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Beantwortung der 
Mündlichen Anfrage 
 
 
 

Betr.: U-Bahn-Werbung für den Stadtrat? 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsteher, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Preuß, 
 
das Bezirksamt beantwortet Ihre mündliche Anfrage wie folgt: 
 
zu 1. 
 
Insgesamt ist das Auftragsvolumen für die in Rede stehende Werbekampagne auf 
10.630,00 Euro netto zu beziffern, welches ausschließlich aus dem Sachmitteltitel der 
Bundesinitiative Frühe Hilfen finanziert wurde. Davon entfallen auf die Gestaltung des 
Hintergleisplakates 630,00 Euro netto. 
 
Zu 2. 
 
Wie Ihnen bekannt ist orientiert sich die Neuköllner Präventionskette an den 
Lebensphasen junger Familien und deren Kinder um das gesunde Aufwachsen, eine 
altersgerechte Entwicklung und eine frühzeitige Verhinderung bzw. Verringerung der 
Auswirkungen von Kindeswohlgefährdung zu unterstützen. Seit Beginn der Umsetzung 
der Neuköllner Präventionsstrategie durch die Abteilung Jugend und Gesundheit 
wurden dabei insbesondere die Lebensphasen Schwangerschaft, Familie (0 bis 3 
Jahre) und Kita (3 bis 6 Jahre) sowie die oftmals fließenden und uneinheitlichen 
Übergänge zwischen diesen Lebensphasen betrachtet. 



 
Die ersten beiden Lebensphasen sind in ihrer Gesamtheit das Handlungsfeld der 
„Frühen Hilfen“. Frühe Hilfen umfassen vielfältige sowohl allgemeine als auch 
spezifische, aufeinander bezogene und einander ergänzende Angebote und 
Maßnahmen. Grundlegend sind Angebote, die sich an alle (werdenden) Eltern mit ihren 
Kindern im Sinne der Gesundheitsförderung richten. Darüber hinaus wenden sich Frühe 
Hilfen insbesondere an Familien in Problemlagen. Frühe Hilfen tragen in der Arbeit mit 
den Familien dazu bei, dass Risiken für das Wohl und die Entwicklung des Kindes 
frühzeitig wahrgenommen und reduziert werden. Wenn die Hilfen nicht ausreichen, eine 
Gefährdung des Kindeswohls abzuwenden, sorgen Frühe Hilfen dafür, dass weitere 
Maßnahmen zum Schutz des Kindes ergriffen werden. Die Frühen Hilfen, die über die 
„Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen 2012 bis 2015“ auch 
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert werden, 
bilden einen integralen Bestandteil der Neuköllner Präventionskette in den ersten 
Lebensjahren. 
 
Bei der Konzeption der Frühen Hilfen in Neukölln wurde berücksichtigt, dass Neuköllner 
Kinder über beinahe alle Bezirksregionen sowie quer durch alle soziale Schichten im 
Berliner Vergleich schlechte gesundheitliche Werte zum Zeitpunkt der Einschulung 
aufweisen. Daher liegt der Schwerpunkt der Frühen Hilfen in Neukölln auf universeller 
Prävention, die zu großen Teilen aus Information und Aufklärung besteht. Eine 
wertschätzende und Kompetenzen erweiternde Ansprache an alle (werdenden) Eltern in 
Neukölln ist auch deshalb erforderlich, da Frühe Hilfen grundsätzlich auf Freiwilligkeit 
basieren. Eine möglichst breite Information über bestehende Angebote für junge 
Familien ist daher unabdingbar. 
 
Frühe Hilfen sollen – zusätzlich zu dem Ziel, den individuellen präventiven 
Schutzanspruch des Kindes zu gewährleisten – zur Stärkung von Elternkompetenzen 
und der Förderung des gesunden Aufwachsens von Kindern beitragen und damit 
helfen, Folgekosten frühkindlicher Fehlentwicklung zu reduzieren. Dazu bedürfen die 
Frühen Hilfen – wie jede Maßnahme, die finanzielle Ressourcen in Anspruch nimmt – 
einer Legitimation, die den Mitteleinsatz durch Effektivitäts- und Effizienzbelege 
nachweislich begründet. Frühe Hilfen beziehen ihre Legitimation aus der Plausibilität 
des Präventionsgedankens: Vorbeugen ist besser als Heilen. Frühe Hilfen versuchen, 
das Entstehen von Kindeswohlgefährdung im engeren Sinne dadurch zu verhindern, 
dass sie bei Gefährdungslagen im weiteren Sinne möglichst früh wirksame Hilfen 
anbieten. 
 
Das Nationale Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) bei der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) hat 2011 die erste deutsche Kosten-Nutzen-Analyse zu Frühen 
Hilfen vorgelegt, die eindrücklich zeigt, wie positiv die Rendite bei einer frühen 
Investition in Kinder gegenüber den Folgekosten im Lebenslauf bei fehlender früher 
Unterstützung ausfallen kann. 
 
Die Expertise kommt zu dem Ergebnis, dass in der Zusammenschau der Ergebnisse 
deutlich wird, dass die Folgekosten von Kindeswohlgefährdung um ein Vielfaches über 
den Kosten der Prävention liegen und insbesondere in der langfristigen Perspektive 
Kosteneinsparungen erwartet werden, die durch geringere Ausgaben, z.B. im 



Gesundheitsbereich und in der Jugendhilfe sowie höhere Einnahmen durch Steuer- und 
Sozialversicherungsbeiträge begründet sind.  
 
Nur ergänzend weise ich darauf hin, dass die auf den aktuell vorhandenen 
Werbeträgern dargestellten Maßnahmen sowohl berlin- als auch deutschlandweit auf 
Anerkennung stoßen. So hat das Bezirksamt Neukölln mit der Entwicklung der App 
„Gesundes Neukölln“ einen – auch über Deutschland hinaus – einzigartigen und viel 
gelobten Schritt zur Vermittlung von Inhalten der Gesundheitsförderung und Prävention 
getan. 
 
Vor diesem Hintergrund ist eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit zur Information über 
die Angebote der Frühen Hilfen in Neukölln unabdingbarer Bestandteil einer 
kommunalen Präventionsstrategie. Es ist aus meiner Sicht darüber hinaus zu begrüßen, 
wenn der Stellenwert Früher Hilfen durch Verknüpfung fachlicher Inhalte mit der 
politischen Agenda gestärkt und eine langfristige Perspektive zur Umsetzung der 
Neuköllner Präventionskette auch durch die politisch Verantwortlichen im Bezirk 
Neukölln geschaffen wird. 
 
Zur Verdeutlichung der Relevanz von Öffentlichkeitsarbeit verweise ich auf Seite 6 der 
Berliner Rahmenkonzeption und Fördergrundsätze zur Umsetzung der 
Verwaltungsvereinbarung. Darin heißt es: "Der Ausbau der bezirklichen "Netzwerke 
Kinderschutz" mit Zuständigkeit für Frühe Hilfen (0 - 3 Jahre) [...] zielt daher darauf ab, 
mehr Familien als bisher zu erreichen [...]." 
 
"Auf der Grundlage der Rahmenkonzeption sind in jedem Berliner Bezirk Maßnahmen 
und Angebote zu entwickeln mit dem Ziel der Stärkung der Frühen Hilfen, die sich an 
alle Eltern ab der Schwangerschaft und an Eltern mit Kleinkindern wenden, um über 
Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren [...]." 
 
Auch während der Halbzeitkonferenz des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen wurde 
deutlich, dass die Öffentlichkeitsarbeit als Motor und Stabilisator zur Umsetzung der 
Bundesinitiative „Frühe Hilfen“ gesehen wird. In den Aufzeichnungen heißt es: 
"Öffentlichkeitsarbeit ist ein zentrales Element in der Umsetzung der Bundesinitiative. 
Nicht zuletzt hängt der Erfolg der Bundesinitiative davon ab, dass diese sowohl beim 
Fachpublikum als auch in der Allgemeinbevölkerung bekannt ist." 
 
Ich halte die Idee einer solchen Werbekampagne für einen modernen Weg, um die 
Neuköllner Bürgerinnen und Bürger über die bedeutenden Angebote des Bezirks im 
Rahmen der Präventionskette aufmerksam zu machen. 
 
Hinsichtlich der Auswahl der Standorte der Hintergleisplakate, wurden diese im Rahmen 
einer Kooperation mit der „Die Draussenwerber GmbH“ als freie Flächen benannt und 
vorgeschlagen. Leider waren kostengünstige Flächen auf Nord-Neuköllner U-Bahnhöfen 
derzeit nicht verfügbar. Der vollständigkeithalber sei erwähnt, dass zwei Plakate auf 
dem U-Bahnhof Schönleinstraße angebracht wurden, so dass durch die U-Bahn - Line 
8, die von einer Vielzahl von Nord- Neuköllner Bürgerinnen und Bürger genutzt wird, 
auch diese jedenfalls teilweise erreicht werden. 
 



Sofern der Wunsch der BVV besteht, hier ein erweitertes Engagement vorzunehmen, 
würde ich Gespräche mit „Die Draußenwerber“ aufnehmen, ob weitere Flächen im 
Norden des Bezirks zur Verfügung stehen und im Rahmen der Mittelverfügbarkeit 
prüfen, ob zusätzliche U-Bahnhöfe verstärkt im Norden belegt werden können. 
 
 
 
 
Falko Liecke 

Bezirksstadtrat      Es gilt das gesprochene Wort! 


