
b. w. 
Dresden, 31.08.2010 
 
 
 
 
MdL Dr. André Hahn 
Fraktionsvorsitzender 
 
 
Eingegangen am:  Ausgegeben am:  
 
 

Sächsischer Landtag DRUCKSACHE 5/3483  
5. Wahlperiode  
 zu Drs 5/266 
 
 
 
Entschließungsantrag 
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zu   Drs 5/266 
 
Thema: Große Anfrage der Fraktion DIE LINKE „Situation der Hebammenarbeit 

im Freistaat Sachsen“ 
 
 
Der Landtag stellt fest: 
 
1. Hebammenhilfe und –arbeit ist ein besonderer Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens, 

der seine Bedeutung vor allem auch durch seinen hohen Beitrag zur sozialen und 
gesundheitlichen Prävention erlangt, denn in einer sehr sensiblen Phase im Leben einer Frau 
bzw. einer Familie haben Hebammen und Entbindungspfleger einen sehr persönlichen 
Zugang zu diesen und können aufgrund ihrer Kompetenzen und Fähigkeiten erfolgreich 
beratend und unterstützend wirken. Nichtsdestotrotz erfährt diese wertvolle Arbeit in der 
Gesellschaft noch nicht die entsprechende Wertschätzung und Würdigung. 

 
2. Die häufig fehlenden Aussagen der Staatsregierung innerhalb ihrer Antworten zur Großen 

Anfrage zur Situation der Hebammenarbeit weisen darauf hin, dass die Kenntnisse der 
Staatsregierung über Lage und Bedingungen über diesen Berufsstand insbesondere im 
freiberuflichen Bereich noch unzureichend sind. 

 
3. Die finanzielle Situation der freiberuflichen Hebammen und Entbindungspfleger ist derzeit 

dramatisch. Zu geringe Entgelte für Hebammenleistungen und extrem gestiegene 
Haftpflichtprämien zwingen immer mehr Hebammen, die Geburtshilfe aufzugeben. 
Zunehmend droht auch die Schließung von Geburtshäusern. Als Folge ist eine weiter 
anwachsende Arbeitsbelastung angestellter Hebammen in Kliniken und Geburtenstationen 
abzusehen. Die Sicherstellung einer flächendeckenden und wohnortnahen Versorgung mit 
Geburts- und Hebammenhilfe ist dadurch bereits jetzt beeinträchtigt.  

4. Die prekäre Situation der Hebammen und Entbindungspfleger gefährdet die Umsetzung des 
gesetzlich garantierten Rechtes jeder Frau auf Hebammenleistungen. Sie schränkt zudem die 



Freiheit der Schwangeren ein, als Geburtsort eine Klinik, eine Hebammenpraxis, ein 
Geburtshaus oder die eigene Wohnung zu wählen. 

 
5. Die Ausübung der Hebammenhilfe insbesondere im freiberuflichen, aber auch im klinischen 

Bereich ist mit hohen Zeitaufwendungen für Arbeiten der Abrechnung, Organisation und 
Dokumentation verbunden. Finanzielle Belastungen werden in Sachsen auch durch den sehr 
langen Pflichtzeitraum für die Aufbewahrung der Dokumentationen von derzeit 30 Jahren 
verursacht. 

 
6. Die Tätigkeit von Familienhebammen stellt eine geeignete Form der unterstützenden 

Begleitung in der Familiengründungsphase und somit des präventiven Kinderschutzes dar. 
Derzeit absolvieren ca. 40 Hebammen in Sachsen eine derartige Zusatzqualifizierung, die im 
Herbst des Jahres 2010 beendet sein wird. Aufgrund der bekanntermaßen hohen Bedeutung 
der frühkindlichen Phase für die weitere Entwicklung eines Kindes und der Familien, bedarf 
es umgehend verbindlicher Regelungen und Vereinbarungen zum Einsatz von 
Familienhebammen und zur Vergütung ihrer Leistungen. 

 
Der Landtag ersucht die Staatsregierung 
 
1. ihren Einfluss und ihre Möglichkeiten innerhalb und außerhalb Sachsens zu nutzen, um eine 

gesellschaftliche Aufwertung der unverzichtbaren Arbeit von Hebammen und 
Entbindungspflegern zu erreichen; 

 
2. alle zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um angesichts der Bedeutung dieses 

Berufsstandes für die gesundheitliche und soziale Prävention sowohl eine höhere 
Aussagefähigkeit über die Situation der Hebammenarbeit im Freistaat zu gewährleisten als 
auch die Berücksichtigung von Hebammenarbeit in ggf. beabsichtigten rechtlichen 
Rahmensetzungen zur gesundheitlichen Prävention in Land und Bund zu unterstützen; 

 
3. alle Möglichkeiten im Land und im Bund auszuschöpfen, um unter Einbeziehung der 

berufsständischen Vereinigungen der Hebammen, der Krankenkassen, der Versicherer sowie 
weiterer ggf. relevanter Akteure eine grundlegende Verbesserung der beruflichen 
insbesondere der wirtschaftlichen Situation von Hebammen und Entbindungspflegern und 
dabei insbesondere eine grundlegend verbesserte Vergütung von Leistungen der 
Hebammenhilfe und –arbeit zu erzielen; 

 
4. alle verfügbaren Maßnahmen zu ergreifen, um eine Entlastung der Hebammen und 

Entbindungspfleger von Anforderungen der Abrechnung, Organisation und Dokumentation 
herbeizuführen und dabei insbesondere darauf hinzuwirken, dass in Sachsen die 30-jährige 
Aufbewahrungspflicht für Dokumentationen erheblich verkürzt wird; 

 
5. die Prüfung zur Schaffung einer gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage für die Regelung der 

Berufsausübung eines Gesundheitsfachberufes zu beschleunigen, innerhalb dieses Prozesses 
die berufsständischen Vereinigungen der Hebammen anzuhören und das Prüfergebnis 
einschließlich aller Stellungnahmen dem Landtag unverzüglich zur Kenntnis zu geben; 

 
6. unverzüglich verbindliche Vereinbarungen bzw. Regelungen zum Einsatz und zur Vergütung 

von Familienhebammen herbeizuführen, um deren öffentlich finanzierte Qualifikation ohne 
Zeitverlust zur Förderung von Kindern und Familien in Sachsen einzusetzen. 
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