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Werte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuhörerinnen auf der 
Tribüne, ein interessantes Thema, weiß Gott, und vor allem vor dem Hintergrund – und 
das will ich an der Stelle nochmal wirklich formulieren, Kollege Montag, ich hätte gedacht, 
das bringen Sie noch mit rein –, weil wir hier in Erfurt sozusagen eine geschichtliche 
Vergangenheit haben, was das Thema „Frauenmilchbanken“ oder – wie es damals hieß – 
Frauenmilchsammelstellen anbelangt. 

Dr. Marie Elise Kayser hat 1925 in Erfurt die ersten Frauenmilchsammelstellen ins Leben 
gerufen. Und von ihr, einer Kinderärztin, die in Görlitz geboren wurde und dann nach Erfurt
kam mit ihrem Gatten, ging das Signal nicht nur hier in Deutschland, sondern auch über 
den großen Teich aus und auch nach Norwegen rüber, um das Thema 
„Frauenmilchsammelstellen“ auf den Weg zu bringen. Und ich denke, es ist mit dem 
Antrag auch unbedingt die Notwendigkeit gegeben, sich darüber auszutauschen, welchen 
Fokus Frau Dr. Elise Kayser damals mit im Blickpunkt hatte. 

Für die Fraktionen von Rot-Rot-Grün will ich an der Stelle auch sagen: Wir würden den 
Antrag mit an den Sozialausschuss überweisen und wir werden dazu eine mündliche 
Anhörung mit verschiedenen Akteurinnen des Gesundheitswesens, des 
Landeshebammenverbandes etc. auf den Weg bringen, um den Antrag sozusagen noch 
ein bisschen zu qualifizieren. 

Einen näheren Blick in den Antrag, Kollege Montag, kann ich Ihnen an der Stelle nicht 
ersparen. In Punkt I. wollen Sie sozusagen eine gemeinsame Feststellung treffen. In den 
Punkten I.1. bis 4. können wir mitgehen und sagen: Ja, was hier drinsteht, ist für uns auch 
mit zu beschließen, dass wir noch mal hervorheben, dass Frauenmilch für Kinder, für 
Neugeborene und kleine, kranke Frühgeborene besonders wichtig ist, dass die Existenz 
von Frauenmilchbanken sehr zu begrüßen ist. Das wird durch uns alles mitgetragen. 
Aber zu Punkt 5., wenn wir feststellen sollen, dass der Bedarf an Frauenmilch derzeit 
durch Spenderinnen nicht gedeckt werden kann, hätte ich schon gern eine Fachexpertise. 
Das würde ich ohne Fachexpertise in einer mündlichen Anhörung so nicht unterschreiben 
wollen, darum noch mal die Auseinandersetzung mit diesem Thema.

Zu Punkt 6., wo es darum geht, sich die Investitionskosten noch mal näher anzuschauen, 
müssen wir – denke ich – das Krankenhausfinanzierungsgesetz noch mal näher 
betrachten und brauchen auch die Expertise von den Fachfrauen und Fachmännern in 
dem jeweiligen Bereich. Das Thema sollte auch nicht vernachlässigt werden, wenn es 
darum geht, die zukünftige Krankenhausplanung auf den Weg zu bringen.

Lassen sie mich noch zwei Dinge zu dem Bericht sagen oder andersrum – ich gehe davon
aus, Ministerin Werner wird in ihrer Rede auf den geforderten Bericht in Punkten 
eingehen, aber wir sollten das Gesagte dann im Ausschuss noch mal gemeinsam Revue 
passieren lassen und mit Fragen untersetzen.



Wir wissen, dass das Thema „Frauenmilchbanken“ zu DDR-Zeiten ein gängiges Thema 
war. Nach der Wende 1990 – das ist auch festgeschrieben und sogar in der Zeitschrift des
UKJ aus dem Jahr 2015 noch mal formuliert – mussten in den ostdeutschen Kinderkliniken
die Frauenmilchbanken aus politischen Erwägungen heraus erst einmal abgewickelt 
werden. Darum ist es gut, wenn sie wieder eine Renaissance erleben.

Wir wissen auch – und das will ich an der Stelle zu den weiteren Punkten in Ihrem Antrag 
sagen –, dass es eine Kampagne geben könnte, wenn wir wissen, dass der Bedarf nicht 
gedeckt ist. Aber dazu braucht es halt diese Anhörung. Und wir könnten uns dann 
gemeinsam auch vorstellen, aus dem Ausschuss heraus einen neuen Antrag hier ins 
Plenum zu bringen, wo wir die gemeinsame Positionierung sowohl von den 
regierungstragenden Fraktionen als auch Ihrer Fraktion und – ich gehe davon aus – der 
CDU-Fraktion auf den Weg bringen können, um im Interesse der Kinder, der 
frühgeborenen Kinder hier die besten Startmöglichkeiten auf den Weg zu bringen. Da 
gebe ich meinen Vorrednerinnen recht: Nichts ist besser als die Muttermilch – 
Frauenmilch –, die frühgeborene Kinder erhalten. Danke schön.
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