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BESCHLUSSANTRAG: 
 
Kenntnisnahme der Konzeption 

 
Auswirkungen auf den Haushalt:
Über die Umsetzung der Konzeption, insbesondere die Beauftragung von refugio 
stuttgart e.V. und eine flächendeckende Trauma-Beratung durch die Psychologi-
schen Beratungsstellen (z.B. Bezuschussung von 1,5 Fachkraftstellen und 
20%igen Sachkostenanteil), muss im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 
entschieden werden. 
 
Sachdarstellung:
Ein Teil der Geflüchteten, die in Deutschland Schutz suchen, leidet infolge der 
Erlebnisse im Herkunftsland und auf der Flucht an behandlungsbedürftigen psy-
chischen Belastungen bzw. Trauma-Folgestörungen. Eine bedarfsgerechte Be-
handlung leistet einen Beitrag zu einer gelingenden Integration. Deshalb wird un-
ter anderem das Gesundheitssystem nicht umhinkommen, sich auf die Lage und 
Anforderungen der Zielgruppe einzustellen. Der Bundesgesetzgeber hat die Zu-
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lassungsausschüsse verpflichtet, Ärzt*innen, Psychotherapeut*innen und Psy-
chosoziale Zentren für die psychotherapeutische und psychiatrische Versorgung 
von Geflüchteten zu ermächtigen.  
 
In den ersten 15 Monaten ihres Aufenthaltes erhalten Asylsuchende zunächst 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Sie unterliegen 
einer eingeschränkten Gesundheitsversorgung, Psychotherapie wird ermes-
sensbezogen nach § 6 AsylbLG im Einzelfall gewährt. Nach den ersten 15 Mo-
naten des tatsächlichen Aufenthaltes können Geflüchtete nach Prüfung der 
rechtlichen Voraussetzungen Leistungen über die gesetzliche Krankenversiche-
rung (GKV) im Rahmen des § 264 Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) er-
halten. Sie befinden sich im Leistungsbereich der Jobcenter oder sind – wenn in 
einem Arbeitsverhältnis stehend – pflichtversichert. Eine grundlegende Schwie-
rigkeit liegt in der Sprachvermittlung. Behandlung ist nur dann umsetzbar, wenn  
sich Behandler*in und Patient*in verstehen. Dolmetscherunterstützte Behand-
lung ist im Rahmen des § 6 AsylbLG möglich, wenn ein Anspruch auf Psycho-
therapie festgestellt wurde. Die Krankenkassen übernehmen nach den gegen-
wärtigen gesetzlichen Regelungen keine Dolmetscherkosten. Unzureichende 
Behandlungen oder nicht erfolgte Behandlungen führen in der Regel zu weiter-
gehenden Kosten im Rahmen der GKV-Leistungen. Aus Fachkreisen wird drin-
gend eine Gesetzesänderung für erforderlich erachtet, die eine dolmetscherun-
terstützte Behandlung ermöglicht. 
 
Der Sozialausschuss hat am 09.06.2016 (Vorlage 51/2016) konzeptionelle Eck-
punkte zur Integration von Zuwanderern im Landkreis Esslingen beschlossen. 
Ein wichtiger Bestandteil war der Auftrag zur Erstellung einer kreisweiten Kon-
zeption zu psychischen Hilfen, Beratung und Therapie für psychisch belastete 
Menschen mit Fluchterfahrung, insbesondere Traumatisierung.  
 
Die vorliegende Konzeption definiert Grundlagen, Zuständigkeiten, Zielsetzun-
gen und Handlungsanforderungen, um Menschen mit schwerwiegenden behand-
lungsbedürftigen psychischen sowie körperlichen Belastungen die notwendige 
Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Die Bedarfe erfordern medizinisch-
therapeutische Behandlung, Krisenintervention, Beratung und soziale Hilfen und 
müssen sprachliche sowie interkulturelle Aspekte berücksichtigen. Ziel ist es, 
Chronifizierung zu vermeiden, Krisen möglichst sachgerecht und ressourcen-
schonend zu behandeln. Nicht alle Geflüchteten, die unter einer psychischen Be-
lastung leiden, benötigen eine psychotherapeutische oder psychiatrische Be-
handlung. Für Menschen mit Fluchterfahrung und einer schwer ausgeprägten 
und länger anhaltenden psychischen Erkrankung ist jedoch eine entsprechende 
Behandlung erforderlich. 
 
Die Konzeption verfolgt drei Zielsetzungen: Zum einen soll mit einer Qualifi-
zierungsoffensive die Handlungssicherheit in Regeleinrichtungen (z. B. Schule, 
Arbeitswelt und insbesondere im Gesundheits- und Sozialwesen) sowie bei bür-
gerschaftlich Engagierten erhöht werden. Zweitens soll eine Trauma-sensible 
psychologische Beratung vulnerabler Personen mit dem Ziel einer präventiven 
und niederschwelligen Gesundheitsfürsorge im Rahmen der bestehenden Struk-
tur der Psychologischen Beratungsstellen institutionalisiert werden. Die dritte 
Zielsetzung schließlich, welche über die Zuständigkeit des Landkreises hinaus-
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geht, betrifft die Verbesserung der Akutversorgung und Therapiemöglichkeiten 
für Menschen mit behandlungsbedürftigen psychischen Störungen im Rahmen 
des Gesundheitssystems, insbesondere in der psychiatrischen Versorgung. 

 
1. Qualifizierung und Fachberatung der Regelsysteme: 

 
 konzeptionelle Vorbereitung und Auswahl der Adressaten, 
 Planung und Festlegung der Bausteine der Qualifizierungsoffensive, 
 Vorbereitungen für die Qualifizierung der Dolmetschenden, 
 Umsetzung der Qualifizierungsbausteine für pädagogische, soziale und 

medizinische Einrichtungen durch Workshops, Seminare und Vorträge, 
 fachdienstliche Funktion für die Psychologischen Beratungsstellen. 

 
Die Verwaltung beabsichtigt, refugio stuttgart e.V. mit der Umsetzung der Quali-
fizierungsoffensive zu beauftragen. Ein entsprechendes Angebot liegt der Ver-
waltung im Entwurf vor. Mit seiner Expertise in der Trauma-spezifischen psycho-
sozialen Beratung und der psychotherapeutischen Behandlung für geflüchtete 
Menschen unterstützt refugio stuttgart e.V. schon heute die Regelsysteme im 
Landkreis und steht dem Landkreis als Partner auch weiterhin zur Verfügung. 
 

 
2. Ausbau der personellen Ressourcen der Psychologischen Beratungs-

stellen: 
 
 Beratung und therapeutische Unterstützung im Einzelfall (Stabilisierung 

sowie schonende Trauma-Behandlung und Psychoedukation), 
 sekundärpräventive Gruppenangebote, 
 Weiterentwicklung von Standards im Abklärungsverfahren, 
 Stärkung der sozialen Netzwerke durch Ausweitung der Kooperationen, 
 Fachberatung der Regeleinrichtungen und präventive Aufgaben. 

 
Die Verwaltung beabsichtigt, die Regelstruktur der Psychologischen Beratungs-
stellen der freien Träger (Kreisdiakonieverband, Caritas und Stiftung Tragwerk), 
die neben der psychologischen Beratung im Rahmen der Jugendhilfe auch Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung für Erwachsene anbieten, sowie die Fachbera-
tungsstellen Kompass und Wildwasser und die Psychologischen Beratungsstel-
len des Landkreises als dezentrale Anlaufstellen für psychisch belastete Men-
schen mit Fluchterfahrung, insbesondere Traumatisierung, zu nutzen. Erste gute 
Erfahrungen diesbezüglich werden bereits seit Anfang 2017 mit der bei der Psy-
chologischen Beratungsstelle des Landkreises in Nürtingen arbeitenden halben 
Fachkraft-Stelle sowie mit den beiden halben Fachkraftstellen für Trauma-
Beratung im Projekt „Stein und Rose“ des Kreisdiakonieverbands in Filderstadt 
und Esslingen gemacht. Das Projekt wird durch die Fernsehlotterie gefördert (80 
% Projektförderung und 20 % Eigenanteil des Trägers). Die anderen Beratungs-
stellen stellten sich dem Bedarf bisher im Rahmen der vorhandenen Ressour-
cen. 
 
Um eine flächen- und bedarfsdeckende Angebotsstruktur ab 2018 aufzubauen, 
sind nach Auffassung der Verwaltung neben den schon vorhandenen Ressour-
cen noch zusätzliche, bis Ende 2019 zeitlich befristete Personalkapazitäten im 
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Umfang von 0,25 Fachkraft-Stellen pro Beratungsstelle der freien Träger not-
wendig. Die Verwaltung beabsichtigt, hierfür in den Jahren 2018 und 2019 eine 
entsprechende Personal- und Sachkostenpauschale zu gewähren. Hierdurch 
können die Teams der Beratungsstellen personell verstärkt und der Trägeranteil 
im Projekt „Stein und Rose“ ausgeglichen werden. Mit insgesamt 2,5 Fachkraft-
Stellen kann so ein dezentrales und für die Zielgruppe gut erreichbares Bera-
tungsnetz entstehen. Bei der Bemessung des Sachkostenanteils ist zu berück-
sichtigen, dass für eine erfolgreiche Beratungsarbeit im Blick auf die Zielgruppe 
in der Regel qualifizierte Dolmetscher*innen notwendig sind.  

 
3. Medizinische Behandlung und therapeutische Aufarbeitung von Trau-

ma-spezifischen Problemlagen: 
 
 Akutbehandlung unter Berücksichtigung von bilingualen Erfordernissen, 
 Prüfung der Umsetzung einer ambulanten Anlaufstelle (Psychiatrische In-

stitutsambulanz) unter Einbeziehung niedergelassener psychiatrischer 
Kompetenzen, 

 Ausschöpfung der Ermächtigung für die psychotherapeutische und psy-
chiatrische Versorgung von Geflüchteten, 

 aufsuchende Arbeit in der Versorgung Unbegleiteter Minderjähriger Aus-
länder (UMA) durch die Kinder- und Jugendpsychiatrie. 
 

Diese dritte konzeptionelle Zielsetzung wurde gemeinsam mit den Chefärz-
ten der Psychiatrischen und Psychosomatischen Kliniken im Landkreis 
entworfen. Die Zuständigkeit und die Verantwortung für ihre Umsetzung 
liegt nicht beim Landkreis, sondern beim Land, bei der Kassenärztlichen 
Vereinigung und bei den Krankenkassen. 
 
Geflüchtete Menschen aus Krisengebieten leiden unter Heimat- und Identitäts-
verlusten. Sie sind durch Gewalterfahrungen und lebensbedrohliche Erlebnisse 
im Herkunftsland und auf der Flucht geprägt. Traumatisierungen, psychische Be-
lastungen und Erkrankungen sind Begleit- oder Folgeerscheinungen, die auf un-
ser Gesundheits- und Sozialwesen bereits zukommen und sich noch verstärkt 
auswirken werden.  
 
Mit der vorgelegten Konzeption macht sich der Landkreis auf den Weg, sich die-
sen Herausforderungen zu stellen und die betroffenen Menschen mit Fluchter-
fahrung in ihren Notlagen unmittelbar zu unterstützen. Die Konzeption versteht 
sich als lernendes Instrument mit dem Ziel, die zu leistenden Integrationsaufga-
ben zu unterstützen. Im Mittelpunkt steht, den besonderen Erfordernissen von 
psychisch belasteten Menschen mit Fluchterfahrung Rechnung zu tragen, die 
sozialen Regelsysteme zu qualifizieren und damit den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt zu stärken. Die vorgeschlagenen Maßnahmen sollen in den Jahren 
2018 und 2019 befristet und bedarfsbezogen umgesetzt werden. 
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


