
Mittlerweile kommt jedes 
dritte Kind mit einem Kai-
serschnitt auf die Welt - Ten-
denz steigend. Bei der Tagung 
„Kaiserschnitt: Ja! Nein! Viel-
leicht?“ befassten sich deshalb 
mehr als 100 Teilnehmende 
mit dem drastischen Anstieg 
und den möglichen Gründen.

Generell hat sich der Anteil 
dieser Geburten in den ver-
gangenen 20 Jahren in Nieder-
sachsen mehr als verdoppelt - 
wobei es große regionale Un-
terschiede gibt. In der Region 
Hannover kommt etwa jedes 
vierte Kind per Kaiserschnitt 
zur Welt, in Holzminden oder 
Wilhelmshaven sind es hinge-
gen knapp 43 Prozent.

Nach der Begrüßung durch 
Niedersachsens Sozialminis-
terin Cornelia Rundt disku-
tierten die Besucher in ver-
schiedenen Arbeitsgruppen 
unter anderem zu den Themen  
„Wenn Frauen einen Kaiser-
schnitt wünschen“ und „Heb-
ammen und Ärzteschaft im 
Kreißsaal: Konkurrenz oder 
Team?“.

Dabei wurde deutlich, dass 
bei Kaiserschnitten oftmals 
die Haltung der Chefärzte eine 
große Rolle spielt: Aus Angst 
vor Gerichtsprozessen wegen 
eines zu spät eingeleiteten 
Kaiserschnitts wird sich oft 
für diesen Geburtsweg ent-
schieden, auch wenn er nicht 
unbedingt notwendig ist. 
Auch die Personalausstattung 
einer Klinik ist in diesem Zu-
sammenhang maßgeblich. Für 
Kliniken ist ein Kaiserschnitt 
planbar, Nacht- und Wochen-
enddienste können reduziert 
werden. Um die natürliche 
Geburt zu stärken, sind aus 
Sicht der Teilnehmenden ge-
meinsame Fortbildungen von 
Ärzten und Hebammen sowie 
eine Überarbeitung der Leitli-
nien notwendig.

Die Tagung wurde vom 
Netzwerk Frauen, Mädchen 
und Gesundheit veranstaltet. 
Neben dem SoVD gehören 
auch das Gesundheitsminste-
rium und der niedersächsische 
Landesverband Pro Familia 
dem Zusammenschluss an.

Tagung beleuchtet Gründe und Abhilfe 

Kaiserschnitt-Zahl steigt
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100 Teilnehmende diskutierten bei der Netzwerk-Tagung 
über Kaiserschnitt-Geburten.             Foto: Christiane Schwarz

„Mehr soziale Gerechtigkeit 
und weniger Armut“ fordert 
ein breites Bündnis aus SoVD 
in Niedersachsen, DGB, ver.di, 
Landesarmutskonferenz, Di-
akonie und Caritas. Bei einer 
gleichnamigen Fachtagung in 
Hannover stellte das Bündnis 
den Wunsch nach einem Poli-
tikwechsel in den Vordergrund 
der Diskussionen.

In Niedersachsen sei die Ar-
mut weiter angestiegen, die 
Spaltung zwischen Arm und 
Reich wachse kontinuierlich. 
ver.di-Landesleiter Detlef 
Ahting machte deutlich, dass 
man von der neuen Bundes-
regierung Initiativen erwar-
te, diese Probleme endlich in 
den Griff zu bekommen. In 
einer gemeinsamen Erklä-
rung werden unter anderem 
ein einheitlicher gesetzlicher 
Mindestlohn sowie die stär-
kere Regulierung von Befris-
tungen, Werkverträgen oder 
Minijobs gefordert.

Die Fachtagung begann mit 
einem Vortrag des bekannten 
Wirtschaftsethikers Professor 
Friedhelm Hengsbach, der mit 
der Arbeitsmarktpolitik aller 
Regierungen der vergange-
nen drei Jahrzehnte hart ins 

Gericht ging. Diese ist sei-
ner Meinung nach „gekenn-
zeichnet von einer völligen 
Demontage der solidarischen 
Sicherungssysteme und einer 
Entregelung sicherer Arbeits-
verhältnisse“. Politik und 
Kirche seien eingeknickt vor 
der Wirtschaft und hätten die 
Maßstäbe der Sozialethik ver-
gessen. Reichtum sei politisch 
gewollt entstanden – deshalb 
müsse jetzt politisch gewollt 
sein, Reiche stärker zu betei-
ligen.

Diskussion mit Politikern

In anschließenden Forums-
diskussionen stellten sich 
Politiker aller im Bundestag 
vertretenen Parteien den Fra-
gen von Experten und den Be-
suchern. Jutta Sundermann 
(attac), Detlef Ahting (ver.di- 
Landesleiter), Dr. Manfred 
Benkler (Sozialpolitischer 
Ausschuss des SoVD) und 
Michaela Hofmann (Nationa-
le Armutskonferenz) disku-
tierten mit Brigitte Pothmer 
(Bündnis 90/Die Grünen), 
Edelgard Bulmahn (SPD), 
Jutta Krellmann (Linke) und 
Sylvia Bruns (FDP).

Ein abschließendes Po-
diumsgespräch zum The-
ma „Gerechtigkeit zwischen 
Armutsbericht und Agenda 
2010“ klärte die noch offenen 
Fragen. Hartmut Tölle (DGB-
Landesvorsitzender) setzte 
die Einführung einer Finanz-
transaktionssteuer und die 
höhere Besteuerung von gro-
ßen Vermögen und Erbschaf-
ten auf die Agenda.

„Druck muss erhöht werden“

Deutliche Worte fand auch 
Edda Schliepack, die stellver-
tretende Landesvorsitzende 
des SoVD in Niedersachsen: 
„Der Druck auf die Politik 
muss erhöht werden. Und zwar 
egal, wer regiert. Maßstab ist 
eine Politik, die mehr sozia-
le Sicherheit schafft und die 
jahrzehntelange Politik des 
Umverteilens von unten nach 
oben beendet.“ Sie forderte 
ein gesetzliches Rentensys-
tem, das einen angemessenen 
Lebensstandard sichert und 
die Bekämpfung von Energie-
armut.

Meike Janßen, eine der 
Sprecherinnen der Landesar-
mutskonferenz, mahnte lang-
fristige Lösungen an: „Wir 
brauchen nachhaltige Kon-
zepte und keine Strohfeuer“, 
so die Sozialpolitikerin.

Wirtschaftsethiker Hengs-
bach fasste am Ende zusam-
men: „Dass ein so breites 
Bündnis mit einer derart 
pointierten Stellungnahme zu 
der miserablen Lage eines be-
achtlichen Teils der Bevölke-
rung zustande gekommen ist, 
in einem reichen Deutschland, 
dem es angeblich gut geht, 
fand ich sehr beeindruckend.“

Fachtagung sucht Lösungen und stellt Forderungen

Bündnis für mehr Gerechtigkeit

Edda Schliepack stellte sich mit den Bündnispartnern den 
Fragen der Presse.           Foto: Matthias Büschking

Die SoVD-Kreisverbände 
Göttingen und Lüneburg-
Lüchow haben sich mit dem 
Ortsverband Hitzacker zu-
sammengetan und Geld für 
die Organisationen gesam-
melt, die den Opfern der 
Flutkatastrophe im Elbege-
biet geholfen haben.

Insgesamt sind dabei 1.800 
Euro zusammengekommen, 
die Vertreter des SoVD dem 
Deutschen Roten Kreuz 
(DRK), der Freiwilligen Feu-
erwehr Hitzacker und der 
Deutschen Lebensrettungs-
Gesellschaft (DLRG) über-
reicht haben. Von dem Geld 
soll Ersatz für die verbrauch-
ten Materialien beschafft 
werden.

SoVD in Göttingen, Lüneburg und Hitzacker sammelt Spenden

1.800 Euro für Hilfsorganisationen

Vertreter des SoVD überreichten die gesammelten Spenden 
an die Feuerwehr, das DRK und die DLRG, die den Flutopfern 
geholfen haben.           Foto: KV Lüneburg
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