
II IH  

THOR . LANDTAG POST 
12.11.2018 1410 

Anhörungsverfahren 
.24.02307.20Ae 

Thüringer Gesetz zur Neustrukturierung der Familienförderung und zur Änderung bei 

Stiftungen Drs.6/6150 

Stellungnahme des Hebammenlandesverbands Thüringen e.V.  

Bezugnehmend auf den Entschließungsantrag III/6. der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterstreicht der Hebammenlandesverband die dringenden 

Anliegen einer 

• Sicherstellung der freien Wahl des Geburtsortes 

sowie die 

• Verbesserung der Versorgung durch Hebammenleistungen in Thüringen 

Der vorliegende Gesetzentwurf macht in Artikel 2 eine Förderung von der jeweiligen 

Haushaltslage abhängig, die konkrete Ausgestaltung der Förderung liegt ausschließlich in der 

Hand des zuständigen Ministeriums. 

Der Hebammenlandesverband kritisiert dies und fordert eine Verankerung der oben 

genannten Punkte im Gesetz sowie eine Beteiligung an der Erarbeitung des 

Landesfamilienförderplans (Art.2, §5). 

Konkret fordern wir eine gesetzlich festgeschriebene institutionelle Förderung der 

Geburtshäuser in Thüringen. 

Die Geburtshäuser sind als Ort der außerklinischen Geburtshilfe der wichtigste Partner, um 

für Schwangere eine Wahlmöglichkeit des Geburtsortes in Thüringen sicherzustellen und 

sollten daher institutionell vom Land unterstützt werden. Wünschenswert wäre die 

Entwicklung weiterer Geburtshäuser, da sie einen wertvollen Beitrag in der praktischen 

Ausbildung von Hebammen leisten und ein Modell der Zukunft darstellen, was die Ausübung 

des Hebannmenhandwerkes in der Freiberuflichkeit, auf die sich die ortsansässigen 

geburtshilflichen Abteilungen verlassen, angeht. 

Die institutionelle Förderung der Geburtshäuser sollte in Art.2 des Gesetzes festgeschrieben 

werden, da Familienförderung mit einer familienorientierten Geburtshilfe beginnt. Das 

ganzheitliche Versorgungskonzept der Geburtshäuser umfasst ein breites psychosoziales, 

soziokulturelles und familientherapeutisches Angebot, um das partnerschaftliche 

Zusammenleben von Familien sowie die Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben in Familien 

zu begleiten und unterstützen. 

Im Begründungsteil des Gesetzestextes fordern wir daher unter A. bei der Aufzählung der 

Förderbereiche des Landesprogramms „Solidarisches Zusammenleben der Generationen" 

die Hinzufügung eines 6. Förderbereiches: 

6. Förderung der Geburtshäuser und eine entsprechende Aufnahme in der Förderrichtlinie. 

Daneben weisen wir darauf hin, dass die bisher von der Stiftung Familiensinn 

wahrgenommene und in den letzten Jahren stark zurückgeschraubte Förderung der  
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Geburtshäuser nicht ausreichend ist und daher auch der Verweis auf den zunächst 

bestehenden Bestandsschutz nicht ausreicht. Es erfolgten lediglich Projektförderungen, 

jedoch keine Institutionelle Förderung, wie sie z.B. für Familienzentren besteht. Hier fordern 

wir eine gesetzliche Gleichbehandlung. 

Weiter heißt es in der Begründung des Gesetzestextes unter B. Zu den einzelnen  

Bestimmungen zu Art.2, § 9:  

Überregionale Projekte sollen als Bestandteile in den Landesfamilienförderplan 

aufgenommen werden, wenn aus familienpolitischen Gründen ein Landesinteresse besteht. 

Die institutionelle Förderung und damit Bestandssicherung der Geburtshäuser stellt ein 

wichtiges familienpolitisches Instrument dar, um die Versorgung von Frauen durch 

freiberufliche Hebammen in Thüringen langfristig sicherzustellen und eine Wahlfreiheit des 

Geburtsortes zu garantieren. 

Die Beteiligung des Hebammenlandesverbandes an der Erarbeitung des 

Landesfamilienförderplans sowie eine Aufnahme der Geburtshäuser im 

Landesfamilienförderplan halten wir da her für zwingend. 

Weiter empfiehlt der Hebammenlandesverband die Einrichtung einer landesweit tätigen 

Koordinierungsstelle, um die Versorgung mit Hebammenleistungen in Thüringen langfristig 

zu sichern. Ein Leitbild „familienfreundliches Thüringen" sollte die Fortführung des 

Hebammenhandwerkes und die Versorgung junger Familien in der ersten Phase ihres 

Familiendaseins unbedingt umfassen. Da aber genau dies gerade im ländlichen Raum 

bedroht ist, fordern wir die Einrichtung einer Koordinierungsstelle, welche ebenfalls im 

Landesfamilienförderplan verankert und beim zuständigen Ministerium angesiedelt sein 

sollte. Die Koordinierungsstelle sollte landesweit Ansprechpartnerin für Hebammen sein, 

berufsspezifische Themen aufbereiten, Projekte zur Sicherung der Berufsausübung wie z.B. 

Starthilfepakete für Berufsanfängerinnen, pädagogische Qualifizierung, Entwicklung von 

kommunalen Hebammenzentren  etc.  vorantreiben und vieles mehr. 

Nur so sehen wir sichergestellt, dass Familien in Thüringen auch in Zukunft auf die 

Versorgung durch Hebammen vertrauen dürfen. 

Annika Wanierke 

1.Landesvorsitzende HLV Thüringen e.V. 

h/evz Y-17 

Erfurt, den 09.11.2018 
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