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Ihre Frage Unsere Antwort 

Gesundheit 
 

Wie beurteilen Sie die Situation in der 

klinischen Geburtshilfe allgemein und für 

welche Maßnahmen werden Sie sich 

einsetzen, um die Situation von Frauen in 

den Kreißsälen mit dem Ziel einer 1:1 

Betreuung durch eine Hebamme zu 

verbessern? 

Paare, die sich für Kinder entscheiden, 

brauchen Versorgungssicherheit und 

die freie Wahl des Geburtsortes. Ob 

nun stationär oder ambulant in der 

Klinik, im Geburtshaus oder in den 

eigenen vier Wänden. Die klinische 

Geburtshilfe leidet vielerorts unter 

einer mangelnden Refinanzierung der 

notwendigen Vorhaltekosten und 

daraus resultierend unter 

Unterfinanzierung. Die SPD wird das 

System der Fallpauschalen auf den 

Prüfstand stellen, die Pauschalen 

überarbeiten und wo nötig 

abschaffen. Die Grundkosten der 

Krankenhäuser werden wir 

angemessen finanzieren. Für eine gute 

Geburtsbegleitung ist ein 

Betreuungsschlüssel für Hebammen 

notwendig, der eine Eins-zu-eins-

Betreuung im Kreißsaal vorsieht. Auch 

die Geburtshilfe muss aus dem 

System der „diagnosebezogenen 

Fallpauschalen“ entlassen werden. 

Zudem setzen wir uns für eine 

leistungsgerechte Vergütung der 

freiberuflichen Hebammen ein, die 

ihre verantwortungsvollen Aufgaben 

umfassend berücksichtigt. Mit dem 

Gesundheitsversorgungs- und 

Pflegeverbesserungsgesetz hat die 

SPD ein Hebammenstellen-

Förderprogramm mit 100 Millionen 

Euro pro Jahr und einer Laufzeit von 

2021 – 2023 durchgesetzt, über das 

etwa 600 zusätzliche 

Hebammenstellen und bis zu 1.750 

weitere Stellen für Fachpersonal zur 



 

Unterstützung von Hebammen in 

Geburtshilfeabteilungen geschaffen 

werden können. 

Arbeit 
 

Wie beurteilen Sie die Arbeitsbedingungen 

der Hebammen in der klinischen 

Geburtshilfe und für welche Maßnahmen 

werden Sie sich einsetzen, um diese zu 

verbessern? 

Der Staat muss sicherstellen, dass die 

Leistungen der 

Gesundheitsversorgung insgesamt 

und insbesondere auch der 

Hebammenversorgung den 

Bedürfnissen derer entsprechen, die 

sie benötigen. Gute 

Arbeitsbedingungen und vernünftige 

Löhne sind dafür eine wichtige 

Grundlage. Wir wollen die 

Kommerzialisierung im 

Gesundheitswesen beenden, denn sie 

wirkt sich negativ auf die Versorgung 

der Patient:innen und die 

Arbeitsbedingungen der Beschäftigten 

aus. Gewinne, die aus Mitteln der 

Solidargemeinschaft erwirtschaftet 

werden, sollen verpflichtend und 

weitestgehend wieder in das 

Gesundheitssystem zurückfließen. Die 

SPD setzt sich für bundesweit 

verbindliche und bedarfsgerechte 

Personalschlüssel , flächendeckende 

tarifliche Bezahlung, weniger 

Bürokratie und mehr Digitalisierung 

ein. 

Gesundheit 
 

Welche Maßnahmen halten Sie für 

geeignet, damit auch in der stationären 

Versorgung im Krankenhaus die 

hebammengeleitete Geburtshilfe, bei der 

die Geburt primär als physiologischer 

Prozess und nicht unter dem 

Risikogedanken betrachtet wird, zur Regel 

wird? 

Für die SPD stehen die Interessen der 

schwangeren Frauen im Vordergrund. 

Hebammen sind die Fachkräfte für 

Geburtshilfe. Sie verfügen über die 

Kompetenz und die rechtliche 

Befugnis, eigenverantwortlich 

Geburten auch in der Klinik zu 

betreuen. Trotzdem hat die 

Verlagerung von Geburten in die Klinik 

in den zurückliegenden Jahren und 

Jahrzehnten zu der Entwicklung 

geführt, dass auch physiologische 



 

Geburten immer unter ärztliche 

Leitung gestellt wurden. Hier sollte ein 

Umdenken stattfinden. Die Ergebnisse 

des Forschungsprojektes 

Hebammenkreissaal in Nordrhein-

Westfalen geben dazu wichtige 

Erkenntnisse. Vor dem Hintergrund, 

dass sich auch viele schwangere 

Frauen die ärztliche Begleitung der 

natürlichen Geburt wünschen, sollte 

es nicht um ein Entweder - Oder 

sondern um eine Erweiterung der 

Wahlfreiheit für schwangere Frauen 

und des geburtshilflichen Angebotes 

der Klinik, also um Kooperation 

zwischen Hebammen und Ärzt:innen 

auf Augenhöhe, gehen.  

Arbeit 
 

Wie und in welchem Zeitrahmen kann das 

Hebammenstellen-Förderprogramm 

weiterentwickelt werden, um die Eins-zu-

eins-Betreuung auch in der klinischen 

Geburtshilfe zeitnah umzusetzen und 

welche Rolle spielt dabei aus Ihrer Sicht die 

Einführung eines 

Personalbemessungsinstrumentes? 

Mit dem Hebammenstellen-

Förderprogramm in einem finanziellen 

Umfang von 100 Millionen Euro pro 

Jahr und einer Laufzeit von 2021 – 

2023 sollen etwa 600 zusätzliche 

Hebammenstellen und bis zu 1.750 

weitere Stellen für Fachpersonal zur 

Unterstützung von Hebammen in 

Geburtshilfeabteilungen geschaffen 

werden. Ein vom BMG in Auftrag 

gegebenes Gutachten zur Situation 

der Geburtshilfe in Krankenhäusern 

hatte aufgezeigt, dass zwar kein 

genereller Hebammenmangel 

vorliege, jedoch die 

Betreuungsrelationen von Hebammen 

und Entbindungspflegern zu 

Schwangeren regional sehr 

unterschiedlich ausfallen und gerade 

auf großen Geburtsstationen 

insbesondere in Großstädten immer 

wieder die Gefahr von 

Belastungsspitzen und 

Personalengpässen besteht. Die SPD 

wird die Wirkung des 



 

Hebammenstellen-Förderprogramms 

aufmerksam verfolgen und 

gegebenenfalls weiteren 

Handlungsbedarf prüfen. Die SPD 

setzt sich außerdem für verbindliche 

Personalbemessungssysteme ein. 

Gesundheit 
 

Für welche Maßnahmen werden Sie sich 

einsetzen, damit Frauen von Beginn der 

Schwangerschaft an, in der ambulanten und 

in der klinischen Geburtshilfe und auch 

nach der Geburt, das uneingeschränkte 

Fachwissen einer Hebamme zur Verfügung 

steht? 

Es ist vor allem wichtig, dem 

Fachkräftebedarf zu begegnen und 

geeignete Rahmenbedingungen für 

eine bedarfsgerechte 

Hebammenversorgung, die freie Wahl 

des Geburtsortes und eine 

leistungsgerechte Vergütung zu 

schaffen. An diesen Zielen wird sich 

die SPD auch weiterhin orientieren. 

Konkrete Maßnahmen sind in den 

Antworten dieses Wahlprüfsteines 

beschrieben. 

Gesundheit 
 

Wie können aus Ihrer Sicht die 

Sektorengrenzen zwischen ambulanter und 

stationärer Geburtshilfe gerade im 

ländlichen Raum überwunden werden, um 

schwangeren Frauen eine wohnortnahe 

geburtshilfliche Versorgung zu 

ermöglichen? 

Eine bessere Kooperation und 

Verzahnung der verschiedenen 

Versorgungsangebote sind vor allem 

über die nach wie vor bestehenden 

Sektorengrenzen hinweg erforderlich. 

Es sollten deshalb endlich die 

dringend notwendigen Anreize 

geschaffen werden, um die 

sektorenübergreifende Versorgung im 

Sinne einer bedarfsorientierten 

Versorgung zu entwickeln. Das 

schließt auch die Geburtshilfe ein. 

Dazu zählt mittelfristig auch die 

Entwicklung eines einheitlichen, 

sektorenübergreifenden 

Vergütungssystems und einer 

gemeinsamen Bedarfsplanung. 

Internationale Erfahrungen zeigen, 

dass regionale Gesundheitsbudgets 

ein Ansatz sein können, die 

Sektorengrenzen unter Nutzung eines 

übergreifenden Vergütungssystems zu 

überwinden. Wir sollten deshalb 



 

regionale Gesundheitsbudgets in 

Modellregionen erproben. 

Gesundheit 
 

Wie bewerten Sie die bisherigen 

Bemühungen, um das vom BMG 

herausgegebene Nationale Gesundheitsziel 

„Gesundheit rund um die Geburt“ zu 

erreichen und welchen 

Verbesserungsbedarf sehen Sie bei der 

Umsetzung? 

Der Erfolg des nationalen 

Gesundheitsziels "Gesundheit rund 

um die Geburt" wird von vielen sehr 

unterschiedlichen Institutionen, 

Akteur:innen und Berufsgruppen 

getragen und von der 

Bundesregierung unterstützt und 

begleitet. Die SPD begrüßt und 

befürwortet diese Bemühungen um 

Gesundheitsförderung und Begleitung 

von schwangeren Frauen und Familien 

rund um die Geburt ausdrücklich. Die 

Hebammen sind auch hier von 

zentraler Bedeutung. Mit Blick auf die 

Hebammenversorgung ist es deshalb 

vor allem wichtig, dem 

Fachkräftebedarf zu begegnen und 

geeignete Rahmenbedingungen für 

eine bedarfsgerechte 

Hebammenversorgung, die freie Wahl 

des Geburtsortes und eine 

leistungsgerechte Vergütung zu 

schaffen. An diesen Zielen wird sich 

die SPD auch weiterhin orientieren. 

Gesundheit 
 

Wie kann aus Ihrer Sicht die Geburtshilfe 

sowie die Betreuung von Schwangeren und 

Wöchnerinnen als gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe in der Gesundheitsversorgung in 

Deutschland besser abgebildet werden und 

welche Maßnahmen wollen Sie hierzu 

ergreifen? 

Bund und Länder haben gemeinsam 

mit vielen Akteur:innen, 

Einrichtungen und Institutionen aus 

den unterschiedlichen Sozialsystemen 

ein komplexes System der Frühen 

Hilfen entwickelt. Insbesondere die 

Vernetzung der Angebote aus dem 

Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 

mit dem Gesundheitswesen, aber 

auch der Schwangerschaftsberatung, 

der Frühförderung sowie mit 

Angeboten zur materiellen 

Grundsicherung sind dabei von 

zentraler Bedeutung. (Familien-

)Hebammen haben auch hier eine 



 

ganz zentrale Bedeutung. Inzwischen 

sind flächendeckend Netzwerke Frühe 

Hilfen aufgebaut. Die Angebote der 

Frühen Hilfen richten sich an alle 

(werdenden) Eltern mit ihren Kindern 

im Sinne der Gesundheitsförderung 

und bieten darüber hinaus Hilfen  in 

konkreten Problemlagen. Die SPD 

unterstützt und fördert das System 

der Frühen Hilfen und setzt sich für 

die weitergehende Kooperation von 

Einrichtungen des 

Gesundheitssystems ein. 

 


