
I. Der rheinland-pfälzische Landtag stellt fest: 

1. In Deutschland gibt es trotz der bestehenden vielfältigen Beratungs- und
Hilfsangebote für Schwangere und Mütter immer noch Fälle von Tötung
und Aussetzung neugeborener Kinder. Nach den letzten amtlichen Zahlen
gab es 1997 zwanzig registrierte Fälle der Tötung von Neugeborenen durch
ihre Mütter. Nachdem 1998 der spezielle Straftatbestand für Kindstötung ge-
strichen wurde, gibt es keine Statistik über Kindstötungen mehr. Eine
Statistik über Aussetzungen gibt es ebenfalls nicht. Eine an der Universität
Hannover durchgeführte Auswertung der Presseberichterstattung der Jahre
1999 bis Mitte 2003 ergab, dass in den Jahren 1999 bis 2002 jährlich minde-
stens (die Dunkelziffer ist unbekannt) 30 Kinder ausgesetzt wurden, von de-
nen die Hälfte überlebte und in der ersten Jahreshälfte 2003 bereits elf Kin-
der ausgesetzt wurden, von denen nur eines überlebte.

2. Die bestehenden Beratungs- und Hilfsangebote für Schwangere und Mütter
in Not sind auch auf die Bewältigung besonderer Notlagen ausgerichtet.
Auch extreme Notlagen mit potenzieller Gefahr für das Kindesleben
können, wenn die Frau die legalen Hilfen in Anspruch nimmt, bewältigt
werden. Die Tätigkeit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in diesen Bera-
tungs- und Hilfeeinrichtungen, in der medizinischen Versorgung und in den
Jugendämtern unterliegt dem Datenschutz und der Schweigepflicht. Perso-
nenbezogene Daten dürfen nur mit Zustimmung der Frau weitergegeben
werden. Die gesetzlichen Geheimhaltungsvorschriften bieten der Frau, die
ihre Situation geheim halten will, ausreichenden Schutz. Auf Wunsch der
Frau kann die Beratung auch anonym durchgeführt werden. Denn durch
eine anonyme Beratung, wie sie auch im Schwangerschaftskonfliktgesetz
vorgesehen ist, werden Rechte des Kindes noch nicht tangiert, da dies allein
noch keine Anonymisierung auslöst. Eine absolute Sicherheit der Geheim-
haltung kann es jedoch nicht geben. Dies wäre auch bei Zulassung der Ano-
nymität nicht anders, da z. B. unvorhersehbare Zufälle wie zufällige Begeg-
nungen niemals verhinderbar sind. 
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In der Praxis wird keine Frau, die zur Entbindung ein Krankenhaus aufsucht,
in einer extremen Notsituation von dem Krankenhaus abgewiesen werden,
wenn sie keine Angaben zu ihrer Person macht.

3. Das Problem ist nicht ein Mangel an Hilfsangeboten, sondern eine Mangel
an Bekanntheit und Erreichbarkeit der Angebote. Frauen in Notsituationen
müssen von dem Angebot erreicht werden und Zugang und Vertrauen zu
den Angeboten finden können. Notwendig ist daher ein Notdienst, der Tag
und Nacht besetzt ist mit Mitarbeitern, die unkompliziert, kompetent und
unter Wahrung der Vertraulichkeit, auch in extremen Notlagen, wirksam
helfen können. Die Vernetzung der Hilfsangebote ist dazu ebenso notwen-
dig wie die effiziente Zusammenarbeit der Jugendhilfe und der Gesund-
heitsdienste. Für die Hilfsangebote und den Notdienst muss an öffentlichen
Orten, in öffentlichen Verkehrsmitteln, Schulen und in Freizeiteinrich-
tungen geworben werden in einer Weise, dass auch Mädchen und Frauen,
die Scheu vor Ämtern und Institutionen haben, angesprochen und zur In-
anspruchnahme der Angebote ermutigt werden. Eine Aufklärung darüber,
dass die Beratung auf Wunsch anonym erfolgen kann und dass Vertraulich-
keit und Geheimhaltung bei der Wahrnehmung der Hilfsangebote gewähr-
leistet wird, ist zur Vertrauensbildung notwendig. 

4. Das reguläre Verfahren zur Adoptionsfreigabe dient nicht nur dem Kindes-
wohl, sondern auch dem Schutz und der Entscheidungsfreiheit der abge-
benden Mutter. Ihre informierte Zustimmung in die Adoption ist grundsätz-
liche Voraussetzung für die Gültigkeit der Adoption. In der Öffentlichkeit
wird oft der (falsche) Eindruck vermittelt, als sei eine reguläre Adoption ein
umständliches und bürokratisches Verfahren mit der Folge, dass Frauen, die
sich nicht zu ihrem Kind bekennen können und eine Adoption erwägen,
dieses Verfahren scheuen. Dem muss durch Aufklärung entgegengewirkt
werden. Denn die Erfahrungen bei der Inanspruchnahme anonymer Ange-
bote lässt darauf schließen, dass diese Angebote von Frauen genutzt werden,
die ohne die anonymen Angebote ihr Kind regulär zur Adoption oder zur
Pflege geben würden. 
Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass es immer die Mutter ist, die
das Kind in eine Babyklappe einlegt. Auch bei der anonymen Geburt ist frag-
lich, inwieweit von einem freien Willen der Mutter ausgegangen werden
kann. 

5. Eine Ausnahme von der Geheimhaltungspflicht des Personals in den Bera-
tungs- und Hilfeeinrichtungen und in den Krankenhäusern besteht jedoch
insoweit, als nach dem Personenstandsgesetz jede Geburt eines Kindes und
die Identität der Mutter unverzüglich dem Standesbeamten zu melden ist.
Die gemeldeten Daten unterliegen aber wiederum dem strikten, vom Stan-
desbeamten zu wahrenden Datenschutz. Die Verpflichtung zur Meldung hat
der Vater, die Hebamme, der Arzt sowie jede andere Person, die von der Ge-
burt unterrichtet ist, sowie die Mutter. Die Verpflichtung ist die notwendige
Voraussetzung dafür, dass die für die Kenntnis der Abstammung des Kindes
erforderlichen Daten erhoben und festgehalten werden. Nur so kann das
Recht jedes Menschen auf Kenntnis seiner Herkunft, das Teil des in Art. 2
Abs. 1 GG geschützten Persönlichkeitsrechtes ist, überhaupt verwirklicht
werden. 

6. Die Kenntnis der Abstammung ist darüber hinaus notwendige Vorausset-
zung dafür, dass das Kind und die Eltern ihre aus dem Eltern-Kind-Verhält-
nis folgenden und in Art. 6 GG garantierten Rechte überhaupt geltend
machen können. Betroffen ist vor allem das Recht des Kindes auf Pflege und
Erziehung durch die eigenen Eltern, sein Unterhalts- und Erbrecht, das
Recht und die Pflicht der Eltern zur Pflege, Erziehung und Unterhaltung
ihres Kindes. Eingriffe in das Eltern-Kind-Verhältnis und gesetzliche Be-
schränkungen der hieraus folgenden Rechte sind nur unter strikter Wahrung
des verfassungsrechtlichen Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zulässig.
Der Eingriff muss geeignet, notwendig und so gering wie möglich sein. Die
Möglichkeit der Adoption ist eine in der Rechtstradition verankerte Aus-
nahmeregelung, die ihre Berechtigung darin hat, dass sie strikt am Kindes-
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wohl orientiert ist, das Kind lückenlos neue Eltern bekommt und im Falle
der Rückgängigmachung der Adoption die natürlichen Verwandtschafts-
verhältnisse wieder aufleben.

7. Die anonyme Abgabe eines Kindes widerspricht diametral diesen rechtlich
zwingenden Erfordernissen. Das Eltern-Kind-Verhältnis kann durch die ano-
nyme Abgabe zwar nicht aufgelöst werden, die Rechte und Pflichten
können aber nicht mehr geltend gemacht werden, da die Identität der Mutter
und des Kindes unbekannt ist. Sie fallen ins Leere. Die Wahrnehmung ele-
mentarer Grundrechte wird in die freie Disposition anonymer Personen
gestellt, ohne dass Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten von Seiten des
Staates bestehen. Anonymität schließt Kontrolle aus. Eine gesetzliche Rege-
lung, die die anonyme Abgabe eines Kindes zulässt, würde das System des
Familienrechtes grundlegend in Frage stellen und Rechte, die durch das
Grundgesetz und das Familienrecht des bürgerlichen Gesetzbuches gewährt
werden, wieder beseitigen. Eine solche widersprüchliche Regelung wäre ver-
fassungswidrig und kann vom Gesetzgeber nicht rechtsgültig getroffen
werden. 

8. Die anonymen Angebote sind von den Anbietern als Hilfemöglichkeit für
Frauen in extremen Notlagen gedacht. Eine gesetzliche Regelung, die die In-
anspruchnahme der anonymen Angebote auf Ausnahmefälle bzw. besonde-
re Notlagen oder die strikte Beachtung des Kindeswohles beschränkt, schei-
det aus. Denn eine solche Regelung wäre in der Praxis wirkungslos. Die Ano-
nymität schließt Feststellungen über die Notlage und das Kindeswohl aus.
Für anonyme Angebote muss öffentlich geworben werden, damit sie über-
haupt genutzt werden. Die anonymen Angebote richten sich daher prinzi-
piell an jede Person,die ein Baby in ihrer Obhut hat. Anonymität als Ultima
Ratio ist weder rechtlich noch tatsächlich realisierbar.
Es gibt keine Hinweise dafür, dass anonyme Angebote das Leben von
Kindern retten können. Bei der Tötung von Neugeborenen durch ihre Müt-
ter handelt es sich nach dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse um
ungezielte Affekttötungen und Panikreaktionen, die, wie auch die Deutsche
Gesellschaft für Psychosomatische Frauenheilkunde und Geburtshilfe in
einem offenen Brief an die Bundesjustizministerin im Juli 2001 schrieb,
durch anonyme Angebote, deren Nutzung zielgerichtetes Handeln er-
fordert, nicht verhindert werden können.

9. In der Praxis sind oft die Stellen, die die anonymen Angebote vorhalten und
organisieren, auch für die Adoptionsvermittlung zuständig. Hier sind Inter-
essenkonflikte angelegt. Denn einerseits soll der anonymen Frau in einer Be-
ratung geholfen werden, ihre Anonymität aufzugeben und sich für ihr Kind
oder eine reguläre Adoption zu entscheiden, andererseits warten viele
kinderlose Eltern auf ein Kind, vermittelt durch eben diese Adoptionsver-
mittlungsstelle, die auch die abgebende Frau berät. Eine Trennung der Auf-
gabenbereiche ist, um Interessenkonflikte und jeden Verdacht des Kinder-
handels auszuschließen, unerlässlich. 

10. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in seiner jüngsten
Rechtsprechung den Mitgliedstaaten der Konvention wegen ihrer unter-
schiedlichen Rechtstraditionen einen weiten Ermessenspielraum bei der Ent-
scheidung darüber, auf welche Weise sie das Geheimhaltungsinteresse der
Mutter mit den Interessen des Kindes auf Kenntnis seiner Identität gesetz-
lich zum Ausgleich bringen, eingeräumt. Mit dem Urteil des EuGHMK ist
aber nichts darüber gesagt, ob anonyme Angebote nach deutschem Ver-
fassungsrecht zugelassen werden könnten und erst recht nichts darüber, ob
sie dem geltenden deutschen Recht entsprechen. 

II. Der rheinland-pfälzische Landtag begrüßt, 
dass die bisherige Diskussion um die Gesetzesinitiativen im Bundestag und
Bundesrat die rechtlichen und tatsächlichen Probleme der anonymen Geburt
und Babyklappen transparent gemacht und verdeutlicht haben, dass eine Lega-
lisierung der anonymen Angebote weder geboten noch erforderlich ist, sondern
dass die bestehenden Beratungs- und Hilfemöglichkeiten in Bezug auf ihre Er-
reichbarkeit und Bedarfsgerechtheit verbessert werden müssen. 
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III. Der rheinland-pfälzische Landtag fordert die Landesregierung auf: 
– die Arbeitsweise und die Auswirkungen der anonymen Angebote in Rhein-

land-Pfalz zu überprüfen und auszuwerten und dem Landtag in geeigneter
Form Bericht zu erstatten, damit dieser auch über die Option entscheiden
kann, ob die anonymen Angebote zurückgenommen werden sollen;

– dass eine Vernetzung der vielfältigen vorhandenen Beratungs- und Hilfean-
gebote und der Angebote der medizinischen Versorgung erfolgt und dass der
Zugang zu diesen Angeboten niederschwellig ausgestaltet wird; 

– darauf hinzuwirken, dass für diese Angebote an öffentlichen Orten, in
öffentlichen Verkehrsmitteln, in Schulen und Freizeiteinrichtungen ge-
worben wird; 

– darauf hinzuwirken, dass die Scheu vieler Mädchen und Frauen vor der In-
anspruchnahme legaler Angebote abgebaut wird, indem über die Bedin-
gungen der Inanspruchnahme (Möglichkeit der anonymen Beratung, Ver-
traulichkeit, Geheimhaltungs- und Schweigepflichten, Datenschutz) aufge-
klärt wird; 

– darüber aufzuklären, dass es eine verantwortliche und achtbare Entschei-
dung einer Frau sein kann, ihr Kind nach Durchführung des regulären
Adoptionsverfahrens zur Adoption freizugeben und dass das Adoptions-
verfahren unbürokratisch und diskret durchgeführt werden kann; 

– dafür zu sorgen, dass, solange anonyme Angebote bestehen, eine strikte
Trennung zwischen Organisation und Personal, das anonyme Angebote vor-
hält und organisiert, einerseits und der Adoptionsvermittlung andererseits
erfolgt; 

– darauf hinzuwirken, dass die Sexual-Aufklärung verbessert und den Bedürf-
nissen und dem Alter entsprechend erfolgt und insbesondere heranwach-
sende Mädchen in Schulen die Möglichkeit haben, sich über ihre Probleme
und Fragen in Bezug auf ihren Körper und den Umgang mit Jungen ver-
traulich mit beratungserfahrenen Gynäkologinnen auszusprechen, wie dies
beispielsweise durch die Ärztliche Gesellschaft zur Gesundheitsförderung
der Frau e.V. in Schulen angeboten und mit viel Erfolg durchgeführt wird. 

Begründung: 

Zu 1: 
Die zu Kindstötungen und Aussetzungen bekannten Zahlen sprechen gegen die An-
nahme, dass durch anonyme Angebote Kindesaussetzungen und Kindstötungen ver-
hindert werden. 
Die ersten Babyklappen wurden im April 2000 eröffnet. Ende 2002 gab es ca. 30 Baby-
klappen, derzeit sollen es bundesweit schätzungsweise 70 sein. Im gleichen Zeitraum
ist, wie eingangs erwähnt, die Anzahl von Kindstötungen und Aussetzungen nicht
zurückgegangen. Eine bundesweite Statistik über die Inanspruchnahme der ano-
nymen Angebote gibt es nicht. Eine von der Universität Hannover durchgeführte
nicht-repräsentative Befragung von ca. 50 % der Betreiber von Babyklappen und der
Krankenhäuser, die anonyme Geburten anbieten, ergab im Herbst 2002, dass in den
zurückliegenden zwei Jahren mindestens 90 Kinder infolge der bestehenden Ange-
bote zur anonymen Abgabe dauerhaft anonymisiert und zu Findelkindern gemacht
worden waren. Durch die anonymen Angebote werden also in großer Zahl Neuge-
borene zu Findelkindern gemacht.

Zu 2: 
Die bloße Hoffnung, dass Leben gerettet wird, reicht zur Rechtfertigung eines Ein-
griffs in elementare Rechtspositionen nicht aus. Die Möglichkeit, dass unter den ano-
nym abgegebenen Kindern auch eines gewesen sein könnte, das ohne die anonymen
Angebote mit dem Tod bedroht gewesen wäre, rechtfertigt es nicht, viele andere Kin-
der, Mütter und vielleicht auch Väter mit der Hypothek des lebenslangen Verlustes
von elementaren Rechten und lebenslangen Leides zu belasten. Der Staat darf nicht
allen von den anonymen Angeboten potenziell betroffenen Kindern den Verzicht auf
ihre Rechte abverlangen, nur damit in einem vielleicht möglichen, aber seltenen Ein-
zelfall das Leben eines anderen Kindes gerettet werden kann. 
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Zu 4:
In der Praxis kommt es nicht selten vor, dass anonym entbindende Frauen in Be-
gleitung ihrer Eltern oder eines Partners in die Klinik kommen und danach – ohne
Kind – mit der gleichen Begleitung die Klinik wieder verlassen. Keinesfalls ist sicher-
gestellt, dass die Babyklappe tatsächlich von denjenigen Müttern genutzt wird, die
sich in einer ausweglosen Lage sehen. Besonders beunruhigend ist, dass bereits drei
schwerbehinderte Neugeborene in Babyklappen aufgefunden wurden. 

Zu 8: 
Als einziges Bundesland dokumentiert und analysiert das Land Berlin zentral die Nut-
zung der anonymen Angebote und deren Auswirkungen auf das reguläre Kinder- und
Jugendhilfesystem. Anonym abgegebene Kinder werden in Berlin, anders als in
anderen Bundesländern, zentral durch die staatliche Adoptionsvermittlungsstelle ver-
mittelt, was den Überblick erleichtert. In Berlin werden – so das Landeskriminalamt
– seit vielen Jahren gleichbleibend durchschnittlich ein bis vier Neugeborene pro Jahr
getötet. Diese Zahl hat sich bis heute trotz Bestehen der anonymen Angebote nicht
verändert. In diesem Jahr wurden trotz fünf Babyklappen in Berlin bereits drei Neu-
geborene getötet. Seit Beginn der Nutzung der anonymen Angebote im September
2001 bis heute wurden 27 Kinder anonym abgegeben oder geboren (16 in eine Baby-
klappe gelegt oder anonym abgegeben und elf Kinder wurden anonym geboren) ge-
genüber konstant ein bis zwei Fällen pro Jahr bis zum Jahr 2001. 
In Berlin konnten bis jetzt aufgrund der Ermittlungen der Jugendämter ein Drittel
der Fälle anonymer Abgabe aufgeklärt und die Gründe für die anonyme Abgabe ge-
klärt werden. Von den in Babyklappen abgegebenen Kindern waren sieben fach-
männisch entbunden. Teilweise waren die Kinder schon älter (ein zwei Monate und
ein 14 Tage altes Kind, beide bei Abgabe gut gepflegt und ernährt). Nach den Ana-
lysen muss davon ausgegangen werden, dass die Zielgruppe der Frauen in extremen
Notlagen nicht erreicht wird. Die Analysen von Gesprächen mit anonymen Frauen
zeigen, dass sich die Probleme der Frauen, die ihr Kind anonym abgeben, nicht von
den Problemlagen unterscheiden, die im Rahmen der regulären Hilfsangebote vor-
getragen und bewältigt werden. Die Angebote sprechen nicht nur eine kleine Minder-
heit in besonderen Notlagen an, sondern alle Frauen, die ihr Kind nicht behalten
wollen. Die anonymen Angebote beeinflussen bereits die Praxis der legalen Angebote
und entwerten diese. Mitarbeiter der Adoptionsvermittlung in Berlin berichten von
den Beratungsgesprächen, dass Frauen zunehmend die anonymen Angebote als ein-
fachere Variante zur regulären Adoption in Erwägung ziehen, insbesondere weil da-
mit die Zustimmung des Vaters zur Adoption umgangen werden kann. Nach der ge-
setzlich seit einiger Zeit umgesetzten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerich-
tes ist die Zustimmung des Vaters zur Adoption, sofern er erreichbar ist, erforder-
lich. 

Zu 10:
Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte ändert an
dem rechtlichen Befund nichts. Die Presseberichterstattung über das Urteil vom
Februar dieses Jahres (Fall Odievre) war missverständlich. Das Urteil betraf einen
vollkommen anderen Sachverhalt als die Totalanonymität, wie sie mit den in
Deutschland praktizierten anonymen Angeboten hergestellt wird. Die Identität der
Eltern der französischen Klägerin war den Behörden bekannt. Wegen des Vetos der
Mutter waren der Klägerin aber nur die allgemeinen Umstände zur Zeit ihrer Geburt
und nicht die Identität der Eltern preisgegeben worden. Das mit knapper Mehrheit
gefasste Urteil sah in der französischen Regelung keinen Verstoß gegen die Men-
schenrechtskonvention, weil mit einem im Januar 2002 erlassenen neuen franzö-
sischen Gesetz und der Einsetzung eines „Nationalen Rates für den Zugang zu In-
formationen über die persönliche Identität“, der die Aufgabe hat, zwischen Mutter
und Kind zu vermitteln, immerhin die Chance zu einer Aufhebung der Anonymität
geschaffen worden war. Die Klägerin wurde mit ihrem Anliegen auf diese neue Ver-
fahrensmöglichkeit verwiesen. Mit dem Urteil ist gleichzeitig gesagt, dass das Ange-
bot von Babyklappen, die in Frankreich vor über hundert Jahren abgeschafft wurden
und die nicht Gegenstand des Verfahrens waren, gegen die Menschenrechtskonven-
tion verstößt. Denn bei der Abgabe eines Kindes in einer Babyklappe gibt es auch für
einen Nationalen Rat nichts mehr zu vermitteln. 

Für die Fraktion:
Ise Thomas
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