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14. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen am 03.02.2023
TOP 2: „Geburtshilfe in Rheinland-Pfalz“ - V 18/3116

Antrag der Fraktion der CDU 
hier: Übersendung des Sprechvermerks  

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

in der 14. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen am 03.02.2023 

wurde der Sprechvermerk zu o. g. Tagesordnungspunkt zugesagt, dieser Bitte komme 

ich gerne nach. 

Es ist zutreffend, dass in den letzten Jahren in Rheinland-Pfalz einige Geburtskliniken 

geschlossen haben. Dennoch darf ich Ihnen mitteilen, dass die Versorgung von 

schwangeren Frauen sichergestellt ist.  

Zu den Zahlen: Derzeit gibt es landesweit 29 Geburtskliniken und vier Geburtshäuser. 

Seit dem Jahr 2005 haben 22 Geburtsstationen geschlossen. Dieses Phänomen ist 

leider durch die derzeitige Finanzierung der Kliniken über Fallpauschalen in ganz 

Deutschland zu beobachten. Es ist also kein spezifisches Problem in Rheinland-Pfalz. 

In Rheinland-Pfalz handelte es sich bei den Schließungen der letzten Jahre haupt-

sächlich um kleine Geburtshilfen mit geringen Geburtenzahlen, sodass der Wegfall je-

weils durch umliegende größere Geburtshilfen gut aufgefangen werden konnte.  

Zuletzt hat im Dezember 2022 das Marienhausklinikum in Bad Neuenahr-Ahrweiler 

seine Geburtsklinik und die gynäkologische Abteilung geschlossen. Gründe hierfür 

waren das altersbedingte Ausscheiden des Chefarztes in Verbindung mit einer nicht 

nachhaltigen Nachbesetzung der Position sowie einem generell kritischen Personal-

stand. Sie sprechen an, dass gerade im ländlichen Raum lange Wegstrecken in Kauf 
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genommen werden müssen. Am Beispiel der Schließung in Bad Neuenahr-Ahrweiler 

zeigt sich aber, dass es zwar zu einer Verschiebung der Fahrtwege kommt, diese 

aber nicht zwingend viel länger sein müssen.  

 

Das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit hat sich die mit der Schließung ver-

bundenen zurückzulegenden Strecken in der Region angeschaut. In der näheren Um-

gebung befinden sich elf Ausweichkliniken, in denen Frauen eine Behandlung in An-

spruch nehmen können. Acht dieser Ausweichkliniken sind von Bad Neuenahr-Ahr-

weiler in unter 40 Minuten zu erreichen, davon vier innerhalb von rund 30 Minuten. 

Durch die Schließung kommt es zwar teilweise zu einer Verlängerung des Fahrtwegs, 

wobei dieser je nach Wohnort der Frauen variieren kann und im Regelfall innerhalb 

der 40 Minuten-Spanne liegt. 

 

Mir ist bewusst, dass es für die Betroffenen erstmal viel klingt, bis zu 40 Minuten zu 

fahren, um eine Geburtsklinik zu erreichen. Aber – wie im Berichtsantrag erwähnt – ist 

dies durch den Gemeinsamen Bundesausschuss in den Regelungen zum Sicherstel-

lungszuschlag als Orientierungsgröße festgelegt. Die Landesregierung ist der Mei-

nung, dass die qualitativ hochwertige Betreuung und Versorgung der Schwangeren in 

den einzelnen Geburtskliniken im Vordergrund stehen sollte. Man muss festhalten, 

dass Kliniken mit sehr geringen Geburtenzahlen häufig nicht dieselbe Qualität erbrin-

gen können, wie große Häuser. Und – wie bereits erwähnt – sind alle Geburtsstatio-

nen, die in den letzten Jahren schließen mussten, eher klein gewesen.  

 

Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe hat den Gemeinsamen 

Bundesausschuss bei der Festlegung der 40-Minuten-Grenze beraten. Die Fachge-

sellschaft hebt hervor, dass die Sicherheit der Geburt durch die Vorhaltung eines peri-

natalen Schwerpunktes und somit einer adäquaten pädiatrischen Versorgung maß-

geblich für die Sicherheit der gesunden Geburt ist. Und aus diesem Grund ist hier der 

qualitative Versorgungstandard höher zu gewichten als die Schnelligkeit der Erreich-

barkeit. Aus diesem Grund kann eine Fahrtzeit von 40 Minuten als vertretbar angese-

hen werden. Es gilt aber zu beachten, dass die angegebenen 40 Minuten als Ober-

grenze zu verstehen sind, sodass in der Realität viele Frauen auch eine Fahrtzeit un-

ter 40 Minuten haben werden. Nach der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesaus-

schusses dürfen nicht mehr als 950 Frauen in dem für Geburten relevanten Alter eine 

längere Fahrstrecke als 40 Minuten haben. Dies ist an keinem Ort in Rheinland-Pfalz 

der Fall. 

 

Die Sicherung und Stärkung der geburtshilflichen Versorgung ist ein zentrales Anlie-

gen der Landesregierung, aus diesem Grund steht das Gesundheitsministerium in en-
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gem Kontakt zu den relevanten Akteurinnen und Akteuren. Natürlich steht das Ge-

sundheitsministerium auch in Kontakt mit dem entsprechenden Ressort in Nordrhein-

Westfalen, was die Versorgung der nördlichen Gebiete in Rheinland-Pfalz betrifft. Wir 

sind stetig im Austausch mit den Geburtskliniken selbst, aber auch mit den betreffen-

den Berufsgruppen. Im Februar diesen Jahres wird wieder der Runde Tisch „Flächen-

deckende Geburtshilfe“ stattfinden, den das Land initiiert hat, um mit den Akteurinnen 

und Akteuren gemeinsam notwendige Maßnahmen und gute Lösungen für Rheinland-

Pfalz zu erörtern. 

 

Es ist ein wichtiges Anliegen der Landesregierung, den Beruf der Hebammen zu stär-

ken, da diese für eine adäquate Versorgung der Schwangeren unabdingbar sind und 

einen großen Stellenwert einnehmen. Mir ist bewusst, wie wichtig die Betreuung der 

Frauen vor und nach der Geburt ist. Aus diesem Grund unterstützt das Gesundheits-

ministerium beispielsweise die Einrichtung von Hebammenzentralen – auch finanziell. 

Außerdem eruiert das Gesundheitsministerium gerade, wie das Konzept des „Hebam-

menkreißsaals“ in Rheinland-Pfalz umgesetzt werden könnte und welcher Unterstüt-

zungsbedarf auf Seiten der Kliniken besteht, um auf diesem Weg einen Beitrag für 

eine höhere Patientinnenzufriedenheit, aber auch Berufszufriedenheit von Hebam-

men, leisten zu können. Zentrales Thema für die Landesregierung ist zudem die 

Nachwuchssicherung im Bereich der Hebammen. Ab dem Wintersemester 2023/2024 

wird es neben Ludwigshafen auch möglich sein, in Mainz das Hebammenstudium zu 

absolvieren. Die Hebammenstudierenden werden nicht nur nach dem Studium gut 

ausgebildete Fachkräfte sein, sondern auch bereits während des Studiums in ihren 

Praxiseinsätzen in verschiedenen Geburtskliniken unterstützen. 

 

Ein überaus zentrales Thema ist die Finanzierung bei den Geburtskliniken. In den 

Jahren 2023 und 2024 sollen die Geburtskliniken im Rahmen des Krankenhauspflege-

entlastungsgesetzes finanzielle Förderungen erhalten. Dem Land Rheinland-Pfalz ste-

hen hierfür rund 5,8 Mio. Euro zur Verfügung. Diese finanzielle Förderung stellt einen 

wichtigen Beitrag zur zukünftigen Sicherstellung der geburtshilflichen Versorgung dar. 

In den Bund-Länder-Gesprächen hatte sich die Landesregierung zuvor erfolgreich da-

für eingesetzt, dass von den vorliegenden Vorschlägen der Regierungskommission 

abgewichen wurde, wodurch nun deutlich mehr Geburtskliniken in Rheinland-Pfalz 

von einer finanziellen Unterstützung profitieren können.  
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Zudem dürfte perspektivisch die im Rahmen der bundesweit grundlegenden Reform 

der Krankenhausfinanzierung vorgesehene Einführung einer fallzahlunabhängigen 

Vorhaltefinanzierung insbesondere kleine, aber gleichwohl unbedingt bedarfsnotwen-

dige Geburtskliniken stärken und die geburtshilfliche Versorgung in Flächenländern 

wie Rheinland-Pfalz nachhaltig stabilisieren.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Clemens Hoch 
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