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I. Vorbemerkung 

Die Bürgerschaft hat in ihrer Sitzung am 13. Oktober 2016 die Drs. 21/6148 auf Antrag 
der SPD- und GRÜNEN Fraktion zur weiteren Beratung an den Familien-, Kinder- und 
Jugendausschuss überwiesen. 

Der Familien-, Kinder- und Jugendausschuss befasste sich in seinen Sitzungen am  
3. November 2017, am 26. April 2019 und abschließend am 07. Januar 2020 mit die-
ser Drucksache. 

II. Beratungsinhalt 

Beratung am 3. November 2017 

Der FDP-Abgeordnete stellte den Antrag seiner Fraktion zur Förderung der Kinder-
wunschbehandlung in Hamburg vor und betonte, dass es insbesondere darum gehe, 
die auf Bundesebene zur Verfügung stehenden Mittel für die assistierte Reproduktion 
auch in Hamburg in Anspruch nehmen zu können. Seit der rot-grünen Gesundheits-
reform aus dem Jahre 2004 würden die Kosten für die Kinderwunschbehandlung nur 
noch zur Hälfte für die ersten drei Versuche von der gesetzlichen Krankenversiche-
rung übernommen werden. Es gebe jedoch die Möglichkeit, diesen Anteil über Bun-
desmittel zu erhöhen, wenn die Länder ebenfalls Mittel zur Verfügung stellen würden. 
Weiter beschrieb der FDP-Abgeordnete einen signifikanten Einbruch der Nutzung 
dieser Maßnahme nach der Gesundheitsreform. Von 17 000 Fällen pro Jahr vor 2004 
habe es danach jährlich nur 8 000 Fälle gegeben. Hamburg solle sich wie die Bundes-
länder Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Berlin 
deshalb ebenfalls an dem Fördertopf beteiligen. In Thüringen und Sachsen könnten 
sogar unverheiratete Paare von den Fördermitteln profitieren, was die FDP-Fraktion 
sich auch für Hamburg wünschen würde. Zudem forderte der FDP-Abgeordnete eine 
Öffnung der Maßnahme auch für homosexuelle Paare. 

Die SPD-Abgeordneten unterstrichen zunächst, dass ihnen das Thema wichtig sei. In 
der derzeitigen Form würden sie den Antrag allerdings ablehnen, da in dem Antrag 
von der Aufnahme von Gesprächen mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) die Rede sei. Aufgrund der noch laufenden Koalitions-
verhandlungen sei allerdings nicht klar, an wen man sich aktuell wenden könne.  
Sobald es feste Ansprechpartner gebe und eventuell sogar Vorgaben in dem Koaliti-
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onsvertrag gemacht worden seien, würde sich die Behandlung des Themas empfeh-
len. Außerdem betonten die SPD-Abgeordneten, dass sie sich gegen Insellösungen 
aussprechen würden, die sie als zutiefst ungerecht bezeichneten. 

Die CDU-Abgeordneten kritisierten den Punkt 3. des Antrages aufgrund der Formulie-
rung „unabhängig von ihrem Familienstand“. Seit der Öffnung der Ehe sei diese For-
mulierung hinfällig, da auch verheiratete homosexuelle Paare nun als Ehepaare gelten 
würden. An die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten sie die Frage, ob es  
bereits eine Kostenschätzung für Hamburg gebe, für den Fall, dass sich die Stadt für 
die Förderung der Kinderwunschbehandlung entscheide.  

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, dass bislang nur Schätzungen auf 
Grundlage der Erfahrungen der fünf Bundesländer angestellt worden seien, in denen 
es bereits eine landes- und teilweise auch kommunale Beteiligung gebe. Ziehe man 
zu diesen Erfahrungen die Hamburger Einwohnerstruktur hinzu und berechne die 
potenziellen Bedarfe, ergäben sich Kosten in Höhe von 1,4 Millionen Euro pro Jahr für 
Hamburg. Dabei wiesen sie darauf hin, dass sich diese Schätzungen auf das derzeit 
noch laufende Förderprogramm des BMFSFJ beziehen würden, welches jedoch zum 
Jahresende auslaufen werde. Es sei nicht klar, ob das Förderprogramm mit denselben 
Förderrichtlinien weitergeführt werden würde. 

Die Abgeordnete der GRÜNEN begründete ihre ablehnende Haltung gegenüber dem 
Antrag ebenfalls mit den laufenden Sondierungsgesprächen im Bund und plädierte für 
eine bundesweit einheitliche Regelung. Diese werde es bei Regierungsbeteiligung der 
GRÜNEN vermutlich auch geben. 

Der FDP-Abgeordnete beklagte, dass der Antrag über ein Jahr nicht behandelt wor-
den sei und nun argumentiert werde, dem Antrag könne in der Phase der Diskontinui-
tät im Bund nicht zugestimmt werden. Die Kritik an einer Hamburger Insellösung wies 
er ebenfalls entschieden zurück, da es zum Gestaltungsspielraum der Hamburger 
Politik gehöre, eine bestmögliche Ausgestaltung für die Bürgerinnen und Bürger der 
Stadt zu beschließen. Dieses sei so zum Beispiel auch bei dem Kita-Gutschein-
System geschehen. Der FDP-Abgeordnete erklärte weiterhin, dass er das Petitum aus 
Punkt 2. insofern ändern wollen würde, dass der Senat aufgefordert werde, die Bür-
gerschaft bis zum 31. März 2018 über Umsetzungs- und Finanzierungsvorschläge auf 
Basis einer Kostenschätzung für den Hamburger Anteil am Förderprogramm zu unter-
richten, und nicht wie bislang beantragt zum 30. November 2017. An die Regierungs-
fraktionen gerichtet, unterbreitete der FDP-Abgeordnete anschließend den Vorschlag, 
den Antrag zu vertagen und nach der Regierungsbildung im Bund erneut zu beraten. 

Der fraktionslose Abgeordnete äußerte seine generellen Bedenken an der Kinder-
wunschbehandlung, da diese eine körperliche und psychische Belastung für die Frau-
en sei. Zwar gebe es durchaus verständliche Situationen, in welchen Ehepaare sich 
für eine solche Behandlung entscheiden würden, daraus ein Recht auf Reproduktion 
abzuleiten, hielte er jedoch für falsch. 

Die SPD-Abgeordneten legten nochmals Wert darauf, dass es sich bei der künstlichen 
Befruchtung um eine Maßnahme der Gesundheitspolitik handele, welche wiederum 
eine Bundesangelegenheit sei. Da sich das Thema offenbar oben auf der Agenda der 
Jamaika-Sondierungsgespräche befände, sei eine Behandlung des Antrages nach 
Abschluss der Regierungsbildung sinnvoller. 

Die fraktionslose Abgeordnete schloss sich den Ausführungen ihrer Vorredner von 
SPD- und GRÜNEN Fraktion an und erwähnte in diesem Zusammenhang den hohen 
Bedarf an Pflegefamilien in Hamburg. Es müsse deshalb diskutiert werden, ob es 
immer um biologisch eigene Kinder gehen müsse oder ob nicht auch das Thema 
Adoption und Pflegeeltern stärker thematisiert werden könne, um direkt etwas für die 
Kinder zu tun, welche bereits in Hamburg leben würden. 

Die SPD-Abgeordneten widersprachen den Ausführungen des FDP-Abgeordneten 
und machten deutlich, dass die Kita-Gutscheine unter die Bildungspolitik als Länder-
sache fallen würden, während die Gesundheitspolitik Aufgabe des Bundes sei. Auch 
wenn der Antrag der FDP als wichtig erachtet werde, spräche gegen eine Vertagung, 
dass der Antrag vollständig umgeschrieben und an die neuen Regelungen angepasst 
werden müsse. 
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Die SPD-Abgeordneten schlugen deshalb vor, die Thematik in Form einer Selbstbe-
fassung oder in Form eines interfraktionellen Antrages wieder auf die Tagesordnung 
zu setzen, sobald es einen Vorschlag der neuen Bundesregierung gebe. 

Der Vorsitzende rechtfertigte die Ansetzung des Antrages auf die Tagesordnung zum 
derzeitigen Zeitpunkt mit der langen Liste offener Punkte und stellte die gemeinsame 
Beratung über die Ansetzung weiterer offener Punkte unter Verschiedenes in Aus-
sicht. 

Der FDP-Abgeordnete appellierte an die Ausschussmitglieder, den Antrag zu vertagen 
und die konstruktive Oppositionsarbeit zuzulassen.  

Diesem Appell schlossen sich auch die CDU-Abgeordneten an. 

Nach interner Absprache erklärten die SPD-Abgeordneten, dass sie der Vertagung 
des Antrages zustimmen würden. 

Der Familien-, Kinder- und Jugendausschuss beschloss einvernehmlich, die weitere 
Beratung des vorliegenden Antrages zu vertagen. 

Beratung am 26. April 2019 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten zum aktuellen Stand, dass eine 
nach der Bildung der Regierungskoalition auf Bundesebene angekündigte Überarbei-
tung der Förderrichtlinie bisher nicht vorliege. Außerdem sei bisher eine Novellierung 
der Förderrichtlinie nach dem SGB V ebenfalls nicht erfolgt. Eine Neufassung des 
Terminvergabe- und Servicegesetzes sei zwischenzeitlich erfolgt, habe die Thematik 
jedoch nicht aufgegriffen. Insofern müsse auf eine gesamtgesundheitspolitische Initia-
tive gewartet werden, um allen Paaren unabhängig von deren Status diese Leistungen 
zukommen zu lassen. 

Die SPD-Abgeordneten teilten mit, sie würden in den nächsten Monaten eine endgül-
tige Erklärung des zuständigen Bundesministeriums erwarten, und sprachen sich 
nach vorheriger Rücksprache mit dem heute nicht anwesenden FDP-Abgeordneten 
dafür aus, die Beschlussfassung über den vorliegenden Antrag bis dahin zu vertagen.   

Der CDU-Abgeordnete schloss sich diesem Vorschlag an. Gleichzeitig erkundigte er 
sich, ob es weiterhin so sei, dass der Bund bei hälftiger Beteiligung eines Bundeslan-
des die Behandlungskosten für einen weiteren Versuch zur anderen Hälfte überneh-
me, sobald die Krankenkasse dieses ablehne. Hamburg beteilige sich bisher nicht an 
diesem Verfahren, anders als von zurzeit sieben Bundesländern, und er fragte, warum 
dieses so sei. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, es gebe Gründe dafür, an dem 
bisherigen Verfahren festzuhalten. Hamburg vertrete die Haltung, dass die Förderkri-
terien, die die gesetzlichen Krankenkassen anlegen würden und eine medizinische 
Begründung hätten, vorliegen müssten. Darüber hinaus gebe es gesetzliche Kranken-
kassen, die bereits jetzt ihren Mitgliedern mehr als vier Versuche zahlen würden. Die 
Förderrichtlinien des Familienministeriums hätten allerdings bisher noch nie hundert-
prozentig mit den Bestimmungen der gesetzlichen Krankenkassen übereinander  
gepasst. Es habe immer grundsätzlich der Sinn dieser Förderpolitik im Raum gestan-
den. Daher habe Hamburg sich stets dafür eingesetzt, eine entsprechende Regelleis-
tung bundesweit im SGB V festzuschreiben. Dieses schien nach den Koalitionsver-
einbarungen auf Bundesebene möglich gewesen zu sein, sei aber bisher noch nicht 
umgesetzt worden. 

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE zeigte sich mit dem Vorschlag der Verta-
gung einverstanden. Außerdem fragte sie, ob es ein Verfahren gebe, nach dem Ärzte, 
die diese Paare begleiten würden, dahin gehend beraten würden, dass die betroffe-
nen Paare auch über Pflegschaften oder Adoptionen nachdenken könnten. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, seitens der Behörde für Arbeit, 
Soziales, Familie und Integration gebe es während des Prozesses keine derartigen 
Beratungen. Es fände lediglich vor Beginn der Behandlung eine einmalige entspre-
chende Beratung statt. An der gesamten Förderpolitik sei zu kritisieren, dass es bun-
deseinheitlich keine konsentierten Begleitprozesse für betroffene Paare gebe. Die 
Chancen auf ein eigenes Kind würden mit der Anzahl der Behandlungen erwiesener-
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maßen nicht steigen; die Risiken der psychologischen Belastungen hingegen schon. 
Aus dem Kreis der Familienministerinnen und -minister sei bekannt, dass eine Reihe 
von Kommunen beklagen würde, dass die Folgen in der Familienförderung und bei 
ihren Angeboten umso schwerer wiegen und aufgearbeitet werden müssten. Es müs-
se über eine Harmonisierung in dieser Frage nachgedacht werden. 

Der CDU-Abgeordnete gab zu bedenken, dass auch eine dritte und vierte Behandlung 
in nicht wenigen begründeten Fällen notwendig sei und Hamburg sich dazu bekennen 
sollte, das dafür vom Bund bereitgestellte Geld anzunehmen und entsprechend bei 
Bedarf aufzustocken. Damit würde den betroffenen Hamburger Eltern sehr gut gehol-
fen werden.   

Der Vorsitzende wies auf eine Öffentliche Anhörung im Deutschen Bundestag am  
25. Juni 2018 zum Thema „Kinderwünsche unabhängig vom Wohnort fördern“ hin. 

Der Familien-, Kinder- und Jugendausschuss beschloss einstimmig bei Abwesenheit 
des FDP- und AfD-Abgeordneten, die weitere Beratung zu vertagen. 

Beratung am 07. Januar 2020 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, dass die Bundesregierung  
ursprünglich angekündigt habe, die Bezuschussung zur Kinderwunschbehandlung auf 
Bundesebene vereinheitlichen zu wollen. Dieses sei jedoch bisher nicht geschehen. 
Solange werde Hamburg sich nicht an dem Länderanteil zur Förderung beteiligen. 

Der FDP-Abgeordnete sprach sich dafür aus, dass Hamburg – trotz der ablehnenden 
Haltung des Bundes – versuchen solle, sich dem aktuellen System mit der anteiligen 
Kofinanzierung durch die Länder als Übergangslösung anzuschließen. Dabei sollten 
die Hamburgerinnen und Hamburger, die davon profitieren könnten, in den Mittelpunkt 
gestellt werden. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestärkten ihre Auffassung, unbeschadet der 
Kostenerstattungsfrage auf eine bundeseinheitliche Regelung zu drängen. Es sei 
wichtig, dieselben Förderkriterien an die Paare anzulegen. 

Der FDP-Abgeordnete erklärte, diese Auffassung als nicht überzeugend anzusehen. 
Er könne den Wunsch nach einer bundesweiten Vereinheitlichung verstehen, wies 
aber auf die Praxis in anderen Bundesländern hin. Für die Übergangszeit sollte Ham-
burg sich an dem, was möglich sei, orientieren. Er halte den Antrag nach wie vor für 
sehr erforderlich. Abschließend bat er darum, das Datum aus Ziffer 2. des vorliegen-
den Antrages zu streichen.  

Die CDU-Abgeordneten hielten Ziffer 3. für erledigt und Ziffer 4. für problematisch. 
Hamburg erfahre damit aber eine Schlechterstellung als mehrere andere Bundeslän-
der. Sie beantragten eine ziffernweise Abstimmung des Antrags. 

III. Ausschussempfehlung 

Der Familien-, Kinder- und Jugendausschuss empfiehlt der Bürgerschaft zum  
Antrag aus der Drs. 21/6148 mehrheitlich, 

1. mit den Stimmen von SPD und GRÜNEN gegen die Stimmen von FDP, CDU 
und AfD bei Enthaltung der Fraktion DIE LINKE die Ziffer 1. abzulehnen, 

2. mit den Stimmen von SPD und GRÜNEN gegen die Stimmen von FDP, CDU 
und AfD bei Enthaltung der Fraktion DIE LINKE die Ziffer 2. in folgender  
geänderter Fassung „der Bürgerschaft hierüber zu berichten und dabei einen 
Umsetzungs- und Finanzierungsvorschlag auf Basis einer Kostenschätzung 
für den Hamburger Anteil am Förderprogramm des Bundes zur Unterstüt-
zung von Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch zu unterbreiten“ abzulehnen 
und 

3. mit den Stimmen von SPD, GRÜNEN und CDU gegen die Stimmen der FDP 
bei Enthaltung der Fraktion DIE LINKE und der AfD die Ziffern 3. und 4.  
abzulehnen.  

Daniel Oetzel , Berichterstattung 


