
 
Beitritt Berlins zum Gesunde-Städte-Netzwerk der Bundesrepublik Deutschland und 
Übernahme der WHO-Definition einer gesunden Stadt als eine Leitlinie der Stadtpolitik 

– Ansätze und erfolgversprechende Organisationsmodelle einer ressortüber-
greifenden gesundheitsfördernden Politik - 

 
Vorbemerkung 
 

Um Mitglied im Gesunde-Städte-Netzwerk werden zu können, müssen bestimmte, vom 
Gesunde-Städte-Netzwerk der Bundesrepublik Deutschland festgelegte Voraussetzungen 
(„9-Punkte-Programm“) erfüllt werden. Zu diesen Selbstverpflichtungen gehören u.a. ein 
Senatsbeschluss, der Inhalte, Ziele und Umsetzungsprozess der lokalen Gesunde-Städte-
Arbeit aufzeigt sowie die Einrichtung eines hauptamtlich besetzten Berliner Projekt-Koordi-
nierungsbüros und die verbindliche Benennung einer für die Koordination der kommunalen 
Gesunde-Städte-Arbeit zuständigen Person.  
 
Eine Mitgliedschaft für das Jahr 2001 konnte nicht realisiert werden, da vor Erstellung der 
notwendigen Senatsvorlage Abstimmungsprozesse mit verschiedenen Senatsverwaltungen 
und beteiligten Akteuren erforderlich waren. Gegenwärtig sind bereits 7 Berliner Bezirke 
Mitglied im Gesunde-Städte-Netzwerk. Daher ist bei einem Beitritt des Landes Berlin eine 
Abstimmung auch mit diesen Bezirken hinsichtlich der Vernetzung und Gestaltung von 
Schwerpunkten notwendig.  
 
 
 
1.  Allgemeine Zielsetzung des Gesunde-Städte-Netzwerks 

- Gesunde-Städte Konzeption -  
 
 
Auf der Grundlage einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur besonderen 
Rolle der Städte in der Gesundheitspolitik und einer zeitgleich mit der Ottawa-Charta 1986 
ins Leben gerufenen internationalen Initiative, das „Gesunde Städte-Projekt“, wurde im Juni 
1989 von 11 bundesdeutschen Städten das deutsche Gesunde-Städte-Netzwerk gegründet. 
Dieses Netzwerk ist ein freiwilliger Zusammenschluss von heute über 50 Kommunen mit 
insgesamt 16 Millionen Bürgerinnen und Bürgern im gesamten Bundesgebiet.  
 
Im Vordergrund stehen dabei in erster Linie die Rahmenbedingungen für gesundes Leben in 
der Stadt.  Von diesen Bedingungen abhängig ist das Gesundheitsverhalten des Einzelnen. 
Das „System Stadt“ soll in diesem Sinne die grundlegenden Voraussetzungen dafür schaf-
fen, dass die Bevölkerung gesünder leben kann. 
 
Grundlage für das Gesunde-Städte-Netzwerk bilden die von der WHO formulierten Prinzipien 
zur Gesundheitsförderung. Gesundheitsförderung will Selbstbestimmungs-, Ermutigungs- 
und Aktivierungsprozesse in Gang setzen,  um eigene Potentiale zur Gestaltung des Lebens 
wie des Zusammenlebens zu entdecken, aufmerksam wahrzunehmen, zu nutzen und zu 
entwickeln. Dieses Verständnis schließt Einzelne, Gruppen und das Gemeinwesen ein (Ver-
haltens- und Verhältnisprävention). „Eine gesunde Stadt“ so definiert die WHO, „verbessert 
kontinuierlich die physischen und sozialen Lebensbedingungen und fördert die Entfaltung 
gemeinschaftlicher Aktions- und Unterstützungsformen, beides mit dem Ziel, die Menschen 
zu wechselseitiger Unterstützung in allen Lebenslagen zu befähigen und ihnen damit maxi-
male Entfaltung ihrer Anlagen zu ermöglichen.“  
 
Das Leitbild „Gesunde Stadt“ ist ein komplexes Programm, das darauf abzielt, durch kommu-
nalpolitische Aktivitäten dazu beizutragen, den höchstmöglichen Gesundheitszustand für alle 
Menschen – wie es in Artikel 1 der WHO-Verfassung heißt – zu erreichen. Städte sind ent-
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scheidende Handlungsträger im Zuge der Umsetzung des Gesundheitsförderungs-
programms der WHO. Die Netzwerk-Städte verpflichten sich deshalb zur politischen Unter-
stützung dieses Programms sowie zur Verfolgung der von der WHO formulierten allgemei-
nen Ziele „Gesunde Städte“: 
 

• Sichere und saubere physische Lebensbedingungen von hoher Qualität, einschl. der 
Wohnqualität  

• Ein ausgewogenes und stabiles städtisches Ökosystem 
• Starke, sich gegenseitig unterstützende, nicht ausnutzende Gemeinschaften und 

Nachbarschaften 
• Ein hohes Maß an öffentlicher Beteiligung und Kontrolle über Entscheidungen, die 

das Leben, die Gesundheit und das Wohlbefinden beeinflussen 
• Gewährleistung der Grundbedürfnisse (Nahrung, Unterkunft, Einkommen, Sicherheit 

und Arbeit) für alle Bevölkerungsgruppen 
• Chancengleichheit beim Zugang zu Kenntnissen, Erfahrungen und Dienstleistungen, 

die die Gesundheit berühren 
• Eine vielfältige, vitale und ökologisch ausgeprägte städtische Wirtschaft 
• Breites Verständnis gegenüber der eigenen kulturellen Vergangenheit und gegenüber 

anderen ethnischen Gruppen in der Stadtbevölkerung 
• Ein Stadtmodell und eine Regierungsform, die selber in Einklang stehen mit den oben 

genannten Parametern und diese positiv verstärken 
• Ein optimales zugängliches Maß an angemessener Gesundheits- und Krankheits-

versorgung 
• Ein hoher Gesundheitszustand sowohl im Sinne eines hohen positiven Gesundheits-

status als auch im Sinne eines niedrigen Krankenstandes. 
 
 
Das Gesunde-Städte-Netzwerk versteht sich als ein selbstorganisierter Zusammenschluss 
von Städten und Kreisen in Deutschland. Die beteiligten Kommunen haben sich die Ent-
wicklung einer gesundheitsförderlichen Gesamtpolitik sowie den gegenseitigen Informations- 
und Erfahrungsaustausch zum Ziel gesetzt, der die Umsetzung der Gesunde-Städte-
Konzeption auf kommunaler Ebene unterstützen soll. Dies wird als ein Prozess verstanden, 
der auf Prävention, Aktivierung, Beteiligung, Kooperation und Nachhaltigkeit ausgelegt ist. 
 
Das Leitbild „Gesunde Stadt“ braucht zu seiner Umsetzung die prozesshafte Verwirklichung 
von Voraussetzungen, die im folgenden als  Kriterien für die Teilnahme am Gesunde-Städte-
Netzwerk der Bundesrepublik Deutschland beschrieben werden („9-Punkte-Programm“- 
Kurzform): 
 
Jedes Mitglied erklärt sich bereit, folgende Selbstverpflichtung zu erfüllen: 
 

1) Zustimmung zu der Gesunde-Städte Konzeption durch den Rat der Stadt, i.e. in 
diesem Fall durch den Senat von Berlin 

2) Benennung einer für die kommunale Gesunde-Städte-Arbeit zuständigen Person 
3) Entwicklung einer ressortübergreifenden gesundheitsfördernden Politik, z.B. durch 

Information der Politikbereiche und kooperativer Infrastrukturen 
4) Gesundheitsförderung als Entscheidungskriterium bei öffentlichen Planungen zu 

etablieren 
5) Rahmenbedingungen für Bürgerbeteiligung: Empfehlungen für die Schaffung 

geeigneter Unterstützungs- und Koordinationsstrukturen 
6) Gesundheits- und Sozialberichterstattung 
7) Teilnahme an Netzwerk-Aktivitäten, z.B. Mitgliederversammlung, Symposien 
8) Informationstransfer in das Netzwerk 
9) Alle vier Jahre Erfahrungsberichte über die kommunale Arbeit, einschl. der Befas-

sung der zuständigen Gremien   
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2. Strukturmerkmale und Schwerpunkte der Umsetzung  
 
 
a. Gesundheitsförderung, Bürgerbeteiligung und Selbsthilfe 
 
Ein wesentlicher Grundsatz für die Umsetzung der Gesundheitsförderung ist die Bürger-
beteiligung. Gesundheitsförderung als Teil vorbeugender Kommunalpolitik ist auf verantwort-
liche Mitwirkung von Politikfeldern wie Gesundheit, Stadtentwicklung, Bildung,  Verkehr und 
Umwelt, von wichtigen Institutionen, Vereinen, Bürgerinnen und Bürgern angewiesen. Eine 
multidisziplinäre Zusammenarbeit ist in diesem komplexen Prozess Voraussetzung für die 
Erarbeitung und planvolle Anwendung des Wissens. Ziel dieses Prozesses ist die zukunfts-
fähige Entwicklung von Städten, die geprägt sind durch eine gesundheitsfördernde Umwelt 
und Lebensweise, Stärkung der Zusammenarbeit von Akteuren in den wichtigen Lebens-
bereichen und Möglichkeiten der Mitbestimmung durch ihre Bürger und Bürgerinnen. Ohne 
die aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Entwicklung von Gesundheit und 
Lebensqualität ist eine gesundheitsfördernde Politik mit hoher Wahrscheinlichkeit zum 
Scheitern verurteilt. 
Wenn über mehr Bürgerbeteiligung im Gesundheitswesen gesprochen wird, muss vor allen 
Dingen die Selbsthilfe hervorgehoben werden. Die Selbsthilfebewegung ist eine der bedeu-
tendsten sozialen Bewegungen unseres Jahrhunderts und hat insbesondere in Berlin 
Geschichte und Tradition. Im Rahmen der gesamtstädtischen Mitgliedschaft im Gesunde-
Städte-Netzwerk  wird diese Entwicklung aufgegriffen und verstärkt.  
Um die Bürgerbeteiligung auch von der Ebene des Gesunde-Städte-Netzwerkes aus in den 
Kommunen zu fördern, sind die Mitglieder in der (regionalen) Mitgliederversammlung des 
Netzwerks sowohl durch einen Vertreter/-in der Gebietskörperschaft als auch durch einen 
Vertreter/-in von Selbsthilfegruppen und Bürgerinitiativen aus den entsprechenden Kommu-
nen repräsentiert. 
Mit der Schwerpunktsetzung von Prävention und Gesundheitsförderung vor Ort, im Kiez, im 
unmittelbaren Lebenszusammenhang der Menschen unterstützt der Senat die grundsätz-
liche Position des Netzwerkes Gesunde Städte.  
Zugleich müssen jedoch Fachexperten/innen, Verwaltungsmitarbeiter/innen, 
Versorgungsträger und auch Politiker/innen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern 
zunehmend die Funktion von Katalysatoren und Anregern übernehmen, die neben ihrer 
Sachkompetenz auch über die Fähigkeit des Zuhörens, des Ernstnehmens und der 
Tolerierung der Vielfalt von Lösungsmöglichkeiten aus der Sicht von Laien verfügen. 
 
 
b.  Gesundheitsförderung als ressortübergreifende Aufgabe 
 
Wesentlich für eine nachhaltige Gesundheitsförderung als Teil gesamtstädtischer Politik ist, 
dass in einer weitgehend sektoral organisierten Verwaltung („versäulten Organisationen“) 
auch ressortübergreifende, integrierte Strukturen entwickelt werden, um Ressourcen für die 
Gesundheit nutzbar zu machen.  
Ein Ziel ist es, Gesundheitsförderung als Querschnittsaufgabe und wichtiges Element  kom-
munaler  Politik aufzugreifen. Weitere wichtige, zur Anwendung auf lokaler Ebene zu bün-
delnde sektorale Handlungsfelder mit Einfluss auf die Gesundheit sind: 
 

- Berufsqualifizierung und Beschäftigung 
- Wirtschaftsförderung und Stadtteilökonomie 
- Wohnen, Wohnumfeld und öffentlicher Raum 
- Soziale und kulturelle Infrastruktur 
- Soziale und ethnische Integration / Zusammenleben in Nachbarschaft 
- Schule, Bildung, Sprache 
- Besondere soziale Lebenslagen 
- Anwendung des Gender Mainstreaming auf alle Maßnahmen und Konzepte 
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Hinsichtlich der Verzahnung bzw. Vernetzung dieser Handlungsfelder sind sowohl die 
sektoral organisierten Landesbehörden, aber auch gleichermaßen die bezirklichen Verwal-
tungen gefordert.  
 
 
c. Projektbeispiele und überzeugende Modelle 
 
Die Mitglieder des Gesunde-Städte-Netzwerkes haben sich darauf verständigt, eine ressort-
übergreifende gesundheitsfördernde Politik zu entwickeln. Dafür wollen sie intersektorale 
Kooperationsstrukturen nutzen, entwickeln und stärken. Denn Vernetzung bedeutet auch, 
Informationen auszutauschen, um von Erfahrungen zu profitieren.  
 
Als Beispiele – u.a. auch mit dem Gesunde-Städte Preis 2001 ausgezeichnet – seien 
genannt: 
 
Die Münchener Aktionswerkstatt G’sundheit, die so alt wie das Gesunde-Städte-Netzwerk 
ist. Seit 1992 hat sich der Auftrag vom Initiativenbüro zur Brückeninstanz und Werkstatt ent-
wickelt: „Wir verstehen uns als Brücke zwischen den Kooperationspartnern der kommunalen 
Politik, der Münchener Stadtverwaltung und den Bürgern und setzen uns für mehr Bürger-
beteiligung bei Problemlösungen ein;“ diese Funktion wird hauptsächlich auf drei Feldern 
umgesetzt:  
- Stadtteilgesundheitsförderung in benachteiligten Gebieten („Spielmeile“, Kinderstadt-

teilplan) 
- Gesundheitsbildung („zukunftsfähige Kantine“, Schülercafeteria) 
- Öffentlichkeitsarbeit 
 
Das Gesundheitshaus in Münster (ähnlich auch in Unna und Lünen) mit vielfältigen 
gesundheitsfördernden Projekten als Angebot an alle Bürgerinnen und Bürger, um sich zu 
Fragen Gesundheit, Soziales und Selbsthilfe informieren, beraten zu lassen oder dort selber 
aktiv zu werden. Nicht nur die Kooperation verschiedener Beratungs- und Selbsthilfeeinrich-
tungen hat sich entwickelt, das Gesundheitshaus wird auch von anderen Diensten der Stadt 
Münster, von Krankenkassen und Ärztekammer von freien Trägern genutzt. Gerade die 
Nutzung des Gesundheitshauses durch städtische Ämter hat die Kooperation untereinander 
nachhaltig und spürbar positiv beeinflusst. 
 
Neben vergleichbaren Aktivitäten im Rahmen des Hamburger Programms der Sozialen 
Stadtteilentwicklung (insbes. Hamburg-Eidelstedt und –Nord) sind insbesondere die beste-
henden Berliner Ansätze hervorzuheben: 
  
Sozialräumliche Polarisierung und Konzentration von sozialen Problemlagen in bestimmten 
Stadtgebieten erfordern übergreifende Ansätze zur Entschärfung und Beseitigung der fest-
gestellten sozialen Konflikte. Berlin setzt den Handlungsansatz „Soziale Stadt / Soziale 
Stadtentwicklung“ auf der Grundlage eines Senatsbeschlusses von 1999 mit der Strategie 
„Einrichtung von 15 (inzwischen 17) integrierten Stadtteilverfahren – Quartiersmanagement – 
in Gebieten mit besonderem Entwicklungsbedarf“ seit einigen Jahren um. Damit ist ein erster 
Schritt zur integrierten, ressortübergreifenden Stadt-(teil-)Politik in Gang gekommen.  
 
 
Zu den konkreten Aufgaben des Quartiersmanagements gehören u.a.: 
 
- Stadtteilkoordination 

Vernetzung der unterschiedlichen Interessengruppen und lokalen Akteure; Anregen und 
Aufbau von Kooperation zwischen Institutionen, Initiativen, Unternehmen, Wohnungs-
baugesellschaften u.a., 

- Bewohneraktivierung 
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Aktivierung der Bewohnerschaft zur Beteiligung und Mitwirkung am Entwicklungsprozess 
des Gebietes, 

- Projektinitiierung 
Hilfestellung bei Entwicklung von beschäftigungswirksamen Projekten zur sozialen, öko-
nomischen, kulturellen und baulichen Stabilisierung des Quartiers, 

- Berichterstattung 
Kontinuierliche Berichterstattung über den Fortgang der Arbeiten sowie die Quartiersent-
wicklung. 

 
Die zu intensivierende Kooperation und Abstimmung mit den Akteurinnen des Netzwerk 
Frauengesundheit Berlin,  der Agenda 21, Stadtteilzentren und der sozialen Stadtentwick-
lung u.a. zielt darauf, die gegenseitige Unterstützung und Umsetzung von gemeinsamen 
Zielen zu vertiefen: In entsprechenden Arbeitsgruppen wird das Handlungsfeld Gesund-
heitsförderung verstärkt Berücksichtigung finden, denn die Orientierung auf und Einbezie-
hung des Gesunde-Städte-Netzwerks kann einen wichtigen Ergänzungsbaustein zum 
Konzept der sozialen Stadt liefern – nur in der Bündelung aller Kräfte lassen sich komplexe 
Probleme nachhaltig verbessern.    
 
Dies gilt ebenfalls für den Bereich Schule, wo seit einigen Jahren abgestimmte Projekte zur 
Gesundheitsförderung durchgeführt werden: 
Von 1994 bis 1997 nahm Berlin am BLK-Modellversuch „Netzwerk Gesundheitsfördernder 
Schulen“ teil. Spezifisches Anliegen der beteiligten 29 Schulen war es, systematisch 
gesündere Lebensbedingungen und gesundheitsorientierte Lebensperspektiven in der 
Schule zu ermöglichen und zu unterstützen. Eine Hilfe bot den Schulen die Orientierung an 
Gesundheitsfaktoren, die von der WHO empfohlen wurden. Sie ermöglichen den positiven 
Zugang zum Thema Gesundheit – anders als die Risikofaktoren, welche eher negativ auf 
Vermeidungs- und Unterlassungsstrategien aufbauen. Einige dieser Gesundheitsfaktoren 
seien hier genannt: 
 

- Körperpflege, Instandhaltung der Räume, Qualität der schulischen Ernährung, Schutz 
vor Erkrankungen und Verletzungen. 

- Umgebung und Mitwelt: Qualität der Luft, Lärmreduktion, Schutz vor Schadstoffen 
Gute Lichtverhältnisse, gutes Raumklima und angemessene Ausstattung 

- Aktivierung, innere und äußere Beweglichkeit  
- Seelische und geistige Stimulation 
- Kommunikation und Kooperation 

 
Ausgehend von diesen Grundgedanken haben Schulen versucht, Gesundheitsförderung zu 
ihrem Schulthema zu machen. Sie haben sich einen Schwerpunktbereich gewählt, der den 
Beginn der Entwicklung darstellte, z.B.: Bewegung, Ernährung, Stressreduktion, Suchtprä-
vention oder Gestaltung des Schulgebäudes oder der Freiflächen. An diesen Themen haben 
sich möglichst alle  Gruppen der Schule (Lehrer/innen, Schüler/innen, Eltern, nicht 
unterrichtendes Personal) beteiligt. 
 
Der BLK-Modellversuch Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen wurde weitergeführt im 
Modellversuch OPUS – Offenes Partizipationsnetz und Schulgesundheit. In Berlin waren ca. 
20 Schulen daran beteiligt (1998-2000). Diese Schulen haben sich unter einander vernetzt, 
Projekte ausgetauscht und sind auf dem Weg, sich gesundheitsfördernde Schulprogramme 
zu geben. Der Modellversuch ist beendet, die Schulen können aus finanziellen Gründen von 
den Behörden nicht weiter betreut oder beraten werden. Sie treffen sich aber informell weiter 
und es zeigt sich, dass immer wieder Schulen hinzukommen, die ebenfalls den Weg gehen 
wollen.  
 
Weitere Programme zur Gesundheitsförderung in Berlin sind Klasse 2000 und Lions Quest: 
Klasse 2000 ist ein Gesundheitsförderungsprogramm für Grundschulen. Es basiert auf dem 
Prinzip der Lebenskompetenzförderung und ist als Programm zur Förderung des 
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Nichtrauchens konzipiert worden. In Berlin nehmen fast 450 Klassen daran teil. Die Schulen 
sind zur Durchführung auf Sponsorengelder angewiesen. 
Das Lions-Qest-Programm führt die in der Grundschule begonnene suchtprophylaktische 
Arbeit in der Sekundarstufe I fort. Es ist ebenfalls nur mit Sponsorengeldern durchführbar. 
Zum wiederholten Mal nehmen Berliner Schulklassen (5. bis 10. Klassen) am europäischen 
Nichtraucher-Wettbewerb „Be smart don`t start“ teil. Hierbei verpflichten sich Schülerinnen 
und Schüler ein halbes Jahr nicht zu rauchen. Ziel ist es, damit das Einstiegsalter der 
zukünftigen Raucher/innen zu erhöhen bzw. schon begonnene Rauchgewohnheiten zu 
unterbrechen oder zu beenden. 
Zur Zeit wird ein Projekt zur Unfallprävention und Gesundheitsförderung an 8 Schulen 
Berlins erprobt. Hierbei handelt es sich um ein Kooperationsprojekt zwischen der Unfallkasse 
Berlin, der BARMER Ersatzkasse und der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport. 
Das Projekt mit dem Namen sigis - sicher und gesund in der Schule -  will verschiedene 
Wege zur Unfallprävention erproben und gleichzeitig Schulen motivieren, sich dem Thema 
Gesundheit in ihrem Schulprogramm zuzuwenden. 
 
Die Verbesserung des Gesundheits- und Sozialstatus der Bevölkerung ist ein Prozess, der 
nicht „von oben“ verordnet werden kann, vielmehr kiez- und stadtteilbezogen angegangen 
werden muss; d.h. Projekte und Maßnahmen der Gesundheitsförderung müssen deshalb - 
wenn sie nicht nur theoretisch anspruchsvoll, sondern vor allem praktisch erfolgreich sein 
wollen - grundsätzlich dort ansetzen, wo sie für die Menschen, die davon profitieren sollen, 
einen persönlichen Sinn in ihren alltäglichen Lebenszusammenhängen ergeben.  
 
Als erster Berliner Bezirk hat Charlottenburg diese Gedanken aufgegriffen und trat 1991 dem 
Gesunde-Städte-Netzwerk bei; andere Bezirke haben inzwischen nachgezogen. Nach der 
Berliner Gebietsreform sind nunmehr 7 Bezirke Mitglied und zwei Bezirke (Spandau und 
Pankow) dabei, ihre Mitgliedschaft vorzubereiten.  
Der Senat kann insgesamt Hilfestellungen leisten und Anstöße geben. Mit der angestrebten 
gesamtstädtischen Mitgliedschaft im Gesunde-Städte-Netzwerk kann allerdings auch die 
Koordination bezirks- und ressortübergreifender Maßnahmen verbessert und die Resonanz 
der zahlreichen bezirklichen Aktivitäten verstärkt werden. Dies kann gerade dann auch 
inhaltlich begründet sein, wenn Gesundheitsförderprojekte geplant werden sollen, die eine 
Kooperation unterschiedlicher Senatsverwaltungen zwingend erforderlich machen (z.B. Lärm 
und Gesundheit). 
 
Ausgewählte bezirkliche Gesunde-Städte-Aktivitäten: 
 
Charlottenburg-Wilmersdorf:  Arbeit sofort – Wiedereingliederung von Hilfeempfängern 
  Mobil  in der Stadt – auch ohne Auto 
Friedrichshain-Kreuzberg: Vernetzungsinitiative Gesundheitsförderung vor und nach der 

Geburt 
Kiezdetektive – Kinderbeteiligung für eine gesunde zukunfts-
fähige Stadt 
Gesundheit und Migration, - Sprach- und Kulturmittler, Dolmet-
scherdienst 

Lichtenberg:  Zusammenführung Lokale Agenda 21 und Gesunde-Städte 
  Besser leben in Berlin-Lichtenberg  - Stadtteilkonferenzen 
Marzahn-Hellersdorf:  GesundheitswerSTADT – Projekte und Initiativen für Kinder und 

Jugendliche,  
Mitte:  Iss Dich schlank – ökologische Ernährung, Schulcafeteria 
  Unfallprävention – Schulwegpläne 
  Muttersprachliche Gesundheitsberatung für arabische Familien 
Neukölln:  Selbsthilfeforum – Selbsthilfewegweiser 
Treptow-Köpenick:  Frauengesundheit – Aspekte – Probleme 
  Gesundheit und Soziales AKTUELL –  
  EigenInitiative - Selbsthilfezentrum  
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d. Handlungsansätze der Gesundheitsförderung und Prävention   

- „Initiative für Gesundheit“ -  
 
 
Für eine Verstärkung der Anstrengungen auf dem Gebiet der Gesundheitsförderung und 
Prävention sprechen sowohl epidemiologische als auch ökonomische Gründe. Die ausge-
baute Gesundheits- und Sozialberichterstattung des Landes Berlin und der Bezirke zeigt, 
dass es große Unterschiede im Gesundheits- und Sozialstatus der Bevölkerung gibt, deren 
Kompensation allerdings zunächst Aufgabe der Bezirke ist und im Hinblick auf den Zugang, 
die Erreichung der Ziel- und Problemgruppen und der regionalen kiezbezogenen Problem-
gebiete auch sein muss. Es ist inzwischen überdeutlich geworden, dass der Gesundheitszu-
stand und gerade die sozialen Unterschiede im Gesundheitszustand der Bevölkerung allein 
durch wachsende medizinisch-kurative Maßnahmen und Leistungen nicht verbessert bzw. 
ausgeglichen werden können.  
 
In diesem Zusammenhang sind regionale, d.h. bezirkliche, Gesundheitskonferenzen ein 
Instrument um 
 
- bevölkerungsmedizinische, epidemiologische und Public-Health Aspekte der medizini-

schen und sozialen Versorgung zunächst zu thematisieren und später angehen zu 
können 

- alle beteiligten Akteure an „einen Tisch“ zu bringen 
- regionale Versorgungsdefizite  zu identifizieren und 
- im Konsens festzulegende, koordinierte, prioritäre Handlungsfelder zu bestimmen. 
 
Daher ist bei einer - in Abstimmung mit den Bezirken – zu erarbeitenden Novellierung  des 
Gesundheitsdienstgesetzes anzustreben, statt der bislang bestehenden Möglichkeit  von 
(bezirklichen) Gesundheitskonferenzen eine verbindliche Regelung - eingebaut in ein 
System von Gesundheitsberichterstattung und festgelegten Gesundheitszielen - einzuführen. 
 
Die Voraussetzung für eine Diskussion über Gesundheitsziele und Gesundheitsförderung ist 
die Kenntnis von entsprechenden Projekten, ihrer Träger, Methoden und Interventions-
strategien. Da eine derartige Übersicht fehlt, wurde von der Senatsverwaltung für Gesund-
heit, Soziales und Verbraucherschutz eine Bestandsaufnahme von Angeboten und Maß-
nahmen der Gesundheitsförderung unter besonderter Berücksichtigung von Kindern und 
Jugendlichen in Berlin in Auftrag gegeben. Dieser Bericht wurde Ende April eingereicht und 
wird gegenwärtig in einem Diskussionsprozess mit dem Auftragnehmer ausgewertet.   
 
Das auf der Programmatik der Ottawa-Erklärung basierende Gesunde-Städte-Netzwerk hat 
das Ziel, im gemeinde- und kieznahen Bezugsrahmen (setting), gesundheitliche Risiken zu 
senken, gesundheitsfördernde Ressourcen zu erhöhen und allgemein die Gesundheit der 
Bevölkerung zu verbessern. Dazu sollen unterschiedliche Maßnahmen der Gesundheitsför-
derung und Prävention entwickelt und umgesetzt werden. 
In nicht wenigen Fällen war und ist jedoch gerade bei der Entwicklung und Umsetzung in 
verschiedenen Städten eine deutliche Begrenzung der finanziellen Mittelausstattung fest-
zustellen. Um jenseits von Programmatik Gesundheitsförderung und Prävention auch prak-
tisch zu realisieren und wirksam zu machen – und auf diese Notwendigkeit hat der Sachver-
ständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen in seinem letzten Gutachten 
ausführlich und eindringlich hingewiesen – müssen im Land Berlin ausreichende  Finanzie-
rungsgrundlagen geschaffen werden. Angesichts der bestehenden Haushaltssituationen im 
Land und in den Bezirken ist eine alleinige oder auch nur mehrheitliche Finanzierung der-
artiger Maßnahmen durch die Öffentliche Hand ausgeschlossen. 
 
Die Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz wird deshalb versu-
chen, im Rahmen einer mit den Krankenkassen gemeinsam zu beschließenden  „Initiative 
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für Gesundheit“ (IFG e.V. i.G.) Projekte zur Gesundheitsförderung und Prävention zunächst 
im Bereich der Kinder und Jugendlichen verstärkt durchzuführen und darüber hinaus auch 
weitere Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention auf eine solide Grundlage zu 
stellen.  
Ziel dieser  Arbeitsgemeinschaft nach § 219 Abs. 2 SGB V ist die strukturelle und v.a. finan-
zielle Verstärkung der Gesundheitsförderung und Prävention in Berlin vornehmlich auf der 
Grundlage des § 20 SGB V. 
 
Eine im April 2002 durchgeführte Veranstaltung zur bezirklichen Gesundheitsförderung 
führte zu einem Meinungs- und Erfahrungsaustausch zwischen den Fachebenen des Landes 
und der Bezirke (Plan- und Leitstellen) über Voraussetzungen und Möglichkeiten erfolg-
reicher Gesundheitsförderungsstrategien. Dabei wurde Konsens dahingehend erzielt, dass 
die Entwicklung und Durchführung entsprechender Projekte und Maßnahmen in enger 
Abstimmung mit den in den Bezirken vorhandenen Institutionen, insbesondere den Plan- und 
Leitstellen, erfolgen muss. 
 
Zur Stärkung der Zielorientierung und Gewährleistung eines effizienten Ressourceneinsatzes 
sollen die Kooperations- und Handlungsstrukturen auf dem Gebiet der Gesundheitsförderung 
und Prävention deutlich verbessert werden. Um die weitere Handlungsplanung mit den 
Beteiligten auf rationaler Grundlage durchführen zu können und den in Berlin in der Gesund-
heitsförderung und Prävention zwischenzeitlich erreichten Fortschritt auch nach außen sicht-
bar zu machen, ist im Frühjahr 2003 eine Konferenz zur Gesundheitsförderung auf 
Landesebene vorgesehen. Auf dieser - in enger Abstimmung mit den Bezirken vorzuberei-
tenden - Tagung soll das weitere Vorgehen im Bereich der Gesundheitsförderung und 
Prävention allen Interessierten vorgestellt und diskutiert werden, damit in einem abgestimm-
ten Prozess weitere handlungsorientierte Maßnahmen und konkrete Projekte entwickelt und 
vereinbart werden können. 
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