ausgeprägt. Den älteren Migranten, die in Deutschland bleiben, ist der soziale Kontakt 
zu Menschen aus dem gemeinsamen Kulturkreis, der gemeinsamen Religion und Sprache sowie 
Tradition außerordentlich wichtig. Hier können homogene Netzwerke, eine Beratung in der 
                                                      
125 Vgl. I.I Einzelschriften. Zeman,P. Ältere Migrantinnen und Migranten in Berlin. (Zeman 2002): S. 2. 
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Muttersprache, die Ausstattung der Migrantenquartiere mit Serviceeinrichtungen und ambulanten 
Pflegehilfen älteren Menschen wertvolle Hilfen leisten.  
Die Altenberichte der Bundesregierung und die in diesem Zusammenhang erstellten Expertisen 
haben sich mit unterschiedlichem Schwerpunkt des Themas “Ältere Migranten” angenommen. 
Eine der wichtigsten, und mit starkem Einfluss auf das sozialpolitische Bewusstsein, war die 
Expertise von DIETZEL-PAPAKYRIAKOU (1991)126, die umfassend eine allgemeine Beschreibung 
der Lebenssituation der älteren Migranten darstellt und DIETZEL-PAPAKYRIAKOU/OLLERMANN 
(1998) zu ihren Wohnverhältnissen.  
Auch der dritte Altenbericht (BMFSFJ 2001) widmete sich den älteren Migranten zum ersten Mal 
in einer umfassenden Beschreibung. Das Bild der alternden deutschen Bevölkerung ist zunehmend 
an Kompetenzen orientiert, dagegen stellt der Altenbericht bezogen auf die älteren Migranten in 
der Öffentlichkeit, aber auch in den sozialen Berufen, eine starke Defizitorientierung fest.  
Die Vorurteile, oder besser gesagt, die allgemeine Vorstellung über die familiären 
Unterstützungsnetze von Migranten, die entweder als zerrissen (unter einem zu hohen 
Akkulturationsdruck) oder in angeblichem Gegensatz zu deutschen Familien, als untrennbar und 
solidarisch pauschalisiert werden, sind so nicht zutreffend. Man weiß, und es ist auch Realität, dass 
ältere Migrantinnen und Migranten der ersten Generation eine starke Familienbeziehung haben. Bei 
der zweiten und dritten Generation der Migranten ist aber diese Beziehung, wie bei der deutschen 
Bevölkerung, keineswegs stabil. Deshalb können die Migranten der älteren Generation auch nicht 
auf die Hilfe durch familiäre Strukturen aufbauen. Die älteren Migranten sind gezwungen, auf 
Dienste der offenen, stationären oder ambulanten Hilfe zurückzugreifen. Deshalb müssen sich die 
Versorgungsstrukturen in Pflege- und Gesundheits- sowie Sozialdiensten auch auf die veränderte 
Bevölkerungsstruktur durch die steigende Zahl der Einwanderer, die andere Traditionen, andere 
Wertevorstellungen und andere Religionen haben, einstellen. Die Migranten waren gestern 
Einwanderer, heute sind sie Menschen ohne deutschen Pass, morgen Deutsche, wenn sich diese 
Prozedur nicht schon längst vollzogen hat. 
Die Heterogenität der zugewanderten Bevölkerung nach Herkunftskulturen und Tradition erfordert 
es, dass sich die Institutionen anpassen und sich insbesondere kultursensibel öffnen. 
Fast alle neueren Berichte legen Wert darauf, die Lage und die Verhältnisse sowie die sozialen 
Ressourcen älterer Migranten darzustellen, indem sie auf die große Heterogenität verweisen. 
Nationale und kulturelle Unterschiede, Unterschiede im rechtlichen Status, in der Religion sowie 
sozialräumliche und sozioökonomische Differenzen schaffen ein breites Feld an Lebenslagen. Zwei 
Feststellungen wurden im dritten Altenbericht getroffen: 
 

• Ältere Migranten sind nicht nur Opfer der Verhältnisse. Sie gestalten sie auch aktiv und 
erbringen bedeutende Leistungen in ihren Familien und für die Gesellschaft, insbesondere 
innerhalb ihrer ethnischen Gemeinschaften. Dies sollte, so die Empfehlung der 
Altenberichtskommission, auch stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden.127 

• Für ältere Migranten sind dennoch auf Grund einer höheren Verwundbarkeit in ihrer 
sozialen Situation und überdurchschnittlicher biografischer Belastungen besondere 
Maßnahmen notwendig. Soziale Nachteile sollten kompensiert werden, um auch ihnen eine 
selbstbestimmte Lebensführung bis ins hohe Alter zu ermöglichen.128 

 
Eine Politik der Altenhilfe, die Integration von älteren Migranten in dieser Hinsicht fördert und 
sich für die interkulturelle und sensible Altenhilfe und Altenbetreuung öffnet, ist nicht nur ein Akt 
der Nächstenliebe, sondern auch eine Notwendigkeit. Dem Staat obliegt die Fürsorgepflicht für 
seine Bevölkerung und das Gleiche, was für die Sicherheit aller Bewohner eines Staates gilt, gilt 
hier auch für die Versorgung dieser Menschen, die nicht nur eine Art “Verwahrung” sein darf.  
Natürlich kommt die Altenpolitik nicht darum herum, zwei Ziele gleichzeitig zu erreichen und 
zwar zum einen die Ausrichtung und Verknüpfung vorhandener Ressourcen und zum anderen den 

                                                      
126 Vgl. I.I Einzelschriften. Die Lebensverhältnisse der Migranten in Deutschland. (DIETZEL-PAPAKYRIAKOU 
1991). 
127 Vgl. I.I Einzelschriften. Zeman,P. Ältere Migrantinnen und Migranten in Berlin. (Zeman 2002): S. 7. 
128 Ebd.  
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gezielten Ausgleich und spezielle Hilfen für die Benachteiligten. Migration und Alter sind 
Phänomene, die es einem Menschen besonders schwer machen. Beide Seiten müssen daher ihren 
Beitrag zu einem Gelingen leisten. Die Migranten müssen geschult werden, welche Hilfen sie in 
Anspruch nehmen dürfen und was andererseits ihre Pflichten sind. Das gilt aber auch für die 
Institutionen der Altenhilfe. 
 
9.1.2. Integration der muslimischen Senioren 
Oft wird von den Migranten, und auch von älteren Migranten, verlangt, sich zu integrieren. 
Integration ist ein langer Prozess und nicht von heute auf Morgen zu erreichen. Integration ist ein 
Oberbegriff für alles Mögliche. Er ist nicht genau zu definieren. Sobald ein Mensch anders spricht 
oder nicht das isst und trinkt, was im Allgemeinen üblich ist, gilt er als nicht integriert. Oft wird 
von Integration gesprochen, gemeint ist aber eine totale Assimilation, d. h. in der Mehrheit der 
Gesellschaft aufzugehen. Das ist aber keine Integration. Integration beginnt beim Lernen der 
Sprache, was bei den älteren Migranten oft versäumt wurde. Dadurch ist die 
Kommunikationsfähigkeit eingeschränkt.  
Denn wenn es mit der Sprache nicht klappt, ist auch die Kommunikation erheblich erschwert. Für 
die älteren Migranten ist das Lernen der Sprache auch nicht einfach, da im fortgeschrittenen Alter 
die Lernfähigkeit nachlässt. Erschwerend kommt oft auch noch hinzu, dass diese Menschen eine 
Arbeiterkarriere hinter sich haben und keine höhere Schulbildung besitzen. Dadurch lässt ihre 
Lernbiographie zu wünschen übrig. 
Bei den älteren Migranten der ersten Generation kann man die fehlenden Deutschkenntnisse mit 
zweisprachigem Personal der Netzwerke, ambulante Seniorenbetreuung und stationärer 
Seniorenbetreuung kompensieren. Die Migranten der zweiten und dritten Generation haben dieses 
Problem oft nicht, weil auch in der Schule dafür gesorgt wird, dass die Schüler allgemein und die 
Migrantenkinder speziell mit zusätzlichem Unterricht in der deutschen Sprache fit gemacht werden.  
Die Problematik der Integration basiert auf zwei Aspekten. Zum einen meinten die Politiker in 
Deutschland, dass die Arbeitsmigranten für eine kurze Zeit ins Land geholt werden. Zum anderen 
beabsichtigten die Migranten so schnell und soviel als möglich, die sozioökonomischen Aspekte zu 
nutzen und Geld zu verdienen. Ihre Absicht war, nach getaner Arbeit das Land zu verlassen. 
So kam es, dass die Migranten in ihren Bezirken lebten, ihre Verbindungen und muttersprachlichen 
Dienstleistungen hatten und es nicht für nötig hielten, die Sprache und die Kultur der 
Aufnahmegesellschaft zu lernen. Dadurch haben sie es verpasst, den kultur- und literaturreichen, 
deutschsprachigen Raum näher kennen zu lernen. An Kultur, Essen, Literatur und Kunst haben sie 
nicht teilgehabt.  
Die deutsche Bevölkerung hat für sich gelebt, die Migranten ebenfalls, nicht miteinander, sondern 
nebeneinander. Jetzt im Alter wird festgestellt, dass die älteren Migranten nicht mehr alleine zu 
recht kommen. Die Mehrheit der deutschen Institutionen möchte helfen, aber die Hilfeempfänger 
beherrschen die sprachliche Kommunikation schlecht, obwohl Transkulturalität zu größerer 
Vielfalt und kultureller Bereicherung der aufnehmenden sozialen Kontexte auch in den 
Institutionen der Altenhilfe führen kann.  
 
“Wenn nun für diese Menschen die Einrichtungen und Angebote der Altenhilfe geöffnet werden 
sollen, so ist darunter zunächst eine gezielte Verbesserung der Bedingungen zu verstehen, unter 
denen Zugangsrechte realisiert werden können, die für ältere Migranten nicht anders gelten als für 
deutsche Senioren auch. Eine solche, sozialpolitisch gewollte, aber in der Praxis bislang kaum 
verwirklichte ‚institutionelle Inklusion’ würde deutlich machen, dass ehemals Fremde zu Bürgern 
mit Anspruchsrechten geworden sind.”129  
Je mehr die Migranten durch ihre Sprache, Verhaltensweise und Erscheinungsbild als anders 
auffallen, manifestiert sich in den Augen und Köpfen der einheimischen deutschen Bevölkerung 
das Wort “Gastarbeiter” und aus den “Gastarbeitern” werden “Gastrentner”. Gelingt es nicht, die 
älteren Migranten in die Institutionen der Altenhilfesysteme zu integrieren, werden die Migranten 
ihre eigenen Beziehungen aufbauen und ihre eigenen Netzwerke mobilisieren und die Gefahr der 
Parallelgesellschaft und Distanzierung von der einheimischen deutschen Gesellschaft wird größer. 
                                                      
129 Vgl. I.I Einzelschriften. Zeman,P. Ältere Migrantinnen und Migranten in Berlin. (Zeman 2002): S. 10. 
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Auch die Integration der jugendlichen Migranten wird dadurch problematischer. Der Ausweg: So 
früh wie möglich die deutsche Sprache richtig lernen, deutsche Kultur und Traditionen kennen und 
schätzen lernen.  
 
9.1.3. Beschaffenheit der Pflegeheime für (muslimische) Migranten  
Wie unterschiedlich sind die Senioren? 
Die Senioren als Menschen sind hinsichtlich ihrer Sorgen, Nöte und Bedürfnisse überall gleich, 
Allerdings gibt es kulturelle Unterschiede. Es gibt zu 90 % keine Unterschiede zwischen 
einheimischen und Migrantensenioren. Migrantenmuslime haben neben dem Heimweh in der 
neuen Wahlheimat auch viele Träume, die nicht in Erfüllung gegangen sind. Oft sind sie verbittert, 
einmal wegen des Alters selbst, wegen altersbedingter Krankheiten und weil man sich nicht 
100%ig zu Hause fühlt. Diese Aussage trafen alle Migranten- senioren, mit denen ich gesprochen 
habe. 
Spätestens nach fünf Sätzen, wenn sie an ihr früheres Zuhause in der Türkei oder anderswo denken, 
stehen Tränen in ihren Augen. Das liegt auch daran, dass eine echte Integration dieser Menschen 
(teilweise selbst verschuldet) nie zustande kam. Sie sprechen im Alter, nach vielen Jahren 
Aufenthalt in Deutschland, immer noch nicht richtig deutsch. Die Rente ist oft gering. Sie kennen 
die Gesetze und ihre Rechte zu wenig. Oft sind sie sehr stolz und dadurch bleiben sie arm und 
hilflos. Deshalb helfen Heime, die zweisprachiges Personal haben und in denen die Senioren ihre 
Kultur, Tradition und Religion pflegen können, ein Stück weit, den Schmerz zu lindern.  
Wie solche Heime entstehen können, werde ich näher erläutern. Ein wichtiges Fundament der 
Entstehung solcher Heime und Häuser ist die Finanzierung. Die älteren Migranten sind die neuen 
Kunden der Altenhilfepolitik bzw. Altenhilfe. Quantitativ werden die älteren Migranten zu einem 
immer stärker zu berücksichtigenden Teil der Seniorinnen und Senioren werden. Sie sind in 
besonderer Weise von Altersrisiken bedroht. 
 
“In der Praxis Altenhilfepolitischer Handlungsfelder werden ältere Migranten noch kaum 
wahrgenommen. Zielgruppenmerkmale werden häufig unrealistisch eingesetzt: Übersehen, 
ignoriert, negiert, aber auch überbewertet.”130  
 
Es gibt auch sozialpolitisch und fachlich aktive Vereine und Einzelpersonen, die sich dafür 
einsetzen, die Situation für diese Menschen zu ändern und deren Lage zu verbessern. Die 
wichtigste Hilfe ist allerdings die Förderung von Selbsthilfe. Die Probleme der älteren Deutschen 
und Migranten sind im Kern nicht unterschiedlich, sondern die älteren Migranten sind durch eine 
Reihe von zusätzlichen Nachteilen besonders anfällig oder sogar gefährdet. 
 
Man kann unter Berücksichtigung folgender Aspekte lindern: 
 
Durch frühere Ansetzung von Bildungsangeboten und Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge kann 
man den Altersprozess verschieben. 
Durch Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt nach BSHG bei ungenügendem 
Alterseinkommen kann man die wirtschaftliche Lage der älteren, bedürftigen Migranten lindern. 
Sicherung von barrierefreien Wohnungen mit gut funktionierender Infrastruktur und gut 
ausgebauten, gesundheitlichen, ambulanten Diensten. 
 
9.1.4. Gründe für die seltene Inanspruchnahme stationärer Pflege  
Warum nehmen Migranten die stationäre Pflege bis heute nur in geringem Umfang und selten in 
Anspruch? Die Antwort auf diese Frage ist vielfältig.  
 

a. fehlende Selbstsicherheit wegen nicht Beherrschung der deutschen Sprache. 
b. fehlende Zweisprachigkeit des Personals, 
c. fehlende Verpflegung, die dem Glauben der muslimischen  Bewohner entspricht. 

                                                      
130 Vgl. I.IV Sozialpolitische Publikationen. Ältere Migrantinnen und Migranten in Berlin. (DZA 2003): S. 

13. 
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d. die Zusammensetzung des Pflegepersonals (Pfleger und Pflegerinnen) keine 
Differenzierung der Geschlechter bei der Pflege. 

 
In der Mehrzahl der Senioren- und Pflegeheime in Berlin kann man drei Hauptbereiche 
untersuchen: 
 

1. Sind bauliche Gegebenheit und Barrierefreiheit für die Ansprüche der Pflegebedürftigen 
geeignet. Allerdings ist ein Raum für Gebete der Muslime, die ihre Religion ausüben 
möchten, in der Regel nicht vorhanden; auch grössere Räume für Besucher fehlen. 

2. Die Organisation von Pflege für praktizierende Muslims ist überwiegend nicht gegeben, d. 
h. geschlechtsgetrennte Pfleger oder Pflegerinnen und zweisprachiges Personal (z. B. 
türkisch/deutsch). 

3. Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist die Verpflegung mit den richtigen Zutaten, die 
Zubereitung und das Kochen. Ein praktizierender muslimischer Migrant, der seine Gebete 
verrichtet, kann und darf nicht  alles essen, auch wenn diese Speisen, z.B. Fleisch, nicht 
aus Schwein hergestellt sind. Die Schlachtung muss nach den Gesetzen und Verordnungen 
der Religion erfolgen. Beim Schlachten ist das „Schächten“ von der Religion 
vorgeschrieben. Der Verzehr von Schweinefleisch oder Blutwurst verbietet sich von selbst. 
Hierzu sagt Frau Nejla Kaba Retzlauff131, die Leiterin des Türk Bakim Evi „Es reicht 
einfach nicht, nur das Schweinefleisch beim Essen wegzulassen.“ Hierzu auch ein 
Forschungsbericht des Modellprojekts zur Verbesserung der pflege von ausländischen 
Patienten, gefördert durch die Robert Bosch Stiftung, Laufzeit von September 1999 bis 
Februar 2001, Modellprojekt unter der Leitung von Prof. Dr. Manfred Stosberg, 
Universität Erlangen-Nürnberg: 

 
“Aufgrund einer 40jährigen Einwanderungserfahrung ist es nicht verwunderlich, dass die 
ausländischen PatientInnen partielle Anpassungsleistungen verschiedenster Art vollbringen. Dies 
bringt die Bereitschaft zur Relativierung mit sich, zumal ein  Krankenhaus von vielen als 
Institution der deutschen Öffentlichkeit betrachtet wird. So wird zum Beispiel die ungewohnte 
Krankenhausverpflegung in der Regel als” unabwendbares Übel “hingenommen132”. 
Gleichzeitig entwickeln die PatientInnen ein eigenständiges Lösungsmodell: die 
Familienangehörigen übernehmen diese Leistung bis hin zur Vollverpflegung“. 
Verpflegung: 

• Die Verpflegung von Bewohnern, die dem muslimischen Glauben angehören, darf keinen 
Alkohol, Blut, oder Tiere, die selber Fleisch fressen, z.B Aal enthalten. Deshalb muss die 
Küche den speziellen Anforderungen gerecht werden. Das Fleisch muss von einem 
Metzger bezogen werden, der die Tiere schächtet, damit alle Speisen „Halal“, nach dem 
islamischen Reinheitsgebot zubereitet werden. 

 
- Pflege: 
• Für Muslime muss man geschlechtergetrenntes Pflegepersonal einsetzen und zwar 

zweisprachig. 
-Das Ergebnis: 
• Es ist möglich, in den vorhandenen Seniorenheimen etagenweise Wohnmöglichkeiten, für 

Muslime herzurichten mit Lieferung von Produkten, die „Halal“ (erlaubt) sind, und 
separaten Küchen, in denen es  möglich ist, nach islamischen Reinheitsgebot zu kochen.  

• Es ist möglich, zweisprachiges Personal einzustellen. 
• Es ist möglich, für geschlechtsgetrenntes Pflegepersonal zu sorgen. Somit können auch 

Muslime in die Seniorenheime aufgenommen und ihre Integration gefördert werden. 
 

                                                      
131 Die Leiterin der Türk Bakim Evi in Berlin Kreuzberg  im NetDoktor.de 
132 Verbesserung der Pflege von ausländischen Patienten modellprojekt unter der Leitung von Prof. Dr. 
Manfred Stosberg Sozialwissenschaftliches Forschungszentrum (SFZ) der Uni.Erlangen - Nürenberg 
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Es kommt dieser Gruppe von Menschen noch zugute, dass sie oft verheiratet ist und auch Kinder 
und Verwandte in Berlin hat. Sie werden entweder durch den Ehepartner (oft haben Männer 
jüngere Frauen geheiratet) gepflegt oder durch Kinder und nahe Verwandte. Sie würden allerdings 
auch in Pflegeheime gehen, wenn es diese ihren Bedürfnissen entsprechend geben würde. In naher 
Zukunft zeichnet sich allerdings auch eine höhere Zahl hochaltriger Migranten ab, da sich die 
demografische Struktur und die Familienbeziehungen ändern. Die Zunahme der Nachfrage nach 
professionellen und angepassten Bedingungen der Pflegeleistungen für diese Menschen ist zu 
erwarten und wird absolut notwendig. Die Konsequenzen der Nachfrage nach Heimplätzen und 
Personal sind auch gezogen worden. Aus diesem Grunde wurde ein entsprechendes Heim für 
türkische Senioren im Bezirk Kreuzberg errichtet. 
 

 
Abb. 44: Das erste türkische Seniorenheim in Berlin 2006.133 

 
Es handelt sich um ein bundesweit einzigartiges Modellprojekt in Berlin/Kreuzberg. Dort in 
Kreuzberg leben ca. 120.000 Berliner türkischer Abstammung. Hier ist das erste Pflegeheim für 
älter gewordene Türken mit islamischer Glaubensrichtung entstanden. Das Projekt wird 5 
Millionen Euro kosten und ist in der Methfesselstraße in einem ehemaligen Arbeiterwohnheim 
entstanden. Das Heim bietet 155 Plätze an und wird gemeinsam von der Marseille-Kliniken AG 
und der türkischen Gemeinde Berlin betrieben. Warum wurde gerade Berlin als erster Standort 
ausgewählt? 
 
“Berlin ist der beste Standort für ein solches Modellprojekt, weil es hier die größte türkische 
Gemeinde in der Bundesrepublik gibt”,134 sagt Celal Altun, Generalsekretär der türkischen 
Gemeinde Berlin. 
 
Hier in Berlin soll jeder Sechste der türkischen Einwohner älter als 60 Jahre sein. Das ergibt ca. 
20.000 Senioren laut Bericht der “Berliner Zeitung”. Doch nur ganze 40 nehmen laut 
Senatsverwaltung das Betreuungsangebot von Berliner Pflegeheimen an. Die Gründe für diese 
Nichtannahme des Angebots wurden eingangs beschrieben.  
Überwiegend sind die kulturellen Unterschiede – von der Sprache über das Essen bis hin zum 
Pflegepersonal – für die meisten ungewohnt und zu fremd. Für die türkischen Senioren wäre es 
nicht zu akzeptieren, dass zum Beispiel eine männliche Pflegeperson eine weibliche, 
pflegebedürftige Seniorin türkischer Herkunft oder eine weibliche Pflegerin eine männliche, 

                                                      
133 Vgl. I.V Zeitungsartikel. “Erstes Pflegeheim für türkisch/muslimische Senioren in Berlin Kreuzberg”.  
134 Ebd.  
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pflegebedürftige Person wäscht. Das neue Pflegeheim schließt aber noch aus einem anderen Grund 
eine Lücke. Der Generalsekretär der türkischen Gemeinde Berlin sagt:  
 
“Es handelt sich um die erste Generation der Einwanderer, die lange Zeit davon ausging, nach 
einem schweren Arbeitsleben wieder zurück in die Heimat zu gehen”.135  
 
Diese Vorstellung bzw. dieses Vorhaben ist bei vielen nicht in Erfüllung gegangen. Die 
Großfamilie konnte in Deutschland auch nicht realisiert werden, ebenso wenig wie sich die 
aufopferungsvolle Pflege, die in den islamischen Ländern für ältere Menschen üblich ist, in der 
industriellen Gesellschaft realisieren lässt. Großfamilienstrukturen lösten sich immer mehr auf, vor 
allem in den Städten. Sogar in der Türkei selbst sind Altenheime seit rund 10 Jahren ein wichtiges 
Thema geworden.  
 
“Wir leisten mit der neuen Einrichtung einen Beitrag zur Integration der Türken in die deutsche 
Gesellschaft, weil die Migranten nicht mehr von den Regelangeboten der Altenpflege in 
Deutschland ausgeschlossen werden.”136  
 
beschreibt es Herr Axel Hölzer, der Vorstandsvorsitzende der Marseille-Klinken. In Kreuzberg teilt 
man diese Ansicht nicht. Das erste türkische Seniorenheim in Berlin:  
 
“Wir hoffen, dass die Einrichtung auch für andere Kulturen geöffnet wird, dass es also kein rein 
türkisches Heim wird, denn dies würde unserer Vorstellung von Integration wenig entsprechen”,137 

sagte Bürgermeisterin Cornelia Reinauer (Linkspartei, PDS). 
 
Günter Piening, der Berlinbeauftragte für die Integration von Ausländern, schätzte die Situation 
anders ein: 
 
“Alte Menschen, egal welcher Kultur sie angehören, haben ein Recht darauf, in Ruhe und Würde 
alt zu werden”,138 sagte er.  
 
Das Kreuzberger Heim sieht er auch als Kritik an der deutschen Altenpflege und Altenhilfe:  
 
“Unsere Gesellschaft wird sich darauf einstellen müssen, dass es unterschiedliche Angebote für 
ganz spezifische Gruppen geben wird”.139 
 
Dieses Projekt ist nach 3 Jahren Diskussion und Planung zustande gekommen. Damit wurde es 
amtlich, dass Berlin ein Seniorenpflegeheim für türkische Mitbürger erhalten wird, nachdem der 
Kooperationsvertrag zwischen der Gemeinde Berlin und der Marseille-Kliniken AG unterzeichnet 
war. Das Heim sollte bis Ende 2006 fertig gestellt werden. Dieser Termin wurde eingehalten. Das 
Heim ist für insgesamt 155 Betten und 90 Arbeitsplätze ausgelegt. Die Gesamtumbaukosten 
betrugen 5.000.000 €. Es handelt sich um ein Pilotprojekt. Wenn das Heim in Berlin gut 
angenommen wird, sollen auch in den anderen Ballungsräumen ähnliche Häuser gebaut werden. 
Die türkische Gemeinde berät die Marseille AG bei der organisatorischen Planung und beteiligt 
sich mit 20% an der gemeinnützigen Betriebs- GmbH des Pflegeheims. Die türkischen Rentner 
haben geringere Renten, darum sollten auch die Heimkosten möglichst niedrig ausfallen. Sie 
sollten ca. 15 – 20 % niedriger sein als in anderen Pflegeheimen der Hauptstadt Berlin. Allerdings 
sind Kosten in Höhe von 2.000 – 2.500 € pro Heimplatz monatlich immer noch ein stolzer Preis. 
Das Heim solle einen Leistungsstandard wie ein Zwei-Sterne-Hotel aufweisen, sagte Herr Axel 
Hölzer. Das Personal solle zweisprachig sein und zwar vom Heimleiter bis in die Hauswirtschaft.  

                                                      
135 Vgl. I.V Zeitungsartikel. “Erstes Pflegeheim für türkisch/muslimische Senioren in Berlin Kreuzberg”. 
136 Ebd. 
137 Ebd. 
138 Ebd. 
139 Ebd. 
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Das Pflegeheim hat einen islamischen Gebetsraum. Für Familienbesuche ist mehr Platz vorgesehen 
als sonst üblich. Die Waschräume für Männer und Frauen sind gemäß den islamischen Sitten 
getrennt. Männer werden von Pflegern und Frauen von Pflegerinnen betreut. Das Essen ist den 
türkischen Gewohnheiten angepasst. Man wollte zunächst ein multiethnisches Heim bauen, hat 
aber davon wieder Abstand genommen, weil man vermutete, keine Akzeptanz unter den Migranten 
zu finden. Dass man sich mit einem rein türkischen Pflegeheim vom Integrationskonzept einer 
multikulturellen Gesellschaft entfernt, ist den Organisatoren bewusst.  
 
“Wir wollen nicht auch noch mit den 60- oder 70-jährigen über Integration reden”,140 sagte 
Hölzer. “Man wolle die Bedürfnisse von alten und nach einem langen Arbeitsleben oft kranken 
Menschen ernst nehmen. Deutsche Heime können sich darauf nicht einstellen.”141 
 
Die Berliner Marseille-Kliniken AG betreibt zurzeit bundesweit 51 Senioreneinrichtungen und 
beschäftigt etwa 5.000 Mitarbeiter. 
Das neu eingerichtete Heim “Türkhusur Evi Pflegeeinrichtung” in der Methfesselstraße 43, 10965 
Berlin, ist eingeweiht und nimmt Pflegepersonen türkischer Herkunft auf. Es soll deutschen 
Senioren und Seniorinnen ebenfalls offen stehen. Das Pflegeheim beansprucht für sich, die einzige 
Einrichtung solcher Art in Deutschland zu sein, deren Personal zweisprachig ist. Das gilt sowohl 
für Hauswirtschaft, Küchenpersonal, Pflegepersonal als auch für die Führungskräfte.  
Die türkische Kolonie in Deutschland weist mehr als 3,4 Mio. Mitbürger auf. Diese Menschen sind 
oft länger als 40 Jahre hier. Nicht selten haben diese ihr gesamtes Arbeitsleben, mehr als 40 Jahre, 
in Deutschland verbracht und für die bestehenden Sozialsysteme ihre Beiträge geleistet.  
Menschen mit türkischem Hintergrund fühlen sich bei der Altenhilfepolitik nicht ausreichend 
berücksichtigt. Sie fühlen sich ignoriert. Auf jeden Fall haben ihre kulturellen Wünsche und 
Bedürfnisse in der Altenhilfepolitik keine Priorität gehabt. Deshalb haben es sich die Betreiber der 
“Türkhusur” zum Ziel gesetzt, pflegebedürftigen Menschen aus der Türkei in Berlin die 
Möglichkeit einzuräumen, in Würde alt zu werden und eine qualitativ hochwertige Pflege 
entsprechend ihrer Kultur, Religion und sogar in deutscher und türkischer Sprache anzubieten. 
Es ist zu erwarten, dass das Unternehmen zum Erfolg führt und weitere Heime dieser Art folgen 
werden. Es ist eine Art Normalisierung in der Pflegepolitik und eine Stärke der Demokratie und 
Toleranz gegenüber Menschen, die Deutschland zur Wahlheimat gemacht haben und hier unter der 
deutschen Bevölkerung ihren Lebensabend verbringen möchten. Ich halte es für ein Stück 
Normalität, Toleranz und Erfüllung der Menschenrechte, wenn die Menschen im Alter so leben, 
wie sie möchten, entsprechend ihrem Glauben beten, essen, was sie gewohnt sind und friedlich und 
in Würde alt werden, wo sie nicht geboren, aber längst zu Hause sind. 
Fördern und fordern. Der Rest kommt fast automatisch. Kinder und Jugendliche mit Ehrgeiz und 
Engagement an die Hand nehmen, ihnen die Angst vor der deutschen Kultur nehmen und 
umgekehrt auch vor ihnen keine Angst haben. 
Wenn Deutschland Millionen und sogar Milliarden pro Jahr für die Entwicklungshilfe ausgibt, was 
zu schätzen und zu würdigen ist, kann man auch verlangen, dass die Situation der migranten 
Kinder und Jugendlichen sowie der älteren Migranten in Deutschland verbessert wird. Auch auf 
diese Gruppen der Gesellschaft müssten Politik und Wirtschaft aufmerksam werden. Diese 
Aufmerksamkeit haben die Migranten verdient und Politik und Wirtschaft sind dazu verpflichtet, 
diese auch aufzubringen. 
Die Massenmedien müssen ebenfalls ihrer Rolle und ihrer Verpflichtung und Verantwortung 
gegenüber allen Bevölkerungsgruppen in Deutschland gerecht werden und alle Menschen als 
Bevölkerung Deutschlands gleichwertig behandeln, das “wir” und “ihr” wie “Deutsche” und 
“Migranten”, “Wessi” und “Ossi” tunlichst vermeiden. Aufklären, informieren ohne eine 
Bevölkerungsgruppe vorzuziehen oder zu benachteiligen, ein Stück Normalität walten lassen, 
damit das Zusammenleben friedlich und harmonisch wird. Nur aus Harmonie und Zusammenarbeit 
folgt auch eine friedliche Koexistenz.  
 

                                                      
140 Vgl. I.V Zeitungsartikel. „Erstes Pflegeheim für türkisch/muslimische Senioren in Berlin Kreuzberg“. 
141 Ebd. 
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9.1.5. Zusammenfassung 
Es ist hinreichend bekannt, dass die Migranten, die in Deutschland leben, kein homogenes, 
gesellschaftliches Gebilde sind. Unter ihnen gibt es Jugendliche, die hier geboren und sogar 
multiethnische Ehen mit Christen oder Juden eingegangen sind und für die Gesetze der islamischen 
Religion keine große Rolle spielen. Sie werden im Alter in jedes Heim einziehen können, wenn sie 
pflegebedürftig werden. 
Es gibt Migranten-Muslime, die ich als konservativ und religiös, aber nicht streng gläubig 
bezeichnen möchte. Sie gehen bei besonderen Anlässen in die Moschee, wie beim Opfer- und 
Zuckerfest, aber sonst verrichten sie ihr Gebet Zuhause. Sie arbeiten mit den Deutschen und 
Kollegen anderer Nationen zusammen. Sie haben häufig Kontakt zur deutschen Bevölkerung. Sie 
arbeiten entweder als angestellte Arbeiter auf dem Bau oder in den Fabriken oder sie sind 
Unternehmer und besitzen Obst/Gemüseläden, Imbissstuben oder betreiben sonstiges Gewerbe. 
Ihre Kunden und Kollegen sind ebenso Migranten wie auch einheimische Deutsche. Ich würde 
diese Gruppe als moderate Muslime bezeichnen. Sie sind auch im Alter in der Lage, mit anderen 
Menschen, egal welche Religion sie haben, im Altenheim zu leben. Allerdings achten sie auf ihre 
Speisen und halten die religiösen Gesetze ein, aber sie sind nicht strenggläubig. Sie benötigen im 
Altenheim ihre eigenen Speisen, die aus Sicht des Islam unbedenklich sind und für ihre Andacht 
eine kleine Moschee und geschlechtergetrennte Pfleger und Pflegerinnen. Eine Koexistenz mit 
Deutschen und Nichtmuslime wäre für diese Gruppe kein Problem. Es wird aber einen 
Mentalitätsunterschied zwischen Migranten und deutschen Heimbewohnern geben, den ich aber 
eher als harmlos bezeichnen möchte. 
Es gibt auch strenggläubige Muslime, die ihren Glauben nach den Gesetzen der Scharia oder 
Sunna ausrichten und strikt nach den Geboten und Verboten des Islam leben. Sie fahren nach 
Saudi-Arabien, um als Pilger dort die Heiligtümer des Islam in Mekka oder auch in Medina zu 
besuchen. Sie fasten und feiern das Zucker- und Opferfest. Sie essen und trinken nur Sachen, die 
nach dem Gesetz des Islam hergestellt sind. Die Moschee, Predigten und der Gottesdienst erfüllen 
ihr tägliches Leben. Ich würde meinen, dass diese Menschen nur unter sich und in Obhut der 
Moschee leben können. Sie werden im Alter im Altenheim eher unter sich sein wollen. Es ist 
dagegen auch nichts einzuwenden, weil es hier in Deutschland und Europa auch Heime für 
gläubige Katholiken und Menschen jüdischen Glaubens gibt, die ebenfalls nach den Vorschriften 
ihres Glaubens leben und die keinen Zutritt für Mitglieder anderer Religionsgemeinschaften 
gewähren. Solche Heime sollten unter die Obhut der Moschee gestellt und von dieser organisiert 
werden, ähnlich den Altenheimen der katholischen Ordensschwestern. Es ist auch falsch, 
anzunehmen, dass solche Heime Orte der politischen Auseinandersetzungen wären. Die gläubigen 
Muslime sollen sehr darauf achten, dass sie keine Sünde begehen und gerade diese Menschen 
nehmen es sehr ernst, weil sie wissen, dass sie nicht mehr lange zu leben haben. Man sollte diesen 
Menschen auch an einem würdevollen Ort das Altwerden ermöglichen. 
 
9.2. Hausgemeinschaften oder integrative Wohneinheiten – eine echte Alternative? 
Sind Hausgemeinschaften die bessere Alternative zu Pflegeheimen, auch für Migranten? Sind die 
integrativen Wohneinheiten auch für sie ein zukunftsfähiges Modell? 
 
9.2.1. Auch die Heime wandeln sich 
Der Pflegeheimbau ist im Begriff, sich zu wandeln und zwar in Richtung Hausgemeinschaft. Ein 
Bestandteil der Planung und Gestaltung der Heime für ältere Pflegebedürftige ist das “Wohnen in 
der Pflege”. Von Beginn an sind diese Einrichtungen ständig entwickelt worden, der heutige 
Pflegeheimbau ist der aktuellste bauliche Mindeststandard, aber es gibt auch Beispiele für 
Experimente in diese Richtung. 
und hat sich entwickelt zur Hausgemeinschaft von heute. In den 90iger Jahren wurden Konzepte 
des Pflegeheimbaus entwickelt, die sich stärker am Leitbild der Familie orientierten.  
Alte Senioren in der Pflege sollten und durften Geborgenheit und Normalität erleben können. 
Dieses neue Leitbild der vierten Generation des Pflegeheimbaus, die Hausgemeinschaft, orientiert 
sich von der Planung und Gestaltung her eher wie eine Wohnung. Die Abläufe in einer 
Hausgemeinschaft werden wie in einer normalen Wohnung vonstatten gehen. Mehrere dieser 
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Wohneinheiten bilden zusammen eine Hausgemeinschaft, ähnlich den Wohngemeinschaften der 
70er Jahre. Die Pflege steht hier nicht im Vordergrund. Das Kuratorium der Deutschen Altenhilfe 
formuliert folgende Perspektive:  
Die Konzentration auf Hausgemeinschaften der vollstationären Ausprägung macht Sinn bei der 
Erstellung von Neubauprojekten, ebenso aber auch im Hinblick auf die derzeitige 
Pflegeheimlandschaft mit seiner weit mehr als einer halben Million Pflegeplätzen, von denen zum 
jetzigen Zeitpunkt schätzungsweise mindestens 100.000 als dringend sanierungsbedürftig gelten 
können. Auch die Endprodukte der Modernisierungsmaßnahmen von bestehenden 
Pflegeheimplätzen können und sollen künftige Hausgemeinschaften sein. Solche Modellprojekte 
sind teilweise vom Bundesministerium für Gesundheit gefördert worden. 
Es gab auch Kritik und Probleme, vor allem Konflikte mit der Gewerbeaufsicht bei der 
Realisierung eigener Küchen, in denen das Essen für und von Bewohnern selbst vor- und zubereitet 
wird. Natürlich hat man den berechtigten Hygienebestimmungen Folge geleistet, indem bei der 
Finanzierung eine Aufsichtsperson, “Präsenzkraft”, als Schnittstelle zwischen Pflege, Betreuung 
und Hauswirtschaft berücksichtigt wurde, aber auch bei der Bereitstellung von Mitteln für die 
Nachtwache, die gemäß geltenden Vorschriften in den Pflegeheimen von einer Fachkraft 
ausgeführt werden muss. 
Es zeigte sich, dass es nicht wirtschaftlich wäre, wenn Hausgemeinschaften aus 6 - 8 Personen 
bestehen, sondern eher in Form von Einrichtungen, die aus mehreren dieser Hausgemeinschaften 
bestehen, in denen die dauernde Anwesenheit einer Pflegefachkraft, einschließlich der 
Nachtwachen, finanziell leichter zu sichern ist. 
 
9.2.2. Modell “Kleeblatt” 
Das Modell “Kleeblatt” empfinde ich als ein Modell, das für Migranten geeignet zu sein scheint: 
Im Landkreis Ludwigsburg142 wurde ein Modell initiiert, dass “Kleeblatt-Pflegeheime” genannt 
wird. Es handelt sich um ein Projekt mit dem Ziel, die Pflege der Senioren sicherzustellen und sie 
in der näheren Umgebung ihres Wohnortes zu belassen, damit die Verbindungen und Kontakte mit 
den Verwandten und Freunden sowie Bekannten nicht abgebrochen werden. Das Motto lautet: 
“Pflege vor Ort.”143 Hier soll die Pflege in der örtlichen Gemeinschaft ihren Platz finden. Der 
Pflege in der “grünen Landschaft” und Abgeschiedenheit jenseits oder am Rande der Städte soll 
eine Absage erteilt werden. In den 70iger und 80iger Jahren war es so, dass viele alte Menschen in 
Pflegeheimen untergebracht wurden, die außerhalb oder am Rande der Stadt auf der grünen Wiese 
standen. Das Motto damals war: “Alterssitz in Ruhe”. Das Kleeblattmodell war ebenfalls Ausdruck 
einer “Kommunalisierung” der Altenpflege in den 80iger Jahren. 
Es ging auch darum, das Angebot an stationären Pflegeplätzen zu erhöhen. Einige Kleinstädte und 
Gemeinden sowie die Mittelstadt Ludwigsburg haben sich für die Realisierung des Projektes, die 
Kleeblatt-Idee, engagiert und gemeinsam 1989 eine gemeinnützige GmbH gegründet. Die Aufsicht 
übernahm das Landratsamt und dieses steuerte auch die fachliche und organisatorische 
Professionalität bei. Es wurden bisher ca. 17 – 18 dezentrale Heime eingerichtet. Alle diese kleinen 
Heime arbeiten nach dem gleichen Prinzip: Die Heime sind überschaubar und mit ca. 24 
Heimplätzen ausgestattet. Auch Kurzzeitpflege wird angeboten. Es kommt noch hinzu, dass dem 
Heimbereich an fast allen Standorten betreute Wohnungen angegliedert sind. Tatsächlich und 
betriebstechnisch gesehen handelt es sich um ein Großpflegeheim. Es besteht aus einer Verwaltung 
und 17 - 18 Stationen. Die Organisation der einzelnen Heime, hinsichtlich der Aufgaben vor Ort, 
wird separat und eigenverantwortlich durchgeführt.  
Pflege dort anzubieten, wo sie benötigt wird, ist nicht nur ein Anspruch für die Pflegebedürftigen. 
Das gilt auch für die Mitarbeiter, denen damit längere Arbeitszeitwege erspart bleiben. Gleiches 
gilt für die ehrenamtlichen Mitarbeiter und die Kontaktpflege zu Bekannten und Freunden. Arzt- 
und Friseurbesuche sowie Einkäufe werden erleichtert und sind schneller zu erledigen. Die 
Wahrnehmung des kulturellen Angebots vor Ort wird ermöglicht. 

                                                      
142 Vgl. I.I Einzelschriften. GÖPFERT-DIVIVIER. Die Kleeblatt-Pflegeheime im Landkreis Ludwigsburg 

(Göpfert-Divivier 1995).  
143 Ebd.  
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Die kleinen und überschaubaren Pflegeheime wurden gezielt als Teil der jeweiligen Gemeinde 
konzipiert. Die Gemeinden haben sich an den Baukosten beteiligt. Ein Förderverein organisierte 
und mobilisierte zusätzliche Unterstützung für den laufenden Betrieb. Es war leicht, für die Heime 
Personal zu gewinnen. Die kurzen Wege und ein Arbeitsplatz vor Ort haben manche Person dazu 
bewegt, in den Heimen vor Ort eine Tätigkeit aufzunehmen. Das Teilzeitarbeitsangebot der 
Kleeblattorganisation war insbesondere bei vielen Frauen mit kleinen Kindern besonders 
willkommen. Bei der Realisierung des Kleeblatt-Konzepts wurde gezielt die Nähe zur Gemeinde 
gesucht. 
Das Kleeblatt-Modell hat bundesweit in den 90er Jahren eine erhebliche Aufmerksamkeit auf sich 
gezogen. Direkte Nachfolgeprojekte blieben aber eher selten. In Ebersberg (Landkreis Bayern) und 
München hat man jedoch Ende der 90er Jahre in einzelnen Gemeinden vergleichbare Bedingungen 
gefunden wie im Landkreis Ludwigsburg rund 10 Jahre zuvor. Die Kommunen und Gemeinden 
waren zwar daran interessiert “ihre” Pflegeeinrichtungen zu besitzen, aber sie fanden keine Träger 
und keine direkten Investoren für die Umsetzung ihrer Vorstellungen.  
Grundstücke und Finanzierungsmöglichkeiten hat es aber dennoch gegeben. Zusätzlich formierte 
sich in den Gemeinden Grafing, Kirchenheim und Poing ein starkes bürgerschaftliches Engagement 
mit entsprechend großen Fördervereinen, so dass alles auf eine “kommunale Lösung” hinauslief. 
Die örtliche Nähe war ideal für eine gemeinsame Verwaltung der drei Einrichtungen, die jeweils 
2002 den Betrieb aufgenommen haben. Es gab leichte Veränderungen gegenüber der Kleeblatt-
Konzeption der Ludwigsburger Einrichtung. Die Konzeption in Ebersberg und München sah 
folgendermaßen aus: 
 
Neue Pflegekonzepte lassen mehr Platz für pflegebedürftige Senioren (38 - 40 Personen) möglich 
und vertretbar erscheinen. 
An die drei Einrichtungen wurden jeweils zwischen 20 – 45 betreute Wohnungen angegliedert. 
Hier sollte betreutes Wohnen eine stärkere Position erhalten. 
Für demente Bewohnerinnen und Bewohner wurden spezielle und auch räumlich angepasste 
Pflegekonzepte erprobt. 
Örtliches Personal sollte die Aufgaben in den jeweiligen Einrichtungen erledigen und dabei sollte 
Frauen nach der Familienphase eine Beschäftigungsmöglichkeit gegeben werden.  
Die Einbindung der Pflegeeinrichtungen in das Gemeinwesen und die damit verbundene 
Transparenz nach außen wird ausdrücklich als Zeichen der Stärke der Qualitätssicherung 
dargestellt. Eine zusätzliche Kontrolle durch die Bürgerinnen und Bürger sowie die Kommune ist 
gegeben. 
Nachbarschaftliche Hilfe soll durch das bürgerschaftliche Engagement in den Pflegealltag der drei 
Einrichtungen eingebunden werden. 
Alle drei Einrichtungen haben eine gemeinsame Verwaltung, aber drei Hausleitungen, die die 
Aufgabe hatten, die Integration in das örtliche Gemeindewesen durchzuführen.144 
Ich denke, aufgrund der Zahl der älteren Migranten in Deutschland und deren 
Konzentrationsdichte, die von Stadt zu Stadt und von Bezirk zu Bezirk vollkommen inhomogen ist, 
wäre das Modell Kleeblatt ideal. 
Man kann je nach Anzahl der Migranten - Senioren in einem Bezirk oder zwei oder sogar drei 
Bezirken zusammen jeweils ein Satelliten-Seniorenpflegeheim errichten und mit zweisprachigem 
Personal die Pflege für diese Menschen sichern. Das gilt sowohl für Groß- als auch für Kleinstädte 
und ländliche Gemeinden. 
Zusätzlich sollten die Satelliten-Seniorenheime das betreute Wohnen in den jeweiligen Bezirken 
sicherstellen. Die Menschen, die heute in deren Wohnungen gepflegt werden, sind die potentiellen 
stationären Kunden von morgen. So sichert man zum einen die Pflege und betreibt zum anderen 
Akquise. Die Seniorinnen und Senioren werden nicht aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen und 
die Kaufkraft bleibt den Gemeinden und Bezirken erhalten. Ein weiterer positiver Aspekt ist die 
Sicherung von Arbeitsplätzen vor der Haustür. Durch das Kleeblatt-Modell in den Bezirken wird 
man vor Ort gleichzeitig Dienstleistungsgeber und nehmer. 

                                                      
144 Vgl. I.I Einzelschriften. SCHWEIKERT, R.: Qualitätsmerkmale des betreuten Wohnens. (Schweikert 1995).  
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9.2.3. Zusammenfassung 
Eine reale Chance bietet im Alter ein Seniorenwohnheim mit Servicestützpunkt, so dass, wenn 
keine eigenen Verwandten vorhanden sind, die Pflege von professionellen Pflegeinstituten erkauft 
werden kann. 
Es entwickelt sich alles auch „das Wohnen im Alter“. Wie hat es angefangen? 
 
1.Genaration 
Es begann mit der Verwahranstalt (bis Anfang der 60er Jahre) “Pflegebedürftiger Insasse wurde 
verwahrt”. 
 
 
2.Genaratio 
Leitbild Krankenhaus (60 und 70er Jahre) “Pflegebedürftiger Patient wird behandelt”. 
 
3.Generation 
Leitbildwohnheim (80er und 90er Jahre) “Pflegebedürftiger Bewohner wird aktiviert”. 
 
4.Generation 
Leitbild Familie (ab ende der 90er Jahre) pflegebedürftige Menschen erleben Geborgenheit und 
Normalität. 
Wohngruppe in Wohnsiedlungen 
“Pflegebedürftiger Mieter/ Kunde (ganz gleich Deuscher- oder Migrantensenior) wird bei Wunsch 
und Bedarf betreut, begleitet und Unterstützt”. 
 
Das “Seniorenheim”der vierten Generation 
Die Wohngruppe mit Familiencharakter im Vordergrund ist die Rückkehr zur Normalisierung: 
Der Wahrnehmung älterer und pflegebedürftiger Menschen in der Gesellschaft einerseits 
und des Alltages des Alterndes andererseits. 
Die Seniorin oder der Senior, die ältere Migrantin oder der ältere Migrant hat dadurch wieder die 
Möglichkeit, uneingeschränkt durch seine gesundheitliche Verfassung selbstbestimmt zu wohnen. 
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10. Die Wohnwünsche und die vorhandene Wohnrealität 
Die Baufachleute (Architekten, Ingenieure, Fachplaner und Wohnungsunternehmen) sowie 
Baubehörden wie z. B. Senatsverwaltung für Bauen und Wohnen müssen Bilanz ziehen und sie 
werden dann feststellen, dass vorhandene Wohnhäuser, Siedlungen, Wohnungen und die Umwelt 
nicht alle Wohnwünsche der Menschen in allen Lebensphasen ausreichend befriedigen. 
Der Slogan “ambulant vor stationär” trifft auch den Wunsch vieler älterer Menschen, aber nur die 
leere Worthülse allein genügt nicht. Praktische Veränderungen, und zwar in der gesamten 
Wohnpalette, könnten Erleichterung bringen. Es sind die ersten Grundsteine gelegt worden. Meine 
Beobachtungen und meine Erfahrungen haben mir persönlich immer wieder bestätigt, dass durch 
sensible Planer und Architekten, die gut informiert waren, Bauherren, die sich mit diesem Thema 
beschäftigt haben und gut informierte Sachbearbeiter bei den Genehmigungsbehörden, ein Teil der 
Barrieren am Bau, die unnötig waren, vermieden oder beseitigt wurden. Die Universitäten, 
Hochschulen und technischen Fachhochschulen können dazu beitragen, zu verdeutlichen, dass 
Häuser, Wohnungen und Umwelt nicht nur für gesunde Menschen, sondern auch für Ältere, 
Behinderte oder schwangere Frauen und Kleinkinder nutzbar sein müssen. Dies ist aber nur eine 
Seite der Medaille.  
Die andere Seite sind bessere und unterstützende Maßnahmen durch die Pflegeversicherung, die 
eine mobile Unterstützung der hilfsbedürftigen Menschen zu Hause finanziell besser als bis jetzt 
fördert und dadurch den älteren Menschen ermöglicht, lange zu Hause zu bleiben. Durch die 
Einführung der Pflegeversicherung wurden enorm viele Sozialstationen Deutschland weit und auch 
speziell in Berlin ausgebaut. Die finanziellen Schranken und Rahmenbedingungen, die die 
Pflegeversicherung den pflegebedürftigen Menschen auferlegen, machen eine gute und effektive 
Pflege älterer Menschen zu Hause schwer, da in den stationären Einrichtungen diese Dienste viel 
höher honoriert werden. Solange der pflegebedürftige Mensch zu Hause mehr Eigenmittel für die 
Pflege aufbringen muss als im Heim, wird auch die Tendenz bestehen bleiben, so schnell wie 
möglich in einer stationären Einrichtung unterkommen zu wollen, allein schon wegen der 
Finanzierung.  
Viele ältere und pflegebedürftige Menschen melden aus diesem Grunde ihre Ansprüche gar nicht 
an und werden kostenlos zu Lasten ihrer Lebenspartner oder naher Verwandter zu Hause gepflegt. 
Solange die ambulante Pflege zu Hause nicht gerecht honoriert wird, ist die These “ambulant vor 
stationär” nur eine Parole, nicht mehr und nicht weniger.  
 
Was macht der ältere Mensch, der keine intakte Familie hat und nicht stationär 
untergebracht werden möchte? 
Verschiedene Wohngemeinschaften sind in letzter Zeit entstanden. Es ist mir nicht gelungen 
herauszufinden, ob auch Wohngemeinschaften für Migranten entstanden sind. Ich denke, die 
Gründung von Wohngemeinschaften ist auch ein Lernprozess. Die Menschen der 68er Generation, 
die bereits einmal in Wohngemeinschaften gelebt haben, haben diese Erfahrung hinter sich. Sie 
können noch einmal im Leben und zwar in der letzten, aber nicht allerletzten Lebensphase, 
gemeinsam mit anderen zusammenleben.  
Die Migranten waren überwiegend Arbeiter, die als Gastarbeiter in das Land gebracht worden sind. 
Sie sind es nicht gewohnt, mit fremden Leuten zusammen zu wohnen. Die Türken, Jugoslawen und 
Italiener haben ganz am Anfang, zu Beginn der 60er Jahre, in Arbeiterwohnheimen gelebt, aber nur 
für eine kurze Anfangsphase, bis sie im Rahmen der Familienzusammenführung ihre Familien 
nachholen durften. Ältere Migranten leben oft gemeinsam mit ihrem Ehepartner. Wenn der 
Ehemann stirbt, zieht die Frau oft zu Verwandten. Verwitwete Ehefrauen türkischer Herkunft leben 
selten allein. Bei den überlebenden Ehemännern ist das anders. Sie leben alleine in der Wohnung 
bis es nicht mehr geht. Entweder sterben sie noch dort oder sie gehen notgedrungen in die Türkei 
zurück oder pendeln. Sie finden nicht genügend Altenheime, die ihren Bedürfnissen gerecht 
werden, obwohl in Berlin ein Pflegeheim für türkische Bewohner im Jahr 2006 eröffnet wurde. 
Es gibt in der persischen Sprache ein Sprichwort, das besagt: “Mit einer einzigen Blume kommt 
noch lange nicht der Frühling”. Ebenso kann man mit einem einzigen Seniorenheim für 
pflegebedürftige Migranten den großen Bedarf in naher Zukunft nicht decken. Es müssen also 
weitere neue Heime gebaut werden. Neue Wohngemeinschaften müssen ausprobiert werden, 
obwohl die Politik das vielleicht nicht befürwortet wegen der großen Heterogenität unter den 
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älteren Migranten. Es könnte befürchtet werden, dass sich politische Gruppierungen, welcher Art 
auch immer, bilden. Hier müssen die Sozialforscher Thesen aufstellen. Allen Möglichkeiten zum 
Trotz: “In der vertrauten Umgebung Wohnen bleiben so lange es geht”, ist die schönste und 
attraktivste sowie am häufigsten gewählte Form des Wohnens im Alter. Das kann und muss ergänzt 
werden durch vielerlei Möglichkeiten, wie z. B. Wohnungsanpassung und durch 
Hilfsmöglichkeiten von außen im Bedarfsfall, ambulante Unterstützung und Versorgung. Die 
zentrale Forderung ist und bleibt die Wohnungsanpassung, verbunden mit Barrierefreiheit im Haus, 
in der Siedlung und in der Stadt.  
Es gibt nicht genügend geeignete Heimplätze für Migranten- Muslime in Berlin. Die Finanzierung 
von Neu- oder Umbau für diesen Zweck ist aufgrund der momentanen Kassenlage schwierig. Was 
soll also geschehen? 
Durch rechtzeitige Wohnungsanpassung und durch verbesserte Leistungen der ambulanten Dienste 
für Migranten- Muslime soll die Notwendigkeit des Einzugs in ein Heim verhindert oder möglichst 
lange hinausgezögert werden. Es kommt allerdings meistens dennoch der Tag, an dem diese 
Entwicklung nicht mehr zu verhindern ist.  
Es wäre auch möglich, dass man mehrere hilfsbedürftige Senioren mit Migrationshintergrund in 
einer großen Wohnung oder einem Haus zusammenbringt und durch ambulante 
Pflegedienstleistungen zentral versorgt. Aber bevor das geschehen wird, muss zunächst die 
Pflegeversicherung ihre Hilfeleistung an die der stationären Pflegeheime angleichen, damit 
finanzielle Anreize geschaffen werden, gerade auch wegen der demographischen Entwicklung und 
des Bedarfs an Unterbringungsmöglichkeiten. Aus diesem Grund wird es diesbezüglich in naher 
Zukunft für Architekten, Bauingenieure und Baufirmen enorme Aufgaben geben.  
 
10.1. Seniorenpflegewohngruppe Clara-Zetkin in Brandenburg an der Havel. 
Am 05. März 2010 hatte ich durch Vermittlung von Herrn Walter Janik, Heimleitung des “St. 
Richard”Seniorenpflegeheims im Berliner Bezirk Neukölln, einen Besichtigungstermin mit Herrn 
Hartmut Passek im Seniorenzentrum Clara-Zetkin gGmbH, Anton-Saefkow-Allee 1a in 14772 
Brandenburg an der Havel. 
Die Wohngruppen-Häuser Variante 6a des Seniorenzentrums Clara-Zetkin gGmbH ist eine 
Seniorenpflegewohngruppe der 4. Generation der Seniorenbetreuung.  
Siehe da zu bitte die Zeichnungen im Anhang Seiten 164 u. 165.    
Die Wohngruppen bestehen jeweils aus 8 Personen. Insgesamt sind 24 demente pflegebedürftige 
Senioren dort untergebracht. Das Haus ist eingeschossig gebaut. Jeder Bewohner hat sein eigenes 
Appartement mit separater und behindertengerechter Nasszelle mit ebenerdiger Dusche inkl. 
Klappsitz. Die Nasszelle ist ausreichend groß für behinderte Menschen eingerichtet.  
Auch die Bewohnerzimmer sind großzügig bemessen und möbliert mit einem Bett, Couch und 
Couchtisch. Zusätzlich gibt es Schränke für die persönlichen Gegenstände der Bewohner. 
Darüber hinaus gibt es ein Pflegebad pro Wohngruppe mit einer Liegewanne, Waschbecken und 
WC und einem Extraraum für die Schmutzwäsche als Wirtschaftsraum. 
Die Wohnküche ist offen. Hier können sich die Bewohner unter ständiger Anwesenheit einer 
Präsenzkraft ihr Essen zubereiten. Am Tag der Besichtigung, einem Freitag, gab es in allen 
Wohngruppen Fisch zu Mittag. Es ist ein Gruppenesstisch für 8 Personen vorhanden. Zusätzlich 
gibt es einen Aufenthaltsraum für Gespräche und Unterhaltung. 
Hinter der offenen Küche befinden sich zwei Räume. Ein Raum wird als Wirtschaftsraum bzw. 
Speisekammer benutzt, der andere enthält Geräte wie z. B. Kühl- und Gefrierschrank.  
Abstellplätze für 8 Rollstühle und zusätzliche Schränke sind vorhanden; sämtliche Türen sind breit 
genug für die Durchfahrt von Rollstühlen. In allen Räumen sind Rauchmelder installiert. 
Großzügige Fenster- und Glasflächen sind vorhanden, so dass die Räume freundlich und hell 
wirken. Nirgendwo gibt es Türschwellen oder Stufen. 
Außenraum: 
Die Bewohner können ungehindert aus ihren Zimmern oder der Wohnküche ins Freie gelangen und 
spazieren gehen. In der Außenanlage befindet sich ein Holzpavillon, in dem die Sommerutensilien 
und Gartenstühle untergebracht sind.  
Die Bewohner können in den drei einzelnen Wohngruppen und im Garten frei spazieren gehen. 
Alle Probleme der demenzkranken Menschen sind gut gelöst durch die großzügige Raumgröße von 
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brutto ca. 60 qm pro Bewohner unter Einbeziehung aller Verkehrsflächen und des privaten 
Wohnbereichs. Die Architektur wirkt human, einladend und gut proportioniert. Das Projekt scheint 
sehr gut gelungen und beispielhaft. 
Das Seniorenzentrum Clara-Zetkin gGmbH hat etwa im Jahr 2000 diese Wohngruppen für demente 
pflegebedürftige Senioren-innen gebaut und eingerichtet, also in den sogenannten wirtschaftlich 
stärkeren Jahren. Geld war reichlicher vorhanden als es heute der Fall ist. 
Es wäre wünschenswert, wenn noch mehr solche beispielhaften Senioren-Pflege-
Wohngemeinschaften eingerichtet worden wären oder würden, u. a. auch für Migranten, wobei 
man für Migrantenmuslime ein anderes Raumkonzept in Betracht ziehen müsste. 
Was ich bei diesem Objekt vermisst habe, war ein großer Mehrzweckraum für Geburtstage oder 
eine gemeinsame Weihnachtsfeier oder sonstige festliche Anlässe. 
 
Öffentlichkeit: 
Dieses Projekt ist in der Gesellschaft gut angekommen. Die Nachfrage nach diesen Plätzen ist lt. 
Herrn Passek sehr groß, so dass eine Erweiterung vorgenommen wurde. Ein Anbau für weitere 8 
Bewohner, bei denen es sich mehr oder weniger um Wachkoma-Senioren handelt, wurde errichtet. 
 
Pflege: 
Die Pflege wird ambulant eingekauft. 
 
Kosten pro Platz: 
Die Kosten pro Platz staffeln sich nach vier Kostenarten: 
 

1. Miete 
2. Betriebskosten 
3. Haushaltsgeld 
4. Betreuungspauschale, je nach Pflegestufe I – III 

 
Interessant war auch die Aussage, dass je höher die Pflegestufe ist, umso niedriger die 
Betreuungspauschalekosten pro Platz werden. Der Grund liegt daran, dass demenzkranke 
Menschen mit niedrigerer Pflegestufe wesentlich dynamischer sind als mit einer höheren 
Pflegestufe.  
 
Die Kosten pro Platz nach Pflegestufe mit Betreuungssachleistung belaufen sich auf folgende 
Beträge: 
a) Pflegestufe I    =    1.861 € Monat/Platz 
b) Pflegestufe II   =    2.216 € Monat/Platz 
c) Pflegestufe III  =   2.627 € Monat/Platz 
d) Härtefälle         =    3.017 € Monat/Platz 
Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Wohngruppe beträgt lt. Aussage der Heimbetreuerin 
ca. 4 Jahre und ist damit fast doppelt so lang wie bei dementen Senioren in Standardeinrichtungen 
üblich. Die Heimleiterin betrachtet die Bewohner als Auftraggeber und die Einrichtung als 
Auftragnehmer. “Wir sind hier tätig, weil die Bewohner hier sind”.145 
 
10.1.1. Architektur und die Bewältigung der demografischen Entwicklungen  
In Berlin gibt es viele Wohnungen, aber wenig geeignete Wohnungen, die einerseits angepasst sind 
an die Bedürfnisse älterer Menschen und andererseits so preisgünstig sind, dass sich auch gerade 
ältere Migranten diese leisten können. Wir erinnern uns, dass festgestellt wurde, dass die älteren 
Migranten über ein zu niedriges Einkommen und zu wenig Rente aus verschiedenen, bereits 
genannten Gründen verfügen. Von einer Rente müssen oft zwei ältere Menschen oder mehr leben. 
Dennoch müssen Wege gefunden werden, die Wohnungen, die zurzeit von Migranten bewohnt 
werden, durch verbilligte Kredite für Aufbauhilfe, Bausubstanzverbesserung oder Sonstiges 
barrierefrei herzurichten.  
                                                      
145 Frau Morgenroth Wohngruppenleiterin von Clara zetkin g.GMBH Brandenburg an der Havel 05.03.2010 
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Vielleicht können Krankenkassen und Pflegeversicherung im Rahmen einer einmaligen, nicht 
rückzahlbaren Geldleistung ihren Beitrag dazu leisten, dass die älteren Migranten in die Lage 
versetzt werden, möglichst lange und ohne fremde Hilfe in ihrer bisherigen Wohnung zu bleiben. 
Denn die Verbesserung des barrierefreien Baustandards, gute technische Lösungen, die die 
Architekten entwickeln sollen und handwerkliches Know-how können die Situation des 
Altwohnungsbestandes in Deutschland sukzessive verbessern. Dadurch würde auch das Angebot an 
altengerechten Wohnungen einen Aufschwung erleben.  
Hierdurch werden Arbeitsplätze für Architekten, Handwerker und Industrie geschaffen, der 
Wohnungsmarkt entspannt, die Konjunktur angekurbelt, die Lebensqualität älterer Menschen 
verbessert und nicht zuletzt immense Ausgaben für den Bau und die Unterhaltung stationärer 
Alten- und Pflegeheime vermieden. 
 
Ehrenamtliche Planungshilfe von Architekten. Auch das ist ein Thema. Ich bin mir der Tatsache 
bewusst, dass leider zu viele Kollegen von uns nicht in ihrem Beruf arbeiten können. Das ist bitter. 
Aber es gibt auch viele Kollegen, die in Lohn und Brot stehen. Viele ehrenamtliche Sozialarbeiter, 
Menschen ohne entsprechende Berufserfahrung, kümmern sich um die Belange anderer Menschen. 
Warum sollten nicht auch unsere Kollegen ehrenamtlich Planungshilfe geben für ältere Menschen, 
die selbst und auf eigene Kosten die Barrieren in der eigenen Wohnung beseitigen möchten? Die 
Checkliste wurde zuvor vorgestellt. Menschen wird dadurch geholfen und wer es sich zeitlich 
leisten kann, wird dadurch nicht arm, wenn er vielleicht einmal im Monat für 2 Stunden die 
vorhandenen Probleme begutachtet und die notwendigen Lösungsvorschläge unterbreitet. Es 
müsste dafür eine Plattform hergestellt werden und bei den ambulanten Dienststellen, 
Altenhilfevereinen und Krankenkassen sowie der Pflegeversicherung Anschrift und 
Angebotspalette hinterlegt werden. 
 
Wie sollen Menschen, die sich für eine Wohngemeinschaft interessieren, eine geeignete 
Einrichtung finden? Viele Menschen haben heute einen Internetzugang. Für die älteren, 
deutschen Senioren könnte das Etablieren einer Plattform im Internet eine Möglichkeit sein. 
Andere Möglichkeiten wären Sport-, Schützen- oder Gesangsvereine, Schrebergartenkolonien 
sowie Angel- und Kegelclubs.  
Die Migranten haben ebenfalls ihre eigenen Cafés, Restaurants, Sport- und politischen Vereine 
sowie die Moscheen und Kulturzentren.  
Es ist Aufgabe der Altenhilfe, durch Sozialarbeiter, die jeweils Zugang zu diesen Einrichtungen 
haben, für die Idee einer Wohngemeinschaft zu werben und die älteren Menschen davon zu 
überzeugen und begeistern. Ich denke, die Vorteile solcher Wohngemeinschaften sind vielen 
Menschen nicht bekannt. Es müssen seitens der Senatsverwaltung für Gesundheit und Verbraucher, 
der Pflegeversicherung und Krankenkassen Wege und Ideen entwickelt werden, denn letztendlich 
können nur alle gemeinsam etwas entwickeln, das allen nutzt. 
  
10.1.2. Zukunft der Pflegeheime - Ausblick 
Die Pflegeheime haben den Menschen in Deutschland in der Vergangenheit gute Dienste erwiesen. 
Ihre Bedeutung wird in Zukunft angesichts der Alterung der Gesellschaft nicht ab-, sondern 
zunehmen. Die hohen Kosten für die Dienstleistung, fehlendes Fachpersonal und die Fülle von 
Arbeit haben in der Vergangenheit dem Image dieser Einrichtungen etwas geschadet, auch nicht 
zuletzt durch manche Skandale. Es liegt jedoch auf der Hand, dass die Skandale publik gemacht 
werden, aber die guten Leistungen, die viele Menschen in diesen Einrichtungen Tag und Nacht 
erbringen, oft nicht entsprechend gewürdigt werden.  
Ich habe selbst jahrelang in den Seniorenheimen des Bistums Berlin gesehen, dass viele Menschen, 
vom Hausmeister, dem Reinigungspersonal bis hin zur Pflegekraft mit viel Liebe und Engagement 
den Dienst am Menschen absolvieren. Die besten Seniorenheime waren in meinen Augen die 
Pflegeheime, in denen christliche Vereine tätig waren. Sie kümmerten sich auch um die Seele der 
Menschen, denn Körper und Seele eines Menschen sind untrennbare Bestandteile eines 
menschlichen Wesens.  
Das Pflegeheim wird auch in der Zukunft, vielleicht noch mehr als heute, für Menschen mit 
Mehrfachbehinderung und die alten “Alten” sowie demenzkranke Menschen als letzte Station des 
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Lebens dienen. Viele Bewohner der Pflegeheime sind schon heute von Demenzerkrankungen 
befallen. 
Deshalb werden heute schon, und verstärkt in der Zukunft, Alten- und Pflegeheime mehr und mehr 
zu Orten der medizinischen Versorgung und der Schmerztherapie sowie Behandlung 
gerontopsychiatrischer Problemstellungen, aber auch der Sterbebegleitung.  
Deren Aufgaben werden sich mit Einführung der DRGs (Diagnosis related Groups = 
Fallpauschalen) und bei einem Ausbau häuslicher Betreuungsangebote (z. B. durch betreutes 
Wohnung zu Hause) eher noch verstärken. Die Mehrzahl der vorhandenen Pflegeeinrichtungen 
wird dann von der Ausbildung des verfügbaren Pflegepersonals her kaum in der Lage sein, diese 
Probleme aus heutiger Sicht in angemessener Form zu bewältigen.146  
 
Die Integration von Pflegeheimen wird in Zukunft wichtiger denn je 
Die Rolle der Alten- und Pflegeheime wird sich in Zukunft in Richtung von Pflegestützpunkten für 
nahe Wohnsiedlungen und Quartiere entwickeln müssen, weil mit einer drastischen Zunahme der 
älteren und pflegebedürftigen Menschen zu rechnen ist. Die stationäre Pflege muss sich dem Trend 
der Zeit anpassen und sich dem gewandelten Krankheitsbild der älteren Menschen stellen. 
Angesichts der knappen Kassen müssen sich auch die Pflegeheime dem Dienst der ehrenamtlich 
tätigen, freiwilligen Helfer und Angehörigen öffnen, Engagement zeigen und durch eigene 
Werbung und Feste für Nachbarn und Freunde sowie Angehörige der Bewohner neue 
ehrenamtliche Helfer gewinnen. 
Es gibt viele Menschen, die bei Eintritt in das Rentenalter oder als Frührentner eine sinnvolle 
Aufgabe im “Dienst am Menschen” suchen. Sie müssen angesprochen und zum Helfen eingeladen, 
animiert und weitergebildet werden. Ihre Hilfe muss eingefordert und willkommen geheißen 
werden. Aber die freiwilligen Helfer dürfen nicht überfordert oder als Personalersatz ausgenutzt 
werden. Alles muss sich in einem angemessenen Rahmen bewegen und für die Selbstkosten und 
Aufwendungen dieser Menschen wie z. B. Fahrtkosten und Eintrittskarten, muss Ersatz geleistet 
werden.  
Schon heute nutzen viele Senioren- und Pflegeheime den Dienst der freiwilligen und 
ehrenamtlichen Mitarbeiter im Heimbeirat und bei der individuellen Betreuung, z. B. in Form von 
Besuchsdiensten bis hin zur Sterbebegleitung durch Hospizvereine. Diese Dienste werden in 
Zukunft an Stärke, Notwendigkeit und Bedeutung gewinnen. Die Pflege- und Seniorenheime 
werden herausfinden, wie sie die Fortbildung und Motivierung der Ehrenamtlichen, Angehörigen 
und freiwilligen Helfer sinnvoll in bestimmte Bahnen lenken, damit die Hilfe dort ankommt, wo sie 
dringend benötigt wird. Weiterbildung soll nicht nur dem Pflegedienst und –personal offen stehen, 
sondern durch das Zusammenwirken von Pflegeheimen können auch die Studenten der 
Technischen Universität, technischen Fachhochschulen und Technikerschulen das Wohnen und 
Arbeiten im Seniorenheim kennenlernen.  
Architekturstudenten müssen hautnah erleben, dass ein alter Mensch teilweise seine Füße nicht 
höher als 3 - 5 cm heben kann und über jede Schwelle von mehr als 3 cm Höhe fällt. Sie sollen 
sehen, dass die engen Flure, schmalen Badezimmer und geringen Türbreiten sogar die Nutzung der 
sanitären Einrichtungen teilweise unmöglich machen.  
 
10.1.3. Gesellschaftspolitische Ziele 
Die Gesellschaft wird sich in Zukunft das Ziel setzen, die Mechanismen zu erkennen und zu 
ändern, die das Leben im Alter preisgünstiger, aber dennoch attraktiver machen. 
Ich denke, die Unterstützung von Senioren und Seniorinnen hinsichtlich der längeren Verweildauer 
im eigenen Heim wird ein zentraler Aspekt sein, denn Profiteure sind beide Seiten. Es gibt keine 
Verlierer. Wenn Menschen lange zu Hause leben und ihre Selbständigkeit behalten, spart die 
Pflegeversicherung hohe, zusätzliche Kosten. Dafür müssen aber auch die älteren Menschen 
leistungsunabhängig darüber entscheiden können, auf welche Art von Hilfen sie im Bedarfsfall 
zurückgreifen möchten. Die Finanzleistungen der Pflegeversicherung dürfen sich nicht gravierend 
dahingehend unterscheiden, dass im Pflegeheim relativ gut, im privaten Haushalt bei Betreuung 
durch eigene Angehörige sehr wenig und durch Pflegesachleistungen wiederum mehr gezahlt wird. 
                                                      
146 Vgl. I.I Einzelschriften. Wohnen im Alter. (Tews  2005): S. 161 f.  
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Das Pflegegeld müsste zumindest auf die Höhe der Pflegesachleistung angehoben werden, weil 
Angehörige im Regelfall intensiver und liebevoller pflegen als Fremde. Die Kapazität und 
Entwicklung weiterer Konzepte der Pflegeversicherung muss vorangetrieben und weiter erforscht 
werden, z. B. ist zurzeit auf dem Gebiet der Verbindung von Wohnen im eigenen Heim und 
Dienstleistungen trotz herrschender arbeitsrechtlicher Risiken eine nicht zu unterschätzende 
Dynamik zu beobachten. Wenn die noch bestehenden Hindernisse in naher Zukunft systematisch 
abgestellt werden, beispielsweise in Form der Kombination Transfer- und Arbeitseinkommen 
(SGB II, so genanntes Hartz IV), so ist mit einer erheblich einfacheren Verfügbarkeit preiswerter 
Dienstleistungen zu rechnen. Insbesondere ist hier die Ermöglichung des Übergangs der Leistungen 
der Pflegeversicherung in die Verfügungshoheit der Pflegebedürftigen oder deren Vertreter 
notwendig.  
 
“Im Rahmen eines Modellprojekts wurden ab September 2004 in sieben bundesdeutschen Regionen 
persönliche Pflegebudgets erprobt. Persönliche Pflegebudgets in Höhe der Sachleistungen eröffnen 
pflegebedürftigen Personen, Angehörigen und Betreuern die Chance, diejenigen Dienstleistungen 
einzukaufen, die sie tatsächlich benötigen. Damit wird die Position der Nachfrager gestärkt und 
das Leistungsrecht der Pflegeversicherung flexibilisiert.”147  
 
Wichtig ist dies insbesondere für pflegebedürftige Menschen, die nicht oder nur ungenügend mit 
“gewöhnlich und regelmäßig wiederkehrenden notwendigen Bedürfnissen” (§ 14 Abs. 4 SGB XI) 
summierbar sind. Es ist zu beobachten, inwieweit durch diese weitergehende Wahlmöglichkeit 
neben Geld- und Sachleistungen insbesondere auch demenzkranke Betroffene besser versorgt 
werden können. 
Verbesserungen dieser Art können helfen, die Effektivität der in Zukunft zu erwartenden 
Finanzierungsprobleme in der Pflegeversicherung auf deren Leistungsumfang zu reduzieren. Die 
momentane finanzierungstechnische Privilegierung der Pflegeheime könnte ergänzende Chancen 
für den Ausbau der lokalen Dienstleistungsökonomien bieten, die das Wohnen im Alter verbessern.  
 
Laut Untersuchungen und Forschung können folgende Punkte in naher Zukunft angegangen 
werden: 
 
Quartiersorientierte Konzepte können unter Mitbeteiligung der Angehörigen in wohnnaher 
Umgebung in verschiedenen Formen wie Nachbarschaftshilfen, ehrenamtliche Unterstützung und 
Entwicklung von gemeinschaftlichen Wohnprojekten verwirklicht werden. Gerade dieses Potential 
wurde bei den Migranten überhaupt nicht ausgeschöpft. Durch das Engagement geschulter 
Sozialarbeiter der öffentlichen Hand können Menschen im idealen Alter für diese Idee begeistert 
werden und solche Projekte starten und federführend begleiten. Nur der Anfang ist schwer. Es 
müssen diesbezüglich adäquate Rahmenbedingungen für ihre Entfaltung geschaffen werden. 
Weiterhin erforderlich sind marktgerechte und auf die Bedürfnisse der Migrantensenioren 
zugeschnittene Alltagshilfen und zwar rund um die Uhr und überall, auch in den Bezirken, in denen 
wenig ältere Migranten wohnen. Diese müssten im Zweifelsfall von den Vorteilen eines Umzuges 
in einen Bezirk, in dem mehr ältere Migranten in ähnlicher Situation mit besserer und 
marktgerechterer Infrastruktur und medizinischen Versorgungszentren leben, überzeugt werden. 
Die Abschaffung der vorhandenen Barrieren in der eigenen Wohnung, Haus, Quartier, Bezirk und 
Stadt ist eine absolute Notwendigkeit. Die BVG hat diesbezüglich in Berlin große Fortschritte 
erzielt. Mütter mit Kinderwagen, Behinderte mit Rollstuhl und gehbehinderte Senioren spüren 
Verbesserungen bei den Zu- und Ausgängen von Bahnhöfen durch den Einbau von Rolltreppen 
und Aufzügen. Busse, Straßenbahnen und Züge verfügen über Ein- und Ausstiegshilfen für 
Rollstuhlfahrer und Mütter mit Kinderwagen. Auch das Personal musste geschult und entsprechend 
sensibilisiert werden. In einer alternden Gesellschaft dürfen solche Dienstleistungen nicht als 
Luxus, sondern als selbstverständlich gelten. Die Stadt und die Infrastruktur in der Stadt Berlin 
muss für alle Menschen generationenübergreifend nutzbar sein, also nicht nur für junge, starke und 
dynamische Menschen, die die Älteren und sogar Gehbehinderten von morgen sein werden.  

                                                      
147 Vgl. I.I Einzelschriften. Wohnen im Alter. (Tews 2005): S. 165. 
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Hausgemeinschaften mit Rückkoppelung an ambulante Betreuungsgruppen können dazu beitragen, 
die teuren Heimaufenthalte möglichst hinauszuzögern und die Selbständigkeit der einzelnen Person 
zu fördern. Die stationäre Versorgung entbindet den Menschen von jeder Pflicht und gerade durch 
diese Versorgung rund um die Uhr wird dazu beigetragen, dass der Mensch schnell verfällt: “Wer 
rastet, der rostet”. So tritt der geistige Verfall und in dessen Folge der körperliche Verfall leicht ein, 
insbesondere bei Demenzerkrankungen. Allerdings muss die rechtliche Situation der 
Wohngemeinschaften in Bezug auf die Finanzierung und Absicherung geklärt werden. Es ist zu 
wünschen, dass diese Form der Wohngemeinschaften mit Verkoppelung der ambulanten Pflege 
und Hilfeleistungen der Angehörigen und nachbarschaftlicher Hilfe und Unterstützung der 
ehrenamtlichen Helfer weiter einen beachtlichen Aufschwung erlebt. Das käme den Bewohnern 
und der Pflegeversicherung zugute. Dadurch wird die Altenbetreuung in die Mitte der Gesellschaft 
gebracht und von der Institutionen und Verwaltungen abgekoppelt.  
 
10.1.4. Anforderungen an die Ausbildung des Pflegepersonals 
Die Ausbildung des Pflegepersonals in den Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen muss mit 
der Kultur, Religion und den Besonderheiten der Migranten vertraut machen. Es gibt in den 
Ballungsgebieten schon heute einen Pflegepersonalmangel. In Berlin ist die Personalversorgung 
aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit günstig, auch in den neuen Bundesländern ist der Bedarf an 
Pflegepersonal gut abgedeckt. In den großen Städten der alten Bundesländer spricht man oft von 
Pflegenotstand, trotz ca. 4 Millionen Arbeitsloser. 
Geeignetes Pflegepersonal ist in vielen Orten Deutschlands knapp geworden, im ländlichen Raum 
ist die Situation besser. Durch die demographische Entwicklung ist es nur eine Frage der Zeit, 
wann dort das Pflegepersonal ebenfalls Mangelware wird. Es dauert nicht mehr lange und die heute 
Pflegenden werden die Pflegebedürftigen von morgen sein. Auch und gerade in der Zukunft 
müssen viele Menschen im erwerbsfähigen Alter in der Pflege arbeiten, weil insbesondere in 
diesem Bereich große Nachfrage zu verzeichnen ist. 
 
Deshalb müssen auch die Verantwortlichen der Altenhilfepolitik: 
 

1. Das Ansehen dieses Berufes verbessern. 
2. Bessere Arbeitsbedingungen schaffen. 
3. Leistungsgerechte Bezahlung und Tarife vereinbaren. 
4. Aufstiegs- und Karrieremöglichkeiten schaffen. 
5. Durch Inbetriebnahme und Anwendung von technischem Know-how den Verschleiß der   

pflegenden Menschen auf ein Minimum reduzieren. 
6. Durch ständige Fort- und Weiterbildung für ein besseres Klima und eine gute 

Arbeitsatmosphäre zwischen Pflegepersonal und zu pflegenden Senioren sorgen. Zurzeit ist 
es so, dass das Pflegepersonal entweder durch ständigen Schichtdienst oder körperlich 
schwere Arbeit (ohne Zuhilfenahme von Technik und Maschinen) selbst zum Pflegefall wird 
oder aus rein psychischer Dauerbelastung schnell aufgibt.  

 
10.1.5. Religiös relevante Kriterien 
Im Islam gilt der “Ghoran” oder “Koran” als Gottes Wort. „Hadith“ sind die Worte und 
Erzählungen der Propheten. Sie sind die Grundsätze des islamischen Glaubens. Es gibt aber auch 
Volkstraditionen sowie Gebräuche und Gewohnheiten, die die Gläubigen der unterschiedlichen 
Völker in die Religion hineintransportiert haben. Deren Nachkommen sind mittlerweile der festen 
Meinung, dass diese Gebräuche islamische Gesetze wären. 
Ganz konkret geht es dabei um Beispiele wie Mädchenbeschneidung oder Ehrenmorde, Blutrache 
und Zwangsheirat. Die Mädchenbeschneidung ist leider in manchen afrikanischen Ländern noch 
heute üblich. Das gilt auch für Ehrenmorde, die für einen islamischen Brauch gehalten werden, 
obwohl islamisches Recht sagt, dass im Falle einer Zerrüttung der Ehe die Scheidung die letzte 
Konsequenz sei. 
Auch die Blutrache ist im Islam verpönt, da bereits zu Lebzeiten des Propheten dieser oft zwischen 
streitenden Stämmen durch Vermittlung (Hakam) ein Blutbad verhindert und den Streit beigelegt 
hat.  
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Die Mädchenbeschneidung, die in manchen Völkern eine lange Tradition hat und zur 
Verstümmelung und manchmal auch zum Tode führt, hat mit dem islamischen Glauben nach 
meinem Wissensstand nichts zu tun. 
Was erlaubte Nahrungsmittel betrifft, so gibt es in jeder Konfession (Sunna oder Schiaa) exakt 
beschriebene und erläuterte Vorgaben, die in Büchern („Towsihol –Masael“) eindeutig erläutert 
werden. Für die Getränkeherstellung gibt es eine exakte Erläuterung, deren Befolgung verhindert, 
dass Muslime z. B. bei der Essigherstellung aus Weintrauben Wein herstellen.  
Essbare Fische müssen Schuppen haben, damit sie als erlaubt (Halal) angesehen werden. So 
gehören Aal oder Seezunge nicht zu den essbaren Fischen. Weitere Beispiele und Informationen 
kann man den religiösen Büchern, wie z.B. “Towsih - ol –Masael” von Mohammad Taghni Behdjat 
entnehmen. 
Allerdings gibt es auch hier Unterschiede. Einige Gelehrte sind z. B. der Meinung, dass 
Kaninchenfleisch „Haram“ verboten wäre, andere vertreten die Auffassung, es wäre besser, dieses 
Fleisch nicht zu essen. 
 
10.1.6. Zusammenfassung der behandelten Fragen 
Zu Frage Nr. 1.: 
Welche Rolle spielt der islamische Glaube für das Wohnen und die Pflege muslimischer Migranten 
hinsichtlich der Hygiene, Essgewohnheiten, Intimität, Tod und Trauer? 
Der islamische Glaube legt großen Wert darauf, dass die Menschen gut und gesund wohnen und 
sich ordentlich ernähren, um ihre Gesundheit zu schützen und zu erhalten. Wenn man bedenkt, dass 
ca. 95 % der Menschen bis zu ihrem Tode zuhause leben möchten, verdeutlicht uns dies, dass 
Häuser oder Wohnungen und die bebaute Umwelt frei von Hindernissen und Barrieren sein 
müssen. 
Voraussetzung ist eine gute Anbindung der Wohnstätte an den öffentlichen Nahverkehr, der 
barrierefrei zu nutzen sein muss, sowie die Versorgung mit medizinischen Dienstleistungen über 
Ärztezentren, Apotheken und Therapeuten. 
Kulturelle Angebote wie Theater, Kinos, Cafes, Büchereien, Kommunikationszentren, 
Konzertstätten sollten vorhanden sein, ebenso wie Parkanlagen, Naherholungsgebiete und 
Sportanlagen. Einkaufsmöglichkeiten müssen in der Nähe zur Verfügung stehen und die Sicherheit, 
jederzeit bei Tag oder Nacht das Haus oder die Wohnung verlassen zu können, ohne überfallen zu 
werden, muss gegeben sein. 
Was die Pflege muslimischer Migranten betrifft, bedürfen diese wegen ihrer größeren 
Schamgefühle einer anderen Organisationsform als sonst üblich. Ältere Frauen möchten 
ausschließlich von weiblichen Pflegekräften und ältere Männer von männlichen Pflegekräften 
betreut werden. 
Die Verpflegung der muslimischen Migranten muss ihren Bedürfnissen angepasst werden, da sie 
wegen ihrer religiösen Überzeugungen nicht alles essen und trinken dürfen. 
 
Zu Frage Nr. 2.: 
Sind die vorhandenen Senioren- und Pflegeheime in Berlin momentan in der Lage, die 
kultursensible Pflege für die muslimischen Migranten zu gewährleisten? 
Nach meinen Recherchen und aufgrund der Meinungsäußerungen vieler Fachleute und Islamkenner 
sowie auch nach Aussage vieler Heimleiter der Altenhilfe in Berlin, ist zur Zeit nur das Heim in der 
Methfesselstr. 43 in Kreuzberg in der Lage, eine umfassende Pflege für muslimische Migranten 
anzubieten. Das Pflegeheim “Türk Bakim Evi” in Berlin-Kreuzberg ist speziell für diesen Zweck 
entstanden und hat entsprechendes zweisprachiges Pflegepersonal. Das Heim setzt 
geschlechtergetrenntes Personal für die Pflege von männlichen und weiblichen Bewohnern ein und 
ist barrierefrei für pflegebedürftige Menschen umgebaut worden. 
Das Heim besitzt eine Teestube mit Satellitenküche und einen großen Aufenthaltsraum sowie einen 
Gebetsraum für gläubige Muslime. Es ist nicht neu entstanden, sondern das Gebäude war ein 
ehemaliges Arbeiterwohnheim und wurde Ende 2006 zum Pflegeheim umgebaut. Die Architektur 
und insbesondere der Aufenthaltsraum sind schlicht und einfach. 
Verpflegung: 
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Das Heim kocht für die Bewohner “Halal”, d. h. es verwendet aus islamischer Sicht erlaubte 
Produkte. 
Was die anderen Berliner Heime anbelangt, sind diese aus baulicher Sicht ebenfalls barrierefrei. 
Was geschlechtergetrenntes Personal betrifft,  so lässt sich dieses aus organisatorischer Sicht 
organisieren, allerdings bereitet die separate Verpflegung der muslimischen Bewohner Probleme. 
 
Zu Frage Nr. 3.: 
Was muss in Bezug auf Wohnen und Pflege sowie Wohnalternativen im Alter geschehen, damit 
auch muslimische Migranten die ambulante und stationäre Pflege in Berlin bedenkenlos annehmen, 
ohne dabei ihre religiösen Gefühle (Pflichten) zu vernachlässigen? 
Ambulante Pflege: 
Bei der ambulanten Pflege wohnt der Pflegebedürftige zu Hause und es wird bei Bedarf die 
Pflegedienstleistung eingekauft, die innerhalb der Familien nicht erbracht werden kann. Damit 
diese Pflege zu Hause möglich ist, müssen Haus oder Wohnung barrierefrei umgebaut werden. Ist 
diese Voraussetzung gegeben, kann die Pflege muslimischer Migranten mit entsprechendem 
weiblichen/männlichen Personal für weibliche/männliche Pflegebedürftige durchgeführt werden, 
wobei auch die Zweisprachigkeit des Personals, wie etwa türkisch/deutsch oder arabisch/deutsch 
von großer Bedeutung ist, falls eine Verständigung auf Deutsch nicht möglich ist. 
Bei stationärer Pflege sind neben Barrierefreiheit auch mehr Raum für Besucher sowie ein in 
Richtung Mekka ausgerichteter Gebetsraum mit angeschlossenen Toiletten- und Waschräumen – 
geschlechtergetrennt – notwendig.  
Verpflegung: Auch hier ist geschlechtergleiches mehrsprachiges Personal erforderlich und eine den 
Erfordernissen angepasste Verpflegung, die mit den religiösen islamischen Gesetzen in Einklang 
steht. 
Diese Normen für stationäre Pflegeheime gelten auch für die Behandlung der Muslime in den 
Krankenhäusern. Denn die Probleme in den Krankenhäusern sind in Berlin, Deutschland und 
europaweit ähnlich wie in den Pflegeheimen gelagert. Mit diesen Lösungsvorschlägen würde es 
gelingen, eine angenehme und entspannte Situation für die kranken Muslime zu schaffen. 
 
Die gestellten Fragen und die Ausarbeitung der Lösungsvorschläge bringen folgende Vorteile: 
 

1. Muslimischen Senioren wird ein würdevolles Leben im Alter ermöglicht 
2. Parallelgesellschaften werden verhindert 
3. Dient der Integration zwischen der einheimischen Bevölkerung und den muslimischen  

Migranten  
4. Ressourcenschonung in materieller Sicht und auch personalmässig 
5. Bessere Pflege und Verständigung untereinander, durch Einsetzen zweisprachigen 

Personals, damit auch bessere gegenseitige Lerneffekte 
6. Bessere Belegung und Auslastung der Senioreneinrichtungen 
7. Linderung des Pflegenotstandes durch Einsetzung zweisprachigen Personals 
 

10.1.7. Vorschlag für weitere Forschungen 
Die vorgelegte Arbeit deckt nur einen Bereich des komplexen Themas ab und untersucht das Leben 
der älteren muslimischen Migranten. Es ist notwendig, diesbezüglich weitere Untersuchungen 
durchzuführen, für die ich folgende Bereiche vorschlagen würde: 
• Die Anpassungsfähigkeit der muslimischen  Migranten in Wohngemeinschaften mit 

Andersgläubigen. 
• Die Anpassungsfähigkeit der Muslime in Wohngemeinschaften von geschlechtergemischten 

oder reinen Frauengemeinschaften unterschiedlicher Religionen; ebenso männliche 
Wohngemeinschaften oder Paare 

• Das rein türkische Seniorenpflegeheim in der Methfesselstraße 43 in Berlin-Kreuzberg ist  
seit Januar 2007 in Betrieb. Laut Aussage des Vertrieb& Marketingmanagements am 
15.02.2010 sind nur ca. 33 % der vorhandenen Kapazität des Heimes ausgelastet. Das Heim 
verfügt über 155 Plätze, von denen zur Zeit nur 58 belegt sind. Es wäre interessant, die 
Frage zu klären, warum dieses Heim zwei Jahre nach Betriebsaufnahme nicht in der Lage 
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ist, seine Kapazitäten auszuschöpfen, zumal in der Stadt Berlin mehr als 30.000 ältere 
Migranten, die zwischen 60 – 80 Jahre alt sind, leben. 

• Es gibt ein weiteres Seniorenwohn- und Pflegeheim in der Lindenstraße in Duisburg, das sich 
“Haus am Sandberg” nennt. Es handelt sich hierbei um ein kultursensibles Heim. Seit 1997 
leben dort türkische, tunesische, niederländische und deutsche Senioren unter einem Dach. 
Ferner gibt es seit 2008 eine Pflegeabteilung für Muslime in Hamborn. Das Heim bietet 
Platz für 94 Menschen, die ausschließlich in Einzelzimmern mit modernster Pflegetechnik 
untergebracht werden und von denen ca. 15 Personen Muslime sind. Die Verpflegung der 
Muslime stellt das Pflegeheim vor besondere Herausforderungen. 

• Eine Untersuchung und ein direkter Vergleich dieser drei Heime mit einer Gegenüberstellung 
der positiven und negativen Aspekte, könnte als Wegweiser für die zukünftige weitere 
Unterbringungspolitik in der deutschen und sonstigen Gesellschaft dienen.   

 
10.1.8. Zusammenfassung  
Wohnen im Alter ist lediglich eine Fortsetzung des bisherigen Wohnens mit dem Unterschied, dass 
der ältere Mensch körperlich allmählich seine Fähigkeiten verliert. Oft sind die Wohnwünsche der 
älteren Migranten mit der Wohnrealität nicht identisch. 
Die älteren Migranten wohnen zum Teil schlechter, weil sie die finanziellen Möglichkeiten, in den 
besseren Bezirken oder in komfortableren Häusern zu wohnen, nicht haben. Bei älteren Migranten 
müssen häufig zwei Personen von einer Rente leben. 
Die älteren migranten Muslime sind überwiegend verheiratet und leben selten allein. Beim Tod 
eines der Partner wird die Situation für den anderen sehr schwierig. 
 
Die moderne Altersversorgung wird auf drei Arten vollzogen: 

• Ambulante Pflege 
• Betreutes Wohnen 
• Pflegeheim 
 

Diese drei Arten der Seniorenpflege sind an den Bedürfnissen der Senioren ausgerichtet, wobei die 
muslimische Seniorenpflege organisatorisch, planerisch und versorgungstechnisch etwas anders zu 
gestalten wäre. 
 
Diese drei Arten der Betreuung werden in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen, weil sich 
die Familienstrukturen auch der muslimischen Migrantenfamilien mehr und mehr auflösen. Die 
Migranten der 1. Generation lebten und leben noch in stabilen Ehestrukturen. Die Migranten der 
mittleren Generation dagegen verfügen nicht mehr über diese stabilen Strukturen. 
Pflegeheime wird es auch in Zukunft geben müssen. Um Pflegenotstände zu vermeiden, müssen 
Ansehen, Arbeitsbedingungen und Aufstiegsmöglichkeiten der Mitarbeiter verbessert werden; auch 
eine angemessene Dotierung der Leistungen muss erfolgen.  
Dies sind wichtige Gründe, um junge Menschen, insbesondere auch aus Migrantenfamilien, für 
diese Berufsrichtung zu begeistern. Eine Verstärkung der pflegerischen Berufe schafft 
Entspannung am Arbeitsmarkt und hilft, den Pflegenotstand in Deutschland vielerorts zu lindern. 
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Anhang I 
      Besonderheiten der muslimischen Migrantenkultur und Religion. 

Esskultur, religiöse Waschzeremonie, Beten, Fasten, Hadj, Sterben bzw. Tod und Trauer, die 
Bestattung der Muslime und die Besonderheit der Friedhöfe für muslimische Migranten sind 
Aspekte, die in der Planung zu kennen und zu berücksichtigen sind. 
 

      1. Was ist der Islam? 
Islam ist ein arabisches Wort und bedeutet Hingabe an den einzigen Gott. Etwa 1,2 Milliarden 
Muslime gibt es auf der Welt.148 Der Islam ist ebenso wie das Christentum eine Weltreligion. In 
Deutschland leben ca. 3 Mio. Muslime, hauptsächlich aus der Türkei. 
Die Angehörigen des Islam werden als Muslim/Muslime bezeichnet. Der Ausdruck 
“Mohammedaner” ist nicht korrekt, weil die Muslime an Allah, den einzigen Gott glauben und der 
gepriesene Prophet “Mohammad” ist nur der Gesandte Gottes.  
Der Islam ist eine monotheistische Religion, die sich streng von Polytheismus und auch von der 
christlichen Vorstellung von Inkarnation (Menschwerdung Gottes) und Dreifaltigkeit abgrenzt. 
Allah ist der gleiche Gott, den Christen und Juden verehren. Muslime glauben, dass es Adam und 
Eva, Abraham, Moses und Jesus, die in der Bibel genannt werden, als eigene Propheten gegeben 
hat und sie glauben an die genannten Gesandten Gottes. 

Der Islam gründet sich auf dem Ghoran oder hier “Koran”, der für Muslime das unverfälschte 
Wort Gottes bedeutet. Weitere Erkenntnisse sind die Aussagen und Erzählungen des Propheten, die 

niedergeschrieben sind. Diese heißen Hadith. Hadith sind die Worte des Propheten. 
 
 

  
Abb. 45: Das heilige Buch der Muslime “(Ghor-an oder Koran)”.149 

 
Die Muslime glauben an ein Leben nach dem Tod. Wer Gott und dem Propheten gefolgt ist und die 
Gebote befolgt hat, wird mit dem ewigen Leben im Paradies belohnt und wer die Warnung und 
Mahnung Gottes ignoriert hat, wird in der Hölle Qualen ausgesetzt. Doch Allah ist gnädig und 
weiß, dass die Menschen sündigen. Deshalb kann der Mensch auf Verzeihung hoffen, wenn er 
ernsthaft seine Fehler bereut. Die Muslime in aller Welt haben fünf Säulen, an die alle fest glauben 
und daran festhalten: 

                                                      
148 Eine exakte Statistik gibt es nicht, da viele Muslime auch in anderen, nicht muslimischen Ländern leben. 
149 Vgl. I.I Einzelschriften. Ein jeder nach seiner Facon? (KrM 2005). 
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Abb. 46: Die Säulen des Islam oder die Gebote des Islam.150 

 
Towhid, das Glaubensbekenntnis oder Schahada. “Ich bezeuge dass es keinen Gott gibt außer Gott 
und der Prophet Mohammad ist der Gesandte Gottes.” Wenn man Schahada in ernster Absicht 
ausspricht, wird man Muslim. Schahada ist das Erste, was man in das Ohr eines Neugeborenen 
spricht und auch das letzte Wort am Sterbebett. 
Das Gebet. Salat ist eine Pflicht und heißt beten. Beten müssen Muslime 5 x am Tag und die 
Gebete finden zu festgelegten Zeiten statt, zu denen der “Muezzin”151 ruft. Am frühen Morgen, 
bevor es hell wird oder bevor die Sonne am Himmel erscheint, mittags, nachmittags, abends und 
nach Einbruch der Nacht muss gebetet werden. Zum Gebet muss der Mensch rein sein, d. h. 
geduscht haben und sich zusätzlich zum Gebet einer rituellen Reinigung mit reinem Wasser 
unterziehen. Wenn kein Wasser zur Verfügung steht, wird Tiyammom, d. h. eine symbolische 
Waschung mit Sand oder Staub durchgeführt. Es ist auch gestattet, die Gebete zusammenzulegen, 
dafür muss aber ein besonderer Grund vorhanden sein, z. B. eine Reise. Es ist sehr angesehen, 
wenn man das Gebet am Freitag in Gamaä, in Gemeinschaft, (Freitagsgebet) auf dem zentralen 
Platz der Stadt oder des Dorfes, z. B. in der Haupt- oder Zentralmoschee, die für alle Bewohner 
einfach zu erreichen ist, verrichtet. Es wird bei dieser Gelegenheit auch zu den aktuellen 
Ereignissen des Weltgeschehens, Land, Stadt oder Dorf, Stellung bezogen und diese werden 
kommentiert. Das Freitagsgebet soll zusätzlich eine Art Informationen der Gläubigen beinhalten 
und bezwecken. Grundlage des Gebets und der Predigt ist der Ghoran. 
 
 
 

 
Abb. 47: Freitagsgebet in Teheran.152 

 

                                                      
150 Vgl. I.VI Internet. Medienwerkstatt Wissen. Karten lernen & lehren. 
151 Muezzin ist derjenige, der die Gläubigen zum Gebet ruft.  
152 Vgl. I.VI Internet. http://www.iribnews.de  
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Zakat, die Steuer für die Armen, Bedürftigen, und Kranken wird für die Befreiung von Häftlingen 
oder zum Aufbau religiöser und kultureller Stätten und Schulen verwendet. Die Zakat ist eine 
religiöse Pflicht des Muslims. 
Das Fasten: Saum. Im Monat Ramadan wird vom Anfang der Morgendämmerung bis zum Eintritt 
der Dunkelheit, die Sonne muss vollständig untergegangen sein, gefastet. Während dieser Zeit wird 
weder gegessen noch getrunken, auch nicht geraucht und kein Geschlechtsverkehr vollzogen. 
Damit wird Disziplin und Treue zu Gott und dem Glauben bewiesen. Das Fasten ist nicht als Diät 
gedacht, sondern um Gottes Befehl Folge zu leisten. Das Fasten wird oft mit einer Dattel und 
einem Glas heißem Wasser oder Milch gebrochen. Es soll auch sinnvoll sein, mit etwas Salzigem 
oder mit einer Prise Salz das Fasten zu brechen, vielleicht um die fehlenden Mineralien zu ersetzen. 
Erzählungen zufolge soll der gepriesene “Prophet” mit einer Dattel und einem Glas Milch sein 
Fasten beendet haben. 
Hadsch oder Hadj ist die Pilgerfahrt nach Mekka. Mekka liegt in Saudi Arabien. Es ist die Pflicht 
jedes Muslims, einmal im Leben die Pilgerfahrt nach Mekka zu bestreiten. Es ist für wohlhabende 
Muslime eine Pflicht, in der Kaaba 7 Mal Hadjar-ol-aswad, den so genannten schwarzen Stein, zu 
umrunden.  
Der Prophet Mohammad ist in einer Kaufmannsfamilie von Ghoraisch geboren worden. Das war 
570 nach Chr., also vor 1.437 Jahren ist der Prophet in Mekka im heutigen Saudi Arabien geboren 
worden. Mohammad heißt soviel wie “der Gepriesene”.  
Als Mohammad 570 nach Chr. zur Welt kam, glaubten die Bewohner von Mekka und Saudi 
Arabien an viele Götter, die sie selbst erschaffen hatten. In Mekka gab es damals wie heute einen 
schwarzen Stein namens Kaaba. Das heißt “Würfel”. Es soll ein kosmischer Stein, eventuell ein 
Meteorit sein. Dieser Stein wurde als Symbol und Zeichen des allmächtigen Gottes betrachtet.  
Zur Zeit der Geburt des Propheten Mohammad wurden in Mekka ein männlicher Gott namens 
Hubal und drei Göttinnen im Tal von Mekka verehrt. Diese Göttinnen hießen Al-Lot, Al-Uzza und 
Al-Manat. So nannte man die Töchter des Gottes Hubal. In dieser Zeit kamen viele Karawanen 
nach Mekka. Sie kamen aus Syrien, Jemen, und Indien. Die Karawanen brachten Geschenke für die 
Götter und baten diese um gute Geschäfte.  
Es gab in Mekka eine Wasserquelle namens Zamzam. Um Wasser gab es oft Streitigkeiten, die 
häufig in Mord und Totschlag zwischen den verschiedenen Stämmen ausarteten. Zu dieser Zeit galt 
es als Pech und Unglück, Mädchen zu gebären. Nicht selten wurden die weiblichen Neugeborenen 
sogar lebendig begraben. Alle diese Ereignisse geschahen, bevor der Prophet Mohammad seine 
Botschaft vom allmächtigen Allah erhielt. Er hat diese unmenschlichen Taten, d. h. das Begraben 
von neugeborenen Mädchen, sofort verboten. Der Prophet ist in einer Kaufmannsfamilie geboren 
worden. Sein Vater starb vor seiner Geburt. Er war 6 Jahre alt, als seine Mutter Amina starb. Der 
Großvater Ab-Dal-Muttalib übernahm die Erziehung und Fürsorge des jungen Mohammad. Auch 
der Großvater starb, als der Prophet 8 Jahre alt war. Jetzt übernahm Abutaleb, der Bruder seines 
Vaters, die Verantwortung für den späteren Propheten. Der Prophet hat zeitweise auch für seinen 
Onkel und andere, wie viele Propheten vor ihm, wie z. B. Moses, als Schäfer gearbeitet. Er hat die 
Stille der Wüste genutzt und nachgedacht. Er betete zu dem Gott, den er noch nicht kannte, aber im 
tieferen Sinn ihn und seine Macht spürte. Er hat später als angestellter Kaufmann bei einer 
Handelskarawane gearbeitet. Er war immer zuverlässig und hat nie Unwahres gesagt. Er war 
bekannt als Mohammade Amin, das heißt Mohammad der Ehrliche. 
Im Alter von 25 Jahren heiratete der Prophet Khadidje, eine reiche Kauffrau, in deren Karawane 
Mohammad lange Zeit als ein sehr fleißiger und ehrlicher Mensch gearbeitet hat. Dieses 
Arrangement kam durch die Vermittlung des Sippenvorstands Reisse Ghabile zustande.153  
Diese Eheschließung verhalf dem Propheten zu Berühmtheit, Macht und Ansehen über die Stadt 
Mekka hinaus. Die Stadt Mekka erlebte einen Handelsboom. Die Stadt war reich. Das Heiligtum, 
die Kaaba, war erneut vergrößert worden und die Handelskarawanen brachten den Göttern 
Hingabe und Geschenke. Die Stadt lebte von der Attraktivität der Altäre der Vielgötterei.  
Der Prophet hatte, wie zuvor gesagt, ehe er bei der Karawane von Khadidje anfing, zeitweise als 
Schäfer für seinen Onkel und Andere gearbeitet. Er hat sich in die Wüstensteppe und die Berge von 
Ararat und Hülle zurückgezogen. Er hatte die Einsamkeit in der Wüste geliebt. Er verbrachte 

                                                      
153 Re-isse Ghabile bedeutet Sippenvorstand.  
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Stunden und Tage in völliger Einsamkeit und machte sich oft Gedanken darüber, dass die 
Menschen vor dem Tag des jüngsten Gerichts gewarnt werden müssten. Er empfand die 
Götzenanbetung der Menschen, die Figuren anbeteten, die sie eigenhändig geschaffen hatten, als 
Beleidigung des allmächtigen Gottes, als Gotteslästerung. 
Die Menschen spielten damals Glücksspiele, sie ermordeten Mädchen gleich nach der Geburt. Sie 
tranken trotz der sengenden Hitze in Saudi-Arabien Alkohol, sie mordeten mit Leichtigkeit, oft 
wegen des Wassers für die Menschen und Tiere. 
Mohammad dachte viel nach. Er suchte nach Heilung von all diesem Unheil, das über die 
damaligen Menschen herrschte. Die Offenbarung überkam ihn, als er ungefähr 40 Jahre alt war. 
Der Prophet bekam Einblick in das Buch des Himmels, in dem die Ordnung der Welt vermerkt ist. 
Von allen Menschen wurde Unterwerfung verlangt. Mohammad soll ungefähr eine Woche im Berg 
Arafat und im Berg Hühle Har-ra mit Beten beschäftigt gewesen sein, als dem Prophet der 
Erzengel Gabriel erschien (610 n. Chr.) Er erschrak, fing an zu zittern und war schweißgebadet, als 
ihm der Erzengel Gabriel eine Schrift vor das Gesicht hielt und ihm befahl, zu lesen. Obwohl der 
Prophet erwiderte, er sei des Lesens nicht mächtig, blieb der Engel beharrlich und der Prophet las 
folgende Worte: “Eghra Be-esme Rabbekal-lasy Khalagh Khalaghal en- sane fi Alagh”. Übersetzt 
heißt es: “Lies im Namen Gottes, dass er den Menschen aus einem winzigen Hormontropfen 
geschaffen hat.” Das soll die Macht und die Stärke sowie die Fähigkeit des Schöpfers andeuten. 
 
 

 
Abb. 48: Gedenkstein an Offenbarungstafel.154 

 
Ferner bekam der Prophet seine Offenbarung. Er soll nach dieser Begegnung mit dem Erzengel so 
überrascht und die Begegnung so eindrucksvoll gewesen sein, dass er den Berg Hüle Har-ra 
verließ und zitterte. Khadige, seine Frau, machte sich Sorgen und kam, um ihn zu suchen und als 
sie ihn am oder im Berg Arafat antraf, berichtete der Prophet seiner Frau von der außerordentlichen 
Begegnung und seinem Auftrag. 
Khadidje sagte zu Mohammad: “Ich weiß, wie ehrlich und aufrichtig du bist. Ich glaube dir und ich 
möchte als erste Frau der Welt deinem Glauben Islam beitreten”. Sie soll gesagt haben: “Ash-ha-
do-an-la-ila-ha-il-la-lal-lah wa Ash-ha-do-an-na Mohmmadon rasullollah”. Das heißt: “Ich 
bezeuge, dass der allmächtige Gott der einzige wahre Gott sei und du Mohammad sein Prophet 
bist”. Damit war sie Muslimin.  
Als der Prophet nach Hause kam, zitterte er noch immer und Khadidje kümmerte sich um ihn. Als 
erster Mann der Welt tritt sein Cousin Ali, der Sohn seines Onkels Abu-talib, der zeitweise den 
Propheten als junger Mensch betreute und versorgte, dem neuen, vom Propheten Mohammad 
verkündeten Glauben bei. Allerdings war die Verbreitung und Verkündung des Glaubens innerhalb 
der Stadt und sogar innerhalb der eigenen Ghoreich-Sippe nicht frei von Anfeindungen und 
Gewaltausbrüchen. 

                                                      
154 Vgl. I.VI Internet. http://gamejamonline.ir. 
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Die große Sippe Ghoreich wehrte sich gegen die Ankündigung von Mohammad und seine 
Einladung zum Islam, weil Mohammad das Anbeten von Götzen als Gotteslästerung und das Töten 
von Mädchen als Sünde, Glücksspiele und Alkoholtrinken als (haram) verboten ansah.  
Mohammad stellte sich gegen den mächtigen Clan von Mekka und gegen die Ordnung im 
alltäglichen Leben und religiöse, längst manifestierte Gewohnheiten, wobei viele dieser Sitten für 
die Menschen wirklich schädlich, ungerecht und inhuman waren, z. B. die Rassenpolitik, wonach 
die Schwarzen Sklaven waren und die Araber damals die “Weißen” als “Herren” bezeichnen 
mussten, überhaupt die Kasten und einige Sippen, die über andere Sippen geherrscht haben. Einige 
Sippen waren die Herrenrasse und andere mussten als Diener und Untertanen Dienst tun. Der 
Prophet galt als religiöser Revolutionär. Seine Gegner bezeichneten ihn als Lügner, obwohl er vor 
der Offenbarung als Mohammade Amin, also Mohammad der Ehrliche, galt. Manche bezeichneten 
ihn als Wahnsinnigen. Sie fürchteten, dass sie an Einkommen, Macht und Einfluss verlieren, dass 
sie ihre künstlich geschaffene Macht, Geld und Sklaven verlieren, wenn der Götterkult bei der 
Kaaba aufhörte. Sie fürchteten ein Auseinanderbrechen ihres Systems.  
Manche waren für den Propheten, zumeist die Benachteiligten in der Gesellschaft, die Entrechteten 
und die Gegner der mächtigen Kaufleute, Großgrundbesitzer und der Leute, die von der 
Vielgötterei profitierten. Es soll fast zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen gekommen sein. Auch die 
Stadt Medina, die in der Nähe von Mekka lag, erlebte fast den gleichen Zustand, aber Anarchie und 
Gesetzlosigkeit waren bei weitem nicht so schlimm wie in Mekka.  
Die Gegner in Mekka beschlossen, den Propheten zu töten. Der Prophet ahnte von dem Vorhaben 
seiner Feinde. Die Gegner beschlossen, von jeder Sippe einen freiwilligen Menschen zum Töten 
des Propheten zu schicken. Der Prophet und seine Anhänger hingegen entschieden sich, die Stadt 
Mekka heimlich zu verlassen. Um keinen Verdacht zu erregen, sollte jemand nachts freiwillig im 
Bett des Propheten übernachten, damit seine Feinde nicht aufmerksam werden und herausfinden, 
dass er und seine Getreuen (Maha-djerun) die Stadt verlassen haben. So konnten sie einen 
gewissen Vorsprung erreichen und sich aus der Gefahrenzone entfernen. In der bewussten Nacht 
kamen die Feinde des Propheten in der festen Absicht, ihn umzubringen und sahen plötzlich, dass 
nicht er, sondern sein Cousin Ali im Bett liegt. Sie suchten nach Mohammad, aber der Prophet ist 
längst weg. Diese Reise von Mekka nach Medina ist der Beginn des islamischen Kalenders, 
genannt Hedjriye Ghamari155 Gerechnet wird nach dem Mondkalender. Es war 622 n. Chr. 
Der Prophet kam in Medina an und wird von den Ansar-Anhängern begrüßt und die Ansar, d.h. 
Helfer und Gastgeber, bereiten dem Propheten und seinen Begleitern einen würdevollen Empfang. 
Der Prophet baut in Medina die erste Moschee der Welt in islamischer Tradition, Religion und 
Kultur. Von jetzt an beginnt er, seine Botschaft in alle Himmelsrichtungen auszubreiten. Er lädt 
alle Völker zum Eintritt in den Islam ein.  
Bevor der Prophet nach Medina kam, war es schlimm in der Stadt. Es herrschten Gesetzlosigkeit 
und eine Art Anarchie. Die Bewohner von Medina hatten von einem aufrichtigen Mann namens 
Mohammad ibn Abdullah, seiner göttlichen Botschaft und seinem allmächtigen Gott gehört. Es war 
ihr Wunsch, dass er nach Medina kam. Unter dem Propheten kamen auch Wohlstand und Reichtum 
nach Medina. Er war das religiöse Oberhaupt und Staatsmann. Nach mehreren Kriegen mit den 
Bewohnern von Mekka und nachdem die Bewohner von Mekka das Glaubensbekenntnis abgelegt 
hatten, ist er wieder nach Mekka gezogen und die Stadt öffnete sich ihm freiwillig. Bis dahin hatte 
der Prophet bewiesen, dass er gerecht, tapfer und ein kluger Staatsmann ist. Er war Feldherr und 
Oberhaupt der Muslime und gleichzeitig lebte er einfach, bescheiden, war zu den Armen großzügig 
und zu jedem Mann und jeder Frau gerecht. Der Prophet starb nach einer kurzen Krankheit am 8. 
Juni 632 n. Chr.156 
 
  

                                                      
155 Hedjriye Ghamary heißt Mondjahre. Jeder Monat hat 30 Tage und 34 Mondjahre entsprechen 33 

Sonnenjahren. 
156 Vgl. I.VI Internet. Medienwerkstatt Wissen. Karten lernen & lehren. 
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Abb. 49: Die heilige Stadt Medina mit Moschee der Propheten. 157 

       
      1.1. Was sind die Gebote des Islam?  

Es gibt im Islam eine sunnitische und eine schiitische Ausrichtung. Viele Grundsätze sind bei den 
beiden Gläubigengruppen gleich. So glauben beide an einen einzigen, allmächtigen Gott Allah. Sie 
beten beide in Richtung Gotteshaus in Saudi-Arabien “Mekka” und beide erkennen den Ghoran 
(hier: Koran) als himmlisches Buch und heilige Schrift der Muslime an. 
 
 

 
Abb. 50: Die Richtungen des islamischen Glaubens.158 

 
Beide Gruppen der Muslime, Sunniten und Schiiten, glauben an alle Propheten, die Botschaft 
Gottes zu den Menschen gebracht haben und sie glauben an Mohammad, den letzten und 
aktuellsten Propheten, der von Gott kam und seine Botschaft in Form des Ghoran allen Menschen 
brachte. Der einzige Unterschied besteht in der Regelung nach dem Tod des Propheten 
Mohammad. Die sunnitischen Glaubensbrüder sind der Meinung, Abubakr, Omar, Osman und als 
letzter Ali, der Cousin und Schwiegersohn des Propheten, sind seine Nachfolger. Die Schiiten 
meinen, dass der Prophet, als er von seiner letzten Reise vom Haddsch kam, in einem Gebiet 
namens Khom zwischen Mekka und Medina in Anwesenheit aller gläubigen Muslime, die ebenfalls 
vom Haddsch zurückkamen, seinen Cousin und Schwiegersohn Ali, der damals noch ziemlich jung 
war, als seinen Nachfolger und Freund gewählt hat. Aber nach dem Tod des Propheten wurde Ali 
mit der Begründung, dass er noch sehr jung sei, nicht als Nachfolger des Propheten akzeptiert. 
Vielmehr wurden zunächst Abubakr, Omar und Osman und als letzter und vierter Nachfolger Ali 
gewählt. Diese Frage kann an dieser Stelle nicht erschöpfend diskutiert werden, es genügt die 
Erläuterung der sunnitischen und schiitischen Ausrichtung, die für die Darstellung der Säulen des 
Islam relevant ist.  
 
 
 

                                                      
157 Vgl. I.VI Internet. Medienwerkstatt Wissen. Karten lernen & lehren.  
158 Ebd. 
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1.2. Die Hauptsäulen des Islam nach schiitischer Vorstellung 
Towhid : Glaube an den einzigen und allmächtigen Gott “Allah”. 
Nabowwat: Glaube daran, dass der Gott mehrere Propheten für die Offenbarung seiner Botschaft an 
die Menschen geschickt hat, z. B. Moses und Jesus, Noah und Abraham, aber der aktuellste und 
letzte Prophet sei Mohammad Iben-Abdullah. Khatamol-anabia bedeutet: Mohammad, der Sohn 
von Abdullah und der letzte Prophet, der von Gott auserwählt und gesandt wurde.  
Moad: Glaube an den jüngsten Gerichtstag. Es heißt, dass die Menschen nach dem Tod wieder 
lebendig werden und für gute und schlechte Taten, die sie im irdischen Leben begangen haben, 
entweder belohnt oder bestraft werden. 
 
Diese drei Säulen sind zwischen Sunna und Schiia unumstritten, allerdings gibt es noch Adl und 
Emamat. 
 
Adl – Gerechtigkeit für jede und jeden. 
Emamat – die Schiiten meinen, nach dem Propheten Mohammad sind Imam Ali und seine Söhne 
und Enkelkinder die 12 Imame der Schiiten. Sie begründen das damit, dass es trotz Ghoran und 
Hadith noch immer viele vom Propheten ungeklärte Probleme gab, sodass der Prophet Mohammad 
als Feldherr, Statthalter und Oberhaupt der Gläubigen in 23 Jahren nicht alles restlos klären konnte. 
Es gibt auch immer wieder neue Fragenkomplexe, die im Interesse des Glaubens und der 
Gläubigen zeitgemäß geklärt werden müssen.  
 
Es gibt auch für das tägliche Leben der Gläubigen Verpflichtungen und Verhaltensregeln. Diese 
nennen die Schiiten Nebenbestimmungen (frued-din): 
 
Namaz, Salat oder Beten. Beim Beten stehen die Schiiten aufrecht und die Hände sind straff 
seitlich, gerade hängend oder senkrecht, wobei die sunnitischen Glaubensbrüder die Hände beim 
Beten vor den Bauch halten. Ansonsten sind Inhalt und Bewegungen gleich. Die sunnitischen 
Brüder legen ihren Kopf auf den Boden, Teppich oder einen würdigen, sauberen Gebetsteppich, 
wobei die Schiiten ein Stück geformter Erde als Untersatz bei dem Sodgdeh (Niederwerfen auf den 
Boden) legen und ihre Stirn darauf legen. Ansonsten sind Bedingungen und Stückzahl der Gebete 
wie zuvor beschrieben.  
Fasten – wie zuvor beschrieben (1 Monat im Ramadan oder Ramezan). Die Bedingungen und 
Stückzahl sind gleich bei den schiitischen und sunnitischen Glaubensbrüdern. Ramadan ist den 
Gläubigen Pflicht. Allerdings muss der Gläubige volljährig sein. Die Kinder sind bis zur Pubertät, 
ebenso wie kranke und alte Menschen (Senioren und Seniorinnen, wenn sie krank sind, 
Schwangere und stillende Mütter sowie Reisende) von dieser Pflicht befreit. Allerdings müssen die 
Kranken und Reisenden diese Pflicht zu einem anderen Zeitpunkt nachholen oder sich durch 
materielle Opfer von dieser Schuld freikaufen. Ramadan ist im neunten Monat des Mondjahres. 
Weil das islamische Mondjahr 354 Tage hat, verschiebt sich auch der Monat Ramezan im 
Vergleich zu unserem Sonnenjahr, sodass Ramezan auch einmal in die Sommermonate fällt, wo der 
Durst einem besonders zusetzt. Erst dann ist die Aufopferung des Gläubigen mit besonderem Lohn 
und Anerkennung versehen. Mit Fasten soll man Körper und Seele reinigen und besondere 
Disziplin trainiert werden. Man kann essen und trinken, tut dies aber als Gläubiger nicht. Das Geld, 
das man beim Fasten spart (statt 3 Mahlzeiten täglich nur 2 Mahlzeiten), schenkt man den Armen 
und Bedürftigen. Am Ende des Fastenmonats, wenn die Mondsichel gesichtet wird, wird das 
Zuckerfest gefeiert und das Fasten mit einem gemeinsamen Gebet in der Zentralmoschee, 
zentralem Platz oder z. B. im Iran Mosallah (früher in der Wüste, wo man auch um Regen und 
bessere Ernte gebetet hat) beendet.  
Khoms – Es heißt, jeder muss ein Fünftel seines Gewinns für ein Jahr ausrechnen oder ausrechnen 
lassen und als Steuer für die Allgemeinheit und zum Erhalt der religiösen Einrichtungen, z. B. 
Schulen, Moscheebau usw., abgeben.  
Zekat - ist auch eine Art Armensteuer, die jeder gläubige Schiit an das Religionsoberhaupt zahlt 
und mit denen die Religionsoberhäupter für die Armen und Bedürftigen Obdachlosenheime usw. 
finanzieren. 
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Hadj – Die Pilgerfahrt nach Mekka in Saudi-Arabien ist für jeden frommen Muslim mindestens 
einmal im Leben und genau während des Opferfestes Pflicht. Das Opferfest dient zum Gedenken 
an den Tag, an dem die Engel von Abraham verlangten, zu opfern. Der heilige Abraham soll gesagt 
haben: “Ich habe doch kein Tier zum Opfern”. Die Engel sollen erwidert haben: “Dein Sohn Ismael 
ist doch hier”. Der heilige Abraham hatte ohne zu zögern seinen eigenen Sohn Ismael opfern 
wollen. Die Engel hinderten ihn daran, die Tat zu vollenden und brachten ihm einen 
ausgewachsenen Hammel zum Opfern. An diesem Tag opfern alle Pilger einen Hammel. Er soll 
gleich gereinigt und eingefroren werden. Das Fleisch wird den bedürftigen Menschen in weniger 
reichen Ländern in Afrika und Asien zur Verfügung gestellt. An diesem Tag ziehen alle gläubigen 
Muslime aus aller Welt ihr letztes Hemd an. Es soll ein Vorspiel zum jüngsten Gericht sein, wo die 
Menschen vor ihrem Schöpfer stehen und sich verantworten müssen für ihre guten und schlechten 
Taten. Durch das letzte Hemd sollen alle Menschen gleich aussehen, so wie sie geboren sind und 
wie sie von dieser Welt gehen. Rang, Reichtum und Ruhm sollen hier nicht demonstriert werden, 
sondern Gleichheit, Brüderlichkeit und Nähe zu Gott. Die Pilgerfahrt hat eine Bedingung: Niemand 
darf seine Familienpflicht vernachlässigen, um eine Pilgerfahrt zu finanzieren. Wer sich von seinen 
Sünden reinigen will, muss einen raschen Lauf zwischen den Hügeln Marwa und Safa, die in der 
Nähe der Kaaba liegen, vollbringen. Dieser Lauf ist als Erinnerung an die Durstqualen der Sklavin 
Ha-gar mit ihrem Säugling Ismail gedacht. Ha-gar wurde aus dem Haus Abraham getrieben, weil 
die Frau Abrahams, Sarah, sich empörte, dass Abraham eine Nebenfrau hatte. Jeder Gläubige muss 
7-mal die Kaaba mit dem Ha-djar-olaswad (dem schwarzen Stein) umrunden, das nennt man Ta-
Waf, und dreimal im Laufschritt, wie oben stehend beschrieben mit dem letzten Hemd. Mit diesem 
Hemd als Leichentuch werden die Gläubigen oft auch beerdigt. Dieses Ritual soll dem Gläubigen 
Glück bringen und sie oder ihn vor dem Feuer der Hölle schützen und dessen Qualen ersparen. Im 
Islam sagt man, alle Menschen, ob reich oder arm, schwarz oder weiß, männlich oder weiblich, 
stark oder körperlich schwach, sind im Auge des Schöpfers gleich. Nur diejenigen sind Gott näher, 
die sich um andere Menschen, die Gesellschaft und den Willen Gottes verdient gemacht haben. Der 
Islam erkennt keine Kasten an. Genau das war der Grund, warum bei Erscheinen dieser Religion 
viele Arme, Schwache und Entrechtete und Sklaven und Sklavinnen dem Islam beigetreten sind, 
allein wegen dieser Gleichbehandlung. Der erste Muezzin des Propheten soll ein Schwarzer aus 
Afrika namens Balall gewesen sein. Der Prophet Mohammad soll gesagt haben Al-Momenine-Ekh-
wa. Dies soll bedeuten, dass alle Muslime Brüder sind. Der Hadj nach Mekka ist eine Pflicht für 
jeden Muslim, der mindestens einmal im Leben nach Mekka pilgern soll.159  
Dies ist ein Gebot, dass im Ghoran vorgeschrieben ist. In der Sure Ale-Omran und 96 Aye über 
Haa-dj: “Fi-Ayaton-Bmagham-Ibrahmim wa man da-Khalo makkana amenna wa allahe allan nas 
had-djal beite men estataa allaihe sabilan wa man kafara faennallah a ghanibn allal-alamin.”  
Wer die finanzielle Möglichkeit hat, muss das Gotteshaus besuchen, weil dort Zeichen Gottes und 
die Stellung von Abraham zu sehen sind. 
 
 

 
Abb. 51: Die Kaaba.160 

 
 
                                                      
159 Hadj im Ghoran Sure ALG-Omran und Aye 96 über Haa-dj im Koran. 
160 Vgl. I.VI Internet. Medienwerkstatt Wissen. Karten lernen & lehren. 
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Abb. 52: Innensicht der Kaaba. 161 

 
 

      1.3. Ernennung zum Hadji 
Nachdem der Gläubige alle Rituale erfolgreich absolviert hat, wird er zum “Hadji” ernannt und 
andere Gläubige müssen ihn mit Hadji und sie mit Hadjie bezeichnen. 
Es ist eine Ehre und eine Würde so bezeichnet zu werden. Bei der Rückkehr wird an mehreren 
Tagen ein Festmahl gegeben (von Region zu Region unterschiedlich) und viele Gläubige besuchen 
den Hadji oder die Hadjie. Wenn jemand finanziell nicht die Möglichkeit zur Reise hat, wird er den 
Armen etwas Geld spenden (soviel ihm möglich ist) oder er kann das Grab von Imam Hossein 
(Enkelsohn des Propheten) in Kerbela im Irak besuchen. Auch das sind wohltätige Taten. Es ist 
nicht erlaubt, einen Kredit aufzunehmen, um die Pilgerfahrt anzutreten.  
Für jeden gläubigen Muslim ist Hadj ein besonderer Höhepunkt des Glaubens. Ich habe oft von 
alten Gläubigen gehört, dass sie gesagt haben, jetzt können sie auch friedlich sterben, weil sie alle 
ihre religiösen Pflichten erledigt haben. 
Es kann durchaus sein, dass viele Muslime aus den Senioreneinrichtungen die Reise nach Mekka in 
Saudi-Arabien antreten werden. Sofern sie selbständig sind, soll man sie in Form von Karawanen 
fahren lassen. Der gesundheitliche Zustand der Hadj-Pilger wird ja untersucht und dabei 
festgestellt, ob sie reise- und flugtauglich sind. Es sollte lieber organisiert in einer Gruppe nach 
Mekka gereist werden und nicht einzeln. Man wird auch eventuell während des Opferfestes keine 
Einzelvisa von den Behörden erhalten. 

       
      1.4. Was sind die traditionellen Esskulturen der Muslime? 

Die Muslime dürfen aus religiösen Gründen nicht alles essen und auch nicht alles trinken. 
Schweinefleisch, Schweinefett und alle Tiere, die nicht koscher geschlachtet wurden, sind für 
Muslime ungenießbar. 
Schweinefleisch und Schweinefett dürfen auch nicht mit anderen Gegenständen der Muslime in 
Berührung kommen. Auch wenn Pommes Frites in Schmalz oder Schweinefett gebraten werden, 
sind sie für die Muslime unrein.  
Rindfleisch, Lammfleisch, Ziege und Kamel sowie Hühner, wenn sie islamisch geschlachtet sind, 
sind erlaubt. Bei den Fischen sind nur solche mit Schuppen erlaubt. Alle anderen Fische, wie z. B. 
Aale, sind nicht gestattet. Das Trinken von Alkohol ist verboten. 
Ansonsten unterscheiden sich die Eßgewohnheiten der Europäer und muslimischen Migranten 
nicht voneinander. Vor und nach dem Essen werden die Hände gewaschen. Im Namen Gottes wird 
mit den Mahlzeiten begonnen und mit Al-Hamdole-llah wird das Essen beendet. Das heißt: “Gott 
sei gedankt.” Beim Wassertrinken sagen die Schiiten: “Gegrüßt sei Hossein, der Enkelsohn des 
Propheten”, weil er in Kerbela zwischen Euphrat und Tigris durstig mit seinen 72 Anhängern von 
Omavieden umgebracht wurde. 
 

• Man isst mit der rechten Hand und trinkt auch damit. 
• Man soll lange kauen. 
• Salat isst man zu den Speisen. 

                                                      
161 Vgl. I.VI Internet. http://www.eslam.de. 
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• Obst isst man vor dem Essen. 
• Die Essenreste soll man nicht wegwerfen. 
• Wenn man keinen Appetit hat, soll man nicht essen. 
• Man darf nicht zu wenig, aber auch nicht mehr essen, als man Hunger hat (kein üppiges 

Essen). 
 
Speisen, die mit Wein oder anderen Spirituosen zubereitet worden sind, sind für Muslime verboten. 
Glücksspiele wurden zum Schutz der Familie vor Verarmung verboten, demselben Zweck dient das 
Verbot von Alkohol.  
So bestimmte der Prophet: “O Gläubige, der Wein, das Spiel, die Götzen und das Werfen von 
Losen ist verabscheuungswürdig. Durch Wein und Spiel will der Satan Feindschaft und Hass unter 
euch stiften und euch vom Denken an Allah und von der Verrichtung des Gebets abbringen.”162  
Man sollte beachten, dass Dessert, Kuchen und Torten mit Alkohol für Muslime nicht erlaubt sind.  

 
    1.5. Waschen und Pflegen der Muslims 

 
Für die muslimische Bevölkerung sind folgende Elemente unrein:  
Exkremente 
 Hund 

Urin 
 

Schwein 
 

Schweiß 
 

Blut 
 

Alkohol oder alkoholische Getränke (Wein, Schnaps jeglicher Art, Likör) 
 

Leichen 
 

 
Das Berühren der genannten Elemente macht einen Muslim unrein. Der Muslim muss sich 
reinwaschen. Reinwaschen bedeutet: rituelles Waschen. Die Schiiten waschen sich durch Ghosl 
rein. Ghosl ist auf zwei Arten auszuführen: 
 
Ghosle Tartiby (Reinwaschung der Reihe nach). Es werden zunächst Kopf und Hals, dann die 
rechte Körperhälfte und zuletzt die linke Körperhälfte mit fließendem Wasser begossen. Danach ist 
der Muslim rein (möglich z. B. auch unter der Dusche).  
Ghosle Ertemacy163 (Tauchen in das Wasser mit dem ganzen Körper). Reinwaschung durch 
Tauchen, einschließlich der Kopfhaare in Wasser und anschließendes Wiederauftauchen.  
Nach dieser religiösen Reinwaschung wird dem Muslim erlaubt, sein Gebet auszuführen, aus dem 
Ghoran zu lesen, Pilgerfahrten anzutreten und zu fasten. 
Für Muslims ist es, wie schon ausgeführt, Pflicht, täglich 5-mal zu beten. Vor jedem Gebet muss 
der Muslim sich rituell waschen. Auf persisch heißt das Wosu (kleine Reinwaschung). Bei der 
Wosu, der rituellen Waschung vor dem Gebet, wäscht der Muslim sein ganzes Gesicht von Stirn bis 
Kinn und beide Wangen mit Wasser, dann die rechte Hand bis zum Ellenbogen und danach die 
linke Hand ebenso. Er muss dazu natürlich fließendes Wasser benutzen. Nach dem Waschen wird 
die nasse rechte Hand durch das Haar gezogen, dann die rechten Fußzehen bis zum Knöchel mit 
der rechten und die linken Fußzehen bis zum Knöchel mit der linken nassen Hand berührt. Das 
bedeutet, dass Kopf und Füße des Muslims rein und sauber und nicht schmutzig sein müssen, da er 
sonst durch das Berühren mit der nassen Hand unrein wird. In letzter Konsequenz bedeutet es, dass 
ein Muslim den ganzen Tag und 365 Tage im Jahr rein und sauber sein muss, damit er seine Gebete 
regelmäßig ausüben kann. Der Islam legt also großen Wert auf Sauberkeit, was gleichzeitig die 
Hygiene fördert und eine Gesundung der Gesellschaft bedeutet. Nach jedem Geschlechtsverkehr ist 
der Muslim unrein und kann nicht beten, den Ghoran anfassen, pilgern oder fasten. Angesichts der 
Tatsache, dass der Muslim täglich 5-mal betet, muss er also sofort duschen oder baden bzw. sich 

                                                      
162 Vgl. I.III Spezielle Literatur zum Islam. AL MUTAWALY: Menschen islamischen Glaubens individuell 

pflegen. (AL MUTAWALY 2000): S. 25. 
163 Vgl. I.III Spezielle Literatur zum Islam. Towsiholmasael. (BEHDJAT 2004): S. 76. 
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reinwaschen. Andernfalls könnte er seinen religiösen Pflichten nicht nachkommen und hätte sich 
Gott gegenüber schuldig gemacht. 
Ich denke, hier ist Gesundheit und Hygiene sehr wichtig und eine Voraussetzung für alle anderen 
Verpflichtungen. Die Reinheit und Körperpflege ist so peinlich genau beschrieben, dass es sogar 
für die Ohrlöcher und deren Reinigung eine Verordnung gibt. Wenn man in das Ohrloch 
hineinschauen kann, muss man es mit Wasser waschen und reinigen, wenn aber das Ohrloch so eng 
geschlossen ist, dass man in das Ohrloch nicht hineinschauen kann, ist eine normale Ohrreinigung 
insoweit in Ordnung.  
Ferner sind die Muslime verpflichtet, ihr Gesäß nach jedem Toilettengang mit fließendem Wasser 
zu waschen. Das gilt auch für das Glied und den weiblichen Genitalbereich. Deshalb haben die 
Muslime entweder eine Wasserkanne, eine Wasserflasche oder aber einen Wasserhahn mit einem 
flexiblen Schlauch, damit man sich nach dem Erledigen der menschlichen Bedürfnisse (Blasen- 
und Darmentleerung) entsprechend reinigen und reinwaschen kann. Die Muslime in Europa haben 
das Glück, dass sie sich nach dem Waschritual mit Toilettenpapier abtrocknen können. Ansonsten 
kennt man nicht in allen Ländern Toilettenpapier in den Toiletten.  
In den Toiletten der Seniorenheime und Krankenhäuser, wo die Muslime dauerhaft oder zeitweise 
zur Genesung wohnen, sollte man sich über das Auftauchen von Wasserkanne oder Wasserflasche 
nicht wundern. Die Waschung des Gesäßes und Reinigung vor dem Gebet ist so wichtig, dass 
Ayatollah Beh-djat empfiehlt: “Wenn man kein Wasser zur Hand hat, es aber Eis und Schnee gibt, 
sollte man Eis und Schnee schmelzen und die rituelle Reinwaschung vornehmen”.164  
Bei der Pflege der älteren muslimischen Menschen sollte man im Krankenhaus sowie im 
Seniorenheim darauf achten, dass man gleichgeschlechtliche Helfer oder Helferinnen, Pfleger oder 
Pflegerinnen, einsetzt. Die Muslime achten wie die Deutschen sehr auf ihre Intimbereiche, so dass 
eine muslimische Frau sogar nicht die Toilette aufsucht, wenn fremde Menschen vor der 
Toilettentür stehen oder sitzen. Darmentleerung oder Wasserlassen in Gegenwart anderer 
Menschen, sogar der eigenen Mutter, Vater, Bruder und Schwester, ist nicht erlaubt. Der Ayatollah 
Mohammad Taghi Behdjat schreibt in seinem Buch Towisih-ol-masael165, dass “Darmentleerung 
und Wasserlassen in Gegenwart von miteinander verheirateten Frauen und Männern nicht verboten 
ist.“ Das soll verdeutlichen, dass es Senioren-Muslims sehr unangenehm ist, wenn bei der 
Verrichtung ihrer Bedürfnisse fremde Menschen zugegen sind.  
Ich vertrat immer die Meinung, dass eine Toilette, bei der man zur Darmentleerung in gehockter 
Stellung auf den Knien sitzt, besser und idealer zur Entleerung des Darmes und zum Wasserlassen 
ist. Weiter kann man die Stellen des Wasserlassens und des Ausscheidens der Exkremente besser 
waschen und man erreicht sie besser, um die Stellen gründlich zu reinigen. Aber angesichts der 
Tatsache, dass alte Menschen schwer sitzen können und es ihnen im Alter schwer fällt, in die Knie 
zu gehen, ist ein europäisches WC mit 5 cm Extrahöhe einfacher, obwohl die Waschung 
schwieriger ist. Ferner ist der Toilettenaufsatz aus hygienischer Sicht wegen der Übertragung von 
Pilzkrankheiten, Hautallergien gegen Reinigungsmittel (chemische Reinigung) etc. problematisch, 
u. a. auch wegen Mehr- und Vielfachbenutzung durch unterschiedliche Menschen. 
Die Körperreinigung und Sauberkeit ist ein Bestandteil des islamischen Glaubens. Es gibt ein 
Hadith des Propheten, wonach er gesagt haben soll: “Tan Safu-Bekoll ma Estatiom Fa-en Nallahe 
Taala Nbiol-Eslam Ala Nesafate Wa Lan Jadkhol Gennathe Kolle Na-Sifen”166  
Das bedeutet, sich mit geeigneten Mitteln reinigen, weil der große Gott den Islam auf Basis der 
Sauberkeit gründete und niemals andere als reine und saubere Menschen das Paradies betreten 
dürfen. An anderer Stelle sagte der Prophet: Reinigen Sie Ihre Zähne und den Mund, weil es sich 
um Hygiene handelt, und Hygiene und Sauberkeit sind islamisch und kommen vom Glauben. Nur 
ein gläubiger Mensch wird in das Paradies hineingelassen.  
Ferner sagte der Prophet, dass der Erzengel ihm soviel über Mund- und Zahnhygiene gesagt habe, 
dass er gedacht habe, dass Mund- und Zahnpflege zu einem festen Gebot werden. 
 

       
                                                      
164 Vgl. I.III Spezielle Literatur zum Islam. Towsiholmasael. (BEHDJAT 2004):  S. 116. 
165 Ebd. 
166 Ebd.:S. 597. 
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      1.6. Verhalten bei, im Sterben liegenden, Muslimen 
Wenn die Senioren im Sterben liegen, ist dies eine traurige und oft auch sehr schwere Zeit. 
Bewohnen diese Senioren und Seniorinnen ein Mehrbettzimmer, sorgt man dafür, dass sterbende 
Menschen in ein Isolierzimmer kommen. Auf jeden Fall wird für Ruhe gesorgt, man spricht leise. 
Es wird versucht, den Muslim auf den Rücken zu legen und die Füße und Körperseite in Richtung 
Mekka in Saudi-Arabien (in Deutschland Süd-Ost-Richtung) auszurichten. Gemeint ist Gheble 
Kaaba. Es ist eine religiöse Pflicht, das Bett des sterbenden muslimischen Menschen in Richtung 
Mekka auszurichten, so dass seine Füße in diese Richtung zeigen. Ferner soll man den Schaa-Hada 
aussprechen, so dass er es hört und, sofern der sterbende Muslim ein Schiit ist, sollte man Schaa-
Hada und die Namen der 12 Imame (der Enkelsöhne des Propheten) aussprechen. Es ist 
empfehlenswert, folgendes Gebet so auszusprechen, dass der Sterbende es hört: “Allahoma 
Eghferly Alkasira Meno Maasika Wa Aghbal Mennyal Yasira Men Ta Ateka Yaman Yaghbalo 
Alyasira Wa Yafu Ane Alkasire Eghbal Menny Alyasira Waafoalkasira Ennaka Antalaafowo 
Alghafuro Allahomma Arhamny Fa Ennaka Rahimon”.167 (Gott, vergib ihm seine Sünden und 
begnadige ihn und lasse ihn friedlich sterben.) Wenn ein Mensch schwer stirbt, sollte man ihn an 
die Stelle bringen, wo er immer gebetet hat. Man sollte ihm aus dem Ghoran vorlesen, sodass er es 
hört. 
  
1.6.1. Folgendes sollte bei einem sterbenden Menschen beachtet werden 
Man sollte den sterbenden Menschen nicht allein lassen, nicht viel und nicht laut reden. Besucher 
und Sterbebegleiter sollten sauber und rein sein, so als ob man gleich beten würde. Frauen, die laut 
weinen, sollten nicht am Sterbebett anwesend sein.  
Die Verhaltensweise der muslimischen Sunniten unterscheidet sich nicht von dem schiitischer 
Muslims bei einem sterbenden Menschen. Während der sterbende Mensch noch bei Bewusstsein 
ist, sollte man, bevor die letzten Qualen angefangen haben, dem Sterbenden ein Kopfkissen unter 
seinen Kopf legen und dann, so laut, dass er es hören kann, das islamische Glaubensbekenntnis 
sprechen. Der Sterbende wird nicht dazu aufgefordert, nachzusprechen. Er wird nicht dazu 
verpflichtet, das Glaubensbekenntnis zu wiederholen. 
 
Das Glaubensbekenntnis für die sunnitischen Glaubensbrüder lautet wie folgt:  
Asch-Ha-Do-An-La-Elaha-Illallah 
Wa Aschhado anna Mohammaden Abduhu 
Wa Rasuluhu 
 
Außerdem ist es empfehlenswert, aus dem Koran die Sure Yasin168 vorzulesen. Dies soll ein 
Mensch tun, der in der öffentlichen Gemeinde bekannt ist und von dem man eine gute Meinung 
hat. Falls es im Sterbebett zur Gotteslästerung seitens des Sterbenden kommt, sollte man dies nicht 
beachten und den sterbenden Menschen würdevoll mit Respekt begleiten.  
Wenn der Tod festgestellt wird, sollte man die Augen des Verstorbenen mit leichter Bewegung 
schließen. Es ist ratsam, dass man für den sterbenden Muslim einen ausgebildeten Sterbebegleiter, 
der auch Muslim ist, herbeiholt. Solche Fachkräfte können die letzten Stunden eines Menschen 
erleichtern. 
Die Arme werden an die Seite gelegt und die Beine gestreckt. Danach wird der tote Mensch mit 
einem Tuch bedeckt. Die Schiiten sagen, dass man keinen schweren Gegen- 
stand auf den Bauch des Verstorbenen legen soll, aber die sunnitischen Glaubensbrüder sagen, man 
sollte den Bauch mit einem schweren Gegenstand, z. B. mit einem Eisenstück beschweren, damit 
der Bauch, und überhaupt der Leichnam, nicht anschwillt.  
Danach werden, wenn vorhanden, die Schulden des Toten bezahlt und die Freunde und Bekannten 
des Verstorbenen benachrichtigt, damit ein Gebet für ihn gesprochen wird. Die Waschung des 
Verstorbenen und das Einhüllen in das letzte Hemd (Leichentuch) müssen schleunigst vollzogen 
werden. Der Leichnam eines Muslims darf aus Glaubensgründen nicht lange ungewaschen und 

                                                      
167 Vgl. I.III Spezielle Literatur zum Islam. Towsiholmasael. (BEHDJAT 2004): S. 117. 
168 Yasin ist die Sure 36 des Ghoran (Koran). 
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uneingehüllt liegen bleiben. Nur bei unerwarteten und plötzlichen Todesfällen wird gewartet, bis 
der Tod sicher ist bzw. vom Arzt festgestellt wird. 

       
      1.7. Waschzeremonie und Verhüllung der verstorbenen Muslime  

Die rituelle Waschung des Verstorbenen ist eine religiöse Pflicht. Wir erinnern uns, dass der 
Prophet sagte, nur die sauberen und reinen Menschen kommen in das Paradies. Die 
Hinterbliebenen sind verpflichtet, für die Waschung selbst oder anderweitig zu sorgen. Wenn die 
Angehörigen die Fähigkeit und die Voraussetzungen haben, können sie selbst diese Aufgabe 
übernehmen, ansonsten muss um professionelle Hilfe ersucht werden. Im Islam schiitischer 
Ausrichtung spricht man davon, dass es gut sei, wenn jeder Muslim in seinem Leben sogar 7 
Leichname von muslimischen Brüdern wäscht und die Verhüllung übernimmt. Ihm wird dafür ein 
Gotteslohn in Aussicht gestellt. Diese Tendenz, dass man die toten Verwandten wäscht oder 
zumindest mit Hand anlegt, ist unter frommen und stark religiösen Muslim sehr verbreitet. 
Ansonsten hat man aber auch professionelle Institute, die diese Aufgabe gegen Entgelt 
übernehmen, aber die islamische Religion sieht es nicht gerne, dass die Verwandten, guten Freunde 
und Bekannten sich von dieser Aufgabe freikaufen. Hierfür gibt es meines Erachtens auch zwei 
philosophische Hintergründe: 
 
auf diese Weise kann man sich von dem Verstorbenen würdevoll verabschieden und den Toten bis 
zuletzt begleiten. 
es soll eine Mahnung für die Lebenden sein: Aufgepasst, der Tod wird jeden treffen, achtet auf 
Eure Verhaltensweise und vergesst nicht Enna Lel-lah Wa Ena Eleiher-rageun,169 was bedeutet, 
dass alles von Gott gegeben wurde und alles zu Gott zurückkommt. 
In der industriellen Gesellschaft wird es manchmal schwierig sein, dass die Angehörigen selbst 
diese Aufgabe übernehmen. Vielmehr geben sie den Menschen in dieser wichtigen Etappe an 
Institute, die derartige Pflichten täglich übernehmen. Allerdings müssten die Krankenhäuser und 
Seniorenheime die Waschung und Verhüllung des Leichnams an Institute abgeben, die dazu fähig 
sind und erfahrene Mitarbeiter haben, die ebenfalls Muslims sind. Der Islam schreibt sogar vor, 
dass ein Kind, wenn es älter als 6 Jahre ist und einen muslimischen Vater hat, wie ein erwachsener 
Muslim durch einen Muslim zu waschen und zu verhüllen ist. 
 
1.8. Das Ritual der Waschung 
Der Verstorbene ist von Kopf bis Fuß einmal gründlich zu reinigen und zu waschen und es müssen 
die Sunna dreimal wiederholt werden. Um einen Verstorbenen waschen zu können, muss mehr als 
die Hälfte des Körpers oder aber eine Hälfte des Körpers, auf welcher sich der Kopf befindet, 
vorhanden sein. Wenn aber nur ein Körperteil, wie die Füße oder nur die Hände oder nur der Kopf 
vorhanden ist, werden diese Teile nicht gewaschen, weil der überwiegende Körper z. B. durch 
einen Unfall, zerstört wurde. Für nur einen Körperteil wird auch kein Totengebet abgehalten. 
Um also die Waschung durchführen und ein Totengebet abhalten zu können, muss zumindest die 
Hälfte des Leichnams mit dem Kopf vorhanden sein. Sowohl Fehlgeburten, die vor dem Tod ein 
Lebenszeichen (Schreien oder eine körperliche Bewegung) von sich gegeben haben, als auch 
Fehlgeburten, bei denen die Körperglieder schon entwickelt waren, sind zu waschen. Fehlgeburten 
in einem sehr frühen Stadium, vor der vollständigen Körpergliederentwicklung, muss man nicht 
waschen. Abgehandelt wurde hier die Sunna-Ausrichtung des Islam. Die rituelle Waschung des 
schiitischen Islam werde ich am Ende dieses Abschnitts erläutern. 
Die Leichname, die nicht gewaschen werden, bekommen einen Namen und werden in ein Tuch 
gewickelt und beerdigt. Diese Art Fehlgeburten erhalten auch kein Totengebet (beides kann aber, 
wenn es gewünscht wird, vorgenommen werden). Grundsätzlich wird für die Leichname, die 
gewaschen werden, auch das Totengebet abgehalten. 
Folgende Bedingungen müssen gegeben sein: 
der Verstorbene muss Muslim sein. Der Leichnam eines Nichtmuslims wird nicht gewaschen. 
 der Leichnam soll keine Fehlgeburt sein, bei der die Körperteile noch nicht entwickelt sind. 
 Es muss der Körper zumindest zur Hälfte oder ein Körperteil mit Kopf vorhanden sein. 
                                                      
169 Sure Baghare Aye 155 (Ghoran 2; 155). 
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 Handelt es sich bei dem Toten um z. B. einen Soldaten, Polizisten oder Zollbeamten, der während 
der Erfüllung seiner beruflichen Aufgaben stirbt, gilt er als Schehid (Märtyrer) und kann 
ungewaschen in seiner Uniform beigesetzt werden. Der Schehid erhält ein Totengebet vor der 
Beisetzung. 
 
1.9. Welche Personen sind geeignet, die Totenwaschung vorzunehmen? 
Bei einem verstorbenen Mann muss die Totenwaschung von einem Mann und bei einer 
verstorbenen Frau von einer Frau durchgeführt werden. Der Unterleib des Verstorbenen wird vom 
Unterbauch bis zu den Knien mit einem Tuch bedeckt. Der Unterleib soll nicht angeschaut und 
nicht mit der bloßen Hand gewaschen werden. Wenn kein Leichenwäscher vorhanden ist, kann der 
Ehemann seine verstorbene Frau und die Ehefrau ihren verstorbenen Mann waschen, weil die 
Eheleute nach dem Tod für weitere 4 Monate und 10 Tage170 noch rechtmäßig verheiratet sind.  
Wenn für die Waschung einer weiblichen Verstorbenen keine Frauen oder für die Waschung von 
männlichen Verstorbenen keine Männer vor Ort sind, ebenso wenn kein Wasser vorhanden ist, 
wird ein Tiyammom171 vorgenommen. 
Wenn eine Frau stirbt und keine muslimische Frau vorhanden ist, wird der nächste nahe Verwandte 
herbeigeholt, auch wenn es sich um einen Mann handelt. So wäscht er als Ersatzhandlung mit 
seinen bloßen Händen die Verstorbene bis zu den Ellenbogen. Wenn keine verwandten Männer 
oder Frauen vorhanden sind, wird einem Mann ein Tuch um seine Hände gewickelt, damit er den 
Körper der verstorbenen Frau nicht berührt, und eine Ersatzwäsche durch Tiyammom durchgeführt. 
Hierbei muss man die Regeln der Tiyammom der Sunna beachten. 
 
Die rituelle Totenwaschung bei schiitischen Muslimen: 
 
Generell entscheidet der Mann über die Waschung und Tuchverhüllung seiner Ehefrau, an der er 
aktiv mitwirkt und diese mitgestaltet. 
Dies trifft nicht zu, wenn die Ehefrau, die Verwandten 1. Grades oder die Verstorbene durch 
Testament eine bestimmte Person genannt haben. Jedoch muss diese Person den Vormund 
(Ehemann/Eltern) um Erlaubnis fragen. 
 
1.10. Waschritual für verstorbene Muslims 
Der Verstorbene wird dreimal gewaschen und gereinigt. Die Einhaltung der folgenden Reihenfolge 
ist unbedingt erforderlich!  
 

• Wasser mit Seder vermischt. 
• Waschung mit Kampferlösung (Duftstoff) 
• Waschung mit reinem Wasser 

 
Wenn kein Seder oder Kampfer vorhanden ist, wird die Waschung mit reinem Wasser 
vorgenommen. Der Totenwäscher muss Muslim sein und auf jeden Fall auch ein Schiit, wenn der 
zu waschende, verstorbene Muslim ein Schiit war, und er muss die Waschungsregeln kennen. Der 
Wäscher muss in der festen Absicht, eine Wohltat Gott gegenüber zu verrichten, die Waschung 
vornehmen und selbst auch rein sein. 
Auch bei einem nichtehelichen Kind eines Muslims, das nicht aus einer rechtmäßigen Ehe stammt, 
ist die Verstorbenenwäsche und Tuchverhüllung notwendig.  
Bei einer Fehlgeburt, die älter als 4 Monate ist, muss dieses Ritual ebenfalls durchgeführt werden, 
nur bei weniger als 4 Monaten wird auf die Waschung verzichtet und sich mit einer 
Tuchverhüllung ohne Waschung begnügt. 
Wurde jemand zum Tode verurteilt und hat vorher selbst die Waschung vorgenommen, ist nach der 
Vollstreckung des Urteils keine weitere Waschung mehr notwendig. 

                                                      
170 Es handelt sich um die Frist, die man auch bei der Scheidung einhalten muss, damit, falls die Frau 

schwanger war, geklärt ist, von wem das Kind stammt. 
171 Tiyammom ist eine religiöse Ersatzvollwaschung. 
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Wenn eine Frau einen Mann und ein Mann eine Frau aus einer Notsituation heraus rein waschen 
möchte, ist das nicht erlaubt und daher ungültig. 
Ehefrau und Ehemann dürfen einander rein waschen, aber unter der Unterwäsche, nicht nackt. 
Optimal ist jedoch immer die Einhaltung der Geschlechterregel. 
Eine Frau kann ein männliches Kind unter drei Jahren rein waschen und ein Mann kann das auch 
bei einem Mädchen, das jünger als drei Jahre ist.  
Wenn ein Mann stirbt und kein anderer Mann anwesend ist, können Mütter, Schwestern und 
Tanten ihn waschen. Auch hier ist es besser, ihn nicht ganz auszuziehen, sondern ihn unter der 
Wäsche zu waschen. 
Umgekehrt können auch, wenn bei der Frau keine andere Frau zugegen ist, Vater, Bruder und 
Onkel mit Erlaubnis des Ehemannes unter der Kleidung die Frau rein waschen.  
Wenn ein Mann einen anderen Mann und eine Frau eine andere Frau rein wäscht, kann der Körper 
bis auf den Genitalbereich frei sein.  
Der Leichenwäscher soll den Genitalbereich nicht anschauen. Besuchern und allen Anwesenden ist 
es strikt untersagt, den Genitalbereich anzuschauen.  
Wenn ein Körperteil des Leichnams verschmutzt ist, muss er gereinigt und dann rein gewaschen 
werden. 
Rein waschen (Ghosl) für einen Leichnam ist wie die normale große Reinwäsche nach dem 
Berühren mit einem unreinen Gegenstand (Tartiby). Reinwäsche: Erst werden Kopf und Hals, dann 
die rechte und zum Schluss die linke Körperhälfte gewaschen. Die Reihenwäsche ist besser als 
Ertemacy, also plötzlich mit dem Kopf unter Wasser tauchen und ihn wieder herausholen. Wählt 
man dennoch dieses Verfahren, darf das Wasser zum Tauchen der Leichname nicht zu knapp sein.  
Wenn jemand während des Unreinseins aufgrund der Periode oder des Geschlechtsverkehrs starb, 
wird Ghosle, Reinwäsche für den Leichnam, stellvertretend durchgeführt. Besser ist es, wenn man 
die Absicht zur Reinwäsche wegen vorgenannter Gründe leise verkündet. 
Wenn kein Wasser vorhanden ist, wird der Leichnam mit drei Tiyammom reingewaschen. Es wird 
ein Totengebet abgehalten und wenn erst danach Wasser vorhanden ist, muss man den Toten rein 
waschen und das Gebet noch einmal abhalten.  
Tiyammom des Leichnams wird so vollzogen, dass der Mensch seine beiden Hände mit beiden 
Handinnenflächen auf saubere Erde oder Sand stößt und über das gesamte Gesicht und die 
Rückseiten der beiden Hände des Leichnams streicht. Es ist angebracht, dass die Hände des Toten 
leicht auf die Erde gestoßen werden. 
Wer den Leichnam vor der Reinwäsche anfasst oder berührt, muss eine Wäsche vornehmen, auch 
dann, wenn man den Toten im Traum (im Schlaf) anfasst. Wenn jemand einen Leichnam, der nicht 
gewaschen, sondern mit Tiyammom rein gemacht wurde, berührt, muss er sich nicht rein waschen. 
Besser ist allerdings, wenn er es tut. Ich denke, dass wäre auch wegen eventueller Bakterien und 
generell aus hygienischen Gründen erforderlich.  
Wir sehen also, dass der Islam außerordentliche Bedeutung auf das Waschen und das Reinsein der 
Menschen legt. Es herrscht nicht der Gedanke, der Tote müsse schnell begraben werden.  

       
      1.11. Tuchhüllung bzw. Leichnamverhüllung 

Einen muslimischen Schiit soll man mit drei Tüchern namens “Umhang”, “Hemd” und 
“Ganzkörpertuch” verhüllen. 
Der Umhang ist vom Bauchnabel bis zum Knie um den Körper herum zu wickeln, besser von der 
Brust bis zum Fuß. 
Hemd – das Tuch wird in der Mitte zerschnitten und der Kopf des Verstorbenen hindurch gesteckt. 
Das Hemd hängt auf dem Rücken und vor dem Körper bis zum Knie. 
Das Ganzkörpertuch muss so lang sein, dass es den ganzen Körper bedeckt und an Kopf und Fuß 
zu knoten ist, wahrscheinlich wegen des Transports zum Grab. Es muss auch so breit sein, dass die 
Längsseiten sich überlappen, also den Leichnam vollständig verhüllen. Die Genitalien müssen 
immer gut zugedeckt sein. Jeder Muslim soll selbst schon zu Lebzeiten für sein Leichentuch 
gesorgt haben. Vielleicht hat der eine oder andere sein Leichentuch aus Hadj mitgebracht. Wenn 
das Tuch nicht vorhanden ist, muss es vom Geld des Verstorbenen besorgt werden. Wenn er kein 
Geld hatte, sollen die Erben es für ihn oder sie besorgen. Das Leichentuch der Frau muss der 
Ehemann besorgen, auch wenn die Ehefrau wohlhabend ist. Wenn der Ehemann arm ist, muss von 



 

 138

dem Vermögen der Frau das Leichentuch besorgt werden. Die Beschaffung des Leichentuchs für 
den Verstorbenen ist nicht die Pflicht der Verwandten, auch wenn zu Lebzeiten die Verwandten für 
den Lebensunterhalt des Verstorbenen sorgen mussten.  
Das Leichentuch muss so dicht gewebt sein, dass der Körper nicht durch das Tuch sichtbar wird. 
Das ist sehr wichtig!  
Das Leichentuch anderer unerlaubt zu nehmen, ist verboten. Es bedarf immer der Zustimmung des 
verantwortlichen Eigentümers. 
Das Leichentuch muss rein sein. Das Tuch darf nicht aus reiner Seide sein, keine Goldwebereien 
enthalten und nicht genäht sein.  
Das Tuch darf nicht aus Wolle sein oder aus Haaren von Tieren, die im Islam als unrein bezeichnet 
werden, z. B. Hund oder Schwein. Auch mit Leder oder Pelz von erlaubten Tieren sollte man den 
Verstorbenen nicht umhüllen. 
Wenn das Leichentuch aus irgendeinem Grunde verschmutzt wird, muss man diesen Teil waschen 
oder dieses Stück abschneiden. Wird der Leichnam zu Grabe getragen und dort das Leichentuch 
verschmutzt, muss es gewaschen, ein Stück abgeschnitten oder, wenn die Verschmutzung größer 
ist, das Tuch insgesamt ausgetauscht werden. Der Verstorbene muss rein mit einem reinen 
Leichentuch umhüllt sein. 
Den Verstorbenen darf man nicht mit einem reinen Wolltuch verhüllen. 
 
Eine Beschreibung der Einhüllung des Leichnams von einem islamischen Bestattungsinstitut in 
Berlin 2006: 
 
Das Einhüllen des Leichnams, soweit der Verstorbene oder die Nachkommen dazu finanziell fähig 
sind, ist ein Muss. 
Das Mindest-Einhüllen ist ein Ganzkörpertuch, wobei das Tuch einen Ausschnitt bekommt. Das 
Tuch wird über den Kopf gezogen, vorne und hinten hängt das Tuch bis zu den Füssen und Fersen.  
Besorgen des Leichentuchs und Finanzierung des Einhüllens müssen die Erben oder weitere 
Verwandte leisten. 
Die Leichentuchkosten und das Einhüllen des Leichnams muss der Ehemann erbringen. Falls der 
Ehemann arm ist und nichts hat, werden die Kosten aus der Hinterlassenschaft der Frau beglichen. 
Ansonsten müssen die Verwandten das Geld aufbringen. Wenn keine Verwandten und keine Erben 
oder Hinterlassenschaften vorhanden sind, werden die Kosten aus der Staatskasse getragen. Wenn 
das aus irgendeinem Grunde nicht möglich ist, werden die anwesenden Muslime die Kosten 
begleichen.  
Ein ideales Leichentuch ist aus reiner Baumwolle und weiß. Das Leichentuch soll möglichst neu 
und nicht getragen sein. Das Leichentuch für Männer soll nicht aus Seide und nicht bestickt sein. 
Das Leichentuch muss einfach und ohne Schmuck sein. Diese Regeln sollen möglichst auch bei 
Frauenleichnamen beachtet werden.  
Es gibt drei Arten von Leichentüchern: das Sunna-Leichentuch172, das entsprechende Leichentuch 
und das Notleichentuch, Izar, Kamis und Lafafa. 
Das entsprechende Leichentuch besteht aus zwei Teilen: Izar und Lafafe; das Notleichentuch aus 
einem in der Not auffindbaren Stoff.  
Izar ist das Tuchteil, womit der Leichnam von Kopf bis zum Fuß umhüllt wird. Es wird als zweites 
Leichentuch benutzt.  
Kamis ist das dritte Teil des Leichentuchs, welches keine Ärmel besitzt und den Leichnam vom 
Oberkörper bis zu den Füßen einhüllt.  
Für Frauen besteht das Sunna-Leichentuch aus folgenden Teilen: Dir, Izar, Himar, Lafafe und 
Weste (um die Brüste zu bedecken); das entsprechende Leichentuch aus Izar, Lafafe und Himar; 
das Not-Leichentuch, genauso wie bei den Männern, aus einem in der Not auffindbaren Stoff.  
Dir ist das gleiche, was für den Mann Kamis ist. Himar ist der Teil des Leichentuches, welches den 
Kopf und das Gesicht einhüllt. Weste ist ein breites Teil des Leichentuches, mit welchem die 
Brüste der Verstorbenen eingehüllt werden. 
 

                                                      
172 Sunna ist eine Glaubensrichtung innerhalb der islamischen Welt. 
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1.11.1 Wie hüllt man einen Leichnam bei Sunna ein?  
Bei einem männlichen Leichnam wird zuerst die Lafafe auf dem Boden ausgebreitet und auf diese 
die Izar gelegt. Auf die Izar wird anschließend die Kamis gelegt. Danach wird der Leichnam auf 
diese Leichentücher gelegt und als erstes das Oberteil des Kamis über seinen Kopf gelegt und ihm 
angezogen. Anschließend wird von der linken Seite die Izar über die rechte Seite um den Leichnam 
gewickelt.  
Das gleiche wird mit der Izar in umgekehrter Reihenfolge wiederholt. Danach wird die Lafafe, 
genauso wie die Izar, um den Leichnam gewickelt. Wenn befürchtet wird, dass das Leichentuch 
sich lösen könnte, ist es möglich, dieses am Kopf, am Fuß und in der Mitte zusammen zu binden.  
 
1.11.2. Wie verhüllt man die weiblichen Personen? 
Zuerst wird die Lafafe und darauf dann die Izar ausgebreitet, danach der Leichnam auf diese 
Tücher gelegt und die Dir angezogen. Die Kopfhaare werden in zwei Zöpfe geteilt und über der 
Brust auf die Dir gelegt. Anschließend wird über die Dir, um den Kopf herum, die Himar 
gewickelt. Danach werden, genauso wie bei den Männern, die Izar und Lafafe um den Leichnam 
gewickelt. Als Letztes wird die Weste so um den Leichnam gewickelt, dass die Brüste der 
Verstorbenen fest verbunden sind. 
Kleine Jungen werden mindestens mit einem, junge Mädchen mindestens mit zwei Teilen 
Leichentuch eingehüllt. Jungen, die ihre Reife erreicht haben, werden wie verstorbene Männer und 
junge Mädchen, die ebenfalls die Volljährigkeit erreicht haben, werden wie verstorbene Frauen 
behandelt. Fehlgeburten werden gewaschen in ein Tuch gewickelt und begraben. 
Auf die Stirn, in die Nase, die Hände, zwischen die Knie und auf die Füße des Verstorbenen wird 
während des Einhüllens in das Leichentuch Kampfer173 gelegt. 

       
      1.12. Der Transport des Verstorbenen 

Vier kräftige Männer tragen den Leichnam. Alle 10 Schritte müssen sie die Trageposition mit den 
anderen Verstorbenenbegleitern austauschen. Der Leichnam wird mit dem Kopf voraus getragen. 
Der Verstorbene liegt auf dem Rücken. Das Tragen des Leichnams mit weniger als 4 Personen ist 
nur in Ausnahmefällen erlaubt. 
Die verstorbenen Kleinkinder werden von einer Person auf dem Arm getragen. Zum Bewältigen 
großer Strecken darf auch ein Überführungswagen genutzt werden. Hierzu kann man auch ein 
Lasttier nehmen. 
Die muslimische Gemeinde begleitet den Leichnam auf dem letzten Weg würdevoll und bedächtig 
mit einem Gebet für den Verstorbenen. Es ist rituell empfehlenswert, den Leichnam vorsichtig und 
leise ohne lautes Klagen und Weinen, Schreien oder andere Ausbrüche zu zeigen. Es ist rituell 
nicht verboten, leise zu weinen, jedoch ist es angebracht, Ausbrüche und Geschrei zu unterlassen. 
Es ist gestattet, den Leichnam gegen Bezahlung transportieren zu lassen. Die muslimischen 
Schiiten führen den Transport von Verstorbenen auf folgende Art durch: Der Leichnam kann auf 
einem Tragegerüst oder im Sarg getragen werden. Das Tragegerüst und der Sarg werden nicht mit 
dem Leichnam beerdigt, sondern dienen nur dem Transport. Ansonsten haben sie keine Funktion, 
es sei denn, der Verstorbene hatte eine ansteckende Krankheit oder das Grab liegt in sehr feuchten 
Gebieten wie z. B. einem Sumpf. 

       
      1.13. Das Totengebet als religiöse Pflicht der Muslims 

Ich werde, möglichst wertfrei, dass Totengebet einmal von Seiten der Sunna und einmal von Seiten 
der Schiia erläutern. Meine muslimischen Brüder und Schwestern mögen mir verzeihen, wenn 
irgendetwas nicht in ihrem Sinne ist. Ich bin kein Olama174 und auch kein Theologe. Ich werde 
versuchen, wiederzugeben, was ich in den Schriften der Sunna und Schiia gelesen habe.  
 
 
 
 
                                                      
173 Kampfer ist ein Duftstoff, der auch Hanut genannt wird. 
174 Olema sind die Ayatollahs oder Religionsgelehrten (Theologen). 
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1.13.1. Das Totengebet nach den Regeln der Sunna 
Es ist eine Pflicht, dem toten Muslim nach Reinwaschen und Einhüllung ein rituelles Totengebet zu 
sprechen. Dieses kann von einer Person oder auch von allen Anwesenden abgehalten werden. Es 
genügt aber auch, wenn der Vorbeter der Gemeinde (Imam) das Totengebet abhält. 
Nur für den Leichnam eines Muslims wird von einem oder mehreren Glaubensbrüdern das 
Totengebet abgehalten. Falls ein Toter versehentlich ohne Totengebet begraben wurde, wird das 
Grab nicht geöffnet sondern man hält das Gebet am Grab ab. Überhaupt stellt die Öffnung des 
Grabes eine Störung der Totenruhe dar und ist im Islam ohne dringende Sachzwänge nicht erlaubt. 
Ausnahmen sind, wenn z. B. die Gefahr der Unterspülung oder des Ausgrabens der Leiche durch 
Aasfresser besteht. Dann wird der Leichnam umgesetzt. 
Die Erdbestattung ist im Islam vorgeschrieben. Seebestattungen sind nur in absoluten 
Ausnahmefällen, wenn jemand auf hoher See stirbt, kein Land in Sicht ist und die Gefahr der 
Verwesung gegeben ist, gestattet. Der Leichnam wird dann rituell gewaschen und eingehüllt. Der 
Verstorbene erhält ein Totengebet und der Leichnam wird mit einem schweren Gegenstand 
beschwert in das Meer geworfen. 
Normalerweise wird in jedem Grab nur eine Person begraben, es sei denn, dass so viel Zeit 
vergangen ist, dass der zuerst Bestattete verwest und in Erde umgewandelt ist. Das rituelle Gebet 
wird auch bei einem Menschen, der sich das Leben genommen hat, eingehalten.  
Folgende Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit ein rituelles Totengebet durchgeführt 
werden kann und darf:  
 

• Der Verstorbene muss Muslim sein. 
• Er muss vor, nicht hinter, dem Betenden auf dem Boden liegen. 
• Der Leichnam muss vorhanden sein. Für einen Menschen, der für Tod erklärt wurde, wird 

kein Totengebet abgehalten. 
• Der Leichnam muss so liegen, dass seine rechte Hand in Richtung Kaaba in Mekka zeigt. 

 
1.13.2. Wer ist berechtigt, das Totengebet abzuhalten? 
Das Totengebet wird in erster Linie von den nächsten Angehörigen oder Erben oder deren 
Stellvertreter abgehalten. Wenn keine dieser Personen anwesend sein sollte, ist der Imam 
(Vorbeter) der Gemeinde zu beauftragen, das Totengebet abzuhalten. Ist auch dieser nicht 
vorhanden, hat der nächst entfernte Verwandte oder jemand aus der Gemeinde, der Muslim ist, 
diese Aufgabe zu erfüllen. Nur Frauen und Minderjährige dürfen das Totengebet nicht abhalten. 
 
1.13.3. Das Totengebet nach den Regeln der Schiia 
Das Totengebet für jeden verstorbenen Muslim der Ausrichtung Schiia ist, wie bei den Anhängern 
der Sunna, eine religiöse Pflicht, ebenso wie für alle Muslims sonst auch. Für muslimische Kinder, 
die über 6 Jahre alt sind, muss im Falle des Versterbens ebenfalls das Totengebet abgehalten 
werden. 
Als Muslim gilt derjenige, der ein muslimisches Elternteil hat oder hatte. Es genügt, wenn eine 
Person für den Leichnam das Totengebet abhält. Das Totengebet erfolgt, wenn der Leichnam 
gewaschen, in das Leichentuch eingehüllt und mit Kampfer versehen ist.  
Für das Totengebet muss der Betende nicht unbedingt die rituelle Waschung analog zum normalen 
Gebet durchgeführt haben. In bestimmten Fällen kann auch eine Frau das Totengebet abhalten. 
Wenn das passiert, müssen andere das Gebet nicht wiederholen, sondern es ist dann in der Form 
ausreichend. Beim Totengebet muss man in Richtung Mekka beten und der Leichnam muss vor 
dem Betenden in Richtung Mekka liegen, so dass der Kopf des Verstorbenen auf der rechten Seite 
des Betenden und die Füße des Verstorbenen auf seiner linken Seite sind.  
Der Platz des Verstorbenen und des Betenden müssen dicht beieinander auf einer flachen Ebene 
sein. Diejenigen, die nicht das Totengebet abhalten, stehen in einiger Entfernung. Auch wenn die 
Gläubigen in Reihen stehen, so ist das nicht falsch. 
Zwischen den Betenden und dem Verstorbenen soll kein Vorhang sein. Das Totengebet wird im 
Stehen stellvertretend abgehalten. Man muss z. B. sagen: “Ich bete für diesen Verstorbenen 
Ghorbaton Elallah!” 
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Wenn mehrere Verstorbene vorhanden sind, wird für alle gleichzeitig ein Gebet abgehalten. 
Wird nach dem Begräbnis festgestellt, dass man das Totengebet vergessen hat, wird es am Grab 
nachgeholt. Das Grab darf deshalb nicht geöffnet werden. Das Vorstehende gibt die Bedingungen 
des Totengebets wieder, aber nun das Totengebet selbst auf Schiia: 
Das Totengebet auf Schiia hat 5 Takbir (Allah oh Akbar). Zunächst wird die Absichtserklärung für 
ein Totengebet in Richtung Mekka ausgesprochen. Dann wird in arabischer Originalsprache der 
Ghoran zitiert: ASCH-HADO-AN-LA-ELA-HA-ILLALLAH WA ANNA MOHAMMADAN 
RASULOLLAH. Dann folgt wieder: ALLAHO-AKBAR und anschließend: Alla-HOMA SALE ALA 
MOHAMMAD WA ALLE MOHAMMAD. Nach dem dritten ALLAHO AKBAR wird gesagt: ALLA-
HOMA-AGHFER-LELMOMENIENA WA AL MO MENAT. Nach dem vierten ALLA-HOAKBAR 
und, sofern der Verstorbene eine männliche Person ist, wird gesagt: ALLA HOMA AGHFER 
LEHASAL MAYET. Handelt es sich aber um eine verstorbene Frau: Alla Homma Aghfer Lehsehe 
Almayet. Schließlich folgt das fünfte ALLAHO-AKBAR. Es ist auch angebracht, nach Empfehlung 
von Mohammad Taghy Behdjat, das Totengebet ausführlicher abzuhalten. Interessierte können 
darüber in der Towsihol Masael175 nachlesen. 

 
      1.14. Beerdigung, Gruft, Transport und Exhumierung 

Im Islam ist die Erdbestattung eine Pflicht. Geht das nicht, wie z. B. auf hoher See, ist auch eine 
Seebestattung möglich. Feuerbestattung und Einäscherung sind absolut verboten. Im Übrigen habe 
ich mir sagen lassen, dass Feuerbestattung und Einäscherung im Christentum ebenfalls nicht 
erlaubt sind, aber trotzdem viele Menschen diese Bestattungsform wählen. 
 
1.14.1. Das Grab 
Die Tiefe des Grabes soll bis zur Brusthöhe eines mittelgroßen Menschen reichen (ca. 1,50 m bei 
Männern und 1,60 m – 1,70 m bei Frauen). Das Grab soll so breit sein, dass ein Leichnam 
unbehindert hinab gelassen werden kann. Die Gefahren eines weichen Bodens müssen beachtet 
werden, damit kein Unfall am Grab passiert. Aus diesem Grunde sollte das Grab etwas breiter 
gegraben werden, als es für die Aufnahme des Leichnams notwendig wäre.  
Wenn das Grab tief, lang und breit genug ausgehoben ist, wird der Leichnam hinabgelassen. 
Zunächst wird der Leichnam mit den Füßen und dann mit dem Kopf in das Grab gelegt. Der Boden 
des Grabes bekommt in Richtung Mekka eine Mulde, in die der Leichnam gelegt wird. Dieser 
Vorgang wird in Sunna Lahad genannt. Lahad wird auf festem Boden gegraben. Dort, wo der 
Boden weich ist, wird in der Mitte der Gruft eine einem Flussbett ähnliche Grube ausgegraben, in 
welche dann der Leichnam gelegt wird. Der Leichnam wird auch hier in Richtung Mekka auf die 
rechte Seite gebettet. Danach wird ein Dach aus Luftziegeln, Ästen, Schilf oder ähnlichem errichtet 
und die Gruft wird mit Erde geschlossen. Der Erdstoff, den man aus dem Grab ausgehoben hat, 
wird aufgefüllt. Während der Leichnam in das Grab hinunter gelassen wird, spricht man folgenden 
Satz: 
“Bis-Mellahe Wa Ala Mellati Rasulellahe”. 
Nachdem der Leichnam in Richtung Mekka im Lahad gelegt ist, werden die Knoten der 
Leichentücher geöffnet. Dann wird das Dach über den Lahad gelegt und zugeschüttet. In feuchten 
und sumpfigen Gebieten oder wenn jemand eine ansteckende Krankheit wie Tuberkulose hat, kann 
der Verstorbene auch in einem Zinksarg begraben werden. Ansonsten begräbt man Muslims nur 
mit dem Leichentuch ohne Sarg.  
Wenn der Verstorbene eine Frau ist, wird sie von einem sehr engen und vertrauten Verwandten 1. 
oder 2. Grades oder von weiblichen Freunden in die Gruft hinabgelassen. Im Islam gibt es 
Menschen, die einer Person mahram sind. Mahram heißt so viel wie sehr nah. So ist z. B. der 
Ehemann mahram für seine eigene Frau. Die eigene Mutter oder Schwester, Frauen generell sind 
für Frauen mahram. Sie müssen vor diesen Personen nicht ihre Haare und Körperteile, bis auf den 
Genitalbereich, verstecken.  
Eine Frau oder ein sehr naher Verwandter muss das Lahad schließen und die Knoten des 
Leichentuchs am Kopf und an den Füßen lösen. Das Grab wird eine Handbreit höher aufgefüllt als 

                                                      
175 Vgl. I.III Spezielle Literatur zum Islam. Towsiholmasael. (BEHDJAT 2004): S. 76. 



 

 142

die sonstige Erdoberfläche, sodass sich ein Hügel bildet. Dieser Hügel ist nicht eckig, sondern 
rund.  
Das Schmücken des Grabes, Gebäude errichten, das Liegen oder Sitzen auf dem Grab, das Betreten 
des Hügels oder die Verrichtung der Notdurft sind untersagt. Die Grabinschrift soll einfach sein 
und nur den Namen des Verstorbenen sowie Geburts- und Sterbedatum zwecks Kennzeichnung des 
Grabes tragen. Ein Massengrab ist nicht wünschenswert, es sei denn, es handelt sich um ein 
Familienmassengrab. Es ist ansonsten nur in Ausnahmefällen, wie bei Platzmangel oder im Krieg 
oder bei Naturkatastrophen erlaubt. Wenn mehrere Personen in einem Grab beerdigt werden, muss 
laut Sunna zwischen ihnen immer eine Erdschicht gelegt und sie so voneinander getrennt werden. 
 
1.14.2. Transport der verstorbenen Muslime in ihr Geburtsland  
Im Islam empfiehlt man, den verstorbenen Muslim so rasch wie möglich vor Ort zu beerdigen. Nur 
wenn die Gefahr der Verwesung nicht gegeben ist, kann man den Leichnam auch überführen und 
an einem anderen Ort beerdigen. Es ist allerdings verboten, einen bereits beerdigten Leichnam 
auszugraben und abzutransportieren. Aber es gibt auch hier Ausnahmen. 
Für die Beerdigung des verstorbenen Muslims sind folgende Punkte zu beachten: 
Es ist angebracht, am Grab des verstorbenen Muslims aus dem Ghoran zu lesen und für die Seele 
des Verstorbenen zu beten. 
In einem Grab darf nur eine Person beerdigt werden. Nur in Ausnahmefällen können auch Mann, 
Frau und Kinder zusammen beigesetzt werden. Zwischen die Leichname wird eine Erdschicht 
gelegt, um sie so voneinander zu trennen. 
Wenn das Grab so alt ist, dass der Körper verwest und zu Staub zerfallen ist, kann in diesem Grab 
ein anderer Mensch beerdigt werden. 
In dem Grab dürfen keine Gegenstände mit beerdigt werden. 
Es ist rituell untersagt oder unerwünscht, die am oder auf dem Grab wachsenden Pflanzen oder 
Bäume zu schneiden. Die vertrockneten Pflanzen und Blumen kann man aber entfernen. 
 
1.14.3. Das Besuchen der Gruft  
Ein Besuch auf dem Friedhof erinnert den Menschen an die Vergänglichkeit des irdischen Lebens. 
Man sollte im ersten Jahr mindestens ein Mal in der Woche das Grab regelmäßig besuchen, 
Ghoranverse lesen und für den Seelenfrieden des Verstorbenen beten. Donnerstagnachmittag und 
Freitag früh bis mittags sind geeignete Zeiten, um Gräber zu besuchen. Nachts sollte man die 
Friedhofsruhe nicht stören. Auch an den religiösen Feiertagen ist es sehr passend, dem Friedhof 
einen Besuch abzustatten. Wer ein oder mehrere Gräber auf dem Friedhof besucht, muss folgendes 
sagen:  
“Assalamo-Alaikum Darel Ghawamin Momenine Wa Inna In Shaallahu Bekom Laheghune.”176 Es 
ist angebracht, die Gräber von Gläubigen, Frommen und Menschen, die sich um ihre Mitmenschen 
verdient gemacht haben, zu besuchen. Das Grab des Propheten Mohammad sollte man anlässlich 
des Haadj in Medina besuchen. Dies gilt als ein Höhepunkt der Haadjfahrt nach Saudi-Arabien 
(Mekka und Medina).  
Es ist nicht erlaubt nach Sunna während des Besuches von Grabstätten um das Grab 
herumzulaufen, auf das Grab Hände oder das Gesicht zu legen, Kerzen anzuzünden sowie 
Gegenstände oder Geld auf das Grab zu legen, Wünsche und Hilfegesuche an den Toten zu richten 
und Wunschrituale auszuführen. Bis etwa 3 Tage nach dem Tod eines Menschen spricht man 
Verwandten und Hinterbliebenen das Beileid aus, es sei denn, man befand sich in der Ferne und 
wusste nichts von dem Todesfall. Es gibt keine Vorschriften für Beileidsbekundungen. Allen 
Angehörigen wird einzeln das Beileid ausgesprochen. Am Grab wird kein Tier geopfert. Genauso 
ist es unerwünscht, am Grab zu kochen. 
 
1.14.4. Wie beerdigen die Schiia ihre Verstorbenen? 
Zunächst einmal muss das Todesgebet ausgeführt werden. Beim Todesgebet auf Schiia ist 
Folgendes angebracht, aber nicht zwingend erforderlich: 

                                                      
176 Ikinci Bahar – Islamische Bestattungen.  
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 Bevor mit dem Gebet begonnen wird, muss dreimal laut gesagt werden Alsalath. Das bedeutet 
Gebetszeit. 
Der Betende kann rituelle Waschungen (Ghosl und Wo-Zu (Wosu) oder Tiyammom) vorgenommen 
haben. 
Der Betende hat, wenn der Verstorbene ein Mann war, etwa in der Mitte des Körpers und wenn der 
Verstorbene eine Frau war, etwa am Kopf des Leichnams zu stehen. 
Es wäre ehrenhafter, wenn der Beter barfuss betete. 
Bei jedem Takbir Alloho-Akbar muss er seine Hände hoch heben. 
Der Abstand zwischen Beter und Leichnam darf nicht groß sein. 
Das Totengebet sollte man gemeinsam mit anderen Begleitern, Gästen, anwesenden Muslims und 
Nachkommen verrichten. 
Der Vorbeter spricht das Takbir und die Gebete laut aus, während die übrigen Anwesenden hinter 
dem Vorbeter leise beten. 
Wenn außer dem Vorbeter nur noch ein einziger Beter vorhanden ist, steht dieser direkt hinter dem 
Vorbeter.  
Der Vorbeter betet für alle guten Gläubigen und den Verstorbenen laut und viel, verbunden mit 
guten Wünschen für alle. 
Das Gebet soll dort abgehalten werden, wo viele Gläubige kommen können, damit es für den  
Verstorbenen würdevoll ist. 
Hier darf sogar eine Frau mitbeten, die ihre Periode hat, aber allein in einer Reihe, nicht mit 
anderen, männlichen Gläubigen. 
Es ist erforderlich, den Verstorbenen so tief zu beerdigen, dass weder Geruch an die Oberfläche 
dringt noch Tiere den Leichnam herausholen; Männer ca. 1,50 m und Frauen zwischen 1,60 und 
1,70 m. 
Wenn die Beerdigung nicht möglich ist, kann man den Verstorbenen im Sarg in ein einem 
unterirdischen Bunker ähnliches Gebilde legen. 
Der Verstorbene wird mit dem rechten Arm und mit dem Gesicht und Körper Richtung Heilige 
Stadt Mekka beerdigt.  
Wenn jemand auf hoher See verstirbt und Geruchsbildung und Verwesung des Körpers z. B. durch 
Kühlung verhindert werden kann, muss man warten, bis man Land erreicht und den Verstorbenen 
an Land beerdigen. Falls das nicht möglich ist, wird der Verstorbene gewaschen und eingehüllt, das 
Totengebet abgehalten und der Leichnam dann mit Gewichten beschwert in die See geworfen.  
Die Kosten für die Beerdigung, das Einhüllen des Leichnams, Ausheben des Grabes und 
befestigen, werden vom Eigentum des Verstorbenen bezahlt.  
Die Körperteile, sogar Haare und Nägel, müssen mit dem Leichnam beerdigt werden. 
Es ist nicht angebracht, das man sich aus Trauer und Verzweifelung selbst schlägt, kratzt, die Haare 
herausreißt oder die Kleidung zerreißt.  
Eine Wiederöffnung des Grabes ist nur in absoluten Ausnahmefällen möglich, wenn festgestellt 
wird, dass der Boden, auf dem sich das Grab befindet, einer anderen Person gehört oder der 
Leichnam ohne Waschung, Einhüllung oder Kampfer beerdigt wurde, oder die Gefahr besteht, dass 
Tiere den Leichnam herausholen oder eine Überschwemmung den Körper wegspült oder aber die 
Nachkommen den Körper an einem heiligen Ort wie Kerbela oder Nadjaf beerdigen möchten.177  
 
1.14.5. Wie lange trauern die Schiiten nach dem Tod des Angehörigen?  
Zunächst wird 3 Tage getrauert. Die Leute ziehen schwarze Kleidung an und die Männer rasieren 
sich nicht. Die Frauen gehen nicht zum Friseur. Sie benutzen keine Duftstoffe. Sie trauern. Die 
Verwandten, Freunde und Bekannten kommen, um ihr Beileid auszusprechen. Die Veranstaltung 
findet oft für Männer und Frauen getrennt statt. 
Eine Woche nach dem Tod gibt es eine abschließende Trauerzeremonie, zu der alle Nachbarn und 
Freunde kommen. Es wird für den Verstorbenen gebetet und auch aus dem Ghoran gelesen. Die 
Schiia-Anhänger halten einen erneuten Gedenktag am 40. Tag und am Jahrestag des Todes. Im 

                                                      
177 Kerbala und Nadjaf sind 2 Städte im Irak, die beide heilige Orte sind, weil in Nadjaf Ali, der 

Schwiegersohn des Propheten, und in Kerbela Imam Hossein, der Sohn von Ali, ruhen. 
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ersten Jahr nach dem Tod ist es üblich und genehm, wenn man das Grab besucht und für den 
Verstorbenen betet. 

       
      1.15. Testament 

Ein Testament ist im Islam eine notwendige Angelegenheit, sodass jeder Muslim ein Testament bei 
einem Vertrauten hinterlässt, damit nach seinem Tod die unerledigten Dinge geregelt werden. Die 
Hinterlassenschaft und die Verteilung der Erbschaft werden geregelt. Ein schriftliches Testament 
ist eine Garantie für die unmissverständliche Erfüllung der Wünsche des Verstorbenen.  
Ob ein Muslim nach seinem Tod überführt werden möchte, ob er sein Eigentum für 
Hilfsorganisationen spenden möchte usw. wird im Testament geregelt. Das Testament muss bei 
vollem Bewusstsein errichtet werden, freiwillig und ohne Druck. 
Es ist angebracht, dass mehrere Leute über den Testamenttext verfügen und ein Rechtsanwalt oder 
Notar den reibungslosen Ablauf und die Erfüllung überwacht. 
Im Islam ist es eine gute Sitte, für die Nachkommenschaft Anteil am Nachlass zu Lebzeiten 
festzulegen, unabhängig davon, ob sie erbberechtigt und bedürftig sind oder nicht. Im Islam ist 
Selbsttötung oder sich töten lassen verboten. Selbstmörder kommen nicht in das Paradies, weil es 
Haram, d. h. verboten ist. Im Islam ist man der Meinung, dass das Leben ein Geschenk Gottes 
(Allahs) sei. Allah schenkt das Leben und er nimmt das Leben, wann er das entscheidet, weiß nur 
Allah. Muslime betrachten das Leben als ein Geschenk. Deshalb heißt der Mensch auf Persisch 
Adam (Mensch). Der Mensch lebt durch das Einatmen und Ausatmen. Ah ist ein Atem. Dam heißt 
soviel wie ausatmen. Der Mensch atmet sofort nach der Geburt ein und bei diesem ersten Einatmen 
empfängt er auch den Geist und die Seele, auf Persisch Ruh in seinem Körper.  
Solange das ungeborene Kind im Mutterleib wächst und gedeiht, atmet es nicht selbständig. Die 
Atmung setzt erst nach der Geburt ein. Es ist auch allgemein bekannt, dass Ruh, die Seele, den 
Körper beim Ausatmen verlässt. Beim letzten Ausatmen ist der Mensch deshalb abhängig von Ah 
und Dam. Adam heißt einatmen und ausatmen. Passive und aktive Tötung ist nicht erlaubt. 
Inwieweit Organspenden im Islam erlaubt oder verboten sind, war nicht möglich zu klären. Es wird 
aber im Islam auf die Unversehrtheit des Körpers sehr viel Wert gelegt. Ayatollah Mohammad 
Taghy Behdjat empfiehlt sogar, alles, was zu den Körperteilen gehört, wie z. B. Nägel, Zähne und 
Haare, gemeinsam mit dem Körper zu begraben.178 Daraus kann man schließen, dass der Körper 
ein Geschenk Gottes ist und unversehrt bleiben muss. Es ist auch ein gefährliches Spiel mit dem 
Körper des Menschen, wobei er, wenn er alt oder krank ist, wenig Einfluss und kaum Freunde hat, 
als menschliches Ersatzteillager ausgeschlachtet werden könnte. Es gibt immer und überall 
skrupellose Menschen, die keine Achtung besitzen und die Würde des Menschen und des Todes 
nicht achten. Auch aus diesem Grunde ist die aktive Sterbehilfe dem Mord gleichzusetzen.  

       
      1.16. Die Bedeutung des Todes im Islam 

1.16.1. Ist der Tod das Ende? 
Gott (Allah) verlangt vom Menschen Gehorsamkeit, Frömmigkeit und Wetteifern in guten Taten, 
Moad (Rückkehr) zu dem, was der Mensch ursprünglich war; der Glaube, dass das Leben nach 
dem Tod keineswegs zu Ende ist, sondern nur in einer Ebene beendet ist, aber auf einer anderen 
Ebene weiter geht. Gott ruft im Ghoran den Menschen ins Gedächtnis, dass der Tod eben nicht 
ausschließlich und primär der „Sündsold” ist, sondern vor allem „Heimkehr” und nicht Ende. Das, 
was wir als Tod ansehen, als Exitus, Ausgang, Schluss, Ende, Untergang oder gar als Katastrophe, 
ist in der religiösen Wirklichkeit die Rückkehr des Lebens zu seinem Ursprung, die „Vereinigung 
mit Gott” (Sure 5,36).179  
Der Tod bedeutet für fromme Muslims eine andere Art von Weiterleben. Körper und Seele werden 
getrennt. Die Muslime haben die Hoffnung der Wiederauferstehung zum ewigen Leben. Der 
zuständige Engel für den Tod ist Malek-el-Mowt, der die Seele der Menschen holt und dem Herrn, 
Allah, bringt (Sure 32:12). Also Moad, Wiederauferstehung, ist ein Gebot für Muslime. Danach 
sollen die guten und schlechten Taten abgewogen werden und je nach Verhalten gibt es eine Strafe 
oder das Paradies als Belohnung. Alle diejenigen frommen, gottesfürchtigen, hilfsbereiten 
                                                      
178 Vgl. I.III Spezielle Literatur zum Islam. Towsiholmasael. (BEHDJAT 2004): S. 106. 
179 Vgl. I.III Spezielle Literatur zum Islam. Abdullah Salim Mohammed. (Abdullah 2004): S. 183.  
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Menschen, die natürlich auch ihre religiösen Pflichten erfüllt haben, werden in den Himmel 
kommen.  
Es soll der Überlieferung nach der Prophet einmal im Beisein seiner Anhänger gesagt haben, dass 
nur gute und hübsche Menschen, die gute Taten vollbracht haben, in das Paradies gelangten. Eine 
alte, grauhaarige Frau, die auch nicht mehr besonders hübsch war, soll gefragt haben: „Oh, 
Gesandter Gottes. Ich war immer fromm und tat mein Leben lang gute Taten und erfüllte meine 
religiöse Pflicht. Aber, weil ich alt und hässlich bin, komme ich nicht in das Paradies?” Der 
Prophet soll gelächelt und geantwortet haben: ”Du wirst in einen jungen und hübschen Engel 
verwandelt werden und dann kommst Du in das Paradies.”180  
Der Mensch soll im irdischen Leben ein Geschöpf Gottes und Diener Gottes, Statthalter Gottes 
sowie Helfer Gottes sein (bspw. Sure 10.94; 35,40; 51,57) und seinem Willen folgen, denn Gott hat 
ihn geschaffen und ihm aus seiner Barmherzigkeit Leben gegeben.181  
Jacques WAADENBURG soll in seinem Aufsatz: ”Leben verlieren oder Leben gewinnen als 
Alternative in prophetischen Religionen” geschrieben haben, dass der Mensch durch den Tod erst 
frei werde, ähnlich dem Motto: ”Wer die Quelle erreichen möchte, muss das schmerzvolle 
Aufwärtsschwimmen oder gegen den Strom schwimmen auf sich nehmen”. Der Tod kann 
schmerzvoll sein, aber den frommen und gutmütigen Menschen wird er leicht gemacht. Trotzdem 
ist der Tod für jeden eine Prüfung.  
Den sterbenden Menschen soll man nicht alleine lassen. Man sollte sowohl junge als auch alte 
Menschen, die schwer krank sind, auf diesen Weg vorbereiten. Den Tod soll man in Anwesenheit 
dieser Menschen lieber nicht erwähnen. Wenn ein muslimischer, alter und kranker Mensch im 
Sterbebett liegt, sollen die Verwandten benachrichtigt werden. Wenn man keine Verwandten oder 
Freunde erreichen kann, soll man im islamischen Zentrum um einen Geistlichen oder 
Sterbebegleiter ersuchen. Diese sind auch im Telefonbuch zu finden.  
Ein frommer Muslim am Sterbebett kann den Schmerz des Ablebens erleichtern. Durch Schaahada 
und Gottes Lob kann man Hoffnung geben, die Worte und Sätze des Glaubensbekenntnisses 
werden ausgesprochen. Wichtig ist auch, dass ein vertrauensvoller und religiöser Landsmann, 
sinnvoller Weise gleichen Geschlechts, zuhören kann, weil viele Menschen in den letzten Stunden 
ihres Lebens etwas erzählen oder mitteilen wollen. Man sollte die Hand des Sterbenden halten, ihn 
liebevoll berühren und ihm helfen, dass noch nicht Ausgesprochene auszusprechen, sagen, was ihn 
bedrückt. Dann kann der Sterbende leichter von dieser Welt gehen. Der Zuhörer muss Trost 
spenden können, ermutigen, gut zureden und aktiv und liebevoll zuhören, aber dabei seine 
Beherrschung nicht verlieren. 
Das Personal im Heim oder Krankenhaus muss den sterbenden Menschen sehr aufmerksam 
behandeln. Er darf nicht mit Urin, Fäkalien oder Blut in Berührung kommen. Wie kann sonst ein 
Patient, ein Senior, den Namen Gottes (Allahs) in den Mund nehmen, wenn er nicht sauber und 
rein ist. Denken wir daran, dass der Prophet gesagt hat, nur Saubere kommen in das Paradies. 
 
Zum Abschluss dieses Themas stelle ich ein Gedicht des persischen Dichters Hafiz aus Schiraz (bei 
Persepolis) vor: 

                                                      
180 Vgl. I.III Spezielle Literatur zum Islam. Meine Seele ist eine Frau (Das weibliche im Islam). (Schimmel 

1995): S. 80.  
181 Vgl. I.III Spezielle Literatur zum Islam. Abdullah Salim Mohammed. (Abdullah 2004): S. 183. 
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“Gottes Minne”182 
Wenn des Gottes Minne, Wonne 
Herz und Seele dir erfüllt, 
ist, als ob im Glanz der Sonne 
aller Welten Sein enthüllt. 
Wasch den Körper von der Erde 
Gleich dem Wanderer wisch rein, 
durch den Stein der Weisen werde 
wie des Goldes lauterer Schein. 
Mit der Schar der Gottvertrauten 
Leuchte dir das ew’ge Licht 
Der Verklärten, die erschauten 
Hier der Gottheit Angesicht.  

Abb.  53: Grabstätte von Hafiz183 184 
Die kultursensible Altenhilfe muss ihre Stellung in der deutschen und europäischen Gesellschaft 
finden. Es leben so viele Muslime in Europa. Ein toter Muslim darf nicht auf einem 
nichtmuslimischen Friedhof beigesetzt werden. Deshalb lassen viele Muslims ihre Toten in ihre 
Ursprungsheimat überführen. In Berlin gibt es einen extra für Muslime hergerichteten Friedhof in 
Gatow, aber in Berlin leben auch verhältnismäßig viele Muslime. In den kleineren Städten existiert 
ein solcher Friedhof nicht. Die Überführungen sind für Hinterbliebene teuer und beschwerlich und 
wer soll das Grab besuchen, wenn fast alle Verwandten 1. Grades in Deutschland oder Europa sind. 
Dabei brauchen die Angehörigen und der Verstorbene diese Nähe. Dass nur wenige solcher 
Friedhöfe vorhanden sind, erschwert auch die Integration, da die Angehörigen, um das Grab zu 
besuchen, in die alte Heimat reisen oder hin und her pendeln. Insbesondere für Ehepaare stellt dies 
ein schwer zu bewältigendes Hindernis dar, wenn der eine Partner stirbt, aber auch für die Kinder 
ist es ähnlich. Die Menschen haben keine Ruhe und werden hin- und hergerissen. Daraus muss 
gefolgert werden, dass neben Moscheen und Kulturzentren auch ein eigener Friedhof die 
Integration bewirken könnte. 
“Dort, wo ein Mensch seine Toten begraben kann, da kann er sich zu Hause fühlen.”185  
 
Mit einem zweiten Gedicht, verfasst von Rumi (Sufi), schließe ich dieses Kapitel: 
 
Gottes Hauch!186 
 
Sieh, ich starb als Stein und ging als Pflanze auf, 
starb als Pflanze und nahm drauf als Tier den Lauf. 
Starb als Tier und ward ein Mensch. 
Was fürcht’ ich dann, da durch sterben 
Ich nie minder werden kann. 
Wieder, wenn ich wird’ als Mensch gestorben sein, 
wird ein Engelsfittich mir erworben sein, 
und als Engel muss ich sein geopfert auch, 
werde, was ich nicht begreif: ein Gotteshauch. 
(Rumi) 
 
 
 

 
Abb.  54: Damawand, Iran187 

                                                      
182 Vgl. I.III Spezielle Literatur zum Islam. Sammelt Rosen in der Welt. (Poeplau 2002: S. 8 u. S. 37. 
183 Hafiz: bekannter persischer  Dichter 
184 Vgl. I.VI Internet. Bildmalerei und Malerei von Siyawosche Mazloumi pour Teheran. Negar Books: 135, 
Karimkhan-e Zand Ave.    
185 Vgl. I.III Spezielle Literatur zum Islam. AL MUTAWALY: Menschen islamischen Glaubens individuell 
pflegen. (AL MUTAWALY 2000): S. 53. 
186  Vgl. I.III Spezielle Literatur zum Islam.  Sammelt Rosen in der Welt. (Poeplau 2002: S. 37. 
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     1.17. Besonderheiten der muslimischen Friedhöfe 
Die Friedhöfe sind die Ruheorte der Verstorbenen. Normalerweise werden sie außerhalb der Städte 
und Wohngemeinden errichtet. Die Muslims, insbesondere die Älteren, besuchen häufig die 
Friedhöfe. Dort kommen sie meistens am Donnerstag und Freitag zusammen. Viele treffen sich 
dort rein zufällig. Man meint der Überlieferung nach, am Donnerstag und Freitag sind die Tore des 
Paradieses offen und die Verstorbenen erwarten Besuch von Angehörigen und deren Gebete für 
diejenigen, die aus der Welt gegangen sind. Sie können für ihre eigenen Taten, ob gut oder böse, 
nichts mehr tun, aber die Verwandten und Freunde können durch ihre Gebete für sie bei Gott um 
Vergebung bitten, damit ihnen das Feuer der Hölle erspart bleibt. 
Es ist üblich, dass man sich am Grab versammelt und Gott um Vergebung bittet. Oft bringt man 
auch Süßigkeiten wie Bonbons, Datteln und trockenes Gebäck mit und verteilt diese unter den 
Friedhofsbesuchern.  
Die Friedhöfe befinden sich häufig am Rande der Siedlungen. 
Sie sind gut erschlossen, damit man diese wichtigen Orte mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
erreichen kann. 
In der Nähe befinden sich keine Fabriken oder Firmen mit Lärm, Staub und Abgasen oder anderen 
Geruchsbelästigungen. 
Auf dem Friedhof für Muslime soll eine kleine Moschee mit den notwendigen sanitären Anlagen 
für Männer und Frauen zum Totengebet errichtet werden. 
Auf dem Friedhof, in der Nähe des Eingangs, sollte ein Waschraum für die Totenwäsche mit einem 
Arbeitstisch oder Waschbett aus Stein oder Keramik mit Warm- und Kaltwasseranschluss 
vorhanden sein. 
Ein Platz für die Toden- Einhüllung muss vorhanden sein. 
Mehrere Schränke und Regale für Wasch-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel sowie für Kampfer 
und Seder müssen vorgesehen werden. Ein Raum von 20 - 25 qm Größe wäre für diese Zwecke 
ausreichend. 
Ein Raum für die Aufbewahrung der gewaschenen und mit Kampfer versehenen, in die 
Leichentücher eingehüllten Verstorbenen von ca. 15 qm Größe mit Unterkühlung ist ratsam, damit 
der Leichnam nicht verwest und keinen Geruch entwickelt. 
Für den Transport des Leichnams wird ein Handwagen benötigt, den man leicht ziehen oder 
schieben kann. 
Friedhöfe sind notwendige Einrichtungen in jeder Gesellschaft, ebenso wie Krankenhäuser, 
Schulen und Kindergärten. Man muss die Bedürfnisse der Menschen ernst nehmen. Man sollte den 
Migranten alle Möglichkeiten einräumen, aber ihnen auch alle Pflichten auferlegen. Fördern und 
fordern wäre hier das richtige Motto. 
Altenhilfeeinrichtungen und soziale Einrichtungen wie z. B. der Senat für Gesundheit und Soziales, 
sollten durch die Erfüllung berechtigter Bedürfnisse und dringend notwendiger Wünsche bei den 
Migranten Vertrauen aufbauen. Vertrauen schafft Sicherheit und Sicherheit gibt Stärke. Wenn sich 
eine Minderheit in ihrer Wahlheimat stark und sicher fühlt, gibt sie sich äußerste Mühe, Respekt 
und Ansehen durch Arbeit und Engagement zu erlangen. Das Selbstwertgefühl bringt Menschen in 
eine aktive Rolle und verhindert defensive Passivität und Gleichgültigkeit. 
 
1.18.  Zusammenfassung: 
“Islam” ist ein arabisches Wort und heißt “Hingabe an den einzigen Gott”. In Deutschland leben 
ca. 3 Millionen Muslime, die Mehrzahl stammt aus der Türkei. Allah ist der Gott und Mohammad 
der gepriesene Prophet, der Gesandte Gottes. Der Islam ist eine monotheistische Religion, wie das 
Christen- und Judentum. 
Der Islam gründet sich auf dem “Ghoran” oder “Koran”. Der Koran ist dem Gläubigen heilig.  
Die Muslime glauben an die Wiederauferstehung nach dem Tod. Sie glauben an fünf Säulen des 
Glaubens oder fünf Gebote: 

• “Towhid” ist das Glaubensbekenntnis 
• “Salat”, das Gebet ist eine Pflicht, die fünf Mal am Tag erfüllt werden muss.  

                                                                                                                                                                 
187  Vgl. I.VI Internet. Vgl. I.VI Internet. Bildmalerei und Malerei von Siyawosche Mazloumi pour Teheran. 
Negar Books: 135, Karimkhan-e Zand Ave. 
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• “Zakat” ist die Steuer für die Armen. 
• Das “Fasten”wird im Monat Ramadan oder Ramazan durchgeführt. 
• “HADJ” ist die Pilgerfahrt nach Mekka. Jeder Muslime, der finanziell, körperlich und 

seelisch dazu in der Lage ist, muss einmal in seinem Leben eine Pilgerreise nach Mekka 
unternehmen. 

 
Der Prophet Mohammad ist 570 n. Chr. zur Welt gekommen, Er war 40 Jahre alt, als ihm die 
Offenbarung widerfuhr. Auf massiven Druck seiner Gegner musste er heimlich aus seiner 
Geburtsstadt Mekka fliehen und ging 622 n. Chr. nach Medina. Dies ist auch der Beginn der 
islamischen Zeitrechnung. Von Medina aus schickte er seine Botschaft in alle Himmelsrichtungen. 
Er war das religiöse Oberhaupt und ein Staatsmann. Der Prophet starb am 8. Juni 632 n. Chr.. 
Muslime essen kein Schweinefleisch. Der Genuss von Alkohol ist untersagt. Die Religion legt sehr 
großen Wert auf Hygiene und Körperpflege. Nur saubere Menschen können ihre täglichen Gebete 
verrichten. Der islamische Glauben regelt das Privatleben der Gläubigen wie auch das 
gesellschaftliche Zusammenleben. Dies beginnt mit der Geburt und endet mit dem Tod, der Trauer 
und Beerdigung. Die Hinterlassung eines Testaments ist zwingend vorgeschrieben. Der Tod 
bedeutet für Muslime keineswegs das Ende, sondern den Beginn eines neuen Lebens, wie auch 
immer dieses aussehen mag. Bei der Anlegung von Friedhöfen sind Muslime besonderen 
Bedingungen unterworfen. Muslime dürfen nicht verbrannt oder in der See bestattet werden, es sei 
denn, es gibt keine andere Möglichkeit. Die Verstorbenen müssen eine Erdbestattung auf einem nur 
muslimischen Friedhof erhalten und in Richtung Mekka begraben werden. Muslime besuchen im 
ersten Jahr sehr häufig das Grab eines Verstorbenen. Friedhöfe sind notwendige Einrichtungen in 
jeder Gesellschaft, ebenso wie Krankenhäuser, Schulen und Kindergärten. 
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     Anhang II  
     2. Heimmindestbauverordnung  
      Die “Heimmindestbauverordnung” stammt aus dem Jahr 1983. Sollte sie nicht 

überarbeitet und   dabei die Belange der muslimischen Migranten berücksichtigt 
werden? 

 
      2.1. Bauliche Mindeststandards für Pflegeeinrichtungen 

Die Heimmindestbauverordnung stellt festgesetzte bauliche Mindeststandards für die 
Pflegeeinrichtungen fest, wie z. B. die Mindestgrößen bei den Einzel- und 
Doppelzimmern. 
In dieser Verordnung werden fast alle Maße für Gebäudeteilgrößen, die direkt mit der Nutzung und 
den Bewegungsabläufen der Einwohner zu tun haben, festgelegt. Es handelt sich, wie der Name 
sagt, um die Minimalforderung. Diese Maße, die in der Heimmindestbauverordnung festgelegt 
sind, sollten auf keinen Fall unterschritten werden, weil ansonsten die Gefahr besteht, dass die zum 
Teil pflegebedürftigen oder zu erwartenden, zukünftig pflegebedürftigen Bewohner und auch das 
dort arbeitende Personal erhebliche Probleme oder erschwerte Abläufe zu bewältigen haben.  
Erwähnenswert ist, dass die Heimmindestbauverordnung relativ alt und teilweise nicht mehr 
zeitgemäß ist. Eine novellierte Version der Heimmindestbauverordnung wäre notwendig und 
könnte diesen Missstand beheben. Neben einer Reihe von Details, z. B. Festlegungen für die 
erforderliche wie notwendige Mindestgröße für Einzel- und Doppelzimmer, wie auch für 
Pflegebäder und Abstände zwischen den Objekten im Pflegebad, damit die Nutzer, die oft auch 
gehbehindert sind oder werden, die Einrichtung selbständig nutzen können, liegt die Betonung und 
der Schwerpunkt auf der Festlegung des Mindeststandards beim Bau und Betreiben von solchen 
Einrichtungen und der Pflege der Menschen. 
Nach dem neuen Entwurf für die Heimmindestbauverordnung beträgt beispielsweise die 
Übergangsregelung für Doppelzimmer 10 Jahre. Damit wären die heute noch vorhandenen und 
weithin üblichen Doppelzimmer nach dieser Frist von 10 Jahren durchweg nur mehr als 
Einzelzimmer nutzbar. Um es einfach zu sagen, sollen die Wohnflächen für die Einzel- und 
Doppelzimmer erheblich erweitert werden. Das bedeutet, dass viele, sogar sehr viele der momentan 
existierenden Einzelzimmer nicht mehr aktuell und damit unzulässig wären, wenn keine 
Ausnahmegenehmigung diesbezüglich erteilt wird. 
Wegen der notwendigen, größeren Räumlichkeiten erhöhen sich auch die Investitionskosten. Nicht 
zuletzt auf Initiative und Bitten der Betreiber von Pflegeheimen wurde der Entwurf immer weiter 
abgeschwächt und ist heute bei einer Einzelzimmergröße von 14 m² (falls genügend 
Gemeinschaftsräume wie Aufenthaltsraum/Gruppenraum vorhanden sind). Sollten die genannten 
Gruppenräume nicht oder nicht ausreichend groß vorhanden sein, müssen die Einzelzimmergrößen 
bei 16 m² liegen. Für ein Doppelzimmer werden 22 m² gefordert, ohne ausreichende 
gemeinschaftlich zu nutzende Flächen 26 m². Dieser Entwurf der Heimmindestbauverordnung 
wurde nicht umgesetzt/realisiert, weil die Verhandlungen mit den Verbänden der freien 
Wohlfahrtspflege und den privaten Pflegeheimträgern nicht abgeschlossen sind.  
Ein Pflegeheim erhält nur dann eine Genehmigung für die Unterbringung und Pflege älterer 
Menschen, wenn die Standards bezüglich Größe und Räumlichkeiten gegeben sind. Auch die 
Finanzierungen solcher Einrichtungen waren und sind mit der Auflage der Beachtung und 
Ausführung der Heimmindestbauverordnung als gesetzliche Mindestforderung verbunden. Ebenso 
müssen die Standards für das Wohnen und Leben im Heim von den Verantwortlichen für die 
Projektierung und Baudurchführung berücksichtigt werden. Die Standards sind Voraussetzungen 
für Neubauten und Umbaumaßnahmen. Nur bei unverhältnismäßigem wirtschaftlichem Aufwand 
können Ausnahmen zugelassen werden. Zu diesen Standards gehören die im Folgenden 
dargelegten Aspekte. 

 
      2.2. Standort der Pflegeeinrichtungen  

Ein Seniorenpflegeheim ist wie jede andere Einrichtung, wie z. B. Kindergarten, Schule oder 
Krankenhaus, Teil einer Stadt oder Gemeinde. Das Altenheim isoliert zu sehen, heißt, die alten 
Menschen ausschließen zu wollen. 
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Deshalb ist es notwendig, den alten Menschen die Teilnahme am aktiven Leben in der 
Lebensgemeinschaft des Ortes, der Stadt oder Gemeinde zu ermöglichen. Ein Altersheim kann und 
soll sogar als Ort der Begegnung gesehen werden.  
Die Gemeindenähe als Standort des Heimes ist ein nicht gering zu schätzender Vorteil, der für die 
Lebensqualität und Zufriedenheit sorgt und dazu noch hilft, die Einsamkeit der alten Menschen zu 
verhindern oder zumindest zu minimieren. Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr muss 
auf jeden Fall gegeben sein. 
Das Alters- oder Seniorenheim soll oder muss mit dem Pflegeheim eine Einheit bilden. Es muss so 
konzipiert werden, dass körperlich aktive und nicht aktive Heimbewohner gepflegt werden können. 
Pflege muss also in allen Bereichen des Heimes möglich sein, auch für ständig bettlägerige 
Bewohner. 
Durch körperlichen Abbau und Körperbehinderung kann Pflege notwendig werden. Das Heim 
muss auch für psychische Beeinträchtigungen sowie solche, die durch Sinnesbehinderungen 
verursacht werden, gerüstet sein. Wenn ein Um- oder Neubau ansteht, sollten alle vier Pflegestufen 
berücksichtigt und entsprechend geplant und gebaut werden.  
Die Wohnbereiche der Pflegestufen I und II (Altenheim) müssen baulich gesehen ebenso 
berücksichtigt werden wie die Pflegestufen III und IV. Dadurch werden unnötige Umzüge, die 
zusätzliche Belastung und Orientierungslosigkeit für die Bewohner bedeuten, vermieden. 
Gleichzeitig sind Betreiber und Heim in die komfortable Situation versetzt, bei Bedarf mehr 
pflegebedürftige Bewohner der Pflegestufen III und IV aufnehmen zu können. 
 

      2.3. Wohnbereich im Heim/Pflegeheim mit Barrierefreiheit 
Die DIN 18025 “barrierefreie Wohnung” ist einzuhalten, es sei denn, dass im Standard 
Abweichungen vorgegeben wurden. Die Bau- und Wohnungsbaupolitik hat eine erstrangige 
Bedeutung für die Belange älterer Menschen und Behinderter. 
Die Einführung der neuen DIN 18025 als Planungsnorm für “barrierefreie Wohnungen” im 
sozialen Wohnungsbau ist ein Werkzeug für bauliche Verbesserungen in der stationären Altenhilfe. 
Sie ist ein Schritt auf dem Weg zum Pflegeziel der weitestgehenden Selbständigkeit je nach den 
Möglichkeiten der Bewohner im sozialen Wohnungsbau und damit für die bauliche Verbesserung 
in der stationären Altenhilfe.  
Der erste Teil der neuen Norm richtet sich an die Anforderungen, die ein auch in der Bewegung des 
Körpers eingeschränkter Fahrer eines elektrobetriebenen Rollstuhles in seiner Wohnung stellt. 
Heute ermöglichen es hoch entwickelte Rollstühle dem behinderten Nutzer, sich in der Regel ohne 
fremde Hilfe frei bewegen zu können, vorausgesetzt, die notwendigen Bewegungsflächen in der 
Wohnung sind vorgesehen, z. B. durchfahrbreite Aufzüge 2,10 m x 1,10 m oder 1,40 m x 1,10 m, 
die Aufzugstüren netto mindestens 90 cm breit. Rampen müssen vorhanden sein. Elektrorollstühle 
benötigen in der Regel etwas mehr Wendedurchmesser, nämlich 1,50 m x 1,50 m, statt wie früher 
1,40 m x 1,40 m.  
Der zweite Teil der Norm enthält Anforderungen an Wohnungen, nicht nur für blinde und sehe -
eingeschränkte Menschen, sondern weit umfassender für Menschen mit Behinderungen jeglicher 
Art. DIN 18025 berücksichtigt weitestgehend Bedürfnisse alter Menschen und Behinderter beim 
Thema Wohnen. 
 
2.3.1. Ergänzungen 
Es gibt mittlerweile die Bestimmungen der DIN 18030 für Behinderten- und 
Pflegeheimeinrichtungen, die bei gerichtlicher Auseinandersetzung bezüglich barrierefreiem Bauen 
Berücksichtigung finden, die aber aus technischen Gründen beim DIN-Normen-Ausschuss noch 
nicht verabschiedet wurden. DIN 18030 wird aber bei Gericht als Norm für behindertengerechtes 
Bauen sowie barrierefreies Bauen herangezogen, obwohl sie durch den DIN-Ausschuss noch nicht 
für verbindlich erklärt wurde. Trotzdem sollte aber die DIN 18030 bei Entwurf und Ausführung der 
Projekte für Seniorenpflegeheime und Behindertenheime berücksichtigt werden, weil sie einige 
Verbesserungen gegenüber DIN 18025 und DIN 18026 bringt. 
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     2.4. Zur Lebensraumgestaltung und selbständigem Wohnen 
Die Wohnform und Umgebung hat sehr starke Einwirkung und Einfluss auf die Lebensqualität 
sowie das Wohlbefinden der Älteren und Behinderten. Wenn man zufrieden ist, entwickelt man 
auch ein Gefühl der Lebensfreude. Wenn man aber die einfachsten Dinge, seine täglichen 
Verrichtungen, nicht mehr alleine und ohne fremde Hilfe bewerkstelligen kann, verliert man sehr 
schnell seine Selbstwertschätzung und gibt innerlich auf.  
Das ist für viele Menschen das Aus. Deshalb müssen wir Architekten ungemein aufpassen, was wir 
tun. Wir bauen für Menschen. Das dürfen wir nicht vergessen. Unser Maßstab ist der Mensch. Mit 
überlegter Planung und Realisierung können wir zeitgemäße Technik als Standard nutzen und 
dabei Menschen, speziell Älteren und Behinderten, helfen, ihre Wünsche und Bedürfnisse selbst 
und ohne fremde Hilfe zu befriedigen. Dadurch lebt der ältere oder behinderte Mensch glücklicher 
und länger. 
Die Tendenz war und ist das Mehrbettzimmer, dazu rechne ich auch das nur für Ehepaare 
zugelassene Doppelzimmer. Ansonsten sind Doppelzimmer nicht mehr zeitgemäß. Jedes 
Einbettzimmer muss über einen eigenen Sanitärbereich verfügen (zumindest WC und 
Handwaschbecken). Besser ist allerdings eine Nasszelle, bestehend aus WC-Becken, 
Handwaschbecken und flache Dusche. 
 
Gestaltungsfähigkeit der Bewohnerzimmer 
Die Bewohner sollten in die Lage versetzt werden, ihre Zimmer so individuell einrichten zu 
können, wie es ihnen gefällt, damit sie gut zu recht kommen können. Die individuelle Gestaltung 
einzelner Heim- und Lebensbereiche ist also ein Erfordernis. Das gilt für Altenheime, 
Altenpflegeheime und auch für Wohneinrichtungen für Behinderte. 
Das Einbettzimmer ist möglichst von der Größe her so zu bemessen, dass neben dem Bett, 
Nachttisch und eventuell Schrank ausreichend Platz vorhanden ist, um das Zimmer wohnlich zu 
gestalten, damit eine behagliche Atmosphäre geschaffen werden kann. 
In jedem Zimmer sind TV- und Rundfunk- sowie Telefonanschlüsse zu installieren. Im Alter ist 
das Sehvermögen der Bewohner oft eingeschränkt. Deshalb müssen genügend Anschlüsse für 
elektrische Deckenbeleuchtung, Nachttisch und Wandlampen installiert werden, ferner sind 
Schwesternrufanschlüsse für Hilferufe am Nachttisch und am Eingang des Zimmers und ein 
Notrufzugband im Bad vorzusehen. Eine Leselampe am Bett ist sehr oft notwendig, so dass dafür 
immer die Anschlüsse vorgesehen werden sollten. Genügend Steckdosen in den Bewohnerzimmern 
sind erforderlich, damit Verlängerungsschnüre vermieden werden können. Ca. 5 – 6 Steckdosen je 
Bewohnerzimmer sind durchaus üblich.  
Jeder Bewohner hat das Recht und den Anspruch auf einen Zimmer- und Haustürschlüssel sowie 
einen eigenen Briefkasten oder ein Postfach. Inwieweit ein Briefkasten heute noch üblich und nötig 
erscheint, bleibt dahingestellt angesichts der Kommunikation über Telefon und Internet. Der eine 
oder andere Bewohner wird heute seinen eigenen Computer oder Laptop mitbringen. Elektrische 
Anschlüsse und Telefondosen dafür müssen vorgesehen werden, ebenso das notwendige Mobiliar 
und der dafür erforderliche Platz.  
Die Bewohnerzimmertür müssen so konstruiert sein, dass sie von innen verschließbar sind (Privat-
/Intimsphäre) und im Notfall von außen mit einem Universalschlüssel aufgeschlossen werden 
können. Die Türschlösser müssen so konzipiert sein, dass trotz eines von innen steckenden 
Schlüssels eine Rettung von außen möglich ist. Denkbar wäre, dass das Türschloss von innen nur 
ein abschließbares (durch einfaches Drehen) Knaufschloss erhält, sodass Hilfe von außen mit 
einem Generalschlüssel möglich ist.  
Beim Entwurf der Seniorenheime, Altenheime und Altenpflegeheime werden Wohngruppen von 6 
– 8 Personen gebildet. Jede Gruppe hat einen gemeinsamen Aufenthaltsraum, der Kommunikation, 
Freundschaft und Beisammensein ermöglicht.  
Orientierungshilfen, unter Berücksichtigung von Sehbehinderungen, sind anzubringen, z. B. 
tastbare Markierungen an Handläufen, individuelle Kennzeichnung der Flure, Türschilder, Farben, 
Bilder, eindeutige Kennzeichnung von Bad, Toiletten und anderen Räumen. Warme Farben sind 
gemütlich und schaffen Atmosphäre. Die Farben sollten kontrastreich sein. Der Eingangsbereich 
des Heimes sollte ein Hotelambiente erhalten mit Kommunikationsecken, die die Bewohner zum 
Unterhalten und zum Meinungsaustausch einladen. 
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Etagen/Wohnbereiche/Aufzugstüren/Treppenbereiche etc. sollten optisch getrennt werden. Jede 
Etage soll eine Info-Wand, große Uhr und einen Kalender erhalten und ansonsten individuell und 
charakteristisch gestaltet werden, z. B. durch Bilder, Blumen, Aquarien etc. Jede Etage soll eine 
“Gemeinschaftsecke” haben. Diese soll als “Insel” der Kommunikation oder Rückzugsorte dienen, 
lockert die Atmosphäre auf und gibt Orientierungshilfe. 

       
      2.5. Raumprogramme für Arbeitsabläufe (Verwaltung) sowie Funktionsräume 

Es sollten folgende Räume, die als wichtige Verwaltungs- und Funktionsräume bezeichnet werden, 
in jedem Heim vorhanden sein, obwohl bei Umbauten nicht alle diese Räume unbedingt 
realisierbar wären. Auf jeden Fall hat jedoch die Erfahrung gezeigt, dass diese Räume den 
Arbeitsprozess in einem Heim (Altenheim, Altenpflegeheim und Behindertenheim) erleichtern. Es 
besteht keine Pflicht, alle diese Räume in Gänze zu übernehmen. 
Es ist denkbar, bestimmte Räume multifunktional zu nutzen (z. B. Näh- und Bügelzimmer). Die 
mit “erforderlich” gekennzeichneten Räume sollten in jedem Fall dem Wohnbereich, in dem 
gepflegt wird, unmittelbar zugeordnet sein.  

• Personalräume (Umkleide-, Sanitär-, Pausenräume) 
• Wirtschaftsräume (Küche, Spülküche, Lebensmittelvorrat, Kartoffellager, Kühlraum, 

Tiefkühlraum, Wäscherei, Wäschesortierraum für saubere Wäsche) 
• Verwaltung 
• Büro für Heimleiter/in und Pflegedienstleiter/in 
• Besprechungszimmer 
• Büros für den Sozialdienst/Ergotherapie 
• Fernseh- und evtl. Pausenraum 
• Mehrzweckraum z. B. für Zahnärzte mit mobilem, technischen Gerät 
• Therapieraum 
• Dienstzimmer für das Pflege- und Betreuungspersonal (u. a. auch für die Nachtwache), das 

zentral im Wohnbereich liegen muss. Vom Dienstzimmer aus muss eine gute Einsicht in 
die Flurbereiche möglich sein. Das Dienstzimmer sollte mindestens über folgende 
Ausstattung verfügen: verschließbarer Stahlschrank für Medikamente, Erste-Hilfe-
Ausstattung, Handwaschbecken mit Seifen- und Desinfektionsmittel-Spender sowie 
Einmal-Handtücher, verschließbarer Schreibtisch z. B. zur Aufnahme der 
Pflegedokumentation, Tableau für Notrufanlage 

• Gruppenräume für Bewohnerinnen und Bewohner mit Satellitenküche (Pantryküche) 
• Abstellräume für Rollstühle, Nachtstühle, Bettseitenteile, Aufrichtevorrichtung  
• Waschküche sowie Trockenraum zur Benutzung für die Heimbewohner und Bügelraum 
• Frisiersalon (Raum für ins Haus kommenden Friseur) 
• Fäkalienspülraum und Raum für das Sammeln von Schmutzwäsche 
• Raum für “saubere” Pflegearbeit 
• Badezimmer bzw. Pflegebad mit an den Längsseiten und an einer Stirnseite freistehender 

Wanne, für deren Nutzung ein Lift zur Verfügung steht. In jedem Heim und Pflegeheim 
muss mindestens eine Hubbadewanne vorhanden sein.  

• Lagerraum mindestens für den Tagesbedarf an Pflegemitteln, frischer Wäsche, 
Pflegehilfsmitteln (Wasserkissen, Inkontinenzmittel wie Windeln etc.), ferner 
Desinfektionsmittel, Putzmittel und Reinigungsgeräte 

• Lagerraum für die Lebensmittelvorratshaltung 
Die persönlichen Sanitärräume der Bewohner/innen müssen mit Türen, die sich generell nach 
außen öffnen, ausgestattet sein, damit, falls ein/e Bewohner/in im Bad fällt oder ohnmächtig wird, 
Hilfe leicht möglich ist. Die Sanitärtüren müssen von außen zu öffnen sein. Bei der Ausstattung 
von Sanitäranlagen ist die DIN 18025 zu beachten. 
Rollstuhlfahrertoiletten müssen so groß sein, dass sie ausreichend “Rangierraum” (1,50 m x 1,50 
m) bieten. Zudem sollte die erforderliche technische Hilfe zur Verfügung stehen (unterfahrbares 
Waschbecken, nach hinten verlegter Siphon, Kippspiegel, klappbare Haltevorrichtung am 
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Toilettenbecken, elektropneumatische Spülung oder Tastenbetätigung links und rechts sowie 
zusätzlich normaler Spülmechanismus, wie in jedem Haushalt üblich).  
Für Sanitärbäder der im Rollstuhl sitzenden Bewohner ist zweckmäßigerweise eine Schiebetür 
vorzusehen. Es ist ebenso sinnvoll wie notwendig, in der Nähe des Haupteingangs, der 
Aufenthaltsräume, Speiseräume und Gruppenräume wie auch, falls vorhanden, Gymnastikräume, 
behindertengerechte WC’s mit Schiebetür und “Rangierbereich” (1,50 m x 1,50 m) vorzusehen. 
Mindestens auf jeder zweiten Etage sollten zusätzliche behindertengerechte WC’s für 
Rollstuhlfahrer bereitgestellt werden.  
Zentral ist zu regeln, dass an allen Warmwasserzapfstellen die Auslauftemperatur auf 40 – 45 Grad 
begrenzt wird, um Verbrühungen von Heimbewohnern zu verhindern. Als Ergänzung zum 
Schmutzraum mit Fäkalienspüle ist zu erwähnen, dass der Raum ausreichend groß bemessen sein 
muss, um neben dem Fäkalienspüler ein großes Schmutzarbeits-(Einweich-)Becken, Regale für 
Bettpfannen, Urinflaschen u. ä., Schränke, Schmutzwäschesäcke und Arbeitstische aufnehmen zu 
können. Auch muss darauf geachtet werden, dass dann noch genügend Bewegungsfreiheit für die 
in diesem Raum vorzunehmenden Arbeiten erhalten bleibt.  
Fußboden und Wände sollten gefliest oder gekachelt werden, die Wände wenigstens 2 m hoch. Für 
ausreichende Be- und Entlüftung des Raumes ist zu sorgen. Für die Mitarbeiter müssen 
Handwaschbecken mit Hebelgriff am Waschbecken und Desinfektionsmittel vorhanden sein. 

       
      2.6. Die Ausstattung der Heime 

Die Aufzüge müssen so geplant und ausgeführt werden, dass sie Menschen im Rollstuhl sowie 
Menschen auf fahrbaren Liegen, im Bedarfsfall auch im Liegezustand, transportieren können, z. B. 
von und zu Arztbesuchen oder Krankenhausaufenthalten. Die Bedienelemente des Aufzuges 
müssen groß, übersichtlich, leicht bedienbar (waagerecht und an der Längsseite), mit großflächiger 
Tastatur und auch für behinderte Rollstuhlfahrer gut erreichbar sein.188  
Ferner sind in der Aufzugskabine waagerechte Haltestangen und ein Klappsitz zu montieren. 
Gegenüber der Fahrstuhltür sollte in der Aufzugskabine ein bruchsicherer Spiegel angebracht 
werden. 
Fahrkörbe zur Aufnahme einer Krankentrage müssen eine Grundfläche von mindestens 1,40 m x 
2,40 m haben und DIN 15309 entsprechen. Personenaufzüge müssen auch zur Aufnahme von 
Rollstühlen geeignet sein (Mindestkorbgröße 1,40 m x 1,10 m), d. h. die Fahrkorbkabine muss 
netto 1,10 m breit und 1,40 m tief sein. Diese Aufzüge müssen eine Türbreite von 90 cm 
Durchfahrtsbreite haben.  
Für Notfälle müssen Wechselsprechanlagen in den Kabinen vorhanden sein und für eine 
Notbeleuchtung gesorgt werden. 
Personenaufzüge müssen mit leicht erkennbaren, optischen Etagenanzeigen, eventuell auch mit 
akustischer Ansage ausgestattet sein. 
Aufzüge müssen so programmiert werden, dass sie auf allen von Heimbewohnern benutzten 
Stockwerken halten. Zeitgeschaltete, automatische Aufzugstüren mit Lichtschranken/Lichtvorhang 
sind anzustreben. Das automatische Schließen ist zu verzögern. 
Gegenüber der Aufzugstür sollte zur besseren Orientierung in jedem Stockwerk gut sichtbar die 
Etagenbezeichnung angebracht sein. Die Vorfläche muss mindestens 1,50 m x 1,50 m betragen und 
ständig beleuchtet sein. 
Man sollte versuchen, bei Neu- und Umbauten zwei verschiedene Aufzüge (Wirtschafts- und 
Personenaufzug) zu installieren, damit Speisen, schmutzige Wäsche, schmutziges Geschirr und 
Reinigungswagen möglichst vom Bewohnerverkehr getrennt bleiben. Das soll dazu dienen, dass 
zum einen die Bewohner nicht lange warten müssen und zum anderen auch nicht mit schmutziger 
Wäsche, Geschirr und Reinigungswagen in Berührung kommen. Durch die Trennung von 
Wirtschafts- und Bewohner-/Personenaufzug wird für einen reibungslosen Ablauf gesorgt. 
Aufzüge, die zur Aufnahme von Rollstühlen geeignet sind, müssen mit dem internationalen 
Rollstuhlfahrer-Bildzeichen gekennzeichnet sein. Die Tastatur sollte auch Blindenschrift enthalten. 
Nachtbeleuchtung im Heim: Bei Neubauten und Umbauten sollte die Nachtbeleuchtung mit einem 
Schalter (Fühler) ausgestattet sein, der bei Eintritt der Dämmerung das Licht automatisch ein- und 
                                                      
188 Höhe 85 cm vom Boden und 50 cm von der Kabinenecke. 
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bei ausreichender Helligkeit automatisch wieder ausschaltet. Nachts sollten die Flure eine 
Grundbeleuchtung haben. Ansonsten müssen die Flure, Zimmer, Treppenhäuser und 
Eingangsbereiche ausreichend hell beleuchtet sein. Wenn die Räume genügend hell sind, passieren 
auch weniger Unfälle, vor allem Stürze kommen seltener vor. 
Schwesternrufanlage: Wohn- und Sanitärbereich der Bewohner sollten mit Rufanlage ausgestattet 
werden, damit im Bedarfsfall schnellstmöglich Hilfe zur Stelle ist. 
“Beruhigungslicht”: Für den Bewohner oder Benutzer muss durch eine Leuchte erkennbar sein, 
dass der Hilferuf/Notruf funktioniert. 
Der Klingelknopf muss unmittelbar aus dem Bett heraus, in der Toilette, aus der Badewanne oder 
Dusche und Sitzecke erreichbar sein (Klingeldose an der Wand oder mittels Verlängerungsschnur 
am/im Bett oder an der Hand liegend). Inwieweit man die Ruftaste auch mit dem Mobiltelefon 
koppeln sollte, werden jeweils die Fachleute für Schwachstrom (Rufanlage, Telefon und 
Türsprechanlage) klären müssen. 
Durch einmaliges Niederdrücken des Klingelknopfes muss der Ruf ausgelöst werden und bleiben. 
Optimal ist es, wenn die Rufanlage per Funk/drahtlos funktioniert. 
Wenn Bewohner eine Ruftaste betätigen, ertönen Signale in Intervallen, sich so lange 
wiederholend, bis eine Hilfe leistende Pflegekraft den Ruf abschaltet. Das kann nur in dem Raum 
geschehen, aus dem der Ruf kommt. 
Bereits im Flur muss erkennbar sein (optische Anzeige), aus welchem Zimmer ein Ruf kommt. 
Der Ruf muss in das Zimmer weitergeleitet werden können, in dem sich die Pflegekräfte aufhalten. 
Dies wird z. B. dadurch gewährleistet, dass mobile Sender für die Mitarbeiter vorhanden sind, 
durch die der ausgelöste Ruf unmittelbar auch außerhalb der Ruf ankommenden Stelle empfangen 
werden kann. 
Die Tastatur der Rufanlage sollte in unterschiedlichen Höhen angebracht sein, damit z. B. auch 
gestürzte Bewohner Hilfe herbeiholen können; evtl. durch eine Verlängerungsschnur. Das ist 
gerade im Bad/Sanitärbereich von absoluter Wichtigkeit. 
Es ist auch sinnvoll, von der Hausklingelanlage eine Wechselsprechanlage zum Dienstzimmer 
herzustellen. Weiter wäre es sinnvoll, wenn die Nachtwache diese Türklingeltöne bzw. 
Gegensprechanlage auf das Mobiltelefon bekommt, damit für den Fall, dass sich die Nachtwache 
auf einer anderen Etage oder im Außenbereich aufhält, über klingelnde und hereinkommende 
Besucher unverzüglich informiert wird und die Tür geöffnet werden kann. 
 
2.6.1. Telefon im Haus für die Bewohner 
Bewohner und Bewohnerinnen müssen erreichbar sein. Darum war es  früher, vor der 
Mobiltelefonzeit, sehr viel wichtiger als heute, einen Festnetzanschluss zu haben. Heute ist dieser 
Anschluss wichtig, wenn man mit dem häuslichen Computer im Internet surfen will. 
Wenn die Bewohner einen separaten Festnetzanschluss im Zimmer haben möchten und die 
Gebühren dafür zahlen können/wollen, dürfen sie diesen auch erhalten. Alle technischen 
Voraussetzungen müssen im Zimmer geschaffen werden. 
Die Bettlägerigen müssen vom Bett aus telefonieren können. 
Früher (vor der Mobiltelefonzeit) war man der Meinung, dass Bewohnern und Mitarbeitern eine 
“Telefonzelle” oder ein Fernsprechapparat in einem separaten Raum mit Sitz- und 
Schreibmöglichkeit sowie ausreichender Beleuchtung zur Verfügung stehen muss, um Anrufe zu 
empfangen oder ungestört selbst telefonieren zu können. Als Lösung bietet sich das “Clubtelefon” 
an. Der Telefonanschluss muss so installiert werden, dass auch Bewohner mit einem 
Behinderungsgrad diesen nutzen können. Auch Rollstuhlfahrer müssen problemlos selbständig 
telefonieren können. Dies ist am besten zu gewährleisten, wenn die Fernsprechstelle nicht durch 
Seitenwände im unteren Bereich begrenzt ist. Rollstuhlfahrergerechte, öffentliche Fernsprecher 
müssen beschildert sein. In Zeiten, in denen fast jeder ein Mobiltelefon hat, ist es allerdings 
fraglich, ob eine Fernsprechanlage und die Installation des Festnetzes noch so wichtig sind. 
 

      2.7. Außenanlage bzw. Freiraumgestaltung der Seniorenheime 
Die Ein- und Ausgänge zur Heimumgebung, z. B. zu den Freiflächen, müssen auch für Bettlägerige 
und Rollstuhlfahrer nutzbar sein. Im Gehwegbereich sind genügend Sitzbänke zum Ausruhen 
anzubringen. 
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Versenkte Bordsteine und Kantensteine als Gehwegbegrenzung erleichtern den Rollstuhlfahrern 
die Nutzung dieser Einrichtungen. Das gilt auch für Straßenverkehr und Ampelanlagen. Signale für 
Blinde an Ampelanlagen auf öffentlichen Straßen sind zu beantragen. Die Behörden sind oft 
kooperativ. 
Für jedes Heim ist es wünschenswert und notwendig, über ein schön gestaltetes Außengelände 
(Garten, Parkbereich mit beleuchteten Wegen) zu verfügen, welches so geschützt ist, dass sich dort 
auch ohne Begleitung Heimbewohner aufhalten können, ohne Gefahr, sich zu verlaufen 
(desorientierte Heimbewohnerrinnen und Heimbewohner). Bei Behindertenwohnheimen werden 
oft die individuellen Wünsche der Bewohner bei der Außenraumgestaltung berücksichtigt, wobei 
dies bei den Senioren wegen der Kürze des Aufenthaltes leider relativ kostspielig wäre. 
Die baulichen und verkehrstechnischen Anlagen eines Heimes, die Lage mit günstigen 
Einkaufsmöglichkeiten und guter Verkehrsanbindung (zentrale Lage) tragen dazu bei, dass 
behinderte Menschen und Senioren ein Gefühl der Zufriedenheit und Stärkung der Lebensfreude 
und Lebensqualität erfahren. Durch diese Zufriedenheit wird die Rehabilitation beschleunigt, was 
wiederum zur Selbständigkeit beiträgt und das Gefühl vermittelt, dass es sich lohnt, weiter zu 
leben. Alle Menschen haben das Recht alt zu werden! Alle Menschen sollen auch im Alter in 
Würde und Achtung leben! Es ist egal, ob man zuhause in Würde lebt oder im Heim in der 
Gemeinschaft. Es ist die Pflicht aller jüngeren Menschen, dabei zu helfen, dass Menschen in 
Würde alt werden können. 

       
      2.8. Technische Ergänzungen der Heime 

Standort: Stadtzentrum bevorzugt – Wohnortnähe; Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel muss 
gewährleistet sein. Die Gemeindenähe sorgt für Lebenszufriedenheit und Lebensqualität der alt 
gewordenen Menschen. Es gilt das Prinzip: “Die alten Menschen müssen nicht zum Heim 
kommen, sondern das Heim zu den alten Menschen.” 
 
2.8.1. Einrichtungsgrößen 
60 – 120 Plätze (alle 4 Pflegestufen, Verbundsystem eines Trägers ist möglich); kleinere Heime nur 
im Verbund (Kleeblattmodell); Verbundsystem eines Trägers 
 
2.9. Individualbereich 

• Einbettzimmer 16 m² 
• Zweibettzimmer 26 m²; so gestaltet, dass zwei Individualbereiche entstehen; möglichst 

Zweibettzimmer mit vorgesehener Verbindung. Zweibettzimmer in Migrantenheimen 
wären wünschenswert, weil Paare (oft) zusammen einziehen. 

• Dreibettzimmer/Mehrbettzimmer: keine 
• Bewohnerplätze: möglichst alle Bewohnerzimmer als Einbettzimmer, wenn 

Doppelzimmer, dann nur für Paare 
• Einbettzimmer mit eigener Sanitärzelle: bei Neubau, möglich ist auch, Zweibettzimmer mit 

einer Sanitäreinheit zu versorgen (Schmetterlingsmodell). 
• Zweibettzimmer bei Umbau- und Sanierungsmaßnahmen möglich, aber mit eigener 

Sanitärzelle 
• Zweibettzimmer mit eigener Sanitäranlage sind von unbedingter Notwendigkeit 
• Sanitärraum ca. 4,5 m², rollstuhlgerecht mit WC, Handwaschbecken (HWB), Duschplatz 

sowie Ablage über dem Handwaschbecken (HWB), beleuchtetem Spiegel (verstellbar), 
Steckdosen, Haltegriffen, Heizung (individuell: WC 5 cm höher) 

• Balkon/Loggia/Wintergarten/Gemeinschaftsbalkone/überdachte Terrassen haben Vorrang 
vor Individualbalkonen; 1 m² pro Bewohner ist nicht viel, aber als Minimum 
empfehlenswert. 

• Eigene Möbel ja – vgl. Informationen zum Um- und Neubau von Einrichtungen der 
stationären Altenhilfe im Land Berlin  

• Telefonanschluss: ja 
• Rundfunk- und Fernsehanschluss: ja  
• Rufanlage: ja 
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• Elektroinstallation: Minimum 5 Steckdosen pro Bewohnerzimmer 
• Abstandsflächen Bett/Wand: 90 cm zu Pflegezwecken drehbar! Bett/Bett (bei 

Doppelzimmern) 90 cm, Bett/Schrank 1,20 m, Durchgangsbreite am Fußende mindestens 
1,20 m 

Fensterbrüstung nicht höher als 0,90 m; ggf. notwendige Schutzmaßnahmen gemäß LBO 
(Landesbauordnung) beachten 
Fensterbereich Bewohnerzimmer nicht nach Norden richten; Schallschutzmaßnahmen beachten, 
weil die älteren Menschen sehr empfindlich sind. Fenster sollen leicht erreichbar und leicht 
bedienbar sein; außen liegender Sonnenschutz 
Schrankgröße mindestens 1,30 m/Bewohner bei deckenhohem Schrank mit abschließbaren 
Wertfach 
 
2.10. Stationsbereich 
Stationsgröße höchstens 40 Plätze, unterteilt in kleine Wohngruppen mit ca. 10 Bewohnern; 
Wohngruppen sollten möglichst auf einer Etage liegen. 
 Größe der Gemeinschaftsanlagen 1,70 m²/BW mit integrierter Bewohnerküche für jede 
Wohngruppe gemeinsam zugeordnet 
 Schwesterndienstplatz ca. 2 m², mit gutem Überblick über die Wohngruppen; mindestens auf jeder 
Etage 
 Personalaufenthaltsraum: Hierzu müssen die Richtlinien gemäß Arbeitsstättenverordnung beachtet 
werden. Diese Räume können auch zur Beratung und Anweisung des Dienstpersonals genutzt 
werden. 
Personal- WC und Duschräume ebenfalls gemäß Arbeitsstättenverordnung. 
Pflegearbeitsraum/Lager/Vorbereitungsraum ca. 14 m² wären günstig. 
Schmutzraum ca. 14 m², Fäkalienspüle; Ausgussbecken; Desinfektion; Vorwaschmaschine; 
Schmutzwäschelager 
Stationsbad ca. 18 m², für ca. 20 Bewohner ein Bad mit WC und HWB sowie Desinfektion; für 
Rollstuhlfahrer nutzbar; mit Pflegebett befahrbar; Platz für die Arbeit von zwei Pflegern und den 
Einsatz von Liften 
Abstellfläche (auch für Rollstühle) ca. 5 m²/Wohngruppe 
Putzmittelraum ca. 10 m²/Station; Abstellmöglichkeiten für Pflegehilfsmittel (Reinigungsgeräte, 
Gehhilfe, Leiter) 
Bewohnerküche/Teeküche: mit Kochplatten, Spülmöglichkeiten, Kühlschrank (hochgestellt), 
Arbeits- und Schrankflächen, Anschlussmöglichkeiten für Kaffeemaschine und weitere 
Haushaltsgeräte, mit dem Gemeinschaftsraum integrieren 
Verteilerküche ca. 18 m², auch für hauswirtschaftliche Aktivitäten der Bewohner nutzbar 
 
2.10.1. Zentralbereich 
Gemeinschaftsbereiche, Gesamteinrichtung ca. 2 m²/Bewohner; Mehrzweckräume; Cafeteria; 
Veranstaltungs-/Speiseraum; Andachtsraum, z. B. christliche Kapelle oder Moschee usw. Hier 
muss erwähnt werden, dass Heime, die für Migranten vorgesehen sind, mit etwas mehr als 4,5 m² 
pro Bewohner, vielleicht 5 m² geplant werden sollten, weil die Migranten (Türken, Araber usw.) 
die Gewohnheit haben, gemeinsam und oft ihre alten Angehörigen im Altersheim zu besuchen. Um 
Platzmangel vorzubeugen, sollte man diese Räume großzügiger planen! 
Eingangsbereich: stufenlos erreichbar; Wetterschutz am Eingang; automatische Schiebetür über 
Knopfdruck; innenräumliche Voraussetzungen für Sitzgruppen schaffen; Verwaltungsräume in der 
Nähe; Wechselsprechanlage zur Verwaltung und zum Pflegedienst 
Serviceräume: ca. 2 m²/BW; Fußpflegeraum, Friseurraum, Kioskraum, Arztraum (als 
multifunktioneller Raum z. B. auch technische Geräte für den Zahnarzt) 
Gästezimmer: pro 60 BW (Bewohner) mindestens ein Zimmer mit ca. 18 m² einschließlich 
Sanitärbereich. 
Besucher-WC: ein WC Geschlechter getrennt sowie ein WC Rollstuhl gerecht nach Norm und 
Vorschrift – auch für nicht Rollstuhlfahrer nutzbar. 
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Öffentlicher Fernsprecher: Rollstuhlgerecht. Dieser Punkt ist für mich fraglich wegen der 
inzwischen weit verbreiteten Mobiltelefone. Hierzu muss man auf die Erfahrung des 
Pflegepersonals in den Heimen zurückgreifen, um zu klären, ob dieser Punkt noch aktuell ist. 
Abstellraum für Möbel: ca. 2 m²/BW für Material des Heimes; Nachlassraum 
Abstellraum für Sachen der Bewohner: ca. 1 m²/BW; stufenlos erreichbar 
Personalumkleideraum: mit Dusche und WC gemäß Arbeitsstättenverordnung 
Funktionsraum (Isolierraum): gemäß § 15 Abs. 1, Nr. 3 der Heimmindestbauverordnung 12 m² 
zuzüglich Sanitärraum. 
“Isolierzimmer” oder Sterbezimmer: erforderlich; würdevolle Ausstattung. Dieser Raum müsste in 
den Heimen, die für Migranten vorgesehen sind, ein wenig größer geplant werden, weil die nahe 
stehenden Verwandten sich von dem Verstorbenen verabschieden möchten, bevor er abtransportiert 
wird. Hierbei ist die vorgeschriebene Toden - Behandlung, auf die in Anhang Nr. 1 eingegangen 
wird, zu beachten. 
Aufzüge im Altenheim: Wurden in Thema zu vor ausführlich behandelt 
Verkehrsflächen: 25 % der gesamten Flächen; keine langen Flure; aufgelockerte Gestaltung mit 
Sitzecken/Nischen und Rückzugsorten. Feuerwehrbestimmungen beachten wegen der 
Rettungswege/Feuerabschnitte. Brennbare Materialien möglichst vermeiden; Mobiliar in den 
Fluren, Sitzecken und Nischen aus schwer entflammbaren Materialien. 
Flure, lichte Breite: Bei Neubau mindestens 2 m stufenlos; Handläufe beidseitig; Türbreite bei 
Neubau: 1,01 m Rohbaumaß, 90 cm Durchgangsmaß. 
Handläufe: Beidseitig in Fluren und Treppenhäusern; Enden müssen zur Wand führen; sicher und 
angenehm greifbar sein; im Bereich des Handlaufs wegen der Verletzungsgefahr keinen Rauputz, 
Durchmesser 44 mm, Materialwahl: Holz, Esche wäre von gleich bleibender Temperatur und 
angenehm anzufassen. 
Treppenbreite: muss gleichzeitig von zwei Personen begehbar sein (Begleitperson); keine 
Wendeltreppe (kein Holzmaterial wegen Brennbarkeit), Treppenhaus dient als Rettungsweg. 
Nachtbeleuchtung: Grundbeleuchtung mit Dämmer- und vielleicht Bewegungsmelder vorsehen. 
 
2.11. Technische Bereiche 
Küche: ca. 2,50 m²/BW; einschließlich Sozialräume; eine Beköstigung Außenstehender sollte 
vorgesehen werden 
Heizung: Gemäß Heimmindestbauverordnung § 12 “durch geeignete Heizanlagen ist für alle 
Räume, Treppenräume, Flure und sanitäre Anlagen eine den Bedürfnissen der Heimbewohner 
angepasste Temperatur sicherzustellen”189 
Haustechnik: Gemäß der Größe der Einrichtung 
Wäscherei: abhängig vom Träger 
Ersatzstromversorgung/Notstrom: für Notbeleuchtung in Treppenhäusern, Fluren und Aufzügen 
 
2.12. Sicheres Leben und Wohnen 
Was können Stadtplaner, Architekten, Ingenieure und bauausführende Unternehmen tun, damit das 
Wohnumfeld humaner und gefahrenloser wird, im Hinblick auf Sicherheit beim Gehen, Fahren 
(Kinderwagen, Rollstuhl und Rollatoren) und Radeln? Auf Straßen, Wegen und Plätzen (zentral) 
sollten folgende Maßnahmen berücksichtigt werden: 

• Öffentliche Anlagen sollten frei von Hindernissen und übersichtlich, mit Hilfe von 
Wegweisern, Hinweisschildern und Informationstafeln, gestaltet sein. Eine ausreichende 
Beleuchtung mit hoher Beleuchtungsstärke ist erforderlich 

• Öffentliche Notruf- und Sanitäranlagen, Briefkästen 
• Für Senioren und gehörlose Menschen mit oder ohne Behinderung Wegweiser, 

Hinweisschilder und Informationstafeln in übersichtlicher Ausführung 
• Ältere Menschen mit oder ohne Sehbehinderung: Wegweiser, Hinweisschilder sind in 

klarer Schriftführung (DIN 18030 Punkt 5.2.4) darzustellen 
• Leitsystem (Leitstreifen) sind für sehbehinderte Menschen erforderlich 

                                                      
189 HeimmindestbauV (1983). 



 

 158

• Kontrastreiche Markierung von Stufen 
• Abgesenkte Bordsteine sind optisch kontrastierend zu kennzeichnen 
• Straßenübergänge sind kontrastreich und mit akustischen Signalen auszustatten 
• Für blinde Menschen: 
• Feststehende Hindernisse vermeiden 
• Wegweiser, Hinweisschilder und Informationstafeln in taktischer Ausführung 

(Bodenindikation) 
• Aufmerksamkeitsfelder vor und hinter Türen, vor Rolltreppen und Treppen 
• Abgesenkte Bordsteine sind taktil (unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheit) zu 

kennzeichnen 
• Straßenübergänge sind mit akustischen Signalen auszustatten 
• An zentralen Plätzen sollte eine Informationssäule vorgesehen sein 
• Kinder und klein gewachsene Menschen: 
• Bedienhöhen beachten (DIN 18025, Teil 2.17) 
• Erforderliche Stufen sollten maximal 17 cm (DIN 18065) hoch sein 
• Beidseitig Handläufe, einschließlich eines zweiten Handlaufes in 60 cm Höhe 
• Wegweiser und Hinweisschilder in 130 cm Höhe 
• Für Senioren und Menschen, die gehbehindert sind 
• Stolpergefahren sind zu vermeiden, Stufenhöhen beachten 
• Alle 10 m sind Ruhebänke vorzusehen 
• Gehwegplatten sollten trittsicher und rutschhemmend sein 
• Für Rollstuhlbenutzer: 
• Hauptwege sollten mindestens 150 cm breit sein 
• Parallel zu erforderlichen Stufen sollte zum Ausgleich des Gefälles eine Rampe mit 

maximalem Gefälle von 6 % ausgeführt werden 
• Überdachte Behindertenparkplätze 
• Bedienhöhen (DIN 18024/Teil 2 Punkt 17) 

 
2.12.1. Verbesserung der allgemeinen Zugänglichkeiten 
Allgemeine Zugänglichkeiten müssen verbessert werden, z. B. Zugänge zu den 
öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen, Gaststätten, Einzelhandel, Ämter, 
Banken, Krankenhäuser, Ärztehäuser und Apotheken: 

• Öffentliche Anbindung (Bus, Bahn, Parkplätze für Pkw) muss so nah wie möglich gegeben 
sein.  

• Öffentliche Einrichtungen sollten frei von Hindernissen zugänglich und bereits im 
Eingangsbereich übersichtlich mit Hilfe von Wegweisern, Hinweisschildern und 
Informationstafeln gestaltet sein, 

• Eine ausreichende Beleuchtung ist erforderlich, 
• Mindesttürbreite ist zu beachten, 
• Eingangstüren sind grundsätzlich mit einem Bewegungsmelder auszustatten, 
• Für Senioren und Menschen mit Hörbehinderungen und Gehörlose sollte man 

Informationstafeln (Wegweiser, Hinweisschilder) in übersichtlicher Ausführung anbringen, 
• Für ältere Menschen/Senioren, die sehbehindert sind 
• Optische Darstellung des Eingangsbereichs, 
• Kontrastreiche Markierung von Stufen, 
• Glastüren sind mit kontrastreichen Sicherheitsmarkierungen (Wechselkontrast) zu 

versehen, 
• Leitsystem (Leitstreifen) für sehbehinderte Menschen erforderlich, 
 

2.13. ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr) 
Bei der Anlage, von zum Beispiel Haltestellen, Stationen, Bahnhöfen und Verkehrsmitteln sollten 
folgende Aspekte berücksichtigt werden:  
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Allgemeine Anmerkungen 
• Haltestellen des ÖPNV sollten gut erreichbar (z. B. über Wege, Ampelanlagen), sichtbar 

gestaltet und ausreichend beleuchtet sein, 
• Bahnhöfe sollten frei von Hindernissen zugänglich und bereits im Eingangsbereich 

übersichtlich mit Hilfe von Wegweisern, Hinweisschildern und Informationstafeln gestaltet 
sein (DIN 18024, Teil 2, Pkt. 18). Mindesttürbreiten sind zu beachten. Türen zu 
Bahnhofbereichen sind grundsätzlich mit einem Bewegungsmelder auszustatten, 
Schriftzüge auf Wegweisern und Informationstafeln beachten (DIN 18030), 

• Linienpläne sollten auch in taktiler Form erhältlich sein, 
• Öffentliche Verkehrsmittel sollten für jeden zugänglich und nutzbar sein 

(Niederflurausführung der Verkehrsmittel bzw. Absenkfunktion der Ein- und 
Ausstiegsplattform). 

• Treppenlaufbreite, Treppensteigerung, Treppenauftritt 
• Grenzmaße beachten 
• Baurechtlich notwendige Treppen 
• Treppensteigung (S) max. 21 cm, aber nicht weniger als 14 cm 
• Treppenauftritt (a) mind. 26 cm, aber nicht mehr als 37 cm 
• Nutzbare Treppenlaufbreite Minimum 100 cm 
• Steigungsverhältnisse: Schnittmaßregel: 2S+A= 59 cm bis 69 cm 
• Bequeme Begehbarkeit: A-S= 12 cm 
• Sichere Begehbarkeit: A+S= 46 cm                oder                 A+2S= 63 cm 
• Das Steigungsverhältnis von 17/29 erfüllt sowohl die Schnittmaß-, Bequemlichkeits- als 

auch die Sicherheitsregel. Empfehlung: A = 30 cm S = 16 cm 
 
2.14. Heimgesetz und Mitwirkungsverordnung in den Alten- und Seniorenheimen  
Die Beteiligung und Mitwirkung der Heimbewohner und ihrer Angehörigen wurde durch die 
Novellierung des Heimgesetzes und der Heimmitwirkungsverordnung gestärkt. Durch die 
Heimaufsicht und den medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MdK) wurden folgende 
Punkte verbessert: 
Die Verpflichtung zur Präzisierung der Leistungen des Trägers im Heimvertrag. 
Die Möglichkeit einer Kürzung des Heimentgelts bei Nichterfüllung vertraglich zugesicherter 
Leistungen. 
Das Prüfungsrecht der Kostensituation durch die Bewohner/innen bzw. den Heimbeirat durch 
Einsicht in die Kalkulationsgrundlagen. 
Eine Verstärkung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Bewohner/innen und des Heimbeirats. 
Der Nachweis der Betriebsnotwendigkeit bei der Erhöhung der Investitionskostenpauschale und die 
Begründung von Entgelten allgemein. 
Die verfasste Heimmitwirkungsverordnung kann bei konsequenter Anwendung Verbesserungen für 
die Bewohner bringen und die früheren Defizite ausgleichen. 
Die Angehörigen von Heimbewohnern sowie Vertreter der Behörden können in den Heimbeirat 
gewählt werden. 
Die Mitwirkungsmöglichkeiten des Heimbeirats werden auf die Qualitätsentwicklung und die 
Vergütungsvereinbarungen ausgedehnt 190 
Es wird für die Pflegeheime in Deutschland durch die häufigere Erkrankung der Altenbewohner an 
Demenz schwerer werden. Dies wird zu strukturellen Problemen führen. Die Bewohnerschaft wird 
immer älter und durch die Rente mit 67 Jahren gibt es noch einen weiteren Schub in Richtung 
Alterung der Bewohner/innen.  
Die Lebenserwartung hat sich bereits erhöht und die Tendenz geht weiter. Die Lebenserwartung 
von Frauen hat seit 1960 von 72 auf 81 Lebensjahre und von Männern von 67 auf 75 Lebensjahre 
zugenommen. Damit leben die Menschen länger als jemals zuvor. Diese Entwicklung geht 
verlangsamt weiter. Im Jahr 2050 werden die Frauen ca. 87 Jahre und die Männer durchschnittlich 
ca. 81 Jahre alt werden. Deshalb ist zu erwarten, dass in Zukunft die Bewohner der Pflegeheime 
                                                      
190 Vgl. I.I Einzelschriften. Kreuz, Dieter:Wohnen im Alter  (Kreuz 2005). : S. 120. 
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nur noch aus hochaltrigen Menschen bestehen, mit einem bemerkenswerten Anteil an Demenz 
erkrankter, hochaltriger Menschen. 
Weiterhin wird die Zahl der älteren Menschen, die pflegebedürftig werden, rapide wachsen und 
trotz niedriger Geburtenrate fragt man sich oft, wer die Pflege dieser Menschen in Zukunft 
übernehmen soll. Man könnte gezwungen sein, viele der pflegebedürftigen Menschen sogar in 
andere Länder zur Pflege zu geben, aus Personalmangel auf der einen und wegen der 
Kostenexplosion auf der anderen Seite. 
Ob Pflegeheime für demenzkranke Menschen geeignet sind, sollten Architekten und Planer auf der 
einen Seite und Pflegepersonal und medizinischer Dienst auf der anderen Seite untersuchen. 
Mir ist ein konkreter Fall in einem Pflegeheim bekannt, in dem ein alter, demenzkranker Mensch 
sich tagelang geweigert hat, die Toilette aufzusuchen. Als man den alten Menschen nach den 
Gründen der Verweigerung fragte, antwortete er, dass immer, wenn er auf die Toilette gehe, eine 
fremde Person im Raum sei. Man hat die Toilette durchsucht, aber keine Person gefunden. 
Es konnte eigentlich auch niemand dort sein, weil die Toilette zum Wohnraum des alten Menschen 
im Pflegeheim gehörte und von niemandem sonst benutzt wurde. Der alte Mensch hatte sich selbst 
im Spiegel gesehen und für einen Fremden gehalten. Nachdem der Spiegel über dem Waschbecken 
mit Papier zugeklebt war, hat der alte Mensch die Toilette wieder benutzt.  
Dies ist nur ein Beispiel dafür, warum Forscher die Verhaltensweisen demenzkranker Menschen in 
Bezug auf bauliche Gegebenheiten untersuchen und feststellen müssen, was an der Bauweise 
geändert werden muss, damit diese Menschen, die motorisch sehr aktiv sind, aber geistig einem 
starken Abbau der Hirnfunktionen unterliegen, eine Abschwächung ihrer Fehlfunktion erfahren. 
Demenz ist inzwischen fast zu einer Volkskrankheit geworden, die eine besondere Behandlung 
erfordert. Räumliche Veränderungen in den Heimen scheinen erforderlich, aber auch eine 
besondere Betreuung. 
 
2.15. Die Rettungswege im Brandfall laut DIN 18030/VDI 6008 (Entwurf) 
Die Frage der Rettungswege im Brandfall – wie sieht die Realität aus? 
Der Entwurf zu den Rettungswegen hat die Probleme nicht zufrieden stellend gelöst. Hier ist ein 
lösungsorientierter Ansatz für die DIN 18030 lebenswichtig. Angenommen, es wären alle Ebenen 
eines Gebäudes “barrierefrei” erschlossen, ist die Frage der Selbstrettung, d. h. des ersten 
Fluchtweges für Rollstuhlfahrer und Behinderte im Schadens- oder Brandfall für alle Geschosse zu 
klären.  
Dieses Problem ist jedoch nicht ausreichend gelöst. Das Gleichstellungsgesetz fordert die aktive 
Gleichstellung für Behinderte (Art. 3) und Familien (Art. 6), d. h. Kinder, Eltern und Senioren 
gegenüber wirtschaftlichen, städtebaulichen und Interessen der Wohnungsbauunternehmen und das 
bindet die staatliche Gewalt lt. Art. 1/(3) – Grundrechtsbindung ein. 
Der Rettungsplan ist in den wenigsten Fällen auf die eingeschränkte Mobilität von Behinderten 
ausgelegt. In den Brandschutzplänen ist vorgesehen, dass der erste Fluchtweg, d. h. die 
Selbstrettung ins Freie sowie der zweite Fluchtweg zumeist nur für die nicht Behinderten, in dem 
Fall auch für nicht gehbehinderte Senioren, gedacht ist. Es wird oft übersehen, dass jedes 
Treppenhaus und jeder nicht funktionierende Aufzug im Brandfall möglicherweise zur tödlichen 
Falle werden kann. 
Es wird zwar aus “Rentabilitätsgründen” die so genannte “Einrichtung brandgesicherter Bereiche 
für den Zwischenaufenthalt stark Mobilitätsbehinderter” festgelegt, aber das heißt doch konkret: Es 
gibt keinen ersten Fluchtweg für behinderte und Rollstuhl benutzende Senioren. Also ist die 
Selbstrettung im Brandfall ausgeschlossen. Ich meine, dass sich diese Tatsache mit dem Gesetz der 
Gleichstellung nicht deckt. Hier müsste man die Aufzüge brandsicher und mit extra brandsicheren 
Versorgungskabeln, die separat mit einem eigenen Stromkreis versorgt und abgesichert sind und 
den üblichen brandsicheren Maßnahmen versehen, damit die Rollstuhlfahrer und 
geheingeschränkten Senioren sich im Brandfall selbst retten können. Die Aufzüge müssen 
zusätzlich eine entsprechende Kabinengröße haben.  
Laut Bauordnung Berlin müssen Fahrkörbe zur Aufnahme einer Krankentrage eine nutzbare 
Grundfläche von mindestens 1,10 m x 2,10 m zur Aufnahme eines Rollstuhls von mindestens 



 161

1,10m x 1,40 m haben; Türen müssen eine lichte Durchgangsbreite von wenigstens 0,90 m 
haben.191 
Rauchmelder und andere Maßnahmen können Rauch und Brand im Anfangsstadium melden und 
damit vorbeugend wirksam werden. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht und viele 
Brandherde sind gleich gelöscht worden. 
Zahlreiche Menschen werden viel älter als bisher. Wie werden sie wohnen und wie werden die 
Wohnquartiere in Zukunft aussehen müssen? 
Wir wissen alle, dass viele Menschen in der Welt älter werden als bisher. Es ist kein Fluch, sondern 
ein Geschenk, das zahlreiche Wissenschaftler in der Welt ermöglicht haben. Wegen der guten 
Lebensmittelversorgung, der Ratschläge der Mediziner, ausreichend Sport und Freizeitgestaltung, 
besserer Wohnverhältnisse, sauberen Trinkwassers und besserer Umweltbedingungen sind die 
Menschen insgesamt gesünder und werden infolge dessen älter. Jetzt stellt sich die Frage: “Wie 
gehen wir damit um?” Was ist wessen Aufgabe? Am 12. Dezember 2006 wurde bekannt, dass die 
international als ältester Mensch der Welt anerkannte Amerikanerin Elizabeth Bolden am Tag 
zuvor im Alter von 116 Jahren gestorben sei. Nach Angaben der Gerontology Research Group aus 
Los Angeles sei Bolden am 15. August 1890 geboren.192  
Das Guinness-Buch der Rekorde gab Elizabeth Bolden als ältesten Menschen der Welt im August 
2006 an, nachdem die Ecuadorianerin Maria Ester de Capovilla ebenfalls 116-jährig verstarb. Zwar 
werden nicht alle Menschen so alt und schon gar nicht überall, aber in Deutschland werden viele 
Menschen älter und gelangen an die Grenze von 100 Jahren und mehr. Zahlreiche Menschen 
werden bereits so alt. Am 30. Januar 2007 starb der älteste Mann Deutschlands im Alter von 109 
Jahren in Witten. Er hieß Robert Meier und ist friedlich in einem Krankenhaus gestorben. 
Robert Meier ist am 10. März 1897 geboren. Kurz vor Weihnachten 2006 ist er wegen eines 
Sturzes in eine Klinik eingeliefert worden. Bis zu dem Sturz lebte er allein in seiner Wohnung und 
er erledigte seinen Haushalt selbst. Der älteste Mensch in Deutschland ist weiterhin eine Frau im 
Alter von 111 Jahren und sie ist eine Berlinerin. Diese Beispiele zeigen, wie wichtig die Arbeit u. 
a. der Architekten in den kommenden Jahren sein wird.  
 
2.16. Verwaltung des Alten- und Pflegeheimes 
Räume für Heimleiter und Pflegedienste: Nähe des Eingangsbereichs; für die Bewohner gut 
zugänglich. Büroräume: Entsprechend der Größe der Einrichtung. 
Für Migranten - Senioren sollten die Gruppenräume ein wenig größer geplant werden. 
Andachtsraum oder eine entsprechende Moschee in Richtung Mekka ausrichten, die GHEBLE 
(oder Qeble: Ausrichtung nach Saudi-Arabien), davor für die rituelle Waschung (WOSU) 
Waschbecken in ausreichender Menge vorsehen. Andachtsraum rechteckig (Längsseite in Richtung 
Mekka) vorsehen, statt Mobiliar nur Teppichboden. Günstig ist eine Fußbodenheizung, weil die 
Gläubigen auf dem Fußboden sitzend beten. Schuhschrank vor dem Eingang der Moschee 
vorsehen. 

       
      2.17. Zusammenfassung 

Bei den Heimen, die man für Migranten plant und ausführt, sollte Folgendes beachtet werden: 
Die Aufenthaltsräume für die Migranten etwas großzügiger planen, weil die Migranten-Muslime 
häufig in größerer Anzahl ihre alten Angehörigen im Heim besuchen. 
Kleine Moscheen im Heim mit Fußbodenheizung ausstatten, weil die gläubigen Muslims beim 
Gottesdienst auf dem Fußboden sitzen und den Raum möglichst zur Außenanlage zum Garten oder 
Innenhof und nach Südosten ausrichten, Richtung Saudi-Arabien, so genannte “Qeble”. 
Die Moschee etwas größer als die christlichen Kapellen im Heim planen Vor oder in der Nähe der 
Moschee im Heim Sanitärräume getrennt nach Geschlechtern für die rituelle Reinwaschung vor 
dem Betreten der Moschee vorsehen. Migranten-Muslime legen viel Wert darauf, ihre Angehörigen 
beim Sterben bis zuletzt zu begleiten, sodass Isolier- und Sterbezimmer größer geplant werden 
sollten, Minimum 20 m². 
 
                                                      
191 Vgl. Bauordnung Berlin. § 39 Aufzüge. 1. Februar 2006. 
192 Vgl. I.VI Internet. www.de.news.yahoo.com/12122006/12/aeltester-mensch-welt-gestorben.html. 



 

 162

 
 

 
 

Entwurf 56: E DIN 18030_Barrierefreies Bauen Ausgabe 2006-01193 
 

               

                                                      
193 Vgl. E DIN 18030:2006-01 NA 005 Normenausschuss Bauwesen Ausgabe 2006-01. 
 



 163

 
Entwurf DIN 18030_Barrierefreies Bauen Ausgabe 2006-01194 

 

             
                                                      
194 Vgl. E DIN 18030:2006-01_NA 005 Normenausschuss Bauwesen Ausgabe 2006-01 



 

 164

 



 165

 
 


