
 
     Berlin, 25.09.2003 

 
Sehr geehrte Frau Senatorin,                      
sehr geehrte Gäste, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
im Namen der Veranstalter, dem Institut für Innovation und Beratung an der 
Evangelischen FH Berlin und der Firma “IQ“ Innovative Qualifikation in der Altenpflege 
aus Bad Arolsen begrüße ich Sie recht herzlich hier in der Evangelischen 
Fachhochschule Berlin. 
Es ist uns eine Ehre, daß Sie Frau Senatorin heute unter uns sind; ich weiß gar wohl wie 
voll Ihr Terminkalender ist. Ebenfalls begrüße ich Herrn Dr. Metzmacher-Ritterspach, GF 
des Vereins zur Errichtung Ev. Krankenhäuser, Frau Prof. Dr. Hollmerus-Nilsson aus 
Finnland, Frau Frank, Procurand Seniorenresidenz Kloster Lehnin und Frau Ulla Schorn 
von der EFB. 
Ich danke allen an den umfangreichen Tagungsvorbereitungen Beteiligten, den Veran-
staltern und Ihnen, den Besuchern für das Engagement für ein gesellschaftlich sehr 
wichtiges Thema: der Altenpflege und Altenpolitik, verbunden mit gesundheits- und ver-
braucherpolitischen Herausforderungen.   
 
Es ist bereits die zweite Veranstaltung an diesem Hause und ich hoffe, daß ein interes-
santer Gedankenaustausch stattfindet und wir dadurch notwendige Impulse zur Lösung 
der anstehenden Probleme für die Praxis, für das Studium, für das  Ausbildungswesen, 
für die Gesundheits-, Sozial- und Verbraucherpolitik bekommen. Im Rahmen der 
Europäischen Union haben alle europäischen Länder ähnlich gelagerte Probleme und 
es können, meiner Meinung nach, strukturelle  Planungen nur im europäischen Kontext 
sinnvoll erfolgen; die assoziierten Beitrittsländer aus Ost- und Südosteuropa sollten wir 
bereits in unsere Überlegungen einbeziehen.  
 
Der heutige Tag steht unter dem Motto “Strategien zur trans- und interkulturellen 
Öffnung der Altenpflege und Altenhilfe“. Ich möchte dazu einige Gedanken skizzieren, 
ohne alle aufgeworfenen Fragen zu beantworten, -vielleicht werden meine Gedanken in 
den Workshops weitergeführt. 
 
Migranten, oder früher sprach man auch von Gastarbeitern, gab es schon sehr lange. 
Als Ökonom beschränke ich mich auf die Zeit nach dem 2. Weltkrieg, obwohl Gastar-
beiter, oftmals aus den Kolonien ehemaliger Kolonialmächte, die jeweilige Wirtschaft in 
den Kolonialstaaten aufbauten,- meistens auch mit Kinderarbeit und mit Tagelöhnern. 
Dies war im 18. und auch noch bis über die Jahrhundertwende vom 19. in das 20. 
Jahrhundert in einigen europäischen Staaten üblich.  
Die Zeit nach dem 2. Weltkrieg wurde Europa von strukturellen Veränderungen der 
Politik und der Wirtschaft, dem industriellen und privaten Wiederaufbau, dem Umbau 
des sozialen und des familiären Gefüges geprägt, dessen Auswirkungen wir bis heute 
erleben.  
Die Industrien Mitteleuropas -und besonders der Bundesrepublik Deutschland- waren 
zerstört und mußten in kurzer Zeit wiederaufgebaut werden, wozu Arbeitskräfte notwen-
dig waren. Es entstanden in den 50 iger Jahren in der Bundesrepublik neue Fabriken mit 
neuester Technik und es gelang der Bundesrepublik, qualitativ hochwertige Produkte 
herzustellen, die in die gesamte Welt exportiert wurden. Die Wirtschaft boomte und 
verlangte in den Städten und in den Ballungszentren nach weiteren Arbeitskräften.  
Ehemals ausschließlich landwirtschaftlich geprägte Bundesländer, wie z.B. Bayern ent-
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wickelten sich zu neuen Industriezentren, der Zuzug von Arbeitskräften in die Städte 
nahm zu, im Gegenzug nahm die Verödung der landwirtschaftlich geprägten Flächen bis 
heute weiter zu.   
 
 
 
Zu Beginn der 60 iger Jahre waren es die Industrien, die erstmals im europäischen 
Ausland einschl. der Türkei Gastarbeiter anwarben, um ihnen in der Bundesrepublik 
Arbeit zu geben, -zuerst nur für einige Monaten, dann für immer längere Zeiträume. 
Überwiegend handelte es sich um Männer, die sich auf das Wagnis einließen, in das 
ferne und unbekannte Deutschland zu kommen und sich der dortigen Industrie zu 
verdingen. Ich erinnere mich noch gut an publikumswirksame Fernsehaufnahmen von 
der Ankunft von Gastarbeitern, die von ihren privaten Arbeitgebern willkommengeheißen 
wurden und zahlreiche Geschenke, wie ein Fahrrad, kostenfreie Unterbringung in  
Mietwohnungen, eine andere Unterkunft auf Firmenkosten oder später andere 
hochwertige Konsumgüter erhielten. Dazu reisten Firmenvertreter in die jeweiligen 
Länder, um dort vor Ort Arbeitskräfte anzuwerben.  
Da es sich in den 60 iger und teilweise auch noch in den 70 iger Jahren um ungelernte 
Tätigkeiten, z.B. in der Schichtarbeit an Fließbändern, handelte, die die damaligen Gast-
arbeiter der “1. Generation“ ausführten, war auch der Verdienst, aus deutscher Sicht, 
meist recht niedrig. Schon daraus entwickelten sich später Vergütungsprobleme, den 
sich dann auch die Gewerkschaften annahmen. Die anwerbenden Betriebe blieben u.a. 
auch wegen der geringeren Personalkosten für die Gastarbeiter konkurrenzfähig.  
In West-Berlin, auch das sei erwähnt, gleichten Gastarbeiter aus den südosteuro-
päischen Staaten, insbesondere der Türkei, den Arbeitskräftemangel aus, der in Folge 
des Mauerbaus entstand, da Arbeitskräfte aus Ost-Berlin nicht mehr täglich nach West-
Berlin gelangen konnten. 
 
Aus sozialer Sicht muß angemerkt werden, daß die Gastarbeiter der “1. Generation“ 
alleine nach Deutschland kamen, wohnten sehr einfach bis primitiv, um ihrer Familie, die 
im Heimatland dringend auf das in Deutschland verdiente Geld angewiesen war, zu 
unterstützen. Soziale Kontakte beschränkten sich i.d.R. damals auf Landsleute. Die 
ausländischen Arbeitskräfte wollten auch meistens nur zeitlich begrenzt in Deutschland 
bleiben. 
Als Folge der ersten ernsten Krise der bundesdeutschen Wirtschaft Ende der 60 iger 
und dann in Folge der 1. Ölkrise 1973 entließen eben diese Firmen viele Arbeitnehmer, 
in der Regel zuerst die damaligen Gastarbeiter.  
Es gilt festzuhalten, daß die private Industrie sich einem unternehmerischen Risiko ent-
ledigte und übertrug dann der Allgemeinheit, also dem Staat, die Folgekosten der 
Arbeitslosigkeit. Somit wurde der Staat jetzt unmittelbar Handelnder.  
 
Gestatten Sie mir einen Zeitsprung in die heutige Zeit. Aus der “1. Generation“ der 
ehemaligen Gastarbeiter sind inzwischen Mitbürger geworden, die ihre Familien ent-
weder nach Deutschland nachgeholt haben und inzwischen den Ruhestand erreicht 
haben. Auch sozial- und gesundheitspolitisch hat sich in den Ländern der europäischen 
Union zwischenzeitlich viel getan. Die Migranten sind inzwischen geschätzte Mitbürger, 
die in Deutschland sich so wohlfühlen, daß sie ihr Alter hier verbringen wollen. Teilweise 
ist eine Rückkehr in ihr Geburtsland auch für sie nicht mehr opportun, da sie oftmals dort 
ihrerseits als Fremde angesehen werden.  
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Politiker ringen darum, ob nun die Bundesrepublik Deutschland ein Einwanderungsland 
sei oder nicht. Meiner Meinung nach ist die Bundesrepublik ein Einwanderungsland und 
wird es auch für die nächsten Jahrzehnte bleiben, wie folgende Zahlen zeigen: 
Ca. 9% der deutschen Gesamtbevölkerung (7,3 Mio) sind Migranten unterschiedlichster 
Staatsangehörigkeit, von denen ca. 8,5% (630.000) über 60 Jahre alt sind.  
Exakt 50% aller Migranten kommen aus folgenden vier europäischen Nationen: die 
Türken mit 27,4% ist die stärkste Migrantengruppe, gefolgt von den Migranten aus der  
Bundesrepublik Jugoslawien mit 9,1%, den Italienern mit 8,5% und an vierter Stelle den 
Griechen mit 5,0%.  
Im Land Berlin sind ca. 13% der Bevölkerung Migranten in den unterschiedlichsten 
Berufen.   
 
Wir müssen uns jedoch fragen, ob und inwieweit unsere bundesdeutsche Gesellschaft, 
z.B. die Schulen, die Krankenhäuser, die Altenpflegeheime auf diese Entwicklung 
vorbereitet sind. 
Dazu ist es notwendig, die soziale und die gesundheitliche Situation der Migranten zu 
untersuchen. Die materielle Lebensqualität im Alter hängt mit einer langfristigen 
finanziellen Vorsorge zusammen; dies ist in Deutschland seit 3-4 Jahren mit der 
Einführung der sogenannten “Riester-Rente“ bekannt geworden. Viele Migranten ver-
fügen leider nur über kurze Sozialversicherungszeiten, so daß ein Anspruch auf  Sozial-
hilfe vorliegen könnte. Oftmals nehmen diese Berechtigten die Sozialhilfe gar nicht in 
Anspruch; die Gründe sind vielschichtig.     
Soziale Kontakte kann man auch nur dann schließen, wenn die Sprache erlernt wird, -
ein Problem meist auch von älteren Migrantinnen, die im Alter aufgrund von Traditionen 
zurückgezogen leben. 
Für Gesundheitsbetriebe wie z.B. für Ärzte, für Krankenhäuser, für Altenheime, für Ge-
sundheitsagenturen und andere Dienstleister werden Migranten, verbunden mit deren 
Kontakten in die jeweiligen Heimatländer, eine immer wichtiger werdende Zielgruppe. Es 
gilt religiöse Bräuche zu tolerieren, Personal zu beschäftigen, das die jeweilige Sprache 
spricht, interkulturelle Beratungs- und Pflegeangebote vorzuhalten und sich damit gezielt 
auf dieses Kundensegment einzustellen.  
   
In  Berlin gibt es inzwischen eine Vielzahl von Projekten für ethnische Minderheiten, von 
speziellen Beratungsangeboten für Migranten und auch Einrichtungen, die sich um 
ältere Mitbürger kümmern. Modellprojekte wie die Interkulturelle Öffnung der Diakonie-
Stationen in Berlin vom Diakonischen Werk Neukölln-Oberspree e.V., das Modellprojekt 
„Alt werden in der Fremde“ von der Caritas (gefördert von der Senatsverwaltung für 
Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz) und das Modellprojekt „Älter werden in 
Deutschland“ vom Deutschen Roten Kreuz werden von Kolleginnen und Kollegen der 
EFB begleitet.  
 
Auch das deutsche Bildungswesen, insbesondere die Schulen und Hochschulen, 
müssen diese Problematik berücksichtigen.  
So nehmen an der EFB die Themen Migranten und Altenpflege in den Studiengängen 
Sozialarbeit und Pflegemanagement eine wichtige Rolle in den Lehrplänen ein und es 
gibt eine Vielzahl von Theorie-Praxis Projekten, die sich mit diesen Problemen be-
schäftigen. Darüber hinaus entwickeln wir, die EFB, die KHS und die ASFH einen 
gemeinsamen Studiengang „Soziale Gerontologie“, der eigene Module und Vertiefungen 
zu diesen Themen beinhaltet.  
 
Zusammenfassend bin ich der Meinung, daß in der Bundesrepublik Deutschland 
weiterhin ein großer Handlungsbedarf in den einzelnen Politikfeldern existiert. Es ist 
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nicht nur die Aufgabe eines Politikfeldes sondern schließt alle Politikfelder durchgängig 
mit ein.   
Die hier lebenden Migranten bereichern unser Zusammenleben und sind eine Ziel-
gruppe, um die sich die Öffentliche Hände, die Kirchen, aber auch die Industrie 
kümmern müssen. Dies ist nur im Rahmen einer europäischen Angleichung der Ge-
sundheitspolitik, Sozialpolitik, Bildungs- und Familienpolitik und der Verbraucherpolitik 
zu lösen.  
Ich bewerte dies als eine positive Herausforderung für unsere Gesellschaft, die wir alle 
gemeinsam konstruktiv angehen sollten.  
 
In diesem Sinne wünsche ich uns eine erfolgreiche Tagung und bedanke mich für Ihre 
Aufmerksamkeit. 
 
 
Vielen Dank 
 
 
Professor Dr. Hildebrand Ptak 
Rektor der Evangelischen Fachhochschule Berlin 
  
 


