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Sitzung:  Rat der Stadt Krefeld am 18. Juni 2015 
 
TOP:   Resolution zur Zukunft der Hebammen 
    
Antrag: Folgende Resolution soll beschlossen werden: 
 
Der Rat der Stadt Krefeld fordert die Bundesregierung auf, zur kurzfristigen und dauerhaf-
ten Sicherstellung einer wohnortnahen geburtshilflichen Versorgung und der freien Wahl 
des Geburtsortes 
 

1. dafür Sorge zu tragen, dass die Verpflichtung der Krankenkassen nach § 134a Ab-
satz 1 SGB V, Kostensteigerungen durch die gestiegenen Haftpflichtprämien in der 
Vergütung der Geburtshilfe abzubilden, verbindlich eingehalten wird sowie sich ge-
genüber den Anbietern privater Berufshaftpflichtversicherungen dafür einzusetzen, 
auch künftig Versicherungsverträge, insbesondere Gruppenverträge, für Hebam-
men anzubieten, so dass deren Berufsausübung kurzfristig sichergestellt bleibt; 

 
2. sehr zeitnah einen Gesetzentwurf vorzulegen, der zum Ziel hat, die Kosten der Be-

rufshaftpflichtversicherung zu senken, beispielsweise durch die Einführung eines 
Haftungsfonds oder die Möglichkeit eines Regressverzichts, bei dem die Kranken- 
bzw. Pflegekassen die Kosten, die ihnen durch die Behandlung oder Pflege von bei 
der Geburt geschädigten Kindern entstehen, nicht mehr von der Hebamme bzw. ih-
rer Haftpflichtversicherung zurückfordern können. Diese Lösung sollte für alle Heb-
ammen gelten, sowohl für freiberuflich tätige wie auch für an Krankenhäusern an-
gestellte; 

 
3. eine regelmäßige Bestandsaufnahme der geburtshilflichen Versorgung in Deutsch-

land vorzunehmen, auf deren Basis Empfehlungen zur Verbesserung und zur Ge-
währung einer flächendeckenden und qualitätsgesicherten Versorgung mit ge-
burtshilflichen Leistungen abgegeben werden sollte. 



 
 
Begründung: 
 
Die Arbeit der Hebammen und Geburtshelfer sowie die Wahlfreiheit der Eltern, wo und wie 
sie ihr Kind bekommen möchten, liegt uns sehr am Herzen. Hebammen leisten nieder-
schwellige präventive Arbeit und sind für viele werdende Mütter eine wichtige Begleitung 
während und nach der Schwangerschaft sowie bei der Geburt. 
 
Allerdings wird ihre Arbeit durch massiv steigende Kosten bei der Haftpflichtversicherung 
zusehends erschwert bzw. nahezu unmöglich gemacht. Die Beiträge zur Haftpflichtversiche-
rung sind in den vergangenen 5 Jahren um 170% gestiegen, während die Schadensfälle rück-
läufig sind. Dies führt dazu, dass viele Hebammen keine Haus- und Beleggeburten mehr 
durchführen können und dadurch auch Vor- und Nachsorge nicht gewährleistet sind. 
Inzwischen sind bundesweit und so auch in Krefeld nur noch wenige Hebammen freiberuf-
lich tätig, mit der Folge, dass sie bei gleich bleibendem Bedarf schnell ausgebucht sind. Viele 
werdende Mütter müssen abgewiesen werden und sind ohne Unterstützung. 
 
Im Jahre 2016 droht nun die nächste Prämienerhöhung, was für viele Hebammen das Aus 
bedeuten kann. Daher können sie die Begleitung werdender Familien nur unter Vorbehalt 
annehmen. So ist weder für die Hebammen und Geburtshelfer noch für die Familien Pla-
nungssicherheit gegeben. 
 
Aufgrund der besonderen Bedeutung von Hebammen und Geburtshelfern für die Begleitung 
von werdenden Familien und der rasanten Entwicklung besteht hier dringender politischer 
Handlungsbedarf. Wir appellieren daher an die Bundesregierung, sich der Thematik verstärkt 
anzunehmen. 
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