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Der rheinland-pfälzische Landtag

– hält eine gesetzliche Regelung für notwendig und überfällig, die die rechtlichen
Voraussetzungen zur Durchführung von „anonymen Geburten“ schafft und da-
mit Frauen in einer extremen Notlage hilft und sowohl ihnen als auch Kranken-
häusern, Ärzten, Hebammen und Hilfsorganisationen Rechtssicherheit gibt. Da-
bei muss sichergestellt werden, dass die „anonyme Geburt“ keine reguläre Wahl-
alternative wird, sondern die auf eine typisierte Not- und Konfliktsituation be-
schränkte Ausnahme bleibt,

– begrüßt die hierauf gerichteten interfraktionellen Bemühungen der Fraktionen
von CDU/CSU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Deutschen
Bundestag in der 14. Legislaturperiode sowie die diesbezügliche Gesetzesinitiative
des Landes Baden-Württemberg im Bundesrat,

– bedauert, dass es trotz breiter Übereinstimmung in der Zielsetzung in der 14. Legis-
laturperiode des Deutschen Bundestages nicht gelungen ist, den interfraktionellen
„Entwurf eines Gesetzes zur Regelung anonymer Geburten“ zu verabschieden,

– bedauert, dass auch die entsprechende Gesetzesinitiative des Landes Baden-Würt-
temberg im Bundesrat bisher nicht zu einer rechtlichen Regelung der „anonymen
Geburt“ geführt hat,

– fordert die Landesregierung auf, sich gegenüber der Bundesregierung für die Schaf-
fung eines rechtlichen Rahmens zur Durchführung der „anonymen Geburt“ ein-
zusetzen und bei den weiteren Beratungen der Gesetzesinitiative des Landes
Baden-Württemberg in den Gremien des Bundesrates auf eine rasche Klärung
strittiger Fragen hinzuwirken, damit das Verfahren im Bundesrat schnellstmög-
lich in eine Gesetzesvorlage münden kann,

– fordert die Landesregierung auf, im Vorgriff auf eine gesetzliche Regelung ein
Konzept zur Schaffung der tatsächlichen Voraussetzungen zur Durchführung von
„anonymen Geburten“ zu erarbeiten und dabei insbesondere auch Überlegungen
zur Entwicklung eines Netzwerkes von Hilfsangeboten, wie z. B. Notruftelefonen,
Beratungseinrichtungen und Babyfenstern, mit einzubeziehen.

Begründung:

Die Gesundheitsministerkonferenz, die Jugendministerkonferenz und die Konferenz
der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen, -minister, -senatorinnen und -senatoren
der Länder haben die Bundesregierung bereits vor Jahren aufgefordert, die recht-
lichen Voraussetzungen zu Ermöglichung einer „anonymen Geburt“ für besondere
Notfälle als ergänzenden Bestandteil eines ganzheitlichen Hilfsangebotes zu schaffen.
Ein von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Jahr 2001 in den Deutschen Bundes-
tag eingebrachter Gesetzentwurf zur Änderung des Personenstandsgesetzes hat zu
einem gemeinsamen Gesetzentwurf der Fraktionen von SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und FDP zur Regelung „anonymer Geburten“ geführt. Im Jahr
2002 ist das Land Baden-Württemberg mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Regelung
der „anonymen Geburt“ im Bundesrat initiativ geworden. Der Europäische Ge-



Drucksache 14/2195 Landtag Rheinland-Pfalz − 14. Wahlperiode

richtshof für Menschenrechte in Straßburg hat in seinem Urteil vom 13. März 2003
festgestellt, dass die Zulassung von „anonymen Geburten“ nicht gegen die Europäische
Menschenrechtskonvention verstößt. Rechtssicherheit besteht in dieser Frage aller-
dings nach wie vor nicht. Aufgrund rechtlicher Bedenken konnte das Gesetzge-
bungsverfahren im Bundestag in der 14. Legislaturperiode nicht zum Abschluss ge-
bracht werden. Auch der Bundesrat hat bislang noch keinen Beschluss zur Gesetzes-
initiative des Landes Baden-Württemberg gefasst.

Traurige Realität ist, dass es in Deutschland immer wieder Fälle gibt, in denen Frauen
in schwierigen Notsituationen ihre Schwangerschaft verheimlichen und ihr Kind
allein ohne medizinische Hilfe zur Welt bringen. Allein im Jahr 2001 sind 54 Fälle
bekannt geworden, in denen Mütter ihre Neugeborenen aus Verzweiflung ausgesetzt
haben. Nur die Hälfte dieser Kinder hat eine Überlebenschance. Darüber hinaus
werden pro Jahr 20 bis 24 unmittelbar nach der Geburt getötete Säuglinge aufge-
funden. Experten gehen von einer Dunkelziffer aus, die um das 40fache höher ist.

Karitativen Organisationen ist die Einrichtung von sog. Babykörbchen, -fenstern
oder -nestern zu verdanken. Zielsetzung ist dabei, Kindesaussetzungen und -tötungen
zu verhindern. Frauen, die sich in einer ausweglosen Situation sehen, wird damit er-
möglicht, ihre Neugeborenen anonym in sichere Obhut zu geben. Dies ändert aller-
dings nichts daran, dass diese Frauen ihr Kind – mit allen dabei für Mutter und Kind
verbundenen Gefahren – ohne jegliche medizinische Betreuung unter unwürdigen
Umständen entbinden. 

Mit der Einrichtung dieser sog. Babykörbchen, -fenster oder -nester verbunden sind
niederschwellige Beratungs- und Hilfsangebote, mit denen verzweifelte schwangere
Frauen erreicht werden sollen, bevor sie heimlich entbinden. Teilweise umfassen
diese Hilfs- und Beratungsangebote auch die Möglichkeit, eine „anonyme Geburt“ in
einem Krankenhaus vornehmen zu lassen. Mit Blick auf die Anzahl der „anonymen
Geburten“ in Deutschland liegen keine verlässlichen Daten vor. Schätzungen zufolge
soll es in Deutschland 50 bis 70 Kliniken geben, die Frauen die Möglichkeit zur
„anonymen Geburt“ anbieten. 

Die in Krankenhäusern durchgeführten „anonymen Geburten“ bewegen sich aller-
dings in einer rechtlichen Grauzone. Zu ihrer Rechtfertigung müssen sowohl für die
Schwangere als auch für die behandelnden Ärzte und die sie unterstützenden Orga-
nisationen rechtliche Hilfskonstruktionen herangezogen werden. Es ergibt sich die
höchst unbefriedigende Situation, dass „anonyme Geburten“ letztlich nur „geduldet“
werden. Zudem ist ein flächendeckend koordiniertes Netz an Beratungs- und Hilfsan-
geboten nicht vorhanden.

Es bedarf daher eines klaren Signals des Gesetzgebers. Notwendig ist die eindeutige
rechtliche Absicherung der „anonymen Geburt“, die Frauen in extremen Notsitua-
tionen die Möglichkeit gibt, ihr Kind in einem Krankenhaus zur Welt zu bringen,
ohne Angaben zu ihrer Person machen zu müssen. In einem sich anschließenden Zeit-
raum können sie dann entscheiden, ob sie das Kind annehmen oder zur Adoption
freigeben wollen. Klar ist, dass die „anonyme Geburt“ keine reguläre Wahlalternative
darstellen darf. Sie muss eine auf eine typisierte Not- und Konfliktsituation be-
schränkte Ausnahme bleiben. Dem muss eine entsprechende rechtliche Regelung
Rechnung tragen. 

Erforderlich ist ein Gesamtkonzept für ein flächendeckend koordiniertes Netzwerk
an Hilfs- und Beratungsangeboten, das geeignet ist, Frauen zum frühstmöglichen
Zeitpunkt zu erreichen. In Konfliktsituationen, die dazu führen können, dass
werdende Mütter ihr Kind heimlich zur Welt bringen und das Neugeborene sich
selbst überlassen oder gar töten, brauchen schwangere Frauen schnelle und unbüro-
kratische Hilfe.

Für die Fraktion:
Herbert Jullien


