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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Zukunft des Hebammenberufs dauerhaft sichern - Für eine verlässliche und 
umfassende Betreuung und Begleitung Schwangerer und junger Familien 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, 
 
1. zu prüfen, inwieweit der angekündigte Ausstieg zum 1. Juli 2015 der Nürnberger 

Versicherung aus dem Bereich der Berufshaftpflicht für Hebammen kompensiert 
werden kann, um die Berufsausübung von freiberuflichen Hebammen über dieses 
Datum hinaus nachhaltig zu gewährleisten. Insbesondere ist dabei die Gründung 
einer öffentlich-rechtlichen Berufshaftpflichtversicherung für Hebammen zu prüfen 
sowie die Möglichkeit eines staatlich finanzierten Haftungsfonds. Die Prüfung ist in 
enger Abstimmung mit den Verbänden der Hebammen durchzuführen.  

 
2. basierend auf dem Prüfergebnis noch in diesem Jahr eine Bundesratsinitiative zu 

starten oder sich einer entsprechenden aussichtsreichen Initiative anzuschließen. 
Dies soll in Abstimmung mit den anderen Ländern und dem Bund geschehen.  

 
3. im III. Quartal 2014 im Ausschuss für Arbeit und Soziales über den Stand des 

Prüfverfahrens und die Aktivitäten auf Bundesebene zu berichten.  
 
 
 
Begründung 
 
Hebammen leisten eine unverzichtbare Arbeit. Ihr Beitrag im Rahmen der Vor- und 
Nachsorge und der Geburtshilfe sind wesentlich für ein gesundes Ankommen und 
Aufwachsen aller hier geborenen Kinder. Ebenso sind sie wesentlich für die Versor-
gung werdender Mütter und Wöchnerinnen verantwortlich. 
Die Konsequenzen des angekündigten Ausstiegs der Nürnberger Versicherung aus 
dem letzten Versicherungskonsortium für Hebammen schildert die Vorsitzende des 
Bundes freiberuflicher Hebammen Deutschlands e. V. (BfHD) wie folgt: „Das bedeu-
tet Berufsverbot für die freiberuflichen Hebammen, denn ohne Haftpflichtversiche-
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rung dürfen wir weder Geburten zu Hause, im Geburtshaus oder als 1:1-Belegheb-
amme in der Klinik betreuen noch Schwangeren- und Wochenbettbetreuungen an-
nehmen.“ 
Wenn der Versicherungsmarkt die Ausübung dieses Berufes nicht mehr gewährleis-
ten kann, dann ist die Politik gefordert. Denn dieses klare „Marktversagen“ kann nicht 
hingenommen werden. Entsprechend unterstützen bereits nach wenigen Tagen über 
100.000 Personen die Petition zur Rettung der Hebammen auf change.org.  
In der Fachdebatte werden verschiedene Lösungen diskutiert, von der Deckelung der 
Schadenssumme oder eines staatlich finanzierten Haftungsfonds, um es für Anbieter 
entsprechender Berufshaftpflichten wieder attraktiv zu machen entsprechende Ver-
träge anzubieten, bis hin zur Schaffung einer öffentlich-rechtlichen Berufshaftpflicht 
in diesem Bereich. Entsprechend dieser Diskussionslage soll die Landesregierung 
prüfen, welche Option den Fortbestand des Hebammenberufs sichert und politisch 
wie rechtlich machbar ist. Diesem Prüfauftrag soll eine Bundesratsinitiative noch in 
diesem Jahr folgen, damit der Wegfall der Hebammen im Sommer 2015 rechtzeitig 
vorgebeugt wird. Alternativ soll sich das Land zielführenden Initiativen anderer Län-
der im Bundesrat anschließen. 
 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Fraktionsvorsitzende 
 


