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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Ise Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 

Haltung der Landesregierung zur Einrichtung weiterer „Babyklappen“ in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 1684 vom 12. Februar 2004 hat folgenden Wortlaut:

In Landau (Pfalz) gibt es aktuell Bemühungen, in der Stadt eine Babyklappe einzurichten.
Beim Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) mehren sich kritische Stimmen zum Betrieb von Babyklappen; es werden Überlegun-
gen angestellt, ob alle SKF-Babyklappen in Deutschland geschlossen werden sollen.
Sozialministerin Malu Dreyer hat jüngst in der SWR3-Sendung „Ländersache“ eine kritische Haltung zur Praxis von Babyklappen
bezogen.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung über die Einrichtung weiterer beabsichtigter Babyklappen in Rheinland-Pfalz?
2. Welche Haltung nimmt die Landesregierung zur Einrichtung weiterer Babyklappen in Rheinland-Pfalz ein und wie begründet

sie diese?
3. Vertritt die Landesregierung die Auffassung, dass Babyklappen in eigener Verantwortung der Träger eingerichtet werden sollen

oder sollten Babyklappen einer besonderen Konzessionierung und einer besonderen Aufsicht unterliegen?
4. Beabsichtigt die Landesregierung, die Nutzung der Babyklappen in Rheinland-Pfalz zentral zu dokumentieren und zu analysie-

ren und ihre Auswirkungen auf das reguläre Kinder- und Jugendhilfesystem zu untersuchen, wie dies in Berlin praktiziert wird?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 19. Februar 2004 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Dass es in der Stadt Landau aktuelle Bemühungen gibt, ein weiteres Babyfenster einzurichten, ist dem Ministerium für Arbeit,
Soziales, Familie und Gesundheit nur aus der Presse bekannt. Zurzeit gibt es in Rheinland-Pfalz unter der Bezeichnung „Baby-
klappe“, „Babyfenster“ und „Babykorb“ insgesamt sieben Einrichtungen in Bad Kreuznach, Kaiserslautern, Koblenz, Ludwigshafen,
Mainz, Trier und Worms, die alle in Krankenhäusern oder in enger Anbindung an ein Krankenhaus organisiert sind. Bei den Trägern
handelt es sich um Krankenhäuser in kirchlicher Trägerschaft, den Sozialdienst Katholischer Frauen sowie einen Diakonieverein.
Über weitere beabsichtigte Babyfenster ist der Landesregierung derzeit nichts bekannt. 

Zu 2.:

Die Landesregierung ist der Auffassung, dass alles getan werden muss, um im Ergebnis Babyfenster möglichst überflüssig zu machen.
Die Landesregierung tritt deshalb dafür ein, dass die sozialen und sozialpsychologischen Hilfeangebote für betroffene Frauen weiter
qualifiziert werden. 

Es geht um Hilfen, die allgemein bekannt sind, leicht und niedrigschwellig erreichbar sind und vor allem absolut vertraulich arbeiten,
um in ausweglosen Situationen dennoch Auswege öffnen zu können, mit denen Leben und Gesundheit von Mutter und Kind ge-
wahrt und für beide nach erträglichen Lebensperspektiven gesucht werden kann.

Eine in der Vorbemerkung der Kleinen Anfrage unterstellte „kritische Haltung zur Praxis von Babyklappen“ kann die Landesre -
gierung in diesen Aussagen nicht erkennen.
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Zu 3.:

Nach geltendem Recht unterliegen Babyfenster keiner besonderen Konzessionierung und Kontrolle. Insbesondere sind die für den
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe geltenden Aufsichtsbestimmungen (Pflegeerlaubnis, Betriebserlaubnis – §§ 44 ff. des Achten
Buches Sozialgesetzbuch) nicht anwendbar.

Mit Blick auf die vorangestellte Aussage, dass Babyfenster möglichst überflüssig gemacht werden sollten, erscheint es nicht nahe
gelegt, die Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Kontrolle von Babyfenstern zu initiieren. Eine solche Regelung ist in Rheinland-
Pfalz überflüssig, auch im Hinblick auf die Vertrauenswürdigkeit der Träger. Sie wäre nur ein Beitrag zur Überregulierung.

Zu 4.:

Die Landesregierung hat sich im Zusammenhang mit dem Beschluss des Landtags vom 11. September 2003 dazu bereit erklärt, die
für sie erreichbaren Erkenntnisse über existierende Babyfenster und deren Praxis regelmäßig dem Landtag mitzuteilen. Der Landes-
regierung ist bekannt, dass in den rheinland-pfälzischen Babyfenstern seit ihrer erstmaligen Einrichtung im Jahr 2000 insgesamt vier
Babys dort abgegeben wurden. Es ist beabsichtigt, mit den Trägern der bestehenden Initiativen deren Konzepte und Erfahrungen
intensiv zu erörtern.

Die in der Frage erwähnte Berliner Praxis ist hier im Einzelnen nicht bekannt. Generell ist zu beachten, dass die Stadtstaaten-
Situation wegen ihrer grundlegend abweichenden Organisationsstruktur als Vergleich nur bedingt herangezogen werden kann. 

Bekannt ist, dass das Berliner Landesjugendamt konsequent darauf achtet, dass Babyfenster organisatorisch, funktional und personell
deutlich abgegrenzt sind von der Adoptionsvermittlung. Dies ist auch ein in Rheinland-Pfalz besonders zu beachtender Gesichts-
punkt.

Malu Dreyer
Staatsministerin


