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Stuttgart, ((per Mail am 21.01.2016, Anm. des HLV))

Sehr geehrte Frau Eichenauer, Sehr geehrte Frau Caesar,

Vielen Dank für Ihre Wahlprüfsteine, die ich hiermit im Namen der LINKEN. 
Baden-Württemberg gern beantworte.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüße
Martin Günther

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

DIE LINKE hat die zunehmende Arbeitsbelastung für Beleghebammen und angestellte 
Hebammen im Blick. Wir fordern bundesweit einheitliche Regelungen zur 
Personalbemessung im Krankenhaus sowie Standards zur Mindestpersonalbemessung. 
Bisher existiert keine bundesgesetzliche Regelung, welche die Anzahl der Hebammen 
und der Pflegekräfte – etwa in Relation zu den Betten- und/oder Patientenzahlen –
einheitlich und verbindlich festlegt. Wir haben dabei auch die Ursachen im Blick: 
Personalbemessung scheitert an den Fallpauschalen. Aufgrund der wirtschaftlichen 
Zwänge der Krankenhäuser sind die Geburtshilfestationen akut gefährdet.
Spätestens seit der IGES-Studie 2011 ist das niedrige Einkommensniveau der 
Hebammen belegt. Auf dem niedrigen Vergütungsniveau, mit der die Entlassung in die 
Selbstverwaltung erfolgte, ist die Aufholung des in 20 Jahren entstandenen Rückstandes 
nicht möglich. Deshalb fordern wir adäquate Honorare und eine deutliche 
Vergütungssteigerung und setzen uns auf Bundes- und Landesebene (Bundesrat) dafür 
ein. Es gibt nach wie vor einen Nachholbedarf und das niedrige Niveau im Verhältnis 
zur Qualifikation liegt sicher auch daran, dass es sich um einen typischen Frauenberuf 
handelt.
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Hebammen üben einen aufsuchenden Medizinalberuf mit einem 
niederschwelligen Zugang zu den Frauen aus. Sie sind die am besten geeigneten 
Fachkräfte für die Betreuung von Frauen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. 
Sie können erste Ansprechpartnerinnen für Schwangere und die Schwangerenvorsorge 
sein, wie in den Niederlanden. Dieses Verständnis eines neuen Berufsbildes sollte sich 
auch in der Vergütung niederschlagen. Dagegen steht die Ökonomisierung im 
Gesundheitssystem mit dem Trend, alle Leistungen nach Minuten zu takten. Ziele 
wären Leistungsbeschreibungen, z. B. eine 1 zu 1-Betreuung während der Geburt, was 
nachweislich Komplikationen verringert. 
Die Geburt wird zudem zunehmend pathologisiert. In Deutschland werden 
überdurchschnittlich viele Kaiserschnitte durchgeführt. Die Raten sind in den letzten 
Jahren immer weiter angestiegen. Aus einem natürlichen Prozess wird zunehmend ein 
Fall für den OP. DIE LINKE meint: Eine Geburt im Krankenhaus oder mit 
Kaiserschnitt, wo dieser medizinisch nicht angezeigt ist, ist nicht sicherer als eine 
Geburt in einem Geburtshaus oder zuhause.
Die Gründe liegen in Fehlanreizen durch die Fallpauschalen (DRGs). Krankenhäuser 
können nur überleben, wenn sie die Fallzahlen steigern und Personal einsparen. Das 
bedeutet, Fallzahlen müssen gesteigert, der Aufwand optimiert z.B. durch die bessere 
Planbarkeit von Kaiserschnitten oder die Invasivität der Behandlung ausgeweitet 
werden – z.B. durch mehr Kaiserschnitte. Für die Wöchnerinnen bedeutet das, sie 
müssen sich überflüssigen oder medizinisch nicht indizierten Eingriffen unterziehen, 
um den Krankenhäusern ein Überleben zu ermöglichen. Eine „ökonomisch motivierte 
Medizin“ stellt nicht vorrangig das Wohl der Patientinnen und Patienten in den 
Mittelpunkt, sondern wirtschaftliche Kriterien. Zeitaufwändige pflegerische oder 
medizinische Behandlungen oder Zuwendung wirken dabei kostentreibend und werden 
aus wirtschaftlichen – nicht aus medizinischen – Gründen reduziert. Darunter leidet die 
Versorgungsqualität. 
DIE LINKE fordert, die Finanzierung des Gesundheitssystems so zu gestalten, dass die 
Versorgung am medizinischen Bedarf der Patientinnen und Patienten orientiert ist. Das 
jetzige Fallpauschalen-System, das vorzeitige Entlassungen und die Nichtaufnahme 
wirtschaftlich uninteressanter Fälle fördert, ist unvereinbar mit Sinn und Zweck von 
Einrichtungen der Daseinsvorsorge. 

Wie sichern Sie die flächendeckende ambulante Versorgung mit 
Hebammenhilfe?

DIE LINKE will sicherstellen, dass jede Mutter über die Art und den Ort ihrer Geburt 
entscheiden kann, so wie sich auch der Europäische Gerichtshof im Bezug auf §8 der 
Menschenrechtskonvention geäußert hat. Dazu müssen die verschiedenen Arten der 
Hebammenhilfe, bei der Hausgeburt, im Geburtshaus und in der Klinik flächendeckend 
gesichert sein. Die Versorgung weist aber große Lücken auf, vor allem auf dem Land 
und in sozialen Brennpunkten. Dies liegt unter anderem an der geringen Vergütung der 
Hebammen und den hohen Versicherungsprämien. DIE LINKE fordert einen 
Sicherstellungsauftrag auch für Hebammenhilfe. Nur ein solcher Sicherstellungsauftrag 
gibt den Hebammen letztlich die Verhandlungsstärke gegenüber den Krankenkassen, 
um auf Dauer ein angemessenes Einkommen zu erzielen und sichert so den Bestand an 
ausreichend Hebammen in der Geburtshilfe.
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Die Versorgung mit Hebammenleistungen gehört zur Grundversorgung der 
Bevölkerung – wie die Versorgung mit Hausärztinnen und Hausärzten. Sie muss 
wohnortnah erfolgen, z. B. über integrierte Lösungen (Versorgungszentren, 
Hebammenstützpunkte, Kooperationen). Dazu muss eine Bedarfsplanung geschaffen 
werden, in der sektorenübergreifend geplant und versorgt wird. Alle Gesundheitsberufe 
müssen einbezogen werden, auch die Hebammen, die Pflege- und weitere Heilberufe. 
Die Ermittlung des Bedarfs muss auf eine wissenschaftliche Basis gestellt und 
kleinräumig organisiert werden. Die ineffektive und teure Trennung von ambulanten 
und stationären Einrichtungen ist schrittweise zu überwinden.

Schon lange Zeit weisen die Hebammen auf ihre missliche finanzielle Situation und die 
enormen Belastungen durch steigende Haftpflichtprämien hin. Die Bundesregierung 
redet viel, unternimmt aber wenig. So wurde mit dem GKV-Finanzstruktur- und 
Qualitäts-Weitentwicklungsgesetz lediglich ein Sicherstellungszuschlag für Hebammen 
und Entbindungspfleger zur Refinanzierung der immens gestiegenen 
Haftpflichtprämien beschlossen. Die Umsetzung wurde an die Selbstverwaltung 
weitergereicht. Doch der Schiedsspruch ist alles andere als zufriedenstellend für die 
Hebammen. Vereinbart wurde ein Ausschluss von Hausgeburten aus der 
Erstattungspflicht, wenn der errechnete Geburtstermin nicht eingehalten wird. Die 
Überschreitung des prognostizierten Geburtstermins führt nun dazu, dass eine 
Hausgeburt zur „IgeL-Leistung“ würde, also von den Frauen selbst bezahlt werden 
muss, falls keine ärztliche Indikation vorliegt. Das ist außerdem ein massiver Eingriff in 
die Berufsrechte der Hebammen.

Mit dem Versorgungsstärkungsgesetz wurde ein sogenannter Regressverzicht 
verabschiedet. Das bedeutet, dass die Haftpflichtversicherungen der Hebammen den 
Krankenkassen nicht mehr die Behandlungskosten nach einem Fehler erstatten. 
Dadurch sollen die Haftpflichtprämien sinken. Doch der Regressverzicht geht ins Leere. 
Nach endlosen Palavern und Ablenkungsmanövern stehen die Hebammen erneut bei 
Null

Eine grundlegende Lösung muss endlich gefunden werden. DIE LINKE fordert seit 
2010 einen Haftungsfonds, um die Hebammen unabhängig von privaten 
Versicherungen zu machen. In dieser Wahlperiode hat DIE LINKE eine Kleine Anfrage 
zu den Hebammen auf den Weg gebracht (BT-Drs. 
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/009/1800900.pdf) sowie einen Antrag 
(http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/014/1801483.pdf). Wir haben das Thema auch 
immer wieder auf unsere Homepage und in die sozialen Netzwerke gebracht:
http://linksfraktion.de/im-wortlaut/zappenduster-hebammen-werden-wegoekonomisiert/
http://www.linksfraktion.de/im-wortlaut/hebammen-haben-geliefert- jetzt-schiedsstelle-
dran/
http://www.linksfraktion.de/im-wortlaut/regierung-spielt-ping-pong-hebammen/

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

Hebammen lernen in den Hebammenschulen (an Kliniken) pathologische Geburten 
kennen, aber selten einen ungestörten Geburtsverlauf. Das Externat ist wichtig, um 
durch genügend Praxis innerhalb der Ausbildung Berufsfähigkeit herzustellen. Sinnvoll 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/009/1800900.pdf)
http://linksfraktion.de/im-wortlaut/zappenduster-hebammen-werden-wegoekonomisiert/
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Postbank Stuttgart KNR 289 582 700 - BLZ 600 100 70 IBAN: DE58 6001 0070 0289 5827 00 BIC: PBNKDEFF

wäre es auch, wenn die Schülerinnen im Schlepptau einer 
Hausgeburtshebamme eine größere Zahl regelrechter Geburten begleiten könnten. Dazu 
müssen die Kolleginnen motiviert und zu Praxisanleiterinnen qualifiziert werden. Auch 
in der Honorierung müsste sich dieser Punkt bei der Neugestaltung der Ausbildung 
niederschlagen.

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

Ein gutes Gesundheitssystem braucht gute Arbeit, gute Löhne und gute Ausbildung. 
Dies fordert DIE LINKE in allen Berufsfeldern und natürlich auch im 
Gesundheitswesen. Um die Arbeitsbedingungen attraktiver zu gestalten sind die 
Arbeitsgestaltung, das Maß an Selbstbestimmung, der Abbau von Belastungen, soziale 
Absicherung und Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf zu 
verbessern. Eine zeitgemäße Weiterentwicklung der Ausbildungen in den 
Gesundheitsberufen ist dringend notwendig. Dazu gehört auch die Klärung des 
Ausbildungsniveaus (akademisch oder betrieblich/schulisch). Es ist zudem nicht 
hinnehmbar, dass die Ausbildung in einigen Gesundheitsberufen von den 
Auszubildenden selbst zu tragen ist. Hebammen, Physiotherapeuten oder 
Psychotherapeuten bezahlen für ihre Ausbildung, obwohl es sich um anerkannte, 
notwendige und im SGB V verankerte Berufe handelt. Auch die Kosten für 
Weiterbildungen, die nach einem abgeschlossenen Studium erfolgen, müssen 
gesellschaftlich getragen werden.


