Die Beauftragte für Kinder und Jugendrechte wird ihre Arbeit fortführen, Ihre
Ausstattung soll analog zur Ausstattung der Beauftragten für Heimatvertriebene und
Spätaussiedler erfolgen.
Unterstützung bei Schwangerschaft und Geburt
Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft sind zentrale und wichtige Ereignisse in
den Familien. Mit einem „Zukunftsprogramm Geburtshilfe“ wollen wir erreichen, dass
die Eltern von der wertvollen Unterstützung vor, während und nach der Geburt durch
eine Hebamme profitieren können. In diesem Sinne setzen wir uns für eine 1:1
Betreuung während der Geburt ein.
Wir werden aufbauend auf den Ergebnissen der Strukturanalyse gemeinsam mit allen
Akteuren die nötigen Maßnahmen beraten und die erforderlichen Maßnahmen für die
Zukunft treffen. Dazu gehört:
 wie wir die Versorgung mit wohnortnahen Geburtshilfeeinrichtungen
optimieren
 wie Hebammen verstärkt in Gesundheitskonferenzen eingebunden werden
können
 die Einführung eines Hessischen Hebammengeldes
 wie die Versorgung vor und nach der Geburt bedarfsgerecht sichergestellt
werden kann
 wie die Ausbildungskapazitäten erhöht werden können
 und wie eine bessere Vergütung erreicht werden kann.
Das
Leben
entdecken
und
die
Begleitung von Kindern und Jugendlichen

Persönlichkeit

entfalten

–

Kinder und Jugendliche sollen unbeschwert durchs Leben gehen, neugierig auf die
Welt blicken und sie entdecken wollen. Sie sollen ihre Talente entwickeln und sich
ausprobieren, um für sich den richtigen Weg für das weitere Leben zu finden. Gerade
in der Phase der Jugend ist das von besonderer Bedeutung. Auf diesem Weg wollen
wir sie begleiten, unterstützen, aber auch schützen, wo es erforderlich ist. Wir wollen
Kinder durch Angebote unterstützen, die ihr Selbstbewusstsein fördern, ihr
Rollenverständnis erweitern und sie stark machen, für ihre Rechte und körperliche
Selbstbestimmung einzutreten.
Wir werden die schulische und außerschulische Bildung und die Erfahrung mit
selbstbestimmten Gestaltungsräumen wie Jugendräumen und Jugendzentren
unterstützen.
Wir wollen die aufsuchende Jugendarbeit ausweiten. Das erfolgreiche Projekt des
Mädchenbusses in Kassel werden wir weiter fördern und nach seinem Vorbild drei
weitere Projekte in Nord-, Mittel- und Südhessen entwickeln. Damit wollen wir
insbesondere in ländlichen Gebieten eine offene Jugendarbeit anbieten und
geschlechtsspezifische Angebote sicherstellen. Im Rahmen des Präventionsgesetzes
ist zu prüfen, ob es weitere Unterstützungsmaßnahmen für dieses Projekt gibt.
Die Kinder- und Jugendrechtsbeauftragte wird bei der Umsetzung der Kinder- und
Jugendrechtecharta zusätzlich ein Jugendmonitoring für Hessen durchführen und
veröffentlichen.
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