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Einleitung: Warum dieser Text? 

Bei aller Präzisierung, Differenzierung und Erhärtung der Erkenntnisse, die die 

Gesundheitswissenschaften in den vergangenen Jahrzehnten in Bezug auf die die Faktoren darlegen 

konnten, welche die gesundheitliche Lage der Bevölkerung beeinflussen, fällt auf, dass das 

Aufgabenfeld der Gesundheitsförderung dabei relativ heterogen geblieben ist. Konsensfähig ist der 

Bedarf an koordinierenden Aufgaben, die eine Abstimmung zwischen den verschiedenen Beteiligten 

organisieren sollen. Diese Sichtweise hat zur Einrichtung von Koordinationsstellen für 

Gesundheitsförderung in vielen Kommunen geführt. Unklarer ist hingegen, ob eine Durchführung 

gesundheitsförderlicher Maßnahmen regelhaft im kommunalen Aufgabenspektrum verankert 

werden sollte und wie diese dann auszusehen hätte. Einer der Gründe dafür ist sicher der nach wie 

vor nicht einfach fassbare Begriff Gesundheitsförderung (Was genau ist positiv verstandene 

Gesundheit? Wie können Einflussfaktoren beeinflusst werden und wer ist dafür zuständig?). Eine 

Förderlandschaft hat sich bislang nicht etabliert und konnte so auch noch keine ausreichende 

Konkretion durch gelebte Praxis hervorbringen. Umgekehrt ist es aber genauso ein Problem, 

Förderansprüche für ein Konstrukt zu formulieren, das sich nach wie vor einer unstrittigen und 

allgemein anerkannten Bestimmbarkeit entzieht. 

Andererseits ist es nicht wirklich ernsthaft bestritten, dass ein Aufgabenfeld Ressourcen benötigt, um 

wirksam bearbeitet werden zu können. Insofern besteht Klärungsbedarf, an welchen Stellen und zu 

welchen Zeitpunkten Ressourcen für welche Aufgaben eingesetzt werden müssen und wer hierfür 

aufzukommen hat. Dieser Text versucht Anhaltspunkte für eine Diskussion darüber zu formulieren. 

1. Warum Gesundheitsförderung? 

Gesundheitsförderung bezieht ihren Ursprung aus der Erkenntnis, dass Gesundheit in der 

Bevölkerung oder einzelnen Teilgruppen nicht nur zufällig ungleich verteilt ist, sondern in 

Abhängigkeit verschiedener Einflussfaktoren. Soweit man bereit ist, diese Erkenntnis nicht als 

unveränderbare, quasi naturgemäße gesellschaftliche Gegebenheit hinzunehmen oder sie als legitim 

zu rechtfertigen, ist Gesundheitsförderung ein konsequentes und gebotenes Anliegen. 

Gesundheitsförderung ist dabei zu verstehen als Gesamtheit der Verfahren und Maßnahmen, die auf 

eine dauerhafte Verbesserung der gesundheitlichen Lage für die gesamte Bevölkerung und/oder auf 

eine Verringerung bestehender Ungleichheit zwischen Teilgruppen abzielen. 

2. Gesundheit in Lebenswelten fördern 

Allgemein anerkannt und breit belegt ist die Erkenntnis, dass Gesundheit nicht allein das Ergebnis des 

Verhaltens des Einzelnen (und seiner „freien“ Entscheidungen, die ihn zu diesem Verhalten führen) 

ist, sondern ebenso das Ergebnis der diesen umgebenden sozialen und natürlichen 

Lebensbedingungen. Gesundheitsförderung ist demzufolge sinnvoll als Interventionen in soziale und 

natürliche Systeme zu organisieren. In der gesundheitsförderlichen Praxis hat sich hierfür der Begriff 

der Lebenswelt etabliert. Lebenswelten werden verstanden als derartige soziale und/oder natürliche 

Systeme - manchmal schärfer räumlich und organisatorisch abgegrenzt, z.B. durch institutionelle 

Rahmen (Kitas, Schulen, Betriebe etc.), manchmal schwerer bestimmbar (z.B. Stadtteile, 

Communities). Mit diesem Verständnis geht auch einher, dass Gesundheitsförderung in der 

kommunalen Verwaltung nicht als eigenes Ressort geführt werden kann, das eine eigene 

Infrastruktur verwaltet, sondern dass die zu initiierenden Veränderungen auch in den für die 

jeweiligen Lebenswelten zuständigen Ressorts mitgetragen und ihre Ergebnisse letztlich auch dort 

dauerhaft verwaltet werden müssen. Gesundheitsförderung ersetzt die Ressortverantwortung nicht. 
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Die Aufgabe speziell für Gesundheitsförderung zuständiger Stellen besteht vornehmlich darin, 

Veränderungsbedarf aufzuzeigen sowie Veränderungsprozesse anzuregen und zu unterstützen. 

3. Ressourcen wofür? 

Interventionen benötigen immer Ressourcen: Zuallermindest in dem Umfang, den der 

Interventionsaufwand selbst erfordert (also z.B. die Kosten für Beratungen, Schulungen, Materialien 

etc.). In der Regel aber auch für die Mitglieder des Systems, in das interveniert wird, die ja in 

irgendeiner Weise auf die Intervention reagieren müssen, um eine Veränderung innerhalb ihres 

Systems zu vollziehen. Oftmals aber sogar auch noch über den Interventionszeitraum hinaus, ggf. 

sogar dauerhaft, falls die Veränderung irgendeinen zusätzlichen Ressourcenbedarf erfordert. In der 

Frage des Ressourcenbedarfs ist also zu unterscheiden zwischen dem temporären (ggf. 

längerfristigen) Bedarf eines Veränderungsprozesses sowie einem kontinuierlichen Bedarf, der sich 

evtl. aus dem Veränderungsprozess ergibt. 

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass gezielte Veränderungen in Systemen allerdings 

immer nur in dem Umfang möglich sind, wie die dafür erforderlichen Steuerungskompetenzen 

innerhalb des Systems liegen. Dies betrifft auch die Frage der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen. 

(Eine Kita kann aus eigener Initiative kein intensiveres Betreuungsangebot ermöglichen, da die 

verfügbaren Mittel für die Betreuung im Rahmen politischer Entscheidungen und Vereinbarungen 

mit den Trägern festgeschrieben sind.) Zusätzliche Ressourcen lassen sich auf zwei Wegen 

erschließen: entweder intern durch Umverteilen oder aber extern durch „Anzapfen“ der Umwelt1. 

Der Umverteilungsweg bietet sich zunächst vordergründig als näherliegende Alternative an: Externe 

zusätzliche Mittel einzuwerben ist schwierig, und manche zusätzlichen Tätigkeiten haben nur einen 

geringen Umfang, sodass sie sich - um des guten Zwecks willen - vermeintlich noch „irgendwie“ in die 

bestehende Aufgabenpalette integrieren lassen. Allerdings birgt eine derartige Bagatellisierung 

zusätzlicher Tätigkeiten ihre Risiken: Die Neudefinition von Aufgaben und ihre Integration in den 

bestehenden Aufgabenkatalog ohne Kompensation durch Wegfall anderer Aufgaben ist im Zuge von 

Haushaltskonsolidierung und Arbeitsverdichtung so sehr zum Normalfall geworden, dass es scheinbar 

kaum noch angebracht ist, dieses Phänomen überhaupt als problematisch zu thematisieren. Dabei ist 

es dies in hohem Maße: Wenn Zusätzliches übernommen werden soll, ohne dass der damit 

verbundene Mehraufwand durch zusätzliche Ressourcen kompensiert werden kann, verbleibt 

folgende Möglichkeiten, Ressourcen dafür zu „finden“: 

1. Es waren noch ungenutzte Kapazitäten vorhanden. (Die Akteure waren also bis dato nicht 

ausgelastet) 

2. Die bisherige Arbeit wurde ineffizient erledigt und lässt sich daher verdichten. 

3. Erwartet wird, dass Akteure dies in ihrer Freizeit machen. (ehrenamtliche Ausweitung des Jobs, 

unbezahlte Überstunden) 

4. Rationalisierungseffekte werden erwartet: andere Tätigkeiten werden durch die Übernahme der 

zusätzlichen Aktivitäten weniger oder fallen ganz weg. 

5. Neupriorisierung: Andere Tätigkeiten werden kompensatorisch als nicht so wichtig angesehen 

und werden weniger wahrgenommen oder fallen ganz weg. 

                                                           
1Betriebliche Gesundheitsförderung dürfte nicht zuletzt deshalb so erfolgreich sein, weil Betriebe in der Lage 
sind, autonom investiv zu handeln (ggf. unter Zuhilfenahme von Krediten) um langfristig von dem Return on 
Investment zu profitieren, während öffentlich finanzierte Institutionen hierfür in den allermeisten Fällen erst 
ihre übergeordneten Verwaltungen bemühen müssen und das Return on Investment ungleich komplizierter zu 
bewerten ist. 
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Wenn dies nicht offen verhandelt wird, verbleibt es bei den einzelnen, sich für einen der Wege (oder 

auch eine Kombination mehrerer) zu entscheiden. Die Gefahr dabei ist, dass daraus sukzessiv 

Abwehrreaktionen gegen das neue Projekt oder kumulative Überlastungseffekte entstehen, oder die 

Aufgabe nicht so ernst genommen wird. 

Sollte eine Institution also, um ihr Wirken gesundheitsgerechter oder gesundheitlich 

chancengerechter zu gestalten, zusätzlicher Ressourcen bedürfen und diese nicht durch Umverteilen 

selbst erschließen können, dann ist es - dem o.g. Prinzip der Ressortverantwortung folgend - auch 

Aufgabe des diese Institution verwaltenden Ressorts, diese zusätzlichen Ressourcen bereitzustellen.  

Dies ist natürlich ein sehr ambitionierter Anspruch. Die nachhaltige Etablierung neuer Positionen in 

(i.d.R. angespannten) Ressorthaushalten erfordert einen mehrheitsfähigen Wandel in der jeweiligen 

Kultur des Aufgabenverständnisses und den daraus folgenden Prioritätensetzungen. Ein solcher 

Kulturwandel ist an sich bereits kein einfacher Prozess. Für präventiv orientierte Angebote besteht 

Ressourcenbedarf im Veränderungsprozess 
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die zusätzliche Herausforderung, dass sie in der Regel nicht kurzfristig dringlich, weniger spektakulär 

und damit auch weniger prestigeträchtig sind und somit auf politischer Seite nur schwer eine Lobby 

zu mobilisieren vermögen, die sich hierfür engagiert öffentlich positioniert. 

Die Fachressorts in der kommunalen Verwaltung - also z.B. Jugend, Soziales oder Umwelt - haben 

außerdem nicht (oder nur am Rande) den expliziten Auftrag, Gesundheit oder gesundheitliche 

Chancengleichheit zu fördern. Das bloße politische Bekenntnis zur „Gesunden Stadt“ reicht dafür 

unter Umständen nicht aus. Selbst wenn in den Ressorts einem solchen Anspruch inhaltlich noch 

gefolgt wird, so lässt das Abarbeiten der eigenen gesetzlichen Pflichtaufgaben nicht mehr viel Raum 

für weitere „Kür“. 

Als weiteres Problem kommt hinzu, dass das Bestreben, gesundheitliche Ungleichheit (und die 

vielfach dem zugrundeliegende soziale Benachteiligung) mindern zu wollen, keineswegs als 

konsensuell angenommen werden darf. Es existiert durchaus auch gelegentlich die Haltung, dass 

bestimmte gesundheitlich benachteiligte Bevölkerungsgruppen an ihrer Lage „selbst schuld“ (weil 

z.B. willensschwach, faul, leistungsscheu, dumm, …) sind. Bei einer derartigen Bewertung der Lage 

sinkt die Bereitschaft Ressourcen für eine Veränderung bereitzustellen, bzw. noch grundlegender: 

eine Aufgabe überhaupt als neue oder veränderte Aufgabe für das eigene Ressort zu verstehen. 

4. Gesundheitsförderliche Praxis in der „Nachhaltigkeitsfalle“ 

Um Gesundheitsförderung dennoch zur praktischen Anwendung zu bringen, sind in den vergangenen 

Jahren eine Vielzahl von Projekten entstanden, die in unterschiedlicher Form Interventionen in 

Lebenswelten organisiert haben - manche konsequenter an einer gesundheitsförderlichen 

Entwicklung der Lebenswelt orientiert, manche eher dem klassischen themenbezogenen 

Gesundheitserziehungs- und -aufklärungsprinzip angelehnt, das sich der Lebenswelt lediglich als 

Austragungsort bedient, und manche schließlich, die eine gesundheitszuträglichere 

Aufgabenwahrnehmung durch eine Ergänzung der regelfinanzierten Infrastruktur in Form von 

additiven Maßnahmen ermöglichen.  Allen gemeinsam ist, dass die nachhaltige Verankerung der 

Veränderungen dabei erheblich vernachlässigt worden ist. Dies vor allem, weil die längerfristigen 

Kosten, die auch nach dem Projektzeitraum noch anfallen, um die Ergebnisse zu stabilisieren (also 

z.B. Nachschulungsbedarf, dauerhafte Absicherung der Ressourcen für neu hinzugetretene Aufgaben 

oder für Aufgaben, die auch vorher schon bestanden, aber aufgrund Zeitmangels bislang nicht in 

ausreichendem Umfang wahrgenommen werden konnten, Supervision zur Reflexion der veränderten 

Praxis etc….), in der Regel außerhalb der Projektfinanzierung aus den o.g. Gründen nirgends 

abgebildet werden konnten. Da es jedoch stets der Anspruch der unterschiedlichen zum Einsatz 

gelangten Förderprogramme ist, Effekte der Projektarbeit auch nachhaltig verankert zu haben, hat 

sich parallel mit der Projektentwicklung auch ein toleranter Umgang mit dem 

Nachhaltigkeitsanspruch etabliert. Aus einer konsequent ressourcenorientierten Perspektive lassen 

sich in jedem Projekt viele „kleine Erfolge“ der Projektarbeit ausmachen und beschreiben, was 

Fördernehmer wie Fördergeber als ausreichenden Beleg für erfolgreichen Mitteleinsatz gelten 

lassen. Eine Nacherhebung (etwa nach einem Jahr) wird in aller Regel als zu aufwändig erachtet und 

entfällt damit. Zusätzlicher Aufwand wird wie oben beschrieben heruntergespielt. Eine beliebte 

Sichtweise beschreibt das Ergebnis einer gesundheitsfördernden Intervention nicht als „das Tun 

zusätzlicher Dinge“, sondern „die gleichen Dinge anders tun“. So verführerisch sich dieses Bild auch 

anbietet, so ist doch zu hinterfragen, ob es nicht eher dem Bedürfnis nach Ressourcenneutralität 

entspringt als der realen Erfahrung. 

Alles in allem hat diese Praxis zwar zu einer breiten Palette von Projekten der Gesundheitsförderung 

geführt, die sich munter „die Klinke in die Hand gaben“ (Stichwort „Projektitis“), aber wenig dazu 
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beigetragen, den politischen oder gar gesellschaftlichen Stellenwert von Gesundheitsförderung zu 

erhöhen. Im ungünstigsten Fall könnte sie sogar einer Bagatellisierung der Gesundheitsförderung 

selbst Vorschub geleistet haben, da sie suggeriert hat, bereits mit den eingesetzten (vergleichsweise 

überschaubaren) Beträgen die gewünschten nachhaltigen Erfolge erzielen zu können. Wenn solche 

Behauptungen einer Wahrnehmung von außen nicht überzeugend standhalten können, besteht die 

Gefahr, dass das Aufgabengebiet Gesundheitsförderung selbst nicht ganz ernst genommen wird und 

eine tiefergehende Auseinandersetzung damit insgesamt als vernachlässigbar erscheint. 

5. Welche Wege führen aus der Nachhaltigkeitsfalle? 

Das Präventionsgesetz stellt nun einen erheblich größeren Umfang an Mitteln für 

Gesundheitsförderung bereit als je zuvor dafür aufgewendet wurden. Dabei wird deutlich, dass die 

Mittel für die Moderation der Veränderungsprozesse oder den Aufbau der Strukturen dafür 

eingesetzt werden können, nicht jedoch für die daraus resultierende veränderte Infrastrukturpraxis. 

Wenn man die Logik der Förderung betrachtet, ist dies auch stimmig. Es kann nicht die Aufgabe der 

Sozialversicherungsträger sein, dauerhaft die öffentliche Infrastruktur zu bezuschussen. Es lässt 

jedoch die Frage unbeantwortet, wie ein Ressort im Rahmen seiner für einen bestimmten 

Infrastrukturausschnitt bestehenden Ressortverantwortung am besten in die dauerhafte 

Konsolidierung eines Veränderungsprozesses miteinbezogen werden kann. Eine modellhafte 

Intervention in einige wenige Instanzen einer Lebenswelt (also z.B. einige Modellkitas) führt ja 

beileibe nicht automatisch dazu, dass die so gewonnenen Erkenntnisse über eine dort zu 

verändernde Praxis grundlegende Veränderungen in der Organisation dieser Lebenswelt allgemein 

nach sich ziehen. Wie oben beschrieben, handelt es sich hierbei um relativ langfristige Prozesse (und 

im Interesse einer angemessenen Planung ja durchaus auch zu Recht). Ohne die Absicherung solcher 

veränderten Praxis bleiben Gesundheitsförderungs-Projekte aber ein unbefriedigender Torso. Wenn 

irgendwelche Veränderungsimpulse also auch auf der übergeordneten politischen, administrativen 

und öffentlichen Ebene Berücksichtigung finden sollen, dann benötigt es dazu: 

 eine von Anfang an bestehende Bereitschaft der zuständigen Fachressorts (auf politischer und 

Verwaltungsebene), Erkenntnisse über Veränderungsnotwendigkeiten in den von ihnen 

verwalteten Einrichtungen auch als potenziellen Veränderungsauftrag an sich selbst zu begreifen, 

nämlich hinsichtlich einer möglicherweise notwendigen Veränderung der Rahmenbedingungen, 

die für diese Einrichtungen gelten, 

 eine belastbare und überzeugende Beschreibung der positiven Veränderungen, die durch das 

Projekt erzielt wurden, und der sich daraus ergebenden Vorteile während des Projektzeitraums, 

aber auch darüber hinaus, 

 eine Bereitschaft, innerhalb einer Projektphase nicht nur Elemente des Veränderungsprozesses 

selbst (Schulungen, Informationsveranstaltungen, Coachings, Bestandsanalysen etc.), sondern 

modellhaft auch Elemente veränderter Praxis zu finanzieren, 

 eine kontinuierliche und intensive Kommunikation des Verlaufs und der Ergebnisse gegenüber 

dem zuständigen Ressort, der Politik und der Öffentlichkeit, 

 die Entwicklung eines breiten Verständnisses für Einflussfaktoren auf Gesundheit und der jeweils 

ressorteigene Anteil an deren Gestaltung, 

 eine breite Entwicklung von gesellschaftlichem Verständnis, dass der individuelle 

Gesundheitszustand nicht selbst „verschuldet“ ist und welchen Mehrwert eine Verringerung der 

gesundheitlichen Ungleichheit auch für die gesamte Gesellschaft mit sich bringt, 

 einen entsprechend langen Atem, um über die gesamte Projektphase und auch noch darüber 

hinaus den Projekteffekt sichtbar zu erhalten. 
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Aus diesen Punkten ergeben sich eine Reihe von Implikationen für den Ressourceneinsatz: 

6. Vorschläge für die Verteilung des Ressourcenbedarfs 

1. Unstrittig ist, dass die Mittel aus dem Präventionsgesetz für die Moderation von 

Veränderungsprozessen oder den Aufbau von Strukturen dafür eingesetzt werden sollen. 

2. Der Aufwand, der sich für die Mitglieder einer Lebenswelt durch ihre Beteiligung am 

Veränderungsprozess ergibt, ist idealerweise durch die Lebenswelt selbst zu tragen. Praktisch 

entsteht hier jedoch bereits ein Engpass, wenn dieser Aufwand als nicht leistbar eingeschätzt 

wird (Einrichtungen wird ihr Budget i.d.R. für die Erledigung ihrer laufenden Aufgaben 

zugemessen, nicht jedoch für die Bewältigung außerplanmäßiger Entwicklungsprozesse.) Hier 

sollte bereits über eine Möglichkeit der Entlastung nachgedacht werden. Eine solche Abfederung 

des Ausfalls (durch z.B. Teilnahme an mehrtägigen Schulungen o.ä.) sollte im Rahmen eines 

Ausfallfonds getragen werden, der idealerweise beim zuständigen Fachressort angesiedelt ist, 

behelfsweise auch bei dem für Gesundheitsförderung zuständigen Ressort. 

3. Der Aufwand, der sich durch die modellhafte Erprobung einer veränderten 

Aufgabenwahrnehmung ergibt (durch zusätzliche Leistungen, intensivere Wahrnehmung von 

Aufgaben, zusätzliche Meta-Aufgaben wie Instrumente der Qualitätssicherung oder 

Dokumentation), muss im Rahmen einer (Modell-)Projektförderung bereitgestellt werden. 

Idealerweise sollten hierfür ebenfalls Mittel aus dem Präventionsgesetz in Frage kommen 

können. Der Logik des Gesetzes nach ist dies im Grundsatz kaum möglich und wird 

dementsprechend, wenn überhaupt, nur unzureichend gelingen. Alternativ kommt hier natürlich 

auch das jeweils zuständige Fachressort in Betracht. Sofern aber die im Projekt zu erprobenden 

Leistungen zur Verbesserung der Gesundheit dort noch nicht als hinreichend prioritär anerkannt 

werden, um sie auch zu finanzieren, bedarf es bis zum Erreichen dieses Ziels einer Überbrückung, 

um die Finanzierung dieser Leistungen zumindest modellhaft auch außerhalb des zuständigen 

Fachressorts sicherzustellen. Hierfür könnte ein Projektfonds in Frage kommen, der direkt bei der 

für die Koordination der Gesundheitsförderung zuständigen Verwaltung angesiedelt ist und der 

autorisiert ist, zumindest im Rahmen einer 1. Phase Kosten zu tragen, die ihrer Bestimmung nach 

in die Verantwortung anderer Ressorts fallen. In einer 2. Phase sollte dann das jeweils zuständige 

Fachressort hierfür Mittel bereitstellen, um im Rahmen einer verlängerten Modellphase 

Erkenntnisse über einen veränderten Ressourcenbedarf und dem gegenüberstehenden 

gesundheitlichen Effekt aus dem Projekt zu gewinnen. 

4. Der projektübergeordnete Aufwand der Gesamtkoordination (Informationen für Politik und 

Fachöffentlichkeit zu epidemiologischen Zusammenhängen, kommunale Steuerungsinstrumente 

wie Gesundheitszielprozesse und Gesundheitskonferenzen, Diskussionen zu erforderlicher 

Infrastruktur, Entwicklung einer gesundheitsbezogenen Beteiligungskultur, Schaffen einer 

solidarisch geprägten Einstellung zu gesundheitlicher Chancengleichheit als Basis für 

Gesundheitsförderung, Schaffung bindender Grundlagen für die Fachressorts hinsichtlich ihrer 

Verpflichtung, sich an der Förderung von Gesundheit und gesundheitlicher Chancengleichheit zu 

beteiligen (z.B. Gesunde-Städte-Mitgliedschaft, politische Beschlüsse)) ist im Rahmen der 

kommunalen Gesundheitsförderungsstruktur zu erbringen. Unterstützend könnten hierfür auch 

die Arbeiten der BZgA im Rahmen ihres Auftrags aus dem Präventionsgesetz herangezogen 

werden. 
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Gerne Rückmeldungen zu diesem Diskussionsbeitrag an: 

 

Tobias Prey 
Gesundheitsförderung 
Koordination des "Gesunde Städte"-Projekts Berlin Mitte 
…………………………………………………………………………….. 
Bezirksamt Mitte von Berlin 
OE Qualitätsentwicklung, Planung, Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes 
- QPK 2 - 
Müllerstr. 146 
13353 Berlin 
…………………………………………………………………………….. 
Tel.: (030) 9018-42395 
E-Mail: tobias.prey@ba-mitte.berlin.de 
 
Gesundheitsförderung Berlin-Mitte im Internet: 
 
http://www.berlin.de/qpk-mitte oder 
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