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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Kristin Heiß (DIE LINKE) 
 
 
Hebammenfonds  
 
Kleine Anfrage - KA 7/2715 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Im Haushaltsplan für das Jahr 2019 sind im Einzelplan 05, Kapitel 05 13 - Gesund-
heitswesen Titel 534 76 Mittel in Höhe von 250.000 Euro für einen Hebammenfonds 
sowie 10.000 Euro für die Informationskampagne Hebammen vorgesehen. Der Heb-
ammenfonds soll dazu dienen, die Vorfinanzierung des Haftpflichtbeitrages für Heb-
ammen und Entbindungspfleger für diejenigen abzusichern, die gerade neu in den 
Beruf einsteigen, in die Geburtshilfe zurückkehren, nach Elternzeit, Krankenstand 
oder anderweitig verursachter Berufspause die Profession wieder ausüben möchten. 
Zudem soll das Land die Vergütung von 10 Prozent des Haftpflichtbeitrages für Heb-
ammen und Entbindungspfleger übernehmen.  
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration  
 
Vorbemerkung: 
 
Nach dem Koalitionsvertrag der 7. Legislaturperiode „Zukunftschancen für Sach-
sen-Anhalt - verlässlich, gerecht, nachhaltig“ sollen Hebammenleistungen im Land 
für alle Frauen in Sachsen-Anhalt niedrigschwellig zugänglich und qualitativ hochwer-
tig verfügbar gemacht werden. Aus diesem Grund nahm am 10. November 2016 der 
Runde Tisch „Geburt und Familie“ unter der Leitung der Ministerin für Arbeit, Sozia-
les und Integration seine Arbeit auf. Im Ergebnis sprach der Runde Tisch Hand-
lungsempfehlungen aus, mit deren Umsetzung begonnen wurde. Darüber hinaus 
wurde mit Verabschiedung des Haushaltes 2019 die Einführung des o. g. Fonds be-
schlossen. 
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Mit den VertreterInnen des Hebammenverbandes Sachsen-Anhalt und des Runden 
Tisches wurden konkrete Maßnahmen zur Umsetzung dieses Fonds abgestimmt.  
 
Daran anschließend wurden Verhandlungen mit der Investitionsbank Sachsen-Anhalt 
(IB) aufgenommen, um die fachlichen, finanziellen und rechtlichen Fragen zu klären, 
insbesondere ob ein kreditbasierter, revolvierender Fonds eingerichtet werden kann. 
Im Ergebnis ist die Umsetzung eines revolvierenden Fonds weder wirtschaftlich noch 
zeitnah umsetzbar. Deshalb bietet sich die Schaffung eines Fonds an, aus dem nicht 
rückzahlbare Zuschüsse zur Vorfinanzierung der Haftpflichtbeiträge gezahlt werden 
könnten. Die konkreten Vorschläge hierzu legt die IB dem Land Ende August vor. 
Darüber hinaus wird geprüft, ob die öffentlichkeitswirksame Bewerbung des Zu-
schusses aus Mitteln der „Imagekampagne“ ermöglicht werden kann und hiermit das 
Startsignal für weitere Aktivitäten gesetzt werden könnte. Es ist angedacht, in diesem 
Zusammenhang die Weiterbildung und Fortbildung in der „Praxisanleitung“, die Be-
zuschussung der Praxisanleitung sowie ein niedrigschwelliges Mentoring-Programm 
zu fördern und damit weitere Empfehlungen des Runden Tisches umzusetzen. 
 
Dies vorangestellt, können die nachfolgenden Fragen noch nicht bzw. nur zum Teil 
beantwortet werden.  
 
1. Wie ist der Stand der Umsetzung des Hebammenfonds sowie der Informati-

onskampagne Hebammen? Bitte Stand der beantragten, bewilligten und 
abgeflossenen Mittel angeben.  

2. Wie kann die Vorfinanzierung des Haftpflichtbeitrages für Hebammen und 
Entbindungspfleger, die neu in den Beruf einsteigen bzw. nach einer Pause 
wieder einsteigen, in Anspruch genommen werden? 

3. Wie wird die Vorfinanzierung des Haftpflichtbeitrages für Hebammen und 
Entbindungspfleger, die neu in den Beruf einsteigen bzw. nach einer Pause 
wieder einsteigen, in Anspruch genommen? 

4. Wie kann die Übernahme von 10 Prozent des Haftpflichtbeitrages für Heb-
ammen und Entbindungspfleger in Anspruch genommen werden (z.B. 
durch Antrag)? 

5. Wie wird die Übernahme von 10 Prozent des Haftpflichtbeitrages für Heb-
ammen und Entbindungspfleger in Anspruch genommen? 

6. Wie erfolgte die Ansprache von Hebammen und Entbindungspflegern, um 
den Hebammenfonds und dessen Inhalt bekannt zu machen? 

7. Wie viele Hebammen und Entbindungspfleger haben die Leistungen des 
Hebammenfonds in Anspruch genommen? 

8. Wie bewertet die Landesregierung die Höhe der Inanspruchnahme? 
9. Wofür wurden die vom Haushaltsgesetzgeber beschlossenen Mittel in Höhe 

von 260.000 Euro für Hebammenfonds und Informationskampagne mit 
Stand 30.06.2019 genau verwendet? 

10. In welcher Höhe sind Mittel gebunden und in welcher Höhe stehen Mittel für 
das II. Halbjahr 2019 zu Verfügung? 

11. Wie will das für Gesundheit zuständige Ressort den vollständigen Abfluss 
der Mittel für den vorgesehenen Zweck erreichen? 

 
Hinsichtlich der Beantwortung der Fragen 1 - 11 wird auf die Vorbemerkung der Lan-
desregierung verwiesen.  
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12. Ist von der Landesregierung eine Fortführung des Hebammenfonds bzw. 
eines ähnlichen Vorgehens für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 geplant? 
Bitte begründen. 

 
Hebammen und Entbindungspfleger sollen auch in den Jahren 2020/2021 gefördert 
werden. So sollen weiter Zuschüsse für die Entlastung bei den Haftlichtbeiträgen 
ausgereicht werden, darüber hinaus ist aber, wie bereits in der Vorbemerkung der 
Landesregierung erwähnt, die Förderung von Supervisionen oder Coachings (Mento-
ring-Programm) geplant, um der - von den Vertreterinnen der Hebammen geäußer-
ten - hohen Belastung der Hebammen und auch Hebammenschülerinnen und der 
damit einhergehenden Entscheidung, die Ausbildung abzubrechen oder den Beruf 
nicht mehr ausüben zu wollen, zu begegnen. Auch eine Förderung der Fort- und 
Weiterbildung in der Praxisanleitung und eine „Vergütung“ der Praxisanleitung kön-
nen einer Verbesserung der Rahmenbedingungen zuträglich sein und werden als 
Fördermaßnahmen geplant. Hierfür wurden Mittel für den Haushaltsplan 2020/2021 
angemeldet.  
 
 


