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Frauen in extremen Notsituationen helfen, für Rechtssicherheit bei ano-
nymen Geburten sorgen
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I. Der rheinland-pfälzische Landtag stellt fest:

In Deutschland gibt es immer wieder Fälle, in denen Frauen in Notsituationen
ihre Schwangerschaft verheimlichen und ihr Kind ohne medizinische Hilfe zur
Welt bringen und dann aussetzen. Bundesweit gibt es jährlich 40 bis 50 Fälle, in
denen Kinder in einer Lage ausgesetzt werden, in der ihr Leben gefährdet ist. Die
Hälfte dieser Kinder überlebt nicht. Die Dunkelziffer ist unbekannt.

Die namenlose Geburt und die so genannten „Babyfenster“ sind Angebote an
Frauen in derartigen Notlagen. Sie tragen dazu bei, den verzweifelten Frauen
Wege zu eröffnen, die eine Aussetzung oder gar Tötung des Neugeborenen ver-
hindern. Ein sinnvolles Gesamtkonzept umfasst daneben auch eine frühzeitige
Aufklärung und niederschwellige Beratungs- und Hilfsangebote. Es müssen alle
Möglichkeiten genutzt werden, betroffene Frauen rechtzeitig zu erreichen und
durch wirksame Hilfe Gefahren für Leben und Gesundheit von Mutter und
Kind abzuwenden. 

Erfahrungen von karitativen Organisationen, die sich in der Vergangenheit mit
so genannten „Babyfenstern“ um Lösungen bemüht haben, sprechen dafür, über
die Möglichkeit der anonymen Obhutnahme eines neugeborenen Kindes hinaus
Hilfekonzepte zu entwickeln, nach denen betroffene Frauen möglichst früh-
zeitig erreicht und ihnen die Chance geboten wird, die Not- und Konfliktsitua-
tionen so zu lösen, dass Leben gerettet, Lebens- und Gesundheitsrisiken vermie-
den und die Persönlichkeitsrechte des Kindes weitgehend geschützt werden und
der Mutter durch ihre Beteiligung an der Konfliktlösung eine Lebensperspektive
gesichert bleibt.

Im Dezember 2000 wurde in Deutschland die erste „anonyme Geburt“ durch-
geführt. Seitdem haben mindestens 40 Mütter in Kliniken ein Kind anonym zur
Welt gebracht. Die Praxis dieser Krankenhäuser vollzieht sich in einem fachlich
und rechtlich weitgehend unbestimmten Rahmen, u. a. auch ohne die sichere
Gewährleistung notwendiger sozialpsychologischer Beratung und Hilfe zu-
gunsten von Mutter und Kind. 

II. Der rheinland-pfälzische Landtag begrüßt:

– die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes, die die französische
Regelung zur „anonymen Geburt“ mit europäischen Menschenrechtskon-
ventionen für vereinbar erklärt und deutlich macht, dass Anonymität nicht
grundsätzlich ausgeschlossen ist;

– die Stellungnahmen verschiedener Fachministerkonferenzen, die sich dafür
aussprechen, die rechtlichen Voraussetzungen zur Ermöglichung einer „ano-
nymen Geburt“ als ergänzenden Bestandteil eines ganzheitlichen Hilfeange-
bots zu schaffen;

*) Der Antrag tritt an die Stelle des Antrags der Fraktion der CDU – Drucksache 14/2195 –.
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– die bisherigen Gesetzesinitiativen im Bundestag und Bundesrat, die die Dis-
kussion zur „anonymen Geburt“ und den Babyfenstern versachlicht und
deutlich gemacht haben, dass weder technische noch juristische Lösungen
allein die betroffenen Frauen in ihrer besonderen Not- und Konfliktsituation
erreichen, sondern dass ein niedrigschwelliges soziales Hilfeangebot mit der
notwendigen rechtlichen und verfassungskonformen Absicherung an Ver-
traulichkeit verbunden werden muss. 

III. Der rheinland-pfälzische Landtag hält es daher für erforderlich,

eine gesetzliche Regelung herbeizuführen, die rechtliche Klarheit für die Durch-
führung „anonymer Geburten“ schafft und die gegenwärtige Praxis aus der recht-
lichen Grauzone herausführt. Damit soll Frauen in extremen Notsituationen,
Ärztinnen und Ärzten sowie Hebammen Rechtssicherheit gegeben werden. Die
rechtliche Regelung muss berücksichtigen, dass die Not- und Konfliktsituation,
in der sich entbindende Frauen befinden, eine klar beschränkte, aber legitime
Ausnahme, d. h.Anonymität als Ultima Ratio, bleibt. Sie muss auch der schwie-
rigen Abwägung nach dem „Recht auf Leben“ einerseits und dem „Recht auf
Kenntnis um die eigene Abstammung“ andererseits Rechnung tragen. 

IV. Der rheinland-pfälzische Landtag fordert die Landesregierung auf:

– darauf hinzuwirken, dass eine bundesweite gesetzliche Regelung der „ano-
nymen Geburt“ möglich wird. Es bedarf einer eindeutigen Klärung der
Rechtslage, um auf verfassungsrechtlich einwandfreier Grundlage die Hilfe-
form entwickeln zu können, die zur Lösung entsprechender Not- und Kon-
fliktsituationen nötig ist und tatsächlich die Frauen erreicht, um die es geht;

– darauf hinzuwirken, dass Sexual-Aufklärungskonzepte – unter Einbeziehung
der Problematik der „anonymen Geburt“ und der Babyfenster – so gestaltet
werden, dass eine konkrete, sachbezogene und jeweils dem Alter der Kinder
angemessene Aufklärung weiter ausgebaut und fortsetzt wird;

– Informationsstellen, die Aufklärung und individuelle Hilfe anbieten, dabei zu
unterstützen, in Schulen, Freizeiteinrichtungen und an all den Orten, an
denen Jugendliche erreicht werden, auf sich aufmerksam machen zu können;

– niedrigschwellige Hilfeangebote im Bereich Beratung, soziale Hilfe und
medizinische Versorgung zu verbessern und weiter zu vernetzen, dabei nicht
zuletzt besonderes Augenmerk auf Notruftelefone und Babyfenster zu legen
und zugleich die notwendigen legislativen Maßnahmen zur rechtlichen Ab-
sicherung „anonymer Geburten“ zu unterstützen;

– regelmäßig über den Umgang mit und die Inanspruchnahme von Baby-
fenstern zu berichten. 
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