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Antrag 

der Abgeordneten Deniz Celik, Sabine Boeddinghaus, Dr. Carola Ensslen,  
Olga Fritzsche, Norbert Hackbusch, Stephan Jersch, Metin Kaya,  

Cansu Özdemir, Dr. Stephanie Rose, David Stoop, Heike Sudmann, Insa Tietjen 
und Mehmet Yildiz (DIE LINKE)  

zu Drs. 22/4254 

Betr.: Geburtshaus ohne Schulden starten lassen – Anschubfinanzierung 
nicht als Kredit, sondern als Zuschuss gewähren 

Der Verein „Neues Geburtshaus für Hamburg“ e.V. plant im Bezirk Mitte ein Geburts-
haus und Gesundheitszentrum. Dort sollen unter einem Dach außerklinische Gebur-
ten begleitet, ambulante Betreuung vor und nach der Geburt angeboten, sowie nied-
rigschwellige Beratungen, wie zum Beispiel offene Hebammensprechstunden und 
Sozialberatungen, angeboten werden. Zudem sollen vielfältige multidisziplinäre Ver-
netzungen in den Stadtteil stattfinden. So können Schwangere, werdende und junge 
Familien und ihre Babys durch die Unterstützung von Hebammen einen besseren 
Start ins Leben beziehungsweise den neuen Lebensabschnitt finden.  

Weil in Hamburgs ärmeren Stadtteilen teilweise weniger als 10 Prozent der Schwan-
geren beziehungsweise Wöchnerinnen überhaupt von einer Hebamme betreut wer-
den, ist so ein Projekt dringend nötig. Hinzu kommt, dass viele Frauen, die außerkli-
nisch gebären möchten, in den bestehenden Geburtshäusern abgewiesen werden 
müssen, weil die Kapazitäten derzeit nicht ausreichend sind. Das Sozialgesetzbuch 
sieht jedoch ausdrücklich vor, dass Schwangere selbst bestimmen dürfen, wo sie 
gebären wollen, ob im Krankenhaus, im Geburtshaus oder zu Hause. 

Nicht zuletzt ist das geplante Geburtshaus auch deshalb unverzichtbar, weil dort  
für die akademische Hebammenausbildung Externatsplätze in der außerklinischen 
Geburtshilfe entstehen, von denen in Hamburg bisher nur sehr wenige angeboten 
werden können. 

Das geplante Geburtshaus und Gesundheitszentrum ähnelt in seinem Konzept den in 
den Bezirken geförderten Stadtteilgesundheitszentren wie zum Beispiel der Poliklinik 
Veddel. Bloß ist der Fokus eben auf die Themen Schwangerschaft, Geburt und die 
erste Zeit nach der Geburt gerichtet. 

Anders als bei den Stadtteilgesundheitszentren, die mit jeweils 100.000 Euro gefördert 
werden, sieht der rot-grüne Antrag für das Geburtshaus und Gesundheitszentrum 
aber keine Förderung vor, sondern eine „Prüfung von Kreditmöglichkeiten“.  

Der Beruf der Hebamme ist ohnehin schlecht vergütet und so brauchen die Hebam-
men des neuen Geburtshauses und Gesundheitszentrums keinen Start mit Schulden, 
die über viele Jahre abgezahlt werden müssen, sondern eine solide Startförderung, 
um dann später finanziell auch auf eigenen Füßen zu stehen. 
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Die Bürgerschaft möge beschließen: 

Der Senat wird ersucht, 

1. als Anschubfinanzierung für das Gesundheitszentrum eine Förderung von einma-
lig 100.000 Euro zur Verfügung zu stellen. 


