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          22. Juni 2005 
 
Pressemitteilung  
 
Keine Hebammenumschulung mehr! 
 
 
Der Arbeitskreis "Berufliche Perspektiven für Frauen in Bremerhaven" musste in 
seiner Sitzung am 20. Juni 2005 erfahren, dass die geplante Umschulung für Berufs-
rückkehrerinnen im Berufsbild „Hebamme“ in diesem Jahr nicht stattfinden wird. Wie 
der bisherige Träger dieser Umschulung, die Wirtschafts- und Sozialakademie der 
Arbeitnehmerkammer GmbH (WiSoAK) mitteilte, wird dieses für Frauen attraktive 
Umschulungsangebot, dass mit dem neuen Ausbildungsbeginn zum 01. Juni 2005 
an der Hebammenschule des Kllinikums Mitte Bremerhaven beginnen sollte, nicht 
mehr durchgeführt. Die Agentur für Arbeit hat den Antrag der WiSoAK aus Kosten-
gründen abgelehnt. 
 
Der Arbeitskreis "Berufliche Perspektiven für Frauen in Bremerhaven" will sich nicht 
in das Antrags- und Bewilligungsverfahren einmischen und daher auch keine Stel-
lung dazu beziehen. Dem Arbeitskreis geht es vielmehr darum, darauf hinzuweisen, 
dass hiermit ein wichtiges Umschulungsangebot für Berufsrückkehrerinnen ab sofort 
wegfällt. Da diese Ausbildung nur alle drei Jahre aufgelegt wird, ist davon auszu-
gehen, dass damit das gesamte Projekt für die Zukunft gescheitert ist.  
 
In den vergangenen 13 Jahren wurden an der Hebammenschule des Klinikums 
Bremerhaven Reinkenheide acht Plätze für Umschülerinnen vorgehalten. Hierfür 
wurden insbesondere Berufsrückkehrerinnen, also Frauen, die nach der Kinderphase 
wieder in den Beruf einsteigen wollten, angesprochen. Es soll an dieser Stelle noch 
einmal darauf hingewiesen werden, dass es sich hierbei um einen besonders qualifi-
zierten Beruf handelt, der prädestiniert ist für Berufsrückkehrerinnen mit Erziehungs-
zeiten und -erfahrungen, und dass alle Absolventinnen im Anschluss in ihrem Beruf 
(abhängig beschäftigt oder selbständig) untergekommen sind. D. h. die arbeitsmarkt-
politische Integration für diese Zielgruppe wird mit diesem Berufsbild hervorragend 
erreicht. 
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Der Arbeitskreis "Berufliche Perspektiven für Frauen in Bremerhaven" hat sich von 
Beginn an, auch vertreten durch seine einzelnen Mitgliedsorganisationen, Be-
ratungsstellen und Verbände, dafür eingesetzt, dass dieses Umschulungsangebot für 
Frauen eingerichtet und erhalten bleibt. Daher hofft der Arbeitskreis, dass die be-
teiligten Institutionen und Entscheidungsträger sich doch noch dazu durchringen  
können, diese für Berufsrückkehrerinnen attraktive und wichtige Umschulung weiter-
hin anzubieten.  
 
Leider steht die bisherige Entscheidung im Kontext damit, dass durch die Einführung 
des letzten Hartz-Gesetzes (Hartz IV) und den Sparvorgaben innerhalb der Bundes-
agentur für Arbeit viele erfolgreiche Weiterbildungs- und Umschulungsangebote für 
Frauen gestrichen oder zurückgestellt werden mussten. Der Arbeitskreis "Berufliche 
Perspektiven für Frauen in Bremerhaven" sieht hierin eine direkte Benachteiligung 
von Frauen für den Arbeitsmarkt und wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass die 
spezifischen Belange von Frauen auf dem Arbeitsmarkt und die Chancengleichheit 
im Bereich von Arbeitsmarkt und Beschäftigung nicht zurückgefahren werden. 
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