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An die  

Vorsitzende des Hauptausschusses 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über Senatskanzlei – G Sen –  

 
 
 
Zustimmung im Verfahren nach § 12 a Abs. 3 S. 2 Nachtragshaushaltsgesetz 
2020/21 über die beabsichtigte Entnahme der Rücklage nach § 62 LHO („Corona-
Rücklage“) zur Umsetzung des Maßnahmepakets „Psychiatrie und Sucht“ 
 
hier:  
Kapitel 0920,  

 
- Titel 68406 – Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen 
- Titel 68431 – Zuschüsse für integrierte Programme aus dem Rahmenförder-

vertrag mit den Wohlfahrtsverbänden  
 
 
 
Kapitel 0920, Titel 68406 -  Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen 
 
Ansatz des abgelaufenen Haushaltsjahres: 13.504.000 € 
Ansatz des laufenden Haushaltsjahres: 15.263.000 € 
Ansatz des kommenden Haushaltsjahres:  
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres: 12.588.860,16 € 
Verfügungsbeschränkungen: 54.375,00 € 
Aktuelles Ist: 5.813.834,60 € 

 
 
Kapitel 0920, Titel 68431 -  Zuschüsse für integrierte Förderprogramme 
 
Ansatz des abgelaufenen Haushaltsjahres: 26.082.000 € 
Ansatz des laufenden Haushaltsjahres: 32.119.000 € 
Ansatz des kommenden Haushaltsjahres:  
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres: 23.932.262 € 
Verfügungsbeschränkungen: 0 € 
Aktuelles Ist: 13.405.187,30 € 

 
 
Gesamtkosten: 515.000 € (01.07. bis 31.12.2021) 
 
 
Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat am 02.12.2020 für die Haushaltsjahre 2020 und 
2021 das Nachtragshaushaltsgesetz 2020/2021 beschlossen. 
Nach § 12 a Abs. 3 Satz 2 des Haushaltsgesetzes 2020/2021, zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 17. Dezember 2020, ist vor einer Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO 
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Schreibmaschine
3623



 

 

2 

die vorherige Zustimmung des Hauptausschusses einzuholen. 
 
Der Hauptausschuss wird gebeten, den nachfolgenden Bericht zur Kenntnis zu nehmen 
und zuzustimmen, dass die Mittel i.H.v. 515.000 € für die Umsetzung des Maßnahmepa-
ketes Psychiatrie und Sucht der gemäß Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 
2020/2021 vom 11. Juni 2020 gebildeten Rücklage Kapitel 2910 Titel 91903 entnommen 
werden können.  
 
 
Hierzu wird berichtet: 
 
 
Die aktuelle Situation der SARS-CoV-2-Pandemie stellt eine große psychosoziale Belas-
tung für die gesamte Berliner Bevölkerung dar. Die Corona-bedingten Eindämmungsmaß-
nahmen führen zu mehr psychosozialem Stress. Im Sinne einer dysfunktionalen Bewälti-
gungsstrategie greifen Menschen vermehrt auf den Konsum von Alkohol, Medikamenten, 
illegale Drogen sowie Internetspiele oder Glückspiele zurück. Ebenso treten in dieser Aus-
nahmesituation vermehrt Ängste und Depressionen in der Berliner Bevölkerung auf, die zu 
teilweise erheblichen Beeinträchtigungen im Alltag führen können. Die mit der Pandemie 
verbundene Ungewissheit und Unsicherheiten haben das Potential diese psychischen Be-
lastungen – lange über die aktuelle Lage hinaus – zu verstärken.  
Menschen mit psychischen Erkrankungen und psychischen Störungen (inklusive Sucht-er-
krankungen) sind eine hochvulnerable Gruppe. Die hohe Komorbidität von körperlichen Er-
krankungen und oft schlechterer somatischer Versorgung bergen das Risiko in sich, dass 
SARS-CoV-2-Infektionen in dieser Gruppe zu schwereren Verläufen führen. Zusätzlich er-
höht sich für diese Menschen das Risiko deutlich, ihre bisherige Unterstützung und Beglei-
tung nicht ausreichend zu erhalten und als Folge davon auf die zunehmenden psychosozi-
alen Stressoren (drohender Wegfall Kontaktangebote, subjektives Bedrohungserleben, 
Ängste etc.) mit krisenhaftem Erleben und Dekompensationen zu reagieren.  
Um den psychosozialen Belastungen der Berliner Bevölkerung während und auch im An-
schluss an die SARS-CoV-2 Pandemie fachgerecht begegnen zu können, muss die Stär-
kung der Angebote im Jahr 2021 fortgeführt und auf Krisenberatungs und -begleitangebote 
sowie die Stärkung der psychischen Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung fokussiert 
werden. Die Beratungsangebote bieten einen niedrigschwelligen Zugang zu Beratungs-, 
Hilfs- und Unterstützungsangeboten unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelun-
gen.  
Haushaltsmittel im Jahr 2021 stehen in Bezug auf SARS-CoV-2 Pandemie dem Bereich der 
psychosozialen und psychiatrischen Versorgung bis auf 40.000 Euro, die zur Finanzierung 
der ersten 6 Monate des Corona-Seelsorgetelefons (01.01.-30.06.21) verwendet wurden, 
nicht zur Verfügung. Entsprechend der gegenwärtigen und auch zukünftig bestehenden er-
höhten psychosozialen Belastungssituation könnten mit weiteren Mitteln Maßnahmen zur 
Stärkung des Angebotes eingeleitet werden.  
Damit das psychosoziale und psychiatrische Versorgungssystem den komplexen Bedarfen 
von Menschen mit psychischen Belastungen/ Suchterkrankung in Berlin auch unter weiter 
anhaltenden pandemischen Bedingungen und während des Abklingens der Pandemie  ge-
recht werden kann, ist es empfehlenswert, über das Mindestmaß hinaus weitere gezielte 
Anpassungen vorzunehmen und das Versorgungssystem dadurch auch mittel- und langfris-
tig resilienter zu gestalten. 
Das Maßnahmenpaket Psychiatrie und Sucht soll zum 01.07.2021 umgesetzt werden und 
soll im Doppelhaushalt 2022/23 fortgeführt werden. Dies v.a. auch vor dem Hintergrund, 
dass psychosoziale Dekompensationen/psychische Erkrankungen -wie aus der Fachlitera-
tur bekannt- in der Regel bis zu 1-2 Jahre zeitverzögert zu den eigentlichen psychosozia-
len Belastungen auftreten und dann durch entsprechende Angebote aufgefangen werden 
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müssen. Frühzeitig eingeleitete Maßnahmen verhindern so mögliche kostspielige und sys-
tembelastende Spätfolgen. 
 
Die durch Entnahme der Rücklage zu veranschlagenden Haushaltsmittel beziehen 
sich auf den Zeitraum 01.07. bis 31.12.2021. 
 
 
 
68406 (Zuschüsse soziale oder ähnliche Einrichtungen) rd. 300.000 € 
 

- Corona-Telefonseelsorge-Hotline in 2021 43.362,13 € 
 
Das Corona-Seelsorgetelefon ist aus dem Gedanken heraus entstanden in dieser unge-

wohnten Situation der Pandemie und in einer Zeit der Unsicherheit ein seelsorgliches An-

gebot zu setzen, das niederschwellig Hilfe und Kontakt anbietet. Damit wird eine fundierte 

psychosoziale Beratung und Seelsorge als Gegenentwurf und Ruheanker in einer sich ra-

sant verändernden Welt und Gesellschaft mit Fokus auf pandemie-assoziierte Belastungen 

angeboten: So sind z.B. Familien wie sonst nie über einen so langen Zeitraum auf engster 

Fläche beisammen. Das führt häufig zu Konflikten und zu häuslicher Gewalt. Alleinlebende 

haben über eine große Zeitspanne hinweg nur wenig physische Kontakte nach außen. Die 

Kontakte im Arbeitsleben sind, so es möglich war, auf ein Minimum reduziert worden. Eine 

telefonische Unterstützung in dieser Zeit ist effektiv, um Menschen ein soziales Netzwerk-

angebot und entlastende Gesprächsangebote zu machen. Die bisherigen Anruferzahlen 

zeigen sowohl in der Menge als auch in der Qualität (lange Gesprächsdauer mit komplexen 

Problemlagen), dass der Bedarf eines solchen Angebotes in der Berliner Bevölkerung wei-

terhin vorhanden ist und durch das Corona-Seelsorge-Telefon gedeckt werden kann. 

 

Die dafür benötigten Mittel setzen sich für den Zeitraum 01.07.-31.12.2021 wie folgt zusam-

men:  

 

1 Stelle Psychologie E 13     28.312,13 € 
Onlinetools          1.500,00 € 
Kosten Telefonanlage       1,300,00 € 
Arbeitsplatz Koordination          250,00 € 
Einzelsupervision/Supervision       5.000,00 € 
Öffentlichkeitsarbeit        4.000,00 € 
Fortbildung          2.250,00 € 
Fachveranstaltung            750,00 € 
 
Gesamtkosten       43.362,13 € (01.07.-31.12.2021) 

 

 
- Psychische Erste Hilfe für die Berliner Bevölkerung 165.682,89 € für 2021 

 
Das soziale Umfeld ist prädestiniert dafür, psychische Probleme Einzelner sowohl schnell 
zu erkennen als auch aufzufangen. Leider wird diese Hilfe andererseits aber selten wirklich 
geleistet, obwohl die grundsätzliche Bereitschaft dafür bestehen dürfte. Den Meisten fehlt 
es an Wissen über psychische Erkrankungen und den Möglichkeiten zur Hilfe.  
Der geplante Ersthelfer-Kurs für psychische Problemlagen verbessert das Wissen über psy-
chische Gesundheit, vermindert stigmatisierendes Verhalten, steigert das Vertrauen in die 
eignen Helferkompetenzen und stärkt die eigene psychische Gesundheit. Im Kurs erfolgt 
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zunächst die Vermittlung von Laien-Basiswissen zu psychischen Störungen. Daran anknüp-
fend werden konkrete Erste-Hilfe-Maßnahmen bei sich entwickelnden psychischen Gesund-
heitsproblemen und bei akuten psychischen Krisen erlernt und durch praktische Übungen 
verfestigt. Derartige Kurse wurden zuerst in Australien etabliert und mittlerweilein etlichen 
Ländern angeboten. 
Die Ersthelfenden haben danach ein Grundwissen über verschiedene psychische Störun-
gen und Krisen. Sie wissen, wie sie Betroffenen im nahen Umfeld beistehen, unterstützen, 
zu professioneller Hilfe ermutigen und Ressourcen aktivieren können. Sie erlangen auch 
Kenntnisse, welche professionellen Hilfsangebote existieren und wie diese erreicht werden 
können. Der Ersthelfer-Kurs wird von Instruktor*innen geleitet.  
In den Instruktoren-Trainings werden Bewerber*innen mit Erfahrungs- bzw. Fachhinter-
grund zu akkreditieren Instruktor*innen ausgebildet. Die Instruktoren-Trainings-Lizenz für 
Deutschland, des ursprünglich in Australien entwickelten Programmes, hat das Zentralinsti-
tut für seelische Gesundheit in Mannheim (ZI), eine Stiftung des Öffentlichen Rechtes des 
Landes Baden-Württemberg. Das ZI ist auch für die Qualitätssicherung und –entwicklung 
des Programmes verantwortlich. 
 
Das Konzept Mental Health First Aid sieht vor, dass ausschließlich Expert*innen mit Fach-
wissen und praktischen Erfahrungen in der Beratung/Begleitung/Behandlung von psychi-
schen Störungsbildern akkreditierte Instruktor*in werden können. Die akkreditierten Instruk-
tor*innen haben somit ein Fachwissen über psychische Störungen und deren Behandlung, 
persönliche und professionelle Erfahrung in der Unterstützung von Menschen mit psychi-
schen Störungen, Erfahrung mit (wissenschaftlichen) Vorträgen/Präsentationen und Leiten 
von Gruppen, sehr gute Moderations- und Kommunikationskompetenz und Wissen über die 
psychosozialen und psychiatrischen Versorgungsmöglichkeiten im Land Berlin. Angedacht 
ist, dieses Projekt beim Berliner Krisendienst zu etablieren und in Kooperation mit den Ber-
liner Hilfsorganisationen, die auch selbst reguläre Erste-Hilfe-Kurse anbieten, vorzuhalten. 
Der Berliner Krisendienst ist mit der Akteur*innen der Notfallversorgung vernetzt und selbst 
Bestandteil der psychosozialen Notfallversorgung im Land Berlin.  
 
Aufgrund dieser Anforderungen erfüllen u.a. Psycholog*innen und psychologische Psycho-
therapeut*innen die Voraussetzungen. Für das Land Berlin sind zwei Psycholog*innen vor-
gesehen, die Erste-Hilfe-Kurse für psychische Gesundheit anbieten. Als Multiplikator*innen 
für weitere Instruktor*innen und als Berater*innen werden Sozialarbeiter*innen das Projekt 
unterstützen. Ebenso ist für die Koordination eine Verwaltungsfachkraft vorgesehen.  
 
Die dafür benötigten Mittel setzen sich für den Zeitraum 01.07.-31.12.2021 wie folgt zusam-
men: 
 
2 Stellen Psychologie E 13 (je 28.312,13 €)  56.624,26 € 
2 Stellen Sozialarbeit SuE 11 á 29,55 h    45.308,63 € 
1 Stelle Koordination E 6      24.200,00 € 
Kurse im Jahr         9.800,00 € 
Weiterbildung       10.000,00 € 
Supervision:          4.750,00 € 
Öffentlichkeitsarbeit/Materialkosten:    12.500,00 € 
Verwaltungskosten pauschal:       2.500,00 € 
 
Gesamtkosten:              165.682,89 € (01.07.-31.12. 2021) 
 
 

- Unterstützung Kinder psychisch kranker Eltern während der Pandemie 
90.907,87 € für 2021 
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Für Familien ist die pandemische Lage sehr belastend, unabhängig von der Familienstruktur 

(Alleinerziehend, Großfamilie usw.). Familien verbringen zwangsläufig mehr Zeit miteinan-

der, Eltern werden zu Lehrer*innen und Freizeitangebote sind eingeschränkt. Für psychisch 

kranke Elternteile ist diese Zeit besonders herausfordernd.  

Psychisch erkrankte Eltern haben - wie alle Eltern - in der Regel ein Interesse an ihren 

Kindern und verfügen über Erziehungskompetenzen. Aufgrund der hohen Belastung und 

der Erkrankungsdynamik sind sie aber auch potentiell mit der Betreuung und Erziehung 

ihrer Kinder überfordert. Vor allem in Krisensituationen fällt es den Betroffenen schwer, die 

Bedürfnisse ihrer Kinder wahrzunehmen. Die Kinder sind häufig mit der Situation und ihren 

Ängsten sich selbst überlassen. Anstatt selbst versorgt zu werden, kümmern sie sich um 

die erkrankte Person, insbesondere wenn die Mutter psychisch erkrankt ist (Parentifizie-

rung). Kinder erleben in diesen Situationen immer wieder Beziehungsabbrüche und werden 

oftmals in wechselnden Pflegefamilien oder im Heim untergebracht. Den Kindern fehlt die 

Orientierung durch eine feste und psychisch stabile Bezugsperson. Schätzungen zufolge 

haben ca. 3 Millionen Kinder und Jugendliche mindestens einen psychisch erkrankten El-

ternteil. Diese große und in Berlin bislang nicht adäquat unterstützte stumme Masse rückt 

auch auf Bundesebene zunehmend in den Fokus, wie der fraktionsübergreifende Berichts-

auftrag des Bundestages zu diesem Thema vom 20.06.2017 an die Bundesregierung zeigt 

(Drs. 18/12780, Anlage 2). Diese Kinder und Jugendlichen haben ein erhöhtes Risiko, selbst 

Verhaltensauffälligkeiten zu entwickeln oder psychisch/ psychosomatisch zu erkranken.  

 

Mit Patenschaften kann berlinweit eine bislang einzigartige primäre und sekundäre präven-

tive Maßnahme angeboten werden. Die Paten begleiten die Familien von der Geburt bis 

zum 18. Lebensjahres des Kindes. Das Vorhandensein einer verlässlichen Bezugsperson 

stellt einen großen Schutzfaktor für eine gesunde emotionale Entwicklung des Kindes dar. 

Die ehrenamtliche Begleitung hat das Ziel, betroffene Kinder und Jugendliche vor Entwick-

lungsstörungen und eigener (psychischen) Erkrankung zu schützen, die Familien zu erhal-

ten und zu fördern und dauerhafte Fremdunterbringungen zu vermeiden.  

Das Angebot impliziert nicht nur die Unterstützung der Kinder, sondern auch die Elternar-

beit. Hier stehen die Stärkung der Erziehungskompetenz und ein regelmäßiger Austausch 

mit anderen Betroffenen im Fokus. Das Patenschaftsangebot setzt sich des Weiteren für 

eine Entstigmatisierung ein und stellt den betroffenen Familien psychoedukative Angebote 

zur Verfügung.  

Als Projektträger ist AMSOC e.V. – Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern vor-

gesehen.  

Für die Umsetzung des Projekts, sind neben den Projektausgaben und der Gemeinkosten 

auch zwei koordinierende Stellen vorgesehen. Die Koordination übernimmt dabei folgende 

Aufgaben:  

Aufbau von Strukturen und Netzwerken, z.B. Träger der psychosozialen und psychiatri-

schen Pflichtversorgung, Senatsverwaltung für Gesundheit, Jugendhilfeeinrichtungen, Re-

gional sozialpädagogischer Dienst, Netzwerk Frühe Hilfen, Netzwerk Kinderschutz, Baby-

lotsen usw. Ebenso identifiziert die Koordination die Bedarfe und Ressourcen und überprüft 

diese regelmäßig und entwickelt daraus die individuelle Maßnahmenplanung. Die Maßnah-

menplanung definiert die entwickelten Ziele und Handlungsschwerpunkte. Dabei werden 

Maßnahmen benannt, die die Lebenswelt der betroffenen Familien gesundheitsförderlich 

verändern. Ebenso sorgt die Koordination für eine regelmäßige Evaluation sowohl der ein-

zelnen Maßnahmepläne als auch des Gesamtprojekts.  
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Die dafür benötigten Mittel setzen sich für den Zeitraum 01.07.-31.12.2021 wie folgt zusam-
men: 
 

1 Stellen Psychologie E 13 (Krisenintervention/Beratung)  28.312,16 € 
2 Stellen Sozialarbeit SuE 11 b à 29,55 h (Koordination)  45.308,63 € 
Gemeinkostenpauschale (10 % der Personalkosten)                         7.362,08 € 

Öffentlichkeitsarbeit                                                                             2.581,00 € 

Veranstaltung Elternabend                                                                     564,00 € 

Supervision                                                                                          1.300,00 € 

Materialkosten                                                                                     2.100,00 € 

Versorgungskosten für Kinder                                                             3.380,00 € 

 

Gesamtkosten                                              90.907,87 Euro (01.07.-31.12. 2021) 
 

 
 
68431 (Zuschüsse für integrierte Förderprogramme) 215.000,00 € für 2021 
 
 

- Stärkung der Sucht- und Drogenberatungsstellen 215.000,00 € 
 

Um den sowohl durch vermehrten Substanzkonsum in der Pandemie gestiegenen Bedarf 

an Beratungs- und Begleitungsangeboten, der sich nach den erwartenden Lockerungen in 

der Club- und Partyszene sicherlich nicht verringern wird, zu decken, ist eine zusätzliche 

bedarfsgerechte personelle Verstärkung der regionalen ambulanten Grundversor-

gung, d.h. der über das IGPP im Handlungsfeld Drogen und Sucht (Kapitel 0920 Titel 684 

31) finanzierten Sucht- und Drogenberatungsstellen mit zusätzlichen Stellenanteilen von 

Sozialarbeit / Suchtberatung (E 9) und Sachkosten, notwendig. Dafür entsteht für das ver-

bleibende Jahr 2021 (01.07.-31.12. 2021) im IGPP für die Beratungsangebote ein Mehrbe-

darf in Höhe von 178.050,- € plus 36.950,- für ergänzende Sachkosten, der bislang nicht 

abgedeckt ist. 

 
 

      
Dilek Kalayci 
Senatorin für Gesundheit,  
Pflege und Gleichstellung 




