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Mitschrift der mündlichen Stellungnahme des Gesundheitsministeriums
(vom Sprecher korrigiert, ergänzt und zum Abdruck freigegeben)

Meine Damen und Herren, mein Name ist Klaus Riehl, ich 
komme aus dem Gesundheitsministerium. Ich denke, dass 
vieles, was mit Blick auf die gesundheitliche Versorgung von 
Migrantinnen und Migranten hier angesprochen worden ist, 
bereits durch das Innenministerium abgedeckt wurde. Denn 
es geht ja im Kern eigentlich nicht so sehr um die Frage, was 
konkret an Behandlung stattfi ndet - hier gibt es eine Vielzahl 
von Angeboten - sondern es geht aus meiner Sicht im We-
sentlichen um die Fragestellung „Wie werden die Betroff enen 
in diese Behandlungsangebote überführt? Wie werden sie 
diesen Behandlungsangeboten zugeleitet?“.
Dazu ist hier schon einiges gesagt worden. Was die Angebote 
selber anbetriff t, so bestehen sie natürlich nicht als Angebo-
te des Gesundheitsministeriums, sondern sie werden im We-
sentlichen von Psychiatern und Psychotherapeuten geleistet. 
Unsere Aufgabe kann es dabei nur sein, solche Angebote zu 
fördern, insbesondere fi nanziell zu fördern. Dazu ist hier sei-
tens Refugio schon einiges vorgetragen worden. Herr Schar-
bach hat mit Recht darauf hingewiesen, dass Refugio aus 
Haushaltsmitteln, für die wir zuständig sind, gefördert wird 
und ich denke, dass Refugio hier in diesem Raum heute ja 
auch die richtigen Adressaten fi nden wird, nämlich diejeni-
gen, die über die Höhe dieser Haushaltsmittel zu entschei-
den haben. Denn das ist etwas, was wir nur sehr randständig 
beeinfl ussen können und nur im Rahmen dessen, was uns 
zur Verfügung steht. Hoff entlich können wir zumindest unge-
schmälert im nächsten Jahr insbesondere die Angebote von 
Refugio weiter fördern.

Zu den Angeboten selber kann ich nur so viel sagen, dass wir 
im regen Kontakt mit der Psychotherapeutenkammer stehen 
und dort schon mehrfach darauf gedrängt haben, dass so-
wohl in Hinblick auf Qualifi kation, als insbesondere auch auf 
die Bereitschaft der Mitglieder der Psychotherapeutenkam-
mer durch die Kammer selber geworben und eingewirkt 
wird.
Es gibt natürlich nicht nur die Psychotherapeuten, sondern 
hier wurden auch schon die Psychiater genannt, das sind 
speziell weiter gebildete Ärztinnen und Ärzte. Insofern haben 

wir es noch etwas leichter, weil unsere Ärztekammer sehr 
aktiv mitwirkt im Arbeitskreis Migration und Gesundheit. Die 
Sitzungen fi nden überwiegend auch in den Räumen der Ärz-
tekammer statt und diese hat es sich schon seit Jahren auf 
die Fahnen geschrieben, im Bereich der Kultursensibilität bei 
den Behandlungsangeboten mitzuwirken und auf ihre Kam-
mermitglieder positiv, wie ich fi nde, einzuwirken.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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