
- 1 - 
 

 Nummer: 156/2019 
 den 7. Nov. 2019 
 
 
Mitglieder des Kreistags 
und des Sozialausschusses 
des Landkreises Esslingen 
 
 

 Öffentlich  KT       
 Nichtöffentlich  VFA       
 Nichtöffentlich bis zum  ATU       

  Abschluss der Vorberatung  ATU/BA       
     SOA 28.11.2019 
     KSA       
     JHA       
 
 
Betreff: Konzeption „Psychische Hilfen, Beratung, Therapie für psychisch be-

lastete Menschen mit Fluchterfahrung, insbesondere Traumatisie-
rung“ 
- Fortschreibung der Traumakonzeption in 2020  

 
Anlagen: - 
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Ausschuss 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
1. Die Verwaltung wird beauftragt, die Konzeption im ersten Halbjahr 2020 wei-

terzuentwickeln. 
 
Die Förderung des Landkreises für das Jahr 2020 wird wie folgt fortgeführt: 
 
a. Die Psychologischen Beratungsstellen (PBS) der freien Träger (Kreisdia-

konieverband, Caritas und Stiftung Tragwerk) erhalten befristet bis zum 
31.12.2020 einen Personal- und Sachkostenzuschuss für 0,25 VK pro 
Beratungsstelle in Höhe von insgesamt 74.000 EUR. 
 

b. Mit refugio stuttgart e. V. wird eine Leistungs- und Entgeltvereinbarung 
für das Jahr 2020 in Höhe von 35.000 EUR abgeschlossen. 

 
2. Die Aufwendungen in Höhe von insgesamt 109.000 EUR werden in das Än-

derungsverzeichnis zum Haushaltsplan 2020 aufgenommen. 

 

 Sitzungsvorlage 
 

Landkreis
Esslingen
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Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Die Aufwendungen werden im Haushaltsplan 2020 im Teilhaushalt 6, Produkt-
gruppe 3180 (P31801040, Sachkonto 43180000) in Höhe von insgesamt 
109.000 EUR über das Änderungsverzeichnis veranschlagt.  
 
Die Zuschüsse für die vier PBS in Höhe von 74.000 EUR erfolgen durch eine 
Personal- und Sachkostenpauschale (Psychologe in TVöD Entgeltgruppe 13 
Stufe 4) für 1,0 VK (0,25 VK je Beratungsstelle) und einem 20%igen Sachkos-
tenzuschlag. Für den Zuschuss an refugio stuttgart e. V. sind pauschal 35.000 
EUR vorgesehen. 
 
Sachdarstellung:
 
In der Sozialausschusssitzung am 09.06.2016 wurden die Eckpunkte zur Kon-
zeption der Integration von Zuwanderern im Landkreis Esslingen eingebracht 
und die Erstellung eines Integrationsplanes beschlossen (Vorlage 51/2016). Ein 
wichtiger Bestandteil dieses Beschlusses war die Erstellung einer kreisweiten 
Konzeption „Beratung und Hilfen für psychisch belastete und traumatisierte 
Menschen“. In der Sozialausschusssitzung am 11.05.2017 wurde diese Kon-
zeption vorgestellt (Vorlage 36/2017) und im Kreistag am 14.12.2017 die Umset-
zung der vorgeschlagenen Maßnahmen für die Jahre 2018 und 2019 beschlos-
sen (Vorlage 105/2017). Die Konzeption basiert auf drei Säulen: 
 
1. Qualifizierung und Fachberatung der Regelsysteme  

in psychosozialen Handlungsfeldern zum traumasensiblen Umgang mit psy-
chisch belasteten Geflüchteten durch refugio stuttgart e. V. (Landkreiszu-
schuss jährlich 35.000 EUR). 
 

2. Ausbau der personellen Ressourcen an den Psychologischen Bera-
tungsstellen in freier Trägerschaft und an den Fachberatungsstellen bei 
sexualisierter Gewalt um jeweils 0,25 VK. Ziel war der Ausbau einer flä-
chendeckenden Angebotsstruktur niederschwelliger Anlauf- und Beratungs-
stellen für psychisch belastete Menschen mit Fluchterfahrung (insbesondere 
Traumatisierung) aufzubauen (Landkreiszuschuss jährlich 110.000 EUR). 

 
3. Medizinische - insbesondere psychiatrische - Behandlung und psycho-

therapeutische Aufarbeitung von traumaspezifischen Problemlagen 
 

Ein aktueller Zwischenbericht zur Umsetzung der Konzeption wurde in der Sit-
zung des Sozialausschusses am 21.03.2019 (Vorlage 26/2019) gegeben.  
In den ersten beiden Säulen, Qualifizierung der Regelsysteme und Stärkung 
der personellen Ressourcen bestätigten sich die konzeptionellen Planungen 
der Verwaltung. So konnten die PBS im Landkreis im Jahr 2018 insgesamt für 
131 psychisch belastete Personen Beratungsangebote zur Verfügung stellen. 
Weitere 44 Personen konnten über Drittmittelakquise der freien Träger psycholo-
gisch beraten werden. Des Weiteren wurden flankierend zur Beratung stabilisie-
rende Gruppenangebote umgesetzt. Das Psychosoziale Zentrum refugio stuttgart 
e. V. unterstützte im Jahr 2018 insgesamt 120 geflüchtete Personen aus dem 
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Landkreis Esslingen. Mitte 2019 bestätigen sich die Beratungszahlen des Vorjah-
res. 
  
Die Qualifizierung von Fachkräften aus der Sozialen Arbeit und den PBS durch 
refugio stuttgart e. V. wurde ab 2018 bis heute erfolgreich umgesetzt. Die Schu-
lung von 24 interessierten Sprachmittler/-innen zur Unterstützung der Beratungen 
an den PBS‘n ermöglichte es außerdem, mit dem Aufbau eines landkreisweiten 
Sprachmittler-Pools zu beginnen. 
 
Die trägerübergreifende Qualitätsentwicklung der Psychologischen Beratung 
ist strukturell in einem Qualitätszirkel und einer Fallwerkstatt organisiert. 
 

Qualitätszirkel: Unter der Federführung der Leitung der PBS des Landkreises 
setzen sich die verantwortlichen Leitungen aller PBS im Landkreis und von refu-
gio stuttgart e. V. mit konzeptionellen traumaspezifischen Schwerpunktthemen 
auseinander (u.a. Geschlechterrollen, Umgang in Gewalt- und Krisensituationen 
unter Berücksichtigung vielfältiger kultureller Sozialisation). 
 
Fallwerkstatt: Mit fachdienstlicher Unterstützung von refugio Stuttgart e. V. be-
arbeiten Fachkräfte aller Beratungsstellen trägerübergreifend fachliche Heraus-
forderungen der Beratungspraxis.  

 
 
Weiterentwicklung, Förderung und Zielsetzungen für das Jahr 2020  
Die Förderung des Landkreises für die Säulen „Qualifizierung der Regelsysteme“ 
und „Psychologische Beratung“ ist bis 31.12.2019 befristet. Die Verwaltung 
schlägt vor, diese Förderung befristet um ein weiteres Jahr zu verlängern. 
Um die spezifischen Kernkompetenzen der landkreisweiten Beratungsstellen 
bestmöglich nutzen und um Doppelstrukturen zu vermeiden, konzentrieren sich 
die PBS und refugio stuttgart e. V. in ihrer Zuständigkeit künftig jeweils auf unter-
schiedliche Zielgruppen:  

 
Familien, Kinder – Jugendliche  
Da die dezentralen PBS in die sozialräumliche Vernetzungsstruktur der Kinder- 
und Jugendhilfe im Landkreis eingebunden sind, werden sie zukünftig, im Kon-
text traumasensibler Beratung, für psychisch belastete Familien, Kinder - Ju-
gendliche mit Fluchterfahrung zuständig sein. Unbenommen dessen, kann die 
Beratung für Erwachsene weiterhin im Rahmen der Lebensberatung erfolgen. 
Die PBS bringen dabei ihre langjährige Fachexpertise in der niederschwelligen 
Beratung bei Familienkrisen (z. B. Trennung, Risiken für das Kindeswohl, Häusli-
che Gewalt, Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten) ein.  
 
Erwachsene ohne Kinder 
Für erwachsene Personen ohne Kinder ist refugio stuttgart e. V. Anlaufstelle. 
Diese Differenzierung der Zielgruppen wurde bereits in Gesprächen mit Vertre-
tern der Liga der freien Wohlfahrtspflege im Landkreis Esslingen am 25.09.2019 
und mit refugio stuttgart e. V. am 23.10.2019 für das Jahr 2020 abgestimmt.  
 
Zur bedarfsgerechten weiteren Umsetzung der Beratungsleistungen für Men-
schen mit Fluchterfahrung ist vorgesehen, sowohl den trägerübergreifenden 
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Qualitätszirkel als auch die Fallwerkstatt für alle PBS fortzuführen. Für die 
Beratung im Bereich Trauma soll befristet für das Jahr 2020 ein Stellenumfang 
von 1,0 VK verteilt auf vier PBS (Kreisdiakonieverband, Caritas und Stiftung 
Tragwerk) gefördert werden.  
 
Die bisherige projektbezogene Förderung bei den Fachberatungsstellen gegen 
sexualisierte Gewalt (Kompass, Wildwasser) wird einvernehmlich mit den beiden 
Trägern nicht weitergeführt. Sie wurden in den vergangenen beiden Jahren nur 
in Einzelfällen für die direkte Beratungsarbeit mit Klienten hinsichtlich traumaspe-
zifischen Fragestellungen angefragt. Hintergrund dafür scheint die noch deutlich 
größere Tabuisierung sexueller Gewalt in vielen Kulturen der Heimatländer ge-
flüchteter Menschen zu sein. Die beiden Fachberatungsstellen arbeiten weiterhin 
aktiv bei der einzelfallübergreifenden Qualitätsentwicklung mit und profitieren da-
mit auch zukünftig von der Förderung.  

 
Für die Weiterführung der fachdienstlichen Begleitung der Fachkräfte in den Fall-
werkstätten, die verbindliche Teilnahme am Qualitätszirkel sowie die Beratung 
von Erwachsenen ohne Kinder aus dem Landkreis Esslingen wird mit refugio 
stuttgart e.V. für 2020 eine Leistungs- und Entgeltvereinbarung in Höhe von 
35.000 EUR abgeschlossen.  
 

 
Fazit 
Das bisher Geleistete ist eine solide Grundlage für die Beratung und Therapie 
von psychisch belasteten Menschen mit Fluchterfahrung im Landkreis Esslingen. 
Über einen Zeitraum von nunmehr fast zwei Jahren ist es gelungen, die Ziel-
gruppe zu erreichen, die Sprachvermittlung zu berücksichtigen und die Qualifizie-
rung auf breiter Basis zu steigern. Jedoch bedarf es weiteren Anstrengungen, um 
die Zugänge und Übergänge zwischen den Hilfesystemen zu verbessern. Die 
Beratungspraxis spricht eine deutliche Sprache: Es zeigt sich weitererhin Unter-
stützungsbedarf für psychisch belastete Geflüchtete. Dabei muss deutlich hervor-
gehoben werden, dass sich der Landkreis sowohl im Bereich seiner kommunalen 
Zuständigkeit (Qualifizierung der Beratungsstrukturen-Säule 1+2) als auch im 
Bereich des Gesundheitswesens (Säule 3) engagiert.  
 
Weißer Fleck – Gesundheitswesen 
Insbesondere die medizinisch - psychiatrische Behandlung und psychotherapeu-
tische Aufarbeitung von traumaspezifischen Problemlagen ist jedoch nicht in ers-
ter Linie kommunale Aufgabe. 

 
In der Umsetzung der dritten Säule unserer Konzeption, der psychiatrischen 
und psychotherapeutischen Versorgung, gibt es nach wie vor erhebliche Lü-
cken und Regelungsbedarf. Das Thema ist daher von der Landkreisverwaltung 
am 16.10.2019 in die Sitzung der Kommunalen Gesundheitskonferenz einge-
bracht worden. Dies betrifft insbesondere, die wechselseitigen Zu- und Über-
gänge in die medizinischen Versorgungsmöglichkeiten des Gesundheitssystems. 
Es geht im Wesentlichen darum, dass die Übergänge aus den Beratungsstruktu-
ren des Landkreises und die Zugänge zu medizinischen Diensten mit seinen the-
rapeutischen Angeboten (Gesundheitswesen) sowie die ambulanten therapeuti-
schen Nachsorgestrukturen effektiver ineinandergreifen.  
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Die Regelversorgung im Gesundheitswesen ist gefordert. Sie muss ihren Teil 
im Sinne einer gelingenden und nachhaltigen Integration, für von Trauma be-
troffene Menschen mit Fluchterfahrung, beitragen. Damit die Anstrengungen und 
Investitionen der letzten Jahre erfolgreich weiterentwickelt werden können, muss 
insbesondere auch im Bereich der Säule 3 (medizinisch-psychiatrische Behand-
lung) der Bund, das Land, die Kassenärztliche Vereinigung sowie die Kranken-
kassen ihren Beitrag leisten. 

 
Ungeachtet dessen verfolgt die Verwaltung im Rahmen ihrer sozialplanerischen 
Zuständigkeit das Ziel, die „Trauma-Konzeption“ im Jahr 2020 unter Mitwirkung 
der verschiedenen Fachbereiche des Sozial- und Gesundheitswesens zielgerich-
tet und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln.  
Über die Akquise von möglichen Fördermitteln soll eine Grundlage dafür ge-
schaffen werden, die psychiatrische und psychotherapeutische Betreuung von 
psychisch kranken Geflüchteten zu verbessern, und das erforderliche Zusam-
menwirken der beteiligten Systeme voranzubringen.  
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 
 


