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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der CDU 
 
 
 
zum Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
„Wahlfreiheit für die Geburt gewährleisten – Arbeit der Hebammen sichern“ (Drucksache 
16/5285); 
 
zum Antrag der Fraktion der PIRATEN 
„Hebammenbetreuung sicher stellen“ (Drucksache 16/5229 - Neudruck -) 
 
 
 
Sicherstellung der Versorgung mit Hebammenhilfe ist auf einem guten Weg 
 
 
Die Arbeit der Hebammen vor, während und nach der Geburt ist ein wesentlicher und unent-
behrlicher Beitrag zur Versorgung von Schwangeren und auch von deren Familien. 
Eine ortsnahe Geburtshilfe ist ein von allen Fraktionen gemeinsam angestrebtes Ziel. Dabei 
sollen die werdenden Mütter die Wahlfreiheit haben, ob sie die Hilfe einer freiberuflich tätigen 
Hebamme, einer Beleghebamme oder einer angestellten Hebamme in Anspruch nehmen 
wollen. 
 
Die menschliche Zuwendung, die Hebammen während der Schwangerschaft, bei der Geburt 
des Kindes und danach leisten, verlangt neben der hohen Wertschätzung auch eine ange-
messene Vergütung. Bereits zum 01.01.2012 wurde gesetzlich festgelegt, dass die Gesetzli-
chen Krankenkassen die Berufsausübung der Hebammen angemessen zu vergüten haben 
und dabei ausdrücklich auch die Kosten für die Berufshaftpflicht mit zu berücksichtigen sind.  
 
Seit dem vergangenen Jahr werden bereits im Rahmen einer interministeriellen Arbeitsgrup-
pe auf Bundesebene Gespräche geführt, um die Situation der Hebammen zu klären und eine 
längerfristige Lösung insbesondere im Hinblick auf die ständig steigenden Berufshaftpflicht-
versicherungsbeiträge zu erzielen. 
Das System  
 

 der privatwirtschaftlichen Haftpflichtversicherung und  

 der sachgerechten und angemessenen Finanzierung durch die Krankenkassen  
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ist dabei einer Bewährungsprobe ausgesetzt. Denn die Alternative kann nicht darin beste-
hen, dass anstelle der Versicherungsgesellschaften der Staat die Haftungsrisiken absichert 
oder durch Haftungsbeschränkungen die Rechte der von Behandlungsfehlern Betroffenen 
eingeschränkt werden. Von einem solchen Systemwechsel würden in der Folge auch andere 
Berufsgruppen, die eine Haftpflichtversicherung zwingend benötigen, profitieren wollen. Von 
einem solchen Systemwechsel würden Versicherungsgesellschaften profitieren. Diese dür-
fen aber nicht aus der Solidarverantwortung entlassen werden. 
 
Kurzfristig kann es nur eine Verabredung im System geben, die sich derzeit aus den Ge-
sprächen der interministeriellen Arbeitsgruppe herauskristallisiert. 
 
 
Der Landtag stellt daher fest: 
 

1. Die Arbeit der Hebammen vor, während und nach einer Geburt ist ein wesentlicher 
und unentbehrlicher Beitrag zur Versorgung von Schwangeren und auch von deren 
Familien. 

2. Die Lösung zur Sicherstellung der Versorgung durch Hebammen muss nachhaltig 
sein. 

3. Die Prüfung alternativer Haftungsmodelle muss  
a. die berechtigten Interessen der von Behandlungsfehlern Betroffenen, 
b. die berechtigten Interessen der Hebammen an der nachhaltigen Berufsausübung 

und angemessenen Bezahlung, 
c. die berechtigten Interessen aller an der Abdeckung der Haftungsrisiken durch ein 

solidarisches Versicherungssystem 
berücksichtigen. 

4. Die Verhandlungen und Gespräche des Bundesgesundheitsministers zum Erhalt des 
Berufsstandes der Hebammen gehen in die richtige Richtung. 
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