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An die  

Vorsitzende des Hauptausschusses 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über Senatskanzlei – G Sen –  

 
 
Entwicklung einer berlinspezifischen Konzeption für interkulturelle Öffnung 
(Demenz/Hospiz) 
Kapitel 0930 – Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung – 
Abt. Pflege 
Titel 54010 – Dienstleistungen 
Erläuterungsnummer 15 – Konzept für interkulturelle Öffnung (Demenz/Hospiz) 
 
Teil-Ansatz des abgelaufenen Haushaltsjahres: ./. € 
Teil-Ansatz des laufenden Haushaltsjahres: ./. € 
Teil-Ansatz des kommenden Haushaltsjahres: 100.000 € 
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres: ./. € 
Verfügungsbeschränkungen: ./. € 
Aktuelles Ist: ./. € 
 
Gesamtkosten: voraussichtlich 100.000 Euro 
 
Gemäß der Verwaltungsvorschrift der Senatsverwaltung für Finanzen zur Transpa-
renz bei der Vergabe von Aufträgen zu Gutachten- und Beratungsdienstleistungen 
vom 14.05.2013 sind alle Senatsverwaltungen aufgefordert, den Hauptausschuss 
rechtzeitig vor Ausschreibung von Gutachten- und Beratungsdienstleistungsaufträ-
gen mit einem Auftragswert von über 10.000 Euro zu unterrichten und zu begründen, 
warum die zu leistende Arbeit nicht von Dienststellen des Landes Berlin erledigt wer-
den kann. 
 
Es wird gebeten, die beabsichtigte Ausschreibung für die Entwicklung einer berlin-
spezifischen Konzeption für interkulturelle Öffnung (Demenz/Hospiz), welche 
die Besonderheiten einer vielfältigen, multikulturellen Großstadt sowie finanzielle, 
datenschutzrechtliche und ethische Aspekte berücksichtigt, zustimmend zur Kenntnis 
zu nehmen.  
 

Hierzu wird berichtet: 
 
Jeder Dritte der 3,7 Millionen Berliner hat einen sogenannten Migrationshintergrund. 
Die interkulturelle Öffnung in der Altenhilfe ist seit Jahren ein Thema in der Stadt. 
Nun sollen zwei spezielle Bereiche konzeptionell für Berlin aufgearbeitet und mit ge-
zielten Maßnahmen befördert werden. 
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Die Zahl der an Demenz erkrankten Menschen wird in den nächsten Jahren weiter 
deutlich ansteigen, da mit zunehmendem Alter das Risiko steigt, zu den Betroffenen 
zu zählen und die Zahl der Hochaltrigen ab 80 Jahre bis 2030 stark zunehmen wird. 
Groben Schätzungen zu Folge leben in der Stadt über 5.000 Menschen mit Migrati-
onshintergrund und Demenz.  
Die Anzahl der Sterbefälle in Berlin steigt seit 1990 an. Die Zahl belief sich in 2018 
auf 35.900 Sterbefälle. Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund kann auch 
hier nur grob geschätzt werden und dürfte sich ebenfalls bei über 5.000 Menschen 
bewegen.  
Aus der internationalen Literatur ist bekannt, dass die Hospiz- und Palliativversor-
gung von Menschen mit Migrationshintergrund schlechter ist im Vergleich zu der 
Versorgung, die der Mehrheit der jeweiligen Gesellschaft angeboten wird. Dies be-
zieht sich sowohl auf die Versorgung mit Schmerzmitteln als auch auf die Anbindung 
bzw. den Zugang zu Angeboten der Hospiz- und Palliativversorgung.  
 
Diese Menschen brauchen Beratung, Hilfe und Unterstützung. Häufig kennen sie die 
bestehenden Versorgungsmöglichkeiten bei Demenz und am Lebensende zu wenig 
beziehungsweise die Zugänge zum deutschen Versorgungssystem sind ihnen durch 
unterschiedliche Barrieren verwehrt. Daher nehmen sie die Angebote seltener in An-
spruch. Fehlende Sprachkenntnisse, unterschiedliche kulturelle Hintergründe und die 
Einstellung zu Krankheit und Pflege sind zusätzliche Hürden. Gleichzeitig besteht die 
Gefahr, dass den Migrantinnen und Migranten auch von Seiten der Anbieter die Not-
wendigkeit einer Versorgung mit Verweis auf die vermeintlich ausreichende Struktur 
der Großfamilie abgesprochen wird. Daher ist es dringend notwendig, dass sich alle 
Bereiche der Altenhilfe auch auf die Bedürfnisse und Wünsche dieser Zielgruppe 
einstellen. 
 
Notwendig ist eine systematische Aufarbeitung guter Ansätze in Berlin und darüber 
hinaus mit entsprechenden Empfehlungen zur weiteren konkreten Herangehenswei-
se. 
 
Kurzbeschreibung der Auftragsvergabe: 
 
Als konkrete Maßnahme ist die Entwicklung einer oder zweier berlinspezifischer 
Konzeptionen für die interkulturelle Öffnung bzw. kultursensiblen Versorgung von 
dementen sowie schwerstkranken und sterbenden Menschen. Vor diesem Hinter-
grund sind bis zum Jahresende 2020 im Wesentlichen folgende Leistungen zu er-
bringen: 
 
1. Die aufgezeigten Problemfelder und die bestehenden vielfältigen Ansätze zur 

interkulturellen Öffnung zeigen, dass ein mehrgleisiges Vorgehen angesagt ist. 
Hinzu kommen die regionalen Unterschiede bezüglich der Anteile von Menschen 
mit Migrationshintergrund an der Bevölkerung und der bestehenden Hilfestruktu-
ren, aber auch die Heterogenität der unterschiedlichen Gruppen von Menschen 
mit Migrationshintergrund. Daher sollte im ersten Teil eine differenzierte Analyse 
sowohl der handlungsrelevanten Parameter als auch bekannter guter Praxis er-
folgen. 
 

2. Auf Basis der Analyseergebnisse sind konkrete Empfehlungen für die weitere 
Gestaltung der interkulturellen Öffnung in den betreffenden Bereichen zu geben, 
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bei denen die Besonderheiten einer vielfältigen, multikulturellen Großstadt sowie 
finanzielle, datenschutzrechtliche und ethische Aspekte zu berücksichtigen sind. 
 

3. Der gesamte Prozess ist partizipativ und beteiligungsorientiert zu führen. Bei der 
Erarbeitung sind Expertinnen und Experten einzubinden sowie Workshops und 
Fachtage durchzuführen. Nach Abschluss der Konzeption ist die schrittweise 
Umsetzung ab 2021 geplant.  

 
Die Konzeption zur interkulturellen Öffnung (Demenz/Hospiz) erfordert die Beauftra-
gung eines oder mehrerer externer Dienstleister, da die vorab beschriebene Exper-
tise in der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung nur einge-
schränkt vorhanden ist. 
 
Es findet eine öffentliche Ausschreibung statt, die zeitnah im Vergabeportal des Lan-
des Berlin bekannt gemacht wird. Die Gesamtkosten werden auf rund 100.000 Euro 
geschätzt. Entsprechende Ausgaben stehen – vorbehaltlich der Verabschiedung des 
Entwurfs des Haushaltsgesetzes 2020/21 – in Kapitel 0930, Titel 54010 Erl. 15 zur 
Verfügung. 

 

 

 
Dilek Kalayci 
Senatorin für Gesundheit,  
Pflege und Gleichstellung 


