Was wollen CDU/ CSU, GRÜNE, SPD, Die Linke und die FDP für die geburtshilfliche Versorgung tun?
Wir haben in den Wahlprogrammen der Parteien zur Bundestagswahl 2021 nach “Schwangerschaft, Geburt, Kinder,
Familie, Hebamme, Geburtshilfe” gesucht und folgende Passagen gefunden:
CDU/ CSU
Kinder bedürfen eines besonderen Schutzes. Die Weichen für das Essverhalten werden in frühen Jahren
www.csu.de/common/do gelegt. Ernährungsbildung, Sport sowie Zugang zu gutem Kita- und Schulessen sollen für jedes Kind
wnload/Regierungsprogr gewährleistet sein. (Zeile 1852-1854)
amm.pdf
Mit den Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft sorgen wir dafür, dass jeder Mensch in unserem Land
eine gute medizinische und pflegerische Versorgung erhält und dass jedem geholfen wird, der Hilfe
braucht. (Zeile 1995-1997)
Wir wollen, dass die Ziele einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Grund- und Regelversorgung in
der Krankenhausplanung und insbesondere in der Krankenhausfinanzierung wesentlich stärker
berücksichtigt werden, gerade mit Blick auf den ländlichen Raum. (Zeile 2221-2223)
Wir sorgen dafür, dass alle Bürgerinnen und Bürger einen digitalen, wohnortnahen und möglichst
barrierefreien Weg, zum Beispiel zur Haus-, Fach-, Zahnarzt- und Notfallversorgung, zu Apotheken,
Hebammen, Physiotherapeuten, Gesundheitshandwerken und Sanitätshäusern haben. (Zeile 2233-2235)
Bei all unseren Ansätzen wollen wir insbesondere Frauen und Mädchen stärken. Wir setzen uns für ihr
Recht auf Selbstbestimmung und Familienplanung ein. (Zeile 376/ 377; das steht unter
“Entwicklungszusammenarbeit stärken”)
6. Neues Aufstiegsversprechen – für Deutschland als Chancen- und Familienland
Unser Unionsversprechen: Wir werden es unseren Familien leichter machen. Wir werden sie finanziell
entlasten und ihnen geben, was für alle wichtig ist: Zeit füreinander, Sicherheit, mehr finanzielle
Spielräume, gute Schulen und Kitas. (Zeile 2633-2635)

Und es geht insgesamt um eine Politik, die Familien konsequent in den Mittelpunkt stellt. Der Schutz der
Familie unter sich wandelnden Bedingungen ist eine Grundkonstante einer vom christlichen Menschenbild
geleiteten Politik. (2643-2646)
Wir stehen für Familienfreundlichkeit und wollen, dass sich möglichst viele Menschen für ein Leben mit
Kindern entscheiden. (2657/ 2658)
GRÜNE
https://cms.gruene.de/u
ploads/documents/Vorla
eufiges-Wahlprogramm_
GRUENE-Bundestagswahl
-2021.pdf

Kinder in den Mittelpunkt
Kinder müssen sich bestmöglich und frei entfalten können. Dabei haben sie ein Recht auf besonderen
Schutz, Förderung und Beteiligung. Kinder sind Menschen mit eigenen Bedürfnissen, die es zu erkennen
und zu stärken gilt. Wir werden sicherstellen, dass die Rechte und das Wohl von Kindern bei staatlichen
Entscheidungen ein größeres Gewicht bekommen und maßgeblich berücksichtigt werden. (S. 50)
Geburtshilfe verbessern, Gesundheit von Frauen stärken
Eine gute Geburtshilfe stellt das Wohl von Gebärenden und Kindern in den Mittelpunkt. Um den
notwendigen Kulturwandel zu schaffen, sollen Hebammen und andere Akteur*innen bei einem
Geburtshilfegipfel Qualitätsstandards orientiert an dem Gesundheitsziel „Gesundheit rund um 61 die
Geburt“ entwickeln. Dazu gehören neben der 1:1-Betreuung, die Wahlfreiheit des Geburtsortes, die
Sicherstellung wohnortnaher Versorgung, die Sensibilisierung für Gewalt in der Geburtshilfe und die
Etablierung eines Betreuungsbogens vor, während und nach der Geburt. Um die Versorgungssicherheit zu
gewährleisten und den Hebammenberuf zu stärken, ist außerdem eine Reform der Haftpflicht für
Gesundheitsberufe, die Aufnahme der Rufbereitschaftspauschale in den Katalog der Kassenleistungen,
der erleichterte nachträgliche akademische Titelerwerb für ausgebildete Hebammen. und der Ausbau
hebammengeführten Kreißsäle und Geburtshäuser nötig. Finanzielle Fehlanreize für einen medizinisch
nicht notwendigen Kaiserschnitt darf es nicht geben. (S. 60)
Gute gesundheitliche Versorgung in Stadt und Land
Gesundheit ist Daseinsvorsorge. Wir wollen, dass Menschen im ganzen Land gut und verlässlich versorgt
werden. Viele niedergelassene Ärzt*innen, Hebammen, Heilmittelerbringer*innen und andere
medizinische Fachkräfte arbeiten jeden Tag hart daran diese Versorgung zu ermöglichen. Doch
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wennmancherorts der Weg zur Hebamme kaum zu bewältigen ist, die Kinderstationen Patient*innen
abweisen müssen oder Hausarztpraxen auf dem Land wegen fehlendem/-r Nachfolger*in schließen
müssen, gefährdet das die gesundheitliche Versorgung. (S. 61)
Die Linke
https://www.die-linke.de
/fileadmin/download/wa
hlen2021/Wahlprogram
m/DIE_LINKE_Wahlprogr
amm_zur_Bundestagswa
hl_2021.pdf

Ambulanter Bereich: Gute Versorgung vor Ort, in Stadt und Land
(...)
Regionale Versorgungszentren sollen mittelfristig zum Rückgrat des ambulanten Sektors werden. (...) Wir
wollen Kommunen unterstützen, eigene Gesundheitsund Pflegeeinrichtungen zu betreiben und so die
Versorgung zu sichern, gerade im ländlichen Raum. Neben Ärzt*innen, medizinischem Personal und
Gesundheitsberufen sollten auch andere Berufsgruppen, wie z.B. Sozialarbeiter*innen und Anwält*innen,
einbezogen werden. Modellprojekte wie Gesundheitskollektive sollen unterstützt werden. Auch
Psychotherapeut*innen, Physio- und Ergotherapeut*innen, Logopäd*innen, Podolog*innen, Hebammen
und Apotheken müssen überall erreichbar sein.
● Wir wollen einen öffentlichen Haftungsfonds, um Hebammen unabhängig von privaten
Versicherungen zu machen. Hebammen können erste Ansprechpartnerinnen für Schwangere und
die Schwangerenvorsorge sein – wie in den Niederlanden. Dieses Verständnis eines neuen
Berufsbildes sollte sich auch in der Vergütung niederschlagen. (...) (S. 35)
Aber auch ein Leben mit Kindern muss gesellschaftlich abgesichert werden: Das beginnt mit einer guten
gesundheitlichen Versorgung und Aufklärung während einer Schwangerschaft und Geburt. (S. 104)

SPD
https://www.spd.de/filea
dmin/Dokumente/Beschl
uesse/Programm/SPD-Zu
kunftsprogramm.pdf

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. Für eine gute Geburtsbegleitung ist ein Betreuungsschlüssel für Hebammen notwendig, der eine
Eins-zu-eins-Betreuung im Kreißsaal vorsieht. Daher muss auch die Geburtshilfe 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.

FDP

Der Freie Beruf ist das Fundament einer liberalen Gesundheitsversorgung
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www.fdp.de/sites/default
/files/2021-06/FDP_Prog
ramm_Bundestagswahl2
021_1.pdf

Wir Freie Demokraten setzen uns dafür ein, dass auch weiterhin die Freien Berufe im Gesundheitswesen
gestärkt werden. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Tierärztinnen und
Tierärzte, Apothekerinnen und Apotheker, Heilmittelerbringerinnen und Heilmittelerbringer sowie
Hebammen und Geburtshelfer müssen in medizinischen Fragen autonom und frei von Weisungen Dritter
entscheiden können. (S. 37)
Hebammen und Geburtshelfer entlasten
Wir Freie Demokraten wollen eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Hebammen und
Geburtshelfer sowie innovative Möglichkeiten für eine bessere Unterstützung. Wir befürworten Lösungen,
um Hebammen vor unverhältnismäßigen finanziellen Belastungen ihrer freiberuflichen Arbeit zu
schützen. Von fachfremden Tätigkeiten wollen wir Hebammen entlasten. Engagierten
Schulabsolventinnen und Schulabsolventen, die die EU-Mindestvorgaben zum Erlernen des
Hebammenberufes nicht erfüllen, wollen wir bezüglich des Ziels einer solide finanzierten
Eins-zu-eins-Betreuung dennoch ermöglichen, in der Geburtshilfe tätig zu werden. Dafür schlagen wir vor,
den ergänzenden Beruf der „Mütterpflegekraft“ für die Vor- und Nachsorge im Wochenbett einzuführen.
(S. 42)
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