
Antwortschreiben der SPD per Mail vom 30.01.2016:

Sehr geehrte Frau Eichenauer,

herzlichen Dank für Ihre E-Mail vom 07. November 2015 und die Zusendung der Wahlprüfsteine des 
Hebammenverbandes Baden-Württemberg e. V.

Gerne nehmen wir die Möglichkeit wahr, unsere Positionen auf Ihre Fragen zu formulieren. Im Anhang 
finden Sie die Antworten der SPD. Ich bitte um Verständnis, das ic mit meiner E-Mail und den 
Antworten zentral auch für die ebenfalls von Ihnen angeschriebenen Fraktionskolleginnen und -
kollegen antworte.

Falls Sie ein Foto von mir und/oder ein hochauflösendes Logo der SPD/SPD-Landtagsfraktion o.ä. 
benötigen, lassen Sie es mich gerne wissen.

Für Nachfragen stehe ich Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Claus Schmiedel

Claus Schmiedel
Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion

SPD-Landtagsfraktion Baden-Württemberg
Konrad-Adenauer-Straße 12
70173 Stuttgart

Telefon 0711 2063-729
Fax 0711 2063-14729
E-Mail: Claus.Schmiedel@spd.landtag-bw.de
www.spd.landtag-bw.de
www.facebook.com/spdlandtagbw
www.twitter.com/spdlandtagbw

Anhang der Mail auf den folgenden Seiten 2-4:

mailto:Claus.Schmiedel@spd.landtag-bw.de
http://www.spd.landtag-bw.de
http://www.facebook.com/spdlandtagbw
http://www.twitter.com/spdlandtagbw


Antworten der SPD-Landtagsfraktion auf die Wahlprüfsteine des 
Hebammenverbandes Baden-Württemberg e. V. zur Landtagswahl 

zu 1. A:
Was werden Sie aktiv gegen den Hebammenmangel in den Krankenhäusern 
und die schlechte Entlohnung unternehmen?

An den Krankenhäusern in Baden-Württemberg sind etwa 1.400 Hebammen und 
Entbindungspfleger beschäftigt. Derzeit werden über die Jobbörse der Bundesagentur für 
Arbeit (nur) 11 Hebammen oder Entbindungspfleger gesucht. Allerdings weist die lange, zum 
Teil über sechs Monate dauernde Ausschreibung durchaus darauf hin, dass die Stellen 
schlecht zu besetzen sind. Zudem nutzen bei weitem nicht alle Kliniken diese Form der 
Stellenausschreibung und es wird auch aus der Praxis immer wieder über 
Besetzungsprobleme - wie generell in den Gesundheitsberufen - berichtet.

Die Festlegung der Entgelte einschließlich der Eingruppierungen ist Sache der Tarifparteien. 
Dabei sollten die Kliniken, um den Mangel zu bekämpfen, auch die Spielräume der 
tarifrechtlichen Regelungen ausnutzen und zum Beispiel bei neuen 
Beschäftigungsverhältnissen höhere Erfahrungsstufen zur Grundlage der Entgelte 
berücksichtigen. Hier müssen sich der Gesetzgeber und die Regierung aus guten Gründen 
zurückhalten. Allerdings möchten wir die Kliniken auch wieder so ausstatten, dass sie in der 
Lage sind, ausreichend Personalstellen zu besetzen und ihre Beschäftigten angemessen zu 
bezahlen. Deshalb hat Landesfinanzminister Nils Schmid (SPD) den Etat unserer 
Sozialministerin Katrin Altpeter (SPD) zur Förderung der Investitionskosten der Kliniken seit 
Antritt der grün-roten Koalition um 35 % (!) erhöht. Im Bund haben wir uns im Rahmen der 
Arbeit der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Krankenhausreform 2015 und der Umsetzung 
ihrer Beschlüsse insbesondere beim Krankenhausstrukturgesetz für eine Verbesserung der 
Situation der Krankenhäuser eingesetzt. Die Kliniken werden nun finanziell deutlich besser 
ausgestattet und es ist unser Wille, dass dies auch an die Beschäftigten weitergegeben wird. 

Gegen den zunehmenden Fachkräftemangel nicht nur bei den Hebammen steuern wir mit 
den Maßnahmen aus der Fachkräfteallianz. Dabei wollen wir insbesondere die berufliche 
Ausbildung stärken, die berufliche Weiterbildung ausbauen, die Beschäftigung von Frauen 
und älteren Personen erhöhen, Personen mit Migrationshintergrund stärker in den 
Arbeitsmarkt integrieren sowie gezielte Zuwanderung für Mangelberufe erreichen. Dabei 
konnten wir bereits wesentliche Fortschritte erzielen. So ist etwa bereits in der Praxis 
erkennbar, dass aufgrund des von uns vorgenommenen Ausbaus der Plätze in 
Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege Frauen nach der Geburt von Kindern viel 
schneller als noch vor wenigen Jahren in den Beruf zurückkehren. Da Hebammen 
bekanntlich selbst mehr Kinder als Frauen im Durchschnitt haben und der Beruf nahezu 
ausschließlich von Frauen ausgeübt wird, führt gerade diese Maßnahme zu einer 
erheblichen Ausweitung des (berufstätigen) Fachkräftepotenzials. 

Die Verfahren zur Anerkennung im Ausland erworbener Berufsabschlüsse insbesondere im 
Bereich des Gesundheitswesens haben wir deutlich verbessert, da hier allgemein 
Fachkräftemangel herrscht. Hebammen, die im Ausland ihren Berufsabschluss erworben 
habe, gelangen so schneller zu einer Anerkennung und erhalten damit den Zugang als 



Hebamme in unseren Arbeitsmarkt. Zudem haben wir primärqualifizierende Studiengänge 
des Hebammenwesens etabliert.

zu 1. B:
Wie sichern Sie die flächendeckende ambulante Versorgung mit 
Hebammenhilfe?

Um die Versorgung mit Hebammenhilfe sicherzustellen, hat der Bundesgesetzgeber in den 
letzten Jahren einige Klarstellungen im SGB V getroffen und ist damit auch den Vorschlägen 
der Hebammenverbände gefolgt. Versicherte haben jetzt während der Schwangerschaft 
sowie bei und nach der Entbindung Anspruch auf Hebammenhilfe. Der Anspruch besteht 
gegenüber den Krankenkassen. Um den Rechtsanspruch umzusetzen, schließen die 
Krankenkassen Verträge mit den Krankenhäusern und den selbstständigen Hebammen. 
Dazu zählt auch der Vertrag über die Versorgung mit Hebammenhilfe nach § 134a SGB V, 
der einschließlich der Anlagen 89 Seiten umfasst.

Da sich die gesetzlichen Krankenkassen und die Hebammenverbände insbesondere über 
die Vergütungsfragen (Haftpflichtprämien u.a.) lange nicht einigen konnten, hat der 
Bundesgesetzgeber im Gesetz zur Weiterentwicklung der Finanzstruktur und der Qualität in 
der gesetzlichen Krankenversicherung erhebliche Konkretisierungen vorgenommen und 
Vorgaben gemacht. Weiterhin wurden mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz im letzten 
Jahr durch den Bundesgesetzgeber Regressforderungen der Kranken- und Pflegekassen 
gegenüber freiberuflich tätigen Hebammen beschränkt.

Die Honorare der Hebammen und ihr Gewinn sind daraufhin berechtigterweise deutlich 
gestiegen. Damit wird die Berufsausübung für Hebammen wieder lukrativer. Eine 
befriedigende Lösung ist damit sicher noch nicht erreicht. Aber wenn sich zwei Parteien in 
Vertragsverhandlungen nicht einigen können, liegt es nicht unbedingt am Gesetzgeber, erst 
recht nicht an einem Landesparlament, das hier gar keine Zuständigkeiten hat. Wir 
appellieren deshalb an beide Seiten, die Verhandlungen im Sinne der Vorgaben des 
Bundesgesetzgebers fortzuführen. 

Eine Versorgungsplanung ist jedenfalls dann obsolet, wenn zwar Defizite in der Versorgung 
festgestellt werden, aber keine Hebammen unter den gegebenen Vertragsbedingungen 
bereit sind, in der ambulanten Hebammenhilfe tätig zu werden. Nachdem sich für den 
Vorschlag zum Haftungsfonds erst vor wenigen Monaten im Bund keine Mehrheiten ergeben 
haben, erscheint eine neuerliche Prüfung in dieser Legislaturperiode im Bund wenig 
aussichtsreich.

zu 2.: Was unternehmen Sie gegen dieses Defizit in der Umsetzung des § 6 
HebG?
Die beruflichen Herausforderungen für die fertig ausgebildeten Hebammen lagen noch nie 
allein im klinischen Bereich. Im Gegenteil: Die ambulante Betreuung der Schwangeren als 
freiberufliche Hebammen war schon immer ein wichtiger Bestandteil des Aufgabenspektrums 



von Hebammen. Hinzu kam in den letzten Jahrzehnten immer mehr auch die Arbeit in von 
Hebammen geleiteten Einrichtungen Mit dem Ausbau des Kinderschutzes kamen wichtige 
Aspekte hinzu. Deshalb ist es nur konsequent, diesen Aspekt Tätigkeit von Hebammen 
stärker in der Ausbildung zu berücksichtigen.

Dass sich genau zwei Jahre nach dem Inkrafttreten des Gesetzes immer weniger 
Hebammen als Mitausbilderinnen außerhalb der Hebammenschulen finden lassen, ist so 
noch nicht an uns herangetragen worden. Eher umgekehrt: Nach den uns vorliegenden
Informationen haben die Auszubildenden an den acht Hebammenschulen in Baden-
Württemberg in den zwei Jahren ausreichend Plätze für diesen externen Ausbildungsteil 
gefunden. Was uns berichtet wird, ist eher, dass die Durchführung dieses Teils der 
Ausbildung nicht gesichert ist, weil er nur auf der freiwilligen Bereitschaft der selbstständigen 
Hebammen beruht, sich ohne eigenen Nutzen an der Ausbildung zu beteiligen. Insofern ist 
darüber zu sprechen, wie eine verbindliche Beteiligung der selbstständigen Hebammen an 
der Ausbildung herzustellen sein kann. Dabei müssen aus unserer Sicht beide Seiten einen 
Vorteil haben.

zu 3.: Was tragen Sie dazu bei, jungen Menschen eine Perspektive für den 
Beruf der Hebamme zu bieten, damit sie sich für die Ausbildung interessieren?
Die SPD setzt sich dafür ein, die Bildungschancen aller Jugendlichen zu verbessern. Wir 
haben dazu gerade in Baden-Württemberg erhebliche Anstrengungen unternommen -
angefangen etwa beim massiven Ausbau der frühkindlichen Bildung, über die Einführung der 
Gemeinschaftsschulen, die Stärkung der Lehrerbildung und den Ausbau der 
Ganztagsschulen. Damit sollen möglichst viele in die Lage versetzt werden, überhaupt die 
Voraussetzungen für die Ergreifung einer höherwertigen Berufsausbildung - wie etwa die der 
Hebammen - zu erreichen.

Zudem haben wir sowohl den Einstieg in die Hebammenausbildung nach dem 
Realschulabschluss gewahrt wie auch die Akademisierung der Ausbildung für einen Teil der 
Interessierten vorangebracht.

Für die angestellten Hebammen gelten auch unsere Prinzipien für gute Arbeit: Wir wollen 
wieder Recht und Ordnung auf dem Arbeitsmarkt gewährleisten. Feste Bestandteile sind 
dabei gleicher Lohn für gleiche Arbeit und die Stärkung der Mitbestimmung. Prekäre 
Beschäftigungsbedingungen einschließlich befristeter Arbeitsverträge sowie Überlastungen 
durch zu wenig Personaleinsatz wollen wir soweit wie möglich zurückdrängen. Soziale 
Berufe wollen wir stärken sowohl hinsichtlich ihrer Vergütung als auch ihrer inhaltlichen 
Ausgestaltung etwa mit größerem Arbeitsschutz und mehr Prävention, damit die 
Beschäftigten in diesen Berufen auch lange gut darin arbeiten können.

Wir hoffen auch darauf, dass sich die Situation der selbstständigen Hebammen wieder 
verbessert. Dafür bedarf es aus unserer Sicht eines Durchbruchs bei den Verhandlungen mit 
den Kassen. Der Bundesgesetzgeber hat an etlichen Stellen Konkretisierungen
vorgenommen und Erwartungen ausgesprochen. Jetzt liegt es auch an beiden 
Verhandlungsseiten, dass ein Fortschritt eintritt. die Nutzung der Schiedsstelle und des 
Klagewegs vor dem Sozialgericht halten wir dabei für völlig legitim.


