
Zur Person
Eva-Maria Chrzonsz (50) aus Ful-

da ist Hebam-
me und syste-
mische Famili-
enberaterin.
Fünf Jahre lang
war sie Fortbil-
dungsbeauf-

tragte beim Bund Deutscher
Hebammen (BDH). Nun leitet
sie das Projekt Familienhebam-
menfortbildung in Hessen.

H I N T E R G R U N D

Fortbildungen in Kassel, Heppenheim und Wiesbaden
Die Fortbildung zur Familien-
hebamme wird zu 50 Prozent
vom Land Hessen bezu-
schusst, berichtet Eva-Maria
Chrzonsz. Der Einsatz der
Hebammen muss aber später
von den Kommunen finan-

ziert werden. Diese entschei-
den auch über die Vergütungs-
sätze. Allerdings werde das
Land dazu Empfehlungen ge-
ben. Außer in Kassel finden in
Heppenheim und Wiesbaden
Fortbildungen statt. Im Kreis

Bergstraße und im Kreis Offen-
bach werden Familienhebam-
men in einem von der Uni Hei-
delberg erarbeiteten Modell-
projekt „Keiner fällt durchs
Netz“ eingesetzt, das die Hes-
senstiftung finanziert. (kaj)

Behütet: Ein Neuge-
borenes auf dem
Bauch seiner Mut-
ter. Foto: dpa

WIESBADEN. Der Streit um
die LUSD, die Schüler- und
Lehrerdatenbank, die Hessens
Schulen zur Verzweiflung
bringt, nimmt kein Ende. Ges-
tern wies das Kultusministeri-
um Informationen des Hessi-
schen Rundfunks (hr) zurück,
wonach das Vergabeverfahren
für die LUSD nicht einwand-
frei gelaufen sei. Die beiden
Staatssekretäre Joachim Jaco-
bi (Kultus) und Harald Lemke
(Informationstechnologie) er-
klärten, entgegen anderslau-
tender Meldungen sei der Rah-
menvertrag mit der Wiesbade-
ner Firma CSC, die LUSD gelie-
fert hat, finanziell nicht be-
grenzt. Im hr hatte es gehei-
ßen, der Rahmenvertrag mit
CSC decke nur 6,4 Millionen
Euro ab. Die 20 Millionen Euro
teure Datenbank hätte daher
europaweit ausgeschrieben
werden müssen. Diese Darstel-
lung sei falsch, so die Staatsse-
kretäre. Dem Vertragsab-
schluss mit CSC sei eine euro-
paweite Ausschreibung voraus
gegangen. Im Übrigen deckten
die 20 Millionen Euro auch
laufende Kosten ab.

Die FDP will sich mit den
bisherigen Erklärungen aller-
dings nicht zufriedengeben.
Sie kritisiert, dass Kultusmi-
nisterin Karin Wolff (CDU) bis-
lang nur andere vorgeschickt
habe statt selbst zu dem kriti-
schen Thema Stellung zu be-
ziehen. (wet)

„Verfahren
korrekt“
LUSD: Ministerium
weist Kritik zurück

Sorgt für Streit: Die Daten-
bank LUSD.

fest, denn der Bund muss erst
die Mittel freigeben, so das
hessische Verkehrsministeri-
um. Minister Rhiel hat des-
halb einen Brief nach Berlin
geschrieben und eine umge-
hende Zusage für 183 Millio-
nen Euro verlangt.

Die Aussagen im Berliner
Verkehrsministerium klingen
indes noch sehr zurückhal-
tend: Sobald das Baurecht vor-
liege, werde man mit dem
Land Hessen sprechen, so die
dürre Auskunft aus dem Hau-
se von Wolfgang Tiefensee
(SPD). Schützenhilfe für den
Berliner Minister kam prompt
von seinen hessischen Genos-
sen: Die SPD-Landtagsabge-
ordneten Günter Rudolph und
Hildegard Paff warfen Rhiel
wahlkampfbedingten Aktio-
nismus vor. Rhiel solle lieber
die Planfeststellung der bei-
den weiteren Abschnitte vo-
rantreiben und über eine um-
fassende Finanzierung ver-
handeln, anstatt Ultimaten zu
stellen.

Das hessische Ministerium
kontert kühl: „Mit der Unter-
zeichnung des Planfeststel-
lungsbeschlusses haben wir
Baurecht.“ (wet)

Bau begonnen werden kann,
steht allerdings noch nicht

schnitten der Autobahnen 5
und 7. Wann genau mit dem

WIESBADEN. Begonnen wur-
de mit dem Bau der Autobahn
von Kassel nach Gießen (A 49)
schon 1964, doch seit vielen
Jahren ist in Neuental im
Schwalm-Eder-Kreis und da-
mit 42 Kilometer vor dem Ziel
an der A 5 bei Gießen Schluss.
Jetzt endlich soll jedoch der
bereits für das Frühjahr ange-
kündigte Planfeststellungsbe-
schluss für den Weiterbau der
nächsten 12 Kilometer im Ab-
schnitt Neuental bis Schwalm-
stadt ergehen: Heute will Hes-
sens Verkehrsminister Alois
Rhiel (CDU) für die Genehmi-
gungsbehörde das Papier im
Neuentaler Bürgerhaus
Schlierbach unterzeichnen.

Für die weiteren Abschnitte
Schwalmstadt - Stadtallendorf
und Stadtallendorf bis zum
Anschluss an die A 5 läuft die
Planfeststellung noch. Mit
dem Lückenschluss sollen
Nord- und Mittelhessen besser
miteinander verbunden wer-
den. Auch verspricht sich die
Landesregierung davon eine
Entlastung der Anwohner
vom Durchgangsverkehr, Vor-
teile für die regionale Wirt-
schaftsstruktur und eine Ent-
lastung auf den hessischen Ab-

Warten auf Millionen aus Berlin
A 49: Rhiel unterschreibt Planfeststellungsbeschluss für den Abschnitt Neuental-Schwalmstadt

WIESBADEN. Ein Aktions-
bündnis aus der Bio-Branche
wehrt sich mit den Grünen ge-
gen den Anbau von gentech-
nisch veränderten Pflanzen in
Hessen. Sie riefen gestern die
Landesregierung auf, am Frei-
tag bei der Beratung des Bun-
desrats über eine Neufassung
des Gentechnik-Gesetzes für
strenge Regeln zu stimmen.
So reiche der geplante Ab-
stand zwischen Feldern mit
und ohne gentechnisch verän-
derten Pflanzen von 100 und
300 Metern nicht aus, sagte
der Grünen-Landtagsabgeord-
nete Martin Häusling. Es
müssten mindestens 800 Me-
ter sein. Der Bio-Bauer Diet-
mar Groß vom Aktionsbünd-
nis sagte, Hessen müsse gen-
technikfrei bleiben.

In dem Bündnis „Keine Gen-
technik auf Hessens Feldern“
sind unter anderem Einrich-
tungen wie Bioland, Demeter,
Greenpeace, die Vereinigung
der hessischen Direktver-
markter und die Vereinigung
ökologischer Landbau zusam-
mengeschlossen. Sie fordern
von der Landesregierung un-
ter anderem, sie solle sich im
Bundesrat gegen private Ver-
einbarungen zwischen Land-
wirten aussprechen, die Aus-
nahmen von gesetzlichen
Schutzmaßnahmen gegen
gentechnisch veränderte
Pflanzen ermöglichen.

Die FDP vertrat dagegen
eine Koexistenz von gentech-
nisch veränderten und nicht
veränderten Waren. Gentech-
nik müsse eine Chance be-
kommen, erklärte der Abge-
ordnete Heinrich Heidel. (lhe)

Strengere
Regeln
Aktionsbündnis gegen
Gen-Pflanzen

vorbildlich als Teil des Projekts
„Erziehung von Anfang an“.
Die Koordinierungsstelle ist
beim Gesundheitsamt angesie-
delt. In Heppenheim und Of-
fenbach läuft das Modellpro-
jekt „Keiner fällt durchs Netz“.

Wie sieht es in Kassel aus?
CHRZONSZ: In Kassel gibt es

noch kein spruchreifes Projekt.
Es wird momentan immer im
individuellen Fall vom Jugend-
amt entschieden.

Hebammenbetreuung wäh-
rend der Schwangerschaft und
nach der Geburt bezahlen die
Krankenkassen. Die psychoso-
ziale Betreuung bis zum Ende
des ersten Lebensjahres muss
aber von anderen Trägern fi-
nanziert werden. Momentan
verhandeln wir darüber mit
den Jugendämtern.

Wie kommen die Hebammen
in die Problemfamilien?

CHRZONSZ: Es sollte in der
Kommune eine Stelle geben,
die das koordiniert. An die
könnte sich dann die Hebam-
me selbst wenden, wenn sie
meint, dass eine Familie bis
zum Ende des ersten Lebens-
jahres Unterstützung benötigt.
An die könnte sich aber auch
ein Frauen- oder Kinderarzt
oder eine Geburtsklinik wen-
den, wenn Probleme in der Fa-
milie einer Patientin erkenn-
bar sind.

Wo in Hessen klappt das
schon?

CHRZONSZ: In Fulda läuft es

tet werden muss, oder wann
ein Kinderarzt zuständig ist.
Und sie müssen wissen, wo es
Hilfen gibt, und sie sollen die
Familien zum Beispiel bei An-
trägen unterstützen.

Man geht davon aus, dass
Hebammen leichter das Ver-
trauen von Problemfamilien ge-
winnen, die zum Beispiel das Ju-
gendamt oft als Bedrohung
wahrnehmen. Wird dieses Ver-
trauen gefährdet, weil die Heb-
amme mit den anderen zustän-
digen Stellen zusammenarbei-
ten muss?

CHRZONSZ: Nein. Sie kommen
als Hebammen ins Haus. Aber
wenn sie zum Beispiel mitbe-
kommen, dass eine junge
Schwangere arm ist wie eine
Kirchenmaus, können sie hel-
fen, dieses Problem zu ent-
schärfen, etwa weil sie wissen,
wo sie finanzielle Hilfe bekom-
men kann.

Wer bezahlt die Familienheb-
ammen?

CHRZONSZ: Die medizinische

V O N K A T J A S C H M I D T

WIESBADEN / KASSEL. Der
Einsatz von Familienhebam-
men soll helfen, der Vernach-
lässigung und Misshandlung
von Babys vorzubeugen. In Hes-
sen werden 60 Hebammen für
die Aufgabe fortgebildet, 20 da-
von in Kassel. Wir sprachen mit
Eva-Maria Chrzonsz, die die
Schulung koordiniert.

Für welche Aufgaben werden
Familienhebammen fortgebil-
det?

EVA-MARIA CHRZONSZ: Wir wol-
len Frauen und Familien in
schwierigen Lebenssituationen
betreuen, bis die Kindern das
erste Lebensjahr erreicht ha-
ben.

Was gilt als schwierige Le-
benssituation?

CHRZONSZ: Zum Beispiel,
wenn eine Minderjährige ein
Kind bekommt, die Eltern dro-
genabhängig sind, zum Teil,
wenn sie arbeitslos sind oder fi-
nanzielle Probleme haben.
Man muss allerdings auch sa-
gen: Kindesverwahrlosung und
-misshandlung kommt in allen
sozialen Schichten vor.

Was müssen die Familienheb-
ammen für ihre Aufgabe können
- über ihre ursprüngliche Ausbil-
dung hinaus?

CHRZONSZ: Es geht ja darum,
den Kindern einen besseren
Start ins Leben zu ermöglichen.
Hebammen sind mit ihrer ur-
sprünglichen Ausbildung dafür
bestens vorbereitet. Sie sind Ex-
pertinnen für die Gesundheit
der Schwangeren beziehungs-
weise Wöchnerinnen und des
Kindes. Aber für die Arbeit in
Problemfamilien benötigen sie
den erweiterten Blick. Sie müs-
sen sich zum Beispiel mit Dro-
genabhängigkeit auskennen,
aber auch ihre Kenntnisse über
Impfungen und Hygiene erwei-
tern. Ganz wichtig ist es, frühe
Anzeichen von Gewalt und Ge-
fahren für Kinder zu erkennen -
und dann auch zu wissen, was
zu tun ist.

Wie wird das in der Fortbil-
dung vermittelt?

CHRZONSZ: Die Hebammen
werden für Krisensituationen
geschult. Sie müssen wissen,
wie sie eingreifen können.
Aber auch, wann das Jugend-
amt und die Polizei eingeschal-

„Besserer Start ins Leben“
Gegen Verwahrlosung und Gewalt: In Hessen sollen Familienhebammen arbeiten

FULDA. Nach monatelangen
Umbau- und Sanierungsarbei-
ten ist am Mittwoch Fuldas
erstes Mehrgenerationenquar-
tier vorgestellt worden. Der
neue Josefsgarten, ein frühe-
res Hospiz für Fabrikarbeite-
rinnen, soll Wohnraum und
Treffpunkt für Jung und Alt
sein, sagte der Geschäftsfüh-
rer der Betreibergruppe Me-
diana, Stefan Arend. Die ers-
ten Mieter sind bereits einge-
zogen, offiziell eingeweiht
und eröffnet wird der Josefs-
garten am 20. Oktober. (lhe)

Quartier für
mehrere
Generationen

Kurz notiert
Bundesschau
Deutsches Pferd
Prämierte Fohlen und Stuten aus
dem gesamten Bundesgebiet
werden bei der Bundesschau
Deutsches Pferd gezeigt, die am
Sonntag, 23. September, ab 9
Uhr am Waldstall in Herleshau-
sen/Altefeld (Werra-Meißner-
Kreis) beginnt. Geplant sind ein
Reitpferdechampionat und eine
Eignungsprüfung.

Flughafen erwartet
mehr Passagiere
Der Frankfurter Flughafen erwar-
tet in diesem Jahr zwei Prozent
mehr Passagiere als im Vorjahr.
Damit wurde die Prognose vom
August angehoben, als die Be-
treibergesellschaft Fraport noch
von 1,5 bis 2,0 Prozent plus aus-
gegangen war, teilte das Unter-
nehmen am Mittwoch mit. Im
vergangenen Jahr hatte der
größte deutsche Flughafen 52,8
Millionen Passagiere gezählt, das
waren 1,1 Prozent mehr als im
Jahr 2005.

Dübelsanierung in
Biblis vor Abschluss
Die Sanierungsarbeiten an falsch
montierten Dübeln im südhessi-
schen Atomkraftwerk Biblis ste-
hen kurz vor dem Abschluss. Das
teilte eine Kraftwerkssprecherin
am Mittwoch mit. Im Block B
sind bereits alle Dübel saniert,
die Arbeiten in Block A befinden
sich in der Endphase. Die Meiler
sind seit Oktober 2006 abge-
schaltet.
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