
Antwortschreiben der CDU per Mail vom 02.12.2015

Sehr geehrte Frau Eichenauer,

im Auftrag von Herrn Fraktionsvorsitzenden Guido Wolf MdL danke ich Ihnen für die Übersendung 
der Wahlprüfsteine des Hebammenverbandes Baden-Württemberg an die CDU-
Landtagsfraktion. Ziel unserer Politik ist es, angemessene Rahmenbedingungen für die Hebam-
menversorgung in Baden-Württemberg zu setzen. Es ist der CDU-Fraktion daher ein Anliegen, dass 
das Land auch künftig ein verlässlicher Partner für den Hebammenverband ist.

Anbei erhalten Sie im Auftrag von Herrn Fraktionsvorsitzendem die Stellungnahme der CDU-
Landtagsfraktion zu den Fragen der Wahlprüfsteine des Hebammenverbandes. Bitte beachten Sie, 
dass diese die Positionen der CDU-Landtagsfraktion für ihre parlamentarische Arbeit im Landtag von 
Baden-Württemberg widergeben.

Für Rückfragen steht Ihnen die CDU-Landtagsfraktion gerne zur Verfügung. Bitte richten Sie Ihre An-
fragen an Frau Parlamentsrätin Meike Hoppe, Tel: 0711-2063 855, E-Mail: mei-
ke.hoppe@cdu.landtag-bw.de .

Mit freundlichen Grüßen

Florian Ziegenbalg
Parlamentsrat

Parlamentarischer Berater
CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg

Konrad-Adenauer-Str.12
70173 Stuttgart
Tel.: +49 711 2063 816
Mobil: +49 173 99 21 250
Fax: +49 711 2063 14 816
E-Mail: florian.ziegenbalg@cdu.landtag-bw.de
www.fraktion.cdu-bw.de
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Wahlprüfsteine zur Hebammenversorgung in Baden- Württemberg

Was werden Sie aktiv gegen den Hebammenmangel in den Krankenhäusern und die schlechte 
Entlohnung unternehmen?

Für uns ist die gute medizinische Versorgung der Menschen in Baden-Württemberg ein 
Kernanliegen unserer Politik. Dies umfasst auch die stationäre Versorgung im Krankenhaus. 
Die finanzielle Lage vieler Krankenhäuser im Land ist angespannt. Aus diesem Grund ist 
eine auskömmliche Betriebskostenfinanzierung, aus der auch die Personalkosten bestritten 
werden müssen, durch den Bund sicherzustellen. Zudem steht das Land in der Pflicht, für 
eine angemessene Investitionskostenförderung zu sorgen. Nur so kann die Lage der Kran-
kenhäuser dauerhaft verbessert werden. Für eine qualitativ hochwertige medizinische Versor-
gung ist es unerlässlich, dass die Geburtsstationen in den Kliniken mit ausreichend Personal 
ausgestattet sind. Bei einer Entbindung muss die Gebärende die bestmögliche Betreuung 
erhalten. Zeit bzw. Personalmangel darf keine Rolle spielen. Um die Tätigkeit in den Kran-
kenhäusern attraktiver zu gestalten und eine ausreichende Personaldecke zu gewährleisten, 
sind gute Arbeitsbedingungen eine wichtige Voraussetzung. Dies bedeutet, dass die Rah-
menbedingungen, sowohl im Hinblick auf die inhaltliche Ausgestaltung, Arbeitszeiten aber 
gerade auch in finanzieller Hinsicht, stimmen müssen. Aufgrund der Tarifautonomie obliegt 
den Tarifpartnern die selbständige Regelung der Löhne und Arbeitsbedingungen. In Anbe-
tracht des breiten Aufgabenspektrums von Hebammen ist aus unserer Sicht eine angemes-
sene Vergütung notwendig. Wir werden  uns für eine Anpassung der Rahmenbedingungen 
stark machen und den konstruktiven Dialog mit allen Beteiligten suchen.

Wie sichern Sie die flächendeckende ambulante Versorgung mit Hebammenhilfe?

Es sollte auch in Zukunft möglich sein, den Wünschen der werdenden Mutter Rechnung zu 
tragen. Insbesondere sollte es in ihrer Entscheidung liegen, ob sie daheim, in einem Ge-
burtshaus, ambulant im Krankenhaus oder stationär entbinden will. Die Situation der freibe-
ruflichen Hebammen ist durch die Schwierigkeiten im Hinblick auf einen angemessenen Ver-
sicherungsschutz und das Haftungsrisiko sehr angespannt. In diesem Bereich wurden durch 
die CDU-geführte Bundesregierung wichtige Maßnahmen zur Sicherstellung der Hebam-
menversorgung in die Wege geleitet. Gemeinsames Ziel muss es jedoch sein, eine langfris-
tige Lösung zu finden. Auch in Zukunft muss sichergestellt sein, dass Schwangere, Mütter 
und Familien die notwendige Unterstützung und Beratung erhalten. Durch die gefundenen 
Regelungen auf Bundesebene gehen wir davon aus, eine weitere Steigerung der Haftpflicht-
prämien eindämmen zu können. Ein weiterer Punkt ist hier sicherlich auch die Frage nach 
einer angemessenen Vergütung für diese anspruchsvolle  Aufgabe. Die Vereinbarung einer 



angemessenen Vergütung liegt in den Händen des GKV-Spitzenverbands und den Interes-
senverbänden der Hebammen, so dass dieses Anliegen von Landesseite nur sehr einge-
schränkt unterstützt werden kann. Bei der Vergütungsvereinbarung sind die berechtigten Inte-
ressen der freiberuflich tätigen Hebammen ausdrücklich zu berücksichtigen. Kommen die 
Vertragsparteien nicht zu einer Lösung, kann von jeder Partei eine Schiedsstelle angerufen 
werden, die bei ihrer Entscheidung den entsprechenden Kriterien ebenfalls Rechnung tragen 
muss. Primär sind daher die Vertragspartner gefordert. Begleitend werden wir uns im 
Rahmen unserer Möglichkeiten auch auf Bundesebene einsetzen. Um die Situation in Ba-
den-Württemberg näher zu beleuchten haben wir einen Antrag „Hebammenversorgung in 
Baden-Württemberg“ (Drs. 15/1168) eingebracht. Aus der Stellungnahme zu diesem Antrag 
konnte entnommen werden, dass Aussagen zur Versorgungsdichte nur eingeschränkt möglich 
waren. Vor diesem Hintergrund ist es sicherlich sinnvoll, eine Datenerhebung zur Versor-
gungslage vorzunehmen. Nur anhand belastbarer Daten können tragfähige Erkenntnisse 
gewonnen werden. Die auf Bundesebene eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der 
Datengrundlage  sind daher zu begrüßen und zu unterstützen. Auch die Förderung von 
interdisziplinären Modellprojekten kann möglicherweise ein Weg sein, die Versorgung, gerade 
auch im ländlichen Raum, sicherzustellen.

Was unternehmen Sie gegen dieses Defizit in der Umsetzung des §6?

Eine gute und fundierte Ausbildung ist Basis für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben. 
Gerade bei einer solch anspruchsvollen Tätigkeit ist es aus unserer Sicht von zentraler  
Bedeutung, dass die notwendigen Ausbildungsplätze vorhanden sind und die Auszubildenden 
die erforderlichen Lern-inhalte umfassend und kompetent vermittelt bekommen. Um hier ein 
einheitliches Niveau sicherzustellen, werden wir darauf hinwirken, dass die Umsetzung des § 
6 HebG in Baden-Württemberg überprüft wird und, soweit erforderlich, Anpassungen vorge-
nommen werden. Begleitend muss aus unserer Sicht auch dafür Sorge getragen werden, 
dass die Wahrnehmung dieser Aufgabe angemessen honoriert wird und zudem sichergestellt 
ist, dass den Ausbildern ausreichend Qualifizierungsangebote zur Verfügung stehen, um so 
Anreize für die Übernahme der Tätigkeit zu setzen. Da die Vergütung der freiberuflichen 
Hebammen, wie schon ausgeführt, jedoch von den Berufsverbänden der Hebammen und 
dem GKV-Spitzenverband auf Bundesebene ausgehandelt wird, besteht für die Politik keine 
direkte Einflussmöglichkeit. Wir werden uns aber dafür einsetzen, dass ein konstruktiver 
Austausch zwischen den Beteiligten angestoßen und möglichst zeitnah eine Lösung für die 
Problematik gefunden wird. 

Was tragen Sie dazu bei, jungen Menschen eine Perspektive für den Beruf der Hebamme zu 
bieten, damit sie sich für die Ausbildung interessieren?



Die Arbeit der Hebammen ist wertvoll und aus der Versorgungslandschaft in Baden-
Württemberg nicht wegzudenken. Dies muss wieder viel stärker in den Fokus der Öffentlich-
keit gerückt werden. Es darf nicht zu der Situation kommen, dass dieser Beruf auf lange 
Sicht verschwindet. Um dies zu vermeiden, ist es von zentraler Bedeutung die Attraktivität 
des Berufes zu erhalten und gezielt auch junge Menschen für diese Tätigkeit zu interessie-
ren. Um dies umsetzen zu können, müssen Wege gefunden werden, um junge Frauen und 
Männer umfassend über diese Tätigkeit zu informieren und für diese zu begeistern. Zudem
werden wir die Rahmenbedingungen prüfen, wie wir die Attraktivität des Berufsbildes stei-
gern können. Gerade für junge Menschen ist es dabei von Bedeutung, dass Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten bestehen und das Arbeitsumfeld gut ist. Wir werden uns im Rahmen 
unserer Arbeit intensiv dafür einsetzen, dass das hohe Ansehen dieses Berufsbildes erhalten 
bleibt und dieser bedeutende Bereich der Gesundheitsversorgung auch in Zukunft sicherge-
stellt werden kann. Wir wollen daher mit allen beteiligten Akteuren an der Erstellung eines 
tragfähigen Konzeptes arbeiten. 


