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Am Beispiel des Berliner Bezirks Friedrichshain-
Kreuzberg, der seit 1999 dem Gesunde-Städ-
te-Netzwerk der Bundesrepublik Deutschland 
angehört, sollen im Folgenden gemeinsame 
Grundlagen, Ziele, Kooperationen und Hemm-
nisse der Programme dargestellt werden, 
ebenso die Umsetzung von Gesunde-Städte-
Netzwerk und Sozialer Stadt untersucht wer-
den, die sich beide mit benachteiligten Quar-
tieren befassen.

Die Strategie der Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) von 1985 „Gesundheit für alle“ 
und die WHO-Ottawa-Charta von 1986 leiteten 
weltweit einen umfassenden Prozess des Um-
denkens ein, indem eine gesundheitsfördernde 
Gesamtpolitik handlungsleitend in Städten und 
Kommunen sein sollte zur Verbesserung der 
gesundheitlichen Situation und der Lebens-
qualität.

Der „Healthy-Cities“-Bewegung gehören in-
zwischen weltweit über tausend Städte in 26 
Ländern an, in der Bundesrepublik Deutsch-
land sind es sechzig Städte und Kommunen. 
Ziele und Schwerpunkte der Gesunde-Städte-
Netzwerk-Arbeit sind: 
< gesundheitsfördernde Gesamtpolitik entwi-

ckeln,
< Schaffung gesundheitsförderlicher Lebens-

welten,
< Hinwirken auf Chancengleichheit – Abbau 

sozialer Ungleichheit,
< Schaffung nachhaltiger ökologischer, öko-

nomischer und sozialer Entwicklung,
< Förderung der Mitwirkungs- und Entschei-

dungsmöglichkeiten der Bürger/innen,
< ressortübergreifende Zusammenarbeit ent-

wickeln.
Diese Ziele sind weitgehend identisch mit den 
Programmen Soziale Stadt, Lokale Agenda 21, 
Aktionsprogramm Umwelt und Gesundheit 

und dem Aktionsprogramm gegen Armut. In 
der Vergangenheit gelang es nur punktuell, 
Kooperationen und Abstimmungen der Pro-
gramme zu entwickeln. In diesem Zusammen-
hang soll insbesondere auf Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede der Ansätze Gesunde-Städ-
te-Netzwerk und Soziale Stadt eingegangen 
werden.

Im Rahmen des Gesunde-Städte-Netzwerk 
hat sich der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
bei der Entwicklung seiner Konzepte zur Ge-
sundheitsförderung an der demographischen 
und sozialen Lage seiner Bevölkerung orien-
tiert. Friedrichshain-Kreuzberg als kleinster 
(20,2 qkm) und am dichtesten besiedelter Be-
zirk Berlins mit knapp 245.000 Einwohner/in-
nen, als Bezirk mit der geringsten Grünfläche 
je Einwohner von 7 qm (vgl. Treptow-Köpenick 
388 qm) und laut Berliner Sozialstrukturatlas 
der größten sozialen und gesundheitlichen Be-
lastungen, beschloss durch die Bezirksverord-
netenversammlung, mit Beitritt zum Gesunde-
Städte-Netzwerk zu einem gesunden Bezirk zu 
werden.

Wie die Ergebnisse einer Bürgerbefragung 
zu Gesundheit und Wohlbefinden im Bezirk 
zeigen, gibt es trotz der problematischen Be-
dingungen viele positive Ressourcen für eine 
gesunde Stadtentwicklung, wie lange Traditi-
on der Bürgerbeteiligung, nachbarschaftliche 
Kiezstruktur, Vielfalt der Kulturen, großes Po-
tenzial an Selbsthilfe und -organisation, reiche 
Projektlandschaft, gute Modelle von Stadtpla-
nung und -entwicklung, engagierte Bezirks-
politik. An diese Ressourcen soll bei der Um-
setzung der Gesunde-Städte-Idee angeknüpft 
werden – unter Berücksichtigung der realen 
Bedingungen. Wie aus der Fachliteratur und 
Gesundheitsberichten bekannt sowie im Berli-
ner Sozialstrukturatlas belegt, wird die gesund-

Ingrid Papies-Winkler

Gesunde Städte – solidarische Städte? Auswirkungen des 
Gesunde-Städte-Netzwerks auf benachteiligte Quartiere

– Ansatz: Gesundheitsfördernde Stadtpolitik/-
entwicklung

– Ansatz: (Sozialorientierte) Stadtentwicklung

– Gesunde-Städte-Netzwerk für die ganze 
Stadt bzw. Kommune zuständig

– auf Quartiere mit besonderem 
Entwicklungsbedarf begrenzt

– kein eigenes Budget für Projekte und 
Maßnahmen

– Finanzierung durch Bund-/Ländermittel

– Organisatorisch und politisch im 
Bezirksamt angesiedelt

– Ansiedelung in Senatsverwaltung/
Kooperation mit dem Bezirksamt

– Planungs-, Koordinations-, Vernetzungs-, 
und Vermittlungsfunktion

– Projektinitiator und -förderer

Unterschiede Gesunde-Städte-Netzwerk – Soziale Stadt



E&C-Fachforum : „Perspektive: Gesunder Stadtteil – Gesundheitsfördernde Settingansätze und Jugendhilfestrategien in E&C-Gebieten“, 
Dokumentation der Veranstaltung vom 26. bis 27. Januar 2004 in Berlin

158

heitliche Situation wesentlich durch soziale 
Faktoren beeinflusst.

Friedrichshain-Kreuzberg mit mehr als ei-
nem Drittel der Haushalte, die über ein Netto-
einkommen unter dem Berliner Durchschnitt 
verfügen, ist gekennzeichnet durch:
< den niedrigsten Sozialindex,
< eine hohe Arbeitslosenrate (ca. 24%, Kreuz-

berg: ca. 30%, Berlin: 17,9%)
< einen hohen Anteil an Sozialhilfeempfän-

gern (ca. 13%, Kreuzberg: ca. 18%, Berlin: 
8,4%), 

< einen hohen Anteil von Migranten/innen 
(ca. 19%, Kreuzberg: ca. 35%, Berlin: 11%),

< einen niedrigen Wohnungsstandard mit ho-
her Belegungsdichte der Wohnungen (Räu-
me je Einwohner 1,9, Kreuzberg 1,7/ durch-
schnittlicher Wohnraum: 38 qm/Einwohner, 
Kreuzberg 35,2 qm/Einwohner),

< einen Anteil von 13% an Kindern unter 15 
Jahren an der Gesamteinwohnerzahl (Fried-
richshain: 9,5%, Kreuzberg: 16%),

< die höchste Bevölkerungsdichte,
< hohen Arbeiteranteil (Friedrichshain: 

20,8%, Kreuzberg: 34,3%, Berlin insgesamt: 
26,4%),

< relativ wenig Bürger über sechzig Jahren,
< eine hohe Zahl von Bürger/innen ohne 

beruflichen Ausbildungsabschluss (Kreuz-
berg: 30%, Friedrichshain: 16,2%, Berlin 
insgesamt: 21%).

Die Plan- und Leitstelle Gesundheit des Bezirk-
samtes hat in Kooperation mit wissenschaft-
lichen Einrichtungen Forschungsarbeiten und 
Projekte initiiert, die neben den Ergebnissen 
der Gesundheitsberichte u.a. als Grundlage der 
Gesunde-Städte-Arbeit dienen. Unter Berück-
sichtigung des Einflusses der sozialen Lage 
auf die Gesundheit stehen in Friedrichshain-
Kreuzberg sozialkompensatorische Ansätze 
der Gesundheitsförderung im Mittelpunkt. Pri-
oritäre Ziele sind es, die gesundheitliche und 
psychosoziale Situation von Kindern, Jugend-
lichen und Familien sowie Migranten/innen 
zu verbessern. Da für die Plan- und Leitstelle 
Gesundheit die Stadtgebiete mit besonderem 
Entwicklungsbedarf ein wesentliches Hand-
lungsfeld sind, wurde die Zusammenarbeit mit 
den Koordinatoren/innen und Quartiersmana-
ger/innen der Sozialen Stadt gesucht.
Hieraus ergaben sich bisher folgende gemein-
same Projekte und Maßnahmen:
(1)  Das Quartiersmanagement Wrangelkiez er-

arbeitete mit ca. achtzig Bürger/innen ein 
Bürgergutachten als Konzept-Grundlage für 
das Stadtgebiet. Die Koordinatorin des Ge-
sunde-Städte-Netzwerks war in den Prozess 
eingebunden.

(2) Das Projekt „Kiezdetektive – Kinderbeteili-
gung für eine gesunde und zukunftsfähige 

Stadt“ wurde mit drei Gebieten der Sozi-
alen Stadt durchgeführt. Kinder zwischen 
6 und 14 Jahren werden als Beteiligte und 
Experten in eigener Sache in Planungs- und 
Entscheidungsprozesse im Rahmen von 
nachhaltiger gesunder Stadtentwicklung 
und Stadtgestaltung eingebunden. Sie er-
kunden als Kiezdetektive ihr Lebens- und 
Wohnumfeld, ermitteln Probleme, finden 
aber auch Schätze, dokumentieren diese in 
Form einer Ausstellung und präsentieren 
die Ergebnisse auf einer Kinderversamm-
lung im Rathaus den verantwortlichen 
Bezirkspolitikern. Nach ca. sechs Monaten 
werden in einer zweiten Versammlung die 
Ergebnisse nachgefragt. Das Projekt gibt 
Kindern die Chance, ihren unmittelbaren 
Lebensraum näher kennen zu lernen, sich 
die Lebenswelt aktiv anzueignen und mitzu-
gestalten. Das Aktivsein und die allgemei-
ne Entwicklung der Persönlichkeit fördert 
Wahrnehmung, Selbstbewusstsein und 
soziale Verantwortlichkeit und zielt auf das 
Erleben demokratischen Handelns. Eine 
Partizipation an politischen Prozessen auf 
Bezirksebene ist ausdrücklich erwünscht 
und als dauerhafte Einrichtung vorgese-
hen.

Mit den Koordinatoren/innen der Sozialen 
Stadt wurden im Anschluss Einzelmaßnahmen 
der von den Kindern identifizierten Missstän-
de umgesetzt: In einer Grundschule mit einem 
Anteil von ca. 92 Prozent Kindern mit Migra-
tionshintergrund wurde ebenfalls das Projekt 
Kiezdetektive durchgeführt, eine Projektwoche 
zur Gesundheit mitgestaltet, das Sucht- und 
Gewaltpräventionsprogramm Klasse 2000 
etabliert sowie eine Gruppe für türkische und 
arabische Mütter mit Übersetzungshilfe initiiert 
(hierfür bekam die Schule den Präventions-
Preis).
(3)  Mit einem Quartiersmanagement wurde 

eine Befragung zur Ernährungssituation der 
Kinder durchgeführt.

(4)  Das Aktionsprogramm für Toleranz und 
Demokratie wurde mit verschiedenen Maß-
nahmen unterstützt.

(5)  Eine gesundheitliche und soziale Beratung 
für russischsprachige Aussiedler/innen 
wurde realisiert.

(6)  Aktionstage zu verschiedenen Themen wur-
den gemeinsam gestaltet.

(7)  Das Aktionsprogramm Umwelt und Ge-
sundheit, an dem der Bezirk beteiligt ist, 
wurde mit Gebieten der Sozialen Stadt ver-
netzt.

Für die Zukunft ist eine Kooperation geplant 
zwischen Gesunde-Städte-Netzwerk, Sozialer 
Stadt und der Volkshochschule bei der Ein-
richtung des Gesundheits-Pavillons in Berlin-
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Kreuzberg (s. der Beitrag von Brigitte Wart-
mann in dieser Dokumentation).

Für eine abgestimmte und nachhaltige wirk-
same Zusammenarbeit gibt es jedoch noch 
Hemmnisse:
< Die Kooperation der beiden Programme ist 

nicht strukturell verankert.
< Die Kooperationen bestehen mehr punk-

tuell und sind von persönlichen Beziehun-
gen abhängig.

< Die engen Grenzen der Quartiersmanage-
ment-Gebiete behindern grenzübergreifen-
de gemeinsame Projekte.

< Der Informationsfluss ist nicht optimal.
< Es gibt viele Einzelprojekte und -angebote, 

doch der Überblick ist oft nicht gewährleis-
tet.

< Verwaltungsstrukturen zwischen Senat und/
oder Bezirk sind oft hinderlich.

< Es sind Konkurrenzen zwischen den Pro-
grammen und zwischen Koordinatoren/in-
nen vorhanden.

Diese Hemmnisse zu überwinden, ist Ziel der 
Gesunde-Städte-Netzwerkarbeit Friedrichs-
hain-Kreuzberg. Ansatz dafür ist diese E&C-
Veranstaltung und die gemeinsame Präsenta-
tion beider Programme.


