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I. Vorbemerkung 

Die Bürgerschaft hat die Drs. 21/5834 in ihrer Sitzung am 28. September 2016 auf 
Antrag der SPD-Fraktion, der GRÜNEN Fraktion sowie der AfD-Fraktion an den  
Gesundheitsausschuss überwiesen.  

Der Ausschuss befasste sich, nachdem dieser Tagesordnungspunkt am 24. Novem-
ber 2016 ohne Beratung vertagt worden war, am 13. Januar 2017 abschließend mit 
der Drucksache. 

II. Beratungsinhalt 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gaben einleitend anhand einer Präsentation 
einen Überblick über die Vorgeschichte, Programmatik, Projekte und den Sachstand 
zu dem bürgerschaftlichen Ersuchen (siehe Anlage zum Protokoll Nummer 21/14 
des Gesundheitsausschusses). 

Die FDP-Abgeordneten erklärten, ihre Fraktion sei dafür, dass gesundheitliche Prä-
vention gefördert werde. Ziel sei es, den Menschen menschenwürdiges und gesundes 
Leben zu ermöglichen. Darum habe die FDP-Fraktion dem Petitum aus der Drs. 
21/896 seinerzeit zugestimmt. Die FDP-Abgeordneten äußerten sich enttäuscht dar-
über, dass der Senat die Frist für die Berichterstattung um ein Jahr überschritten  
habe. Sie stellten fest, dass nur relativ wenige Menschen und Akteure erreicht wür-
den. So seien von 300 Kindertagesstätten 40 erreicht worden. Im Wohnquartier „Lin-
se“ seien von 755 Personen 32 erreicht worden. Gesundheits-Checks seien für rund 
8.000 Hamburger Handwerksbetriebe mit etwa 65.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern infrage gekommen, in 15 Betrieben mit 143 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
würden sie durchgeführt. Der Anteil der hamburgischen Bevölkerung, der Arbeitslo-
sengeld II beziehe, habe 7,3 Prozent betragen. Davon hätten 839 Personen an einer 
Gesundheitsberatung und 213 Personen an Gesundheitskursen teilgenommen. Im 
Pakt für Prävention sei viel Gremienarbeit geleistet worden, der Nutzen für die Prä-
vention sei jedoch überschaubar. Gleichwohl sei es richtig, weiterhin die Prävention zu 
fördern. Die FDP-Abgeordneten meinten, mit der Fortführung der bisherigen Aktivitä-
ten sei nicht viel zu erreichen. Sie erkundigten sich nach den Kosten, die den ham-
burgischen Steuerpflichtigen bisher in diesem Zusammenhang entstünden. 
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter begründeten die Fristüberschreitung damit, 
dass der Senat ersucht worden sei, nicht nur über den Pakt für Prävention, sondern 
auch über die Umsetzung des Präventionsgesetzes in Hamburg zu berichten.  
Zunächst habe eine Bundesrahmenvereinbarung abgeschlossen werden müssen, 
bevor die Länder ihrerseits Landesrahmenvereinbarungen auf den Weg hätten brin-
gen können. Der Senat habe nicht berichten wollen, ohne dieses Element aufgreifen 
zu können. Dies sei der Präsidentin der Bürgerschaft in einer Zwischennachricht mit-
geteilt worden. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, selbstverständlich 
wünschten sie sich für die Zukunft eine größere Breitenwirkung der Präventionsmaß-
nahmen. Sie gingen davon aus, dass das Präventionsgesetz förderlich sein werde. 
Der Pakt für Prävention koste 80.000 Euro pro Jahr. Darüber hinaus betreibe die Stadt 
Prävention, beispielsweise durch die Förderung von Präventionseinrichtungen. Sie 
finanziere die Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung. Die Präventionsarbeit 
werde nicht allein den Krankenkassen überlassen. Die Stadt gebe jährlich 5,5 Millio-
nen Euro für die originären Präventionseinrichtungen aus. Die Senatsvertreterinnen 
und -vertreter berichteten, sie hätten den Betrag ermittelt, der – bei einer gleichmäßi-
gen Verteilung – nach den Vorgaben aus dem Präventionsgesetz für Prävention in 
Lebenswelten ausgegeben werden müsse. Danach entfielen auf Hamburg theoretisch 
6,5 Millionen Euro. Da die Mittel nicht nach der Einwohnerzahl der Bundesländer ver-
teilt würden, könne der Betrag übertroffen und unterschritten werden. Die Senatsver-
treterinnen und -vertreter wünschten, dass der Betrag übertroffen werde. 

Die CDU-Abgeordneten sagten, ihre Fraktion stehe dem Pakt für Prävention sehr 
positiv gegenüber. Prävention sei ein wichtiges Thema, das für die Menschen vorteil-
haft sei. Die Prävention verursache zunächst Kosten, helfe aber auch, Kosten einzu-
sparen. Die CDU-Abgeordneten berichteten, sie hätten mit Interesse den Kongress 
des Paktes für Prävention im Oktober 2016 verfolgt. Dort sei eine Differenzierung 
zwischen Verhältnisprävention und Verhaltensprävention erfolgt. Die beschriebenen 
Maßnahmen gehörten in den Bereich der Verhältnisprävention. Die CDU-Abgeord-
neten begrüßten dies. Erfreulich sei, dass die Anzahl der Unterzeichnerinnen und 
Unterzeichner der Kooperationsvereinbarung seit 2010 angestiegen sei. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, bei den Maßnahmen gehe es um 
Verhältnisprävention. Die Menschen müssten dort angesprochen werden, wo sie sich 
aufhielten, beispielsweise in Kindertagesstätten, Schulen und Betrieben. Außerdem 
sei es wichtig, auf möglichst gleiche gesundheitliche Chancen hinzuwirken. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN vertraten die Auffassung, die Mittel für den Pakt für 
Prävention seien gut angelegtes Geld. Das, was in der Stadt geschehe, spreche für 
sich. Selbstverständlich seien die Bemühungen fortzusetzen. Prävention sei nicht nur 
für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen wichtig, sondern auch, um 
die Kosten an anderer Stelle zu senken. Die Abgeordneten der GRÜNEN erinnerten 
an die Schriftliche Kleine Anfrage aus der Drs. 21/5764 zum Thema „Rezept für  
Bewegung“ und ärztliche Präventionsempfehlung. Sie fragten, ob beide Instrumente 
weiterhin nebeneinander existieren oder ob sie zusammengeführt werden sollten. 
Eine Ausweitung auf stationäre Pflegeeinrichtungen sei vorgesehen. Bislang gebe es 
das Angebot nur in zwei Einrichtungen. Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten, ob 
für das Projekt „Mach mit – bleib fit!“ eine Förderung auf der Grundlage des Präventi-
onsgesetzes erfolge und ob es weitere Projekte in hamburgischen Pflegeeinrichtun-
gen gebe, die auf der Grundlage des Präventionsgesetzes gefördert würden. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, inzwischen gebe es die Richtlinie 
des gemeinsamen Bundesausschusses über die Gesundheitsuntersuchung, die keine 
Zusammenführung des Programms „Rezept für Bewegung“ und der ärztlichen Prä-
ventionsempfehlung vorsehe. Insofern bestünden beide Angebote nebeneinander. Die 
Akzeptanz in der Ärzteschaft für das „Rezept für Bewegung“ wachse. Die Senatsver-
treterinnen und -vertreter meinten, es sei verfrüht, in dieser Situation zu einer Zusam-
menführung zu kommen. Das Projekt „Mach mit – bleib fit!“ sei bisher im Wesentlichen 
über das Sportamt, die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz und die Ale-
xander Otto Sportstiftung finanziert worden. Sofern das Strategieforum Prävention das 
Projekt „Mach mit – bleib fit!“ als wichtig erachte, sei es möglich, den Kassen zu emp-
fehlen, es auch aus den Mitteln des Präventionsgesetzes zu finanzieren. Eine stärkere 
Verortung in Pflegeinstitutionen sei vonnöten und auch schon konzipiert. In den zwei 



Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode  Drucksache 21/7759 

3 

erwähnten Einrichtungen werde die Umsetzbarkeit erprobt. Der Pflegebereich begin-
ne, sich mit dem Thema Prävention als neue Aufgabe auseinanderzusetzen. Für die-
sen Zweck seien 30 Cent pro versicherter Person veranschlagt. Aktuell finanzierten 
die Kassen insbesondere Aktivitäten zur Sturzprävention in stationären Pflegeeinrich-
tungen. Dazu könne auch „Mach mit - bleib fit!“ beitragen. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN stellten fest, das Rezept für Bewegung sei – im  
Gegensatz zur ärztlichen Präventionsempfehlung – gemeinsam mit dem Hamburger 
Sportbund erarbeitet worden. Die Ärztinnen und Ärzte könnten sich zwischen beiden 
Angeboten entscheiden. Es wäre bedauerlich, wenn die Bevorzugung der ärztlichen 
Präventionsempfehlung dazu führen würde, dass die Zusammenarbeit des Hambur-
ger Sportbundes und der anderen Akteure außer Acht gelassen würde. Es sei zu 
überlegen, wie mit dieser Situation umgegangen werden könne. 

Der fraktionslose Abgeordnete Dr. Ludwig Flocken zeigte sich beeindruckt von der 
Vielzahl der Gremien im Pakt für Prävention. Es würden allerdings nur wenige The-
men mit Evidenz behandelt. Am Beispiel der Ankündigung einer Fortbildungsveran-
staltung im Hamburger Ärzteblatt verdeutlichte er, es würden vielfach Präventions-
maßnahmen mit geringer Evidenz behandelt, beispielsweise der Einfluss von Sport 
und Ernährung. Die Evidenz vieler Maßnahmen sei kaum durch Studien belegt. Allein 
die Aussage, dass Prävention wichtig sei, bewirke wenig. Es sei notwendig, die Maß-
nahmen konkret zu bewerten. Die Sturzprävention in Senioreneinrichtungen habe eine 
hohe Evidenz. Für viele andere Maßnahmen gelte dies nicht. Der fraktionslose Abge-
ordnete Dr. Ludwig Focken äußerte Zweifel an der Evidenz der Angebote für Lang-
zeitarbeitslose. Er fragte, ob es hinsichtlich der Evidenz kein Problembewusstsein bei 
den am Pakt für Prävention Beteiligten gebe. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, zahlreiche Studien belegten den 
engen Zusammenhang zwischen Bewegung und Krankheit beziehungsweise Krank-
heitsverlauf. Es sei vielfach erwiesen, dass Bewegung wie ein Medikament wirke, 
beispielsweise bei Menschen, die an Krebs erkrankt seien. Darum komme der Bewe-
gung neben der Ernährung bei der gesundheitlichen Prävention eine große Bedeu-
tung zu. Die gesetzlichen Krankenversicherungen seien gesetzlich gehalten, nur zerti-
fizierte Angebote zu finanzieren, die bestimmten Kriterien der Nachhaltigkeit genüg-
ten. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass viele Langzeitar-
beitslose große gesundheitliche Probleme bis hin zur Sucht hätten. Die stelle ein  
wesentliches Vermittlungshemmnis dar. Gleichzeitig sei diese Gruppe sehr schwer zu 
erreichen. Darum werde der Weg über die Kombination mit Angeboten der Qualifizie-
rung gewählt. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter zeigten sich dankbar dafür, 
dass dieser Ansatzpunkt gefunden worden sei. Die Zahlen der Langzeitarbeitslosen, 
die bislang von den Angeboten Gebrauch machten, seien ein guter Anfang. Die 
Durchhaltequote von 60 Prozent sei unerwartet hoch. Zweifellos müsse die Arbeit 
noch ausgebaut werden. Erfolge von Prävention könnten statistisch nachgewiesen 
werden. Die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz gebe regelmäßig  
Gesundheitsberichte heraus, in denen auch Kindergesundheit behandelt werde. Im 
letzten Bericht sei festgestellt worden, dass vielerorts Kinder zunehmend an Adiposi-
tas-Erkrankungen litten. In Hamburg sei dies nicht der Fall. Die Senatsvertreterinnen 
und -vertreter werteten dies als Erfolg der Präventionsmaßnahmen in den Einrichtun-
gen. Darum sei es wichtig, die Prävention bezogen auf die Lebenswelten zu betrei-
ben. Mit individuellen Angeboten würden in erster Linie Menschen erreicht, die ohne-
hin gesundheitsbewusst seien. 

Der fraktionslose Abgeordnete Dr. Ludwig Focken bemerkte, problematisch bei den 
Studien sei, dass sich gesunde, kräftige Menschen generell mehr bewegten. Unbe-
stritten sei, dass Menschen, die sich viel bewegen, gesünder seien. Für eine Studie 
sei es erforderlich, eine Gruppe zu motivieren, über Jahre ein Bewegungsprogramm 
durchzuführen. 

Die SPD-Abgeordneten lobten die Ausführungen der Senatsvertreterinnen und  
-vertreter für ihre Breite und Tiefe. Um die unterschiedlichen Lebenswelten im Pakt für 
Prävention zu berücksichtigen, sei Aufbauarbeit zu leisten. Es müsse in allen Berei-
chen der Gedanke etabliert werden, dass Prävention eine hohe Relevanz habe. Es sei 
schon viel erreicht worden. Tatsächlich stelle die Zahl der Menschen, die schon jetzt 
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die Angebote wahrnähmen, erst einen Anfang dar. Zunächst müsse eine Struktur 
aufgebaut werden, um mehr Menschen erreichen zu können und die gesundheitliche 
Prävention zu etablieren. Hamburg sei auf einem guten Weg. Die SPD-Abgeordneten 
begrüßten, dass die Verhandlungen weit fortgeschritten seien. Am Ende des Jahres 
werde dem Ausschuss erneut ein Bericht über die weiteren Fortschritte vorgelegt. 

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erklärte, auch seine Fraktion unterstütze 
den Pakt für Prävention. Es sei wichtig, dass die Verhältnisprävention an Bedeutung 
gewinne. Die Gesellschaft müsse größere Anstrengungen unternehmen, um krank-
machende Rahmenbedingungen in den verschiedenen Lebenswelten zu überwinden. 
Dies sei als Querschnittsaufgabe in allen Politikfeldern zu betrachten. Der Abgeordne-
te der Fraktion DIE LINKE interessierte sich dafür, wie die Angebote von Menschen 
mit Migrationshintergrund angenommen würden und wie diese Gruppe, insbesondere 
ältere Menschen, angesprochen werde. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, es sei nicht leicht, Menschen in 
schwieriger sozialer Lage zu erreichen. Es bestehe ein Zusammenhang zwischen 
sozialer Lage und Gesundheit. Für Menschen in schwieriger sozialer Lage und für 
Menschen mit Migrationshintergrund sei es wichtig, dass sie in ihren Lebenswelten 
erreicht würden. Es sei festgestellt worden, dass Menschen mit Migrationshintergrund 
durch die Angebote von Migranten für Migranten, die auch durch die Behörde für  
Gesundheit und Verbraucherschutz finanziert würden, erreicht würden. In einigen 
Stadtteilen gebe es die sogenannten Peer-Ansätze, mit denen Menschen mit Migrati-
onshintergrund in das Hilfesystem integriert werden sollten. Durch die Idee, die Men-
schen in ihren jeweiligen Lebenswelten anzusprechen, würden auch Menschen mit 
Migrationshintergrund erreicht. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen auf die 
weiteren Ansätze, beispielsweise die frühen Hilfen, hin, die stets mit Übersetzungen 
begleitet würden. In den letzten Jahren sei nicht nur die Sensibilität, sondern auch der 
Grad der Zielgruppenerreichung, deutlich gestiegen. 

III. Ausschussempfehlung 

Der Gesundheitsausschuss empfiehlt der Bürgerschaft die Kenntnisnahme der 
Drs. 21/5834. 

Sylvia Wowretzko, Berichterstattung 


