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Hebammenkreisverband Göppingen 

Vorsitz A.Blochum 

 e-mail: larinyamar@yahoo.de 

 

 

Annette Widmann-Mauz 

Parlamentarische Staatssekretärin 

Sehr geehrte Frau Staatssekretärin Widmann-Mauz,     

 

 

Wir beobachten seit Jahren mit Sorge, dass immer mehr Frauen im Kreis Göppingen keine Hebamme 
mehr finden für die Begleitung ihrer Geburten, aber auch für Vorsorge und Wochenbett. 
Insbesondere die freiberufliche Geburtshilfe haben bereits viele Hebammen aufgegeben jedoch auch 
in den Kliniken herrscht Hebammenmangel. 

Die daraus entstehenden unmittelbar Folgen für die Gesellschaft wie:  

- Gesundheitsprävention in jungen Familien entfällt 

 

- Kliniken/Ambulanzen/ Ärzte sind überfüllt und 
überfordert; Kalkulation der Finanzen in Schieflage 

  

- Frühe Hilfen und Bildung in Familien entfällt, weitere 
Folgen erst nach Jahren in der Gesellschaft sichtbar 

 

- Durch Personalmangel in den Kliniken ist Geburtshilfe 
nicht mehr sicher (Fehlerquelle steigt); Frauen sind 
teilweise stark traumatisiert 

   Quelle Literatur: „Gewalt unter der Geburt“ C. Mundlos 
  

- Klinikhebammen sind lt. Umfrage überlastet, da Stellen 
gestrichen oder nicht nachbesetzt werden, Quelle: 
www.sueddeutsche.de/leben/krankenhaeuser-viele-
muessen-gleichzeitig-drei-frauen-betreuen-1.2843266 

 

Wir richten heute Fragen an Sie, wie Geburtshilfe in Göppingen gesichert werden kann, denn 
unsichere Eltern haben unsichere Kinder!  

Warum tun wir das?  

Geburtshilfe sichert das Weiterbestehen der Gesellschaft und somit zukünftige Steuerzahler und 
Wähler! 
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Wie stellt sie sich die zukünftige Gesundheitsvorsorge in der Geburtshilfe und der Versorgung der 
Bevölkerung vor mit steigenden Kassenbeiträgen und schlechteren  Leistungen? 

Was tun Sie gegen den Mangel an freiberuflichen Hebammen, damit Geburtshäusern und 
Belegsysteme in Kliniken weiter existieren können?  

Wie können Sie sicherstellen, dass nicht noch mehr Hebammen die Segel streichen, da Leistung und 
Vergütung in keinem Verhältnis steht? (www.swp.de/goeppingen/Faurndauer-hebamme-schliesst-
Praxis;art5583,3375154) 

Wie kann Gesundheitsprävention rund um die Geburt aussehen, so dass sie familienorientiert in 
Zusammenarbeit mit fachübergreifenden Berufsgruppen möglich wird?  

Werden Sie das niederschwelligen Angebot der Familienhebamme (Frühe Hilfen) vor dem 
Aussterben retten?  

 

Wir fordern: 

 1:1 Betreuung im Kreißsaal 

 

  gute tarifliche Bezahlung der angestellten Hebammen 

 

 Gebührenerhöhung für freiberufliche Hebammen 

 

 Freie Wahl des Geburtsortes 

 

 Sicherung der ambulanten Versorgung der Frauen/Familien mit Hebammenhilfe 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Hebammenkreisverband Göppingen 
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