
I. Auftrag

Mit Beschluss des Landtags vom 11. Dezember 2003 wurde die Landesregierung aufgefordert, über die Praxis von Babyfenstern und
deren Inanspruchnahme zu berichten.

Bei den so genannten Babyfenstern handelt es sich um Einrichtungen, die alle aus der Initiative freier Träger entwickelt und be-
trieben werden (Ausnahme: Babyfenster Koblenz). Sie bedürfen keiner besonderen Konzession und unterliegen auch keiner be-
sonderen staatlichen Aufsicht. Ein Bericht der Landesregierung über die Praxis von Babyfenstern bedarf daher entsprechender In-
formationen der Träger und der vor Ort Beteiligten.

Zur Vorbereitung des Berichts wurden demzufolge alle bekannten Einrichtungen, deren Träger sowie die Spitzenverbände der freien
Wohlfahrtspflege, die Kirchen in Rheinland-Pfalz sowie alle Jugendämter um Praxisberichte und Stellungnahmen gebeten. Angaben
mit eventueller Zusendung von Unterlagen sollten ausdrücklich auch zu folgenden Aspekten gemacht werden:
– Konzeption der Einrichtung und ihrer Arbeitsweise,
– Organisation sowie Vernetzung und Zusammenarbeit,
– Fallzahlen in den Jahren seit Bestehen der Einrichtung,

– Fallbearbeitung und Falllösungen,
– Kosten- und Finanzierungsfragen.

Darüber hinaus wurden generelle Einschätzungen zur grundsätzlichen Bewertung und Bedeutung von Babyfenstern, zu eventuellen
Veränderungen in den grundsätzlichen Beurteilungen, zur weiteren Bedarfsentwicklung sowie zu generellen Praxisproblemen ins-
besondere im Bezug auf die Frage der ausreichenden Rechtssicherheit für die Arbeit von Babyfenstern und die Durchführung so ge-
nannter anonymer Geburten erbeten. Alle Träger von Babyfenstern haben auf die Anfrage geantwortet. Allerdings ist generell fest-
zustellen, dass nähere Angaben zu konkreten Praxiserfahrungen mit entsprechenden (selbstverständlich anonymisierten) Fallbe-
schreibungen durchweg unterblieben sind – dies offenbar mit Rücksicht auf die sichere Gewährleistung von Vertraulichkeit.

Dies vorausgeschickt, lässt sich zu den Babyfenstern in Rheinland-Pfalz Folgendes mitteilen:
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II. Einrichtungen

In Rheinland-Pfalz gibt es derzeit insgesamt sieben Babyfenster. Es handelt sich unter Berücksichtigung der zeitlichen Reihenfolge
ihrer Einrichtung um folgende Initiativen:
– „Babykorb“ in Worms,
– „Babyfenster“ in Trier,
– „Babykorb“ in Ludwigshafen,
– „Babyklappe“ in Bad Kreuznach,

– „Babyfenster“ in Koblenz,
– „Babyfenster“ in Mainz,
– „Babykorb“ in Kaiserslautern.

Die Umfrage ergab keine Hinweise auf weitere geplante Einrichtungen von Babyfenstern.

Zu den einzelnen Einrichtungen wurden folgende Angaben gemacht:

„Babykorb“ in Worms

Träger:
Der Babykorb ist im Evangelischen Krankenhaus Hochstift eingerichtet. Träger ist der Hessische Diakonieverein in Darmstadt. 

Konzeption/Kooperation:
Erklärtes Ziel ist, für Kinder in extremen Notsituationen Schutz und Sicherheit zu gewährleisten und Müttern, die sich in einer ent-
sprechenden Notlage befinden, ein Hilfeangebot zu unterbreiten.

Kooperationspartner sind das Jugendamt der Stadt Worms sowie die Sozialen Beratungsstellen und die Schwangerenberatungsstelle
des Diakonischen Werkes.

Eröffnung/Inanspruchnahme:
Der Babykorb wurde im März 2000 eingerichtet. Bisher wurden drei Säuglinge abgegeben. Weitere Informationen wurden nicht
zur Verfügung gestellt.

Kosten/Finanzierung:
Hierzu liegen keine Informationen vor.

Öffentlichkeitsarbeit:
In einem Faltblatt/Prospekt wird auf die Einrichtung aufmerksam gemacht.

„Babyfenster“ Trier

Träger:
Das Babyfenster befindet sich im Gebäude „Hieronymus Jaegen Str./Ecke Böhmerstr.“, einem Seiteneingang des Ruländerhofs. Der
Ruländerhof ist eine Jugendhilfeeinrichtung der Vereinigten Hospitien St. Irminen, die auch die Trägerschaft für das Babyfenster
übernommen haben. Kooperationspartner sind der Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Trier und die Stadtverwaltung Trier
(Jugendamt).

Konzeption/Kooperation:
Eltern sollen in aussichtslos erscheinenden Lebenslagen Beratung, Information und Unterstützung erhalten. Wenn Eltern keine
Lebensperspektive mit ihrem Kind sehen, soll das Babyfenster eine Lösung bieten, das Kind anonym und straffrei abzugeben, an-
statt es auszusetzen. Das Projekt Babyfenster bietet auch nach der Abgabe für Eltern Beratung und Unterstützung an. 

Das Babyfenster ist mit einem vom Sozialdienst katholischer Frauen eingerichteten Notruf verbunden, der Tag und Nacht besetzt
ist. Die Anrufe werden von Fachkräften des Sozialdienstes katholischer Frauen und der zu ihm gehörenden stationären Einrich-
tung Haus Maria Goretti entgegengenommen. Hier wird ein Beratungs- und Hilfeangebot unterbreitet.

Im Babyfenster ist eine Vorrichtung zur Abgabe eines Säuglings in ein Babybettchen installiert. Ein Merkblatt mit Informationen
für die abgebenden Eltern liegt bereit. Es enthält auch den Hinweis, dass dem Kind wichtige Informationen wie zum Beispiel Vor-
name und Geburtsdatum mitgegeben werden sollten. 

Entsprechend der Vereinbarung mit der Stadtverwaltung wird im konkreten Hilfefall nach der Erledigung der ersten Hilfemaß-
nahmen für das Kind (einschließlich medizinischer Erstversorgung in der Kinderklinik des Mutterhauses der Borromäerinnen) und
gegebenenfalls auch für die Mutter, das Jugendamt (Adoptions- und Pflegekinderdienst) informiert. Dort werden die rechtlichen
Angelegenheiten übernommen, die im Zusammenhang mit einer Inobhutnahme erforderlich sind (Feststellung des Ruhens der
elterlichen Sorge, Vormundschaft, personenstandsrechtliche Regelungen, Vermittlung in geeignete Pflegestelle).
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Eröffnung/Inanspruchnahme:
Die Einrichtung wurde im Dezember 2000 in Betrieb genommen. Seitdem wurde ein Kind im Jahre 2001 abgelegt. Es war bereits
einige Tage alt. Nach der medizinischen Erstversorgung in der Kinderklinik des Mutterhauses der Borromäerinnen in Trier wurde
in einer Helferkonferenz mit allen Beteiligten die konkrete Vorgehensweise besprochen. Das Jugendamt klärte die rechtlichen Be-
lange des Kindes. Der Sozialdienst katholischer Frauen vermittelte den Säugling in Absprache mit dem Jugendamt in eine geeignete
Familie. Nach etwa einem Jahr wurde das Kind adoptiert. Die Erfahrungen und die Zusammenarbeit mit den betroffenen Behörden
und Institutionen wurden als durchweg positiv bewertet. 

Kosten/Finanzierung:
Die anfallenden Kosten (Einrichtung und Instandhaltung des Babyfensters und alle damit verbundenen Sach- und Personalkosten)
tragen die Vereinigten Hospitien. 

Öffentlichkeitsarbeit:
Der Träger macht durch ein Faltblatt und weitere gezielte Veröffentlichungen zu dem Thema „Babyfenster“ auf die Einrichtung
und das Hilfe- und Beratungsangebot aufmerksam. Nach Einschätzung des Trägers seien als Folge der Öffentlichkeitsarbeit zu ver-
zeichnen: „Müttern und Eltern, die ihr Kind selbst nicht versorgen können, wird mehr Verständnis entgegengebracht; sie würden
nicht mehr so oft als Rabeneltern oder Rabenmütter verurteilt.“ Mit dem Projekt Babyfenster sei es gelungen, in christlicher und
gesellschaftlicher Verantwortung einen weiteren Baustein zum Schutz von Kindern in der Stadt Trier zu setzen. 

„Babykorb“ Ludwigshafen

Träger:
Der „Babykorb“ wurde am St. Marienkrankenhaus in Ludwigshafen eingerichtet. Träger ist das „St. Dominikus Krankenhaus und
Jugendhilfe gGmbH“ mit Sitz in Speyer. 

Konzeption/Kooperation:
Mit dem Babykorb soll das Leben neugeborener Babys geschützt und Frauen in einer vermeintlich aussichtslosen Situation geholfen
werden; sie haben die Möglichkeit, ihr Kind anonym und sicher abzulegen. Für den konkreten Hilfefall ist ein differenzierter Ab-
laufplan festgelegt.

Es besteht eine enge Kooperation mit dem Jugendamt der Stadt Ludwigshafen. Das Verfahren bei Abgabe eines Kindes im Baby-
korb ist durch eine „Vereinbarung zwischen der Stadt Ludwigshafen als örtlicher Träger der Jugendhilfe und dem St. Marien-
Krankenhaus Ludwigshafen über die Verfahrensweise bei Inanspruchnahme der Babyklappe“ geregelt. 

Eröffnung/Inanspruchnahme:
Der Babykorb wurde am 16. November 2001 in Betrieb genommen.

Seitdem wurde ein Säugling im Babykorb abgelegt. Es handelte sich um einen gesunden männlichen Säugling, der nach ärztlicher
Untersuchung in das Kinderheim St. Annastift gebracht wurde. Er wurde zur Adoption freigegeben und entsprechend vermittelt.

Kosten/Finanzierung:
Die Kosten für Einrichtung und Betrieb des Babykorbes werden von der Bischöflichen Stiftung „Mutter + Kind“ in Speyer getragen.
Nach der getroffenen Vereinbarung gewährt das Jugendamt der Stadt Ludwigshafen die für die notwendigen medizinischen Maß-
nahmen erforderliche Krankenhilfe. Es ist darüber hinaus während der Inobhutnahme Kostenträger für alle weiteren, die Unter-
bringung und Versorgung des Kindes betreffenden Aufwendungen.

Öffentlichkeitsarbeit:
Der Träger macht durch Flyer auf die Einrichtung aufmerksam.

„Babyklappe“ Bad Kreuznach

Träger:
Die Babyklappe ist im Krankenhaus St. Marienwörth eingerichtet. Träger sind die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz, Ge-
meinnütziger eingetragener Verein, St. Josefshaus in 53547 Hausen/Wied. 

Konzeption/Kooperation:
Eine Kooperation erfolgt mit dem Jugendamt der Stadt Bad Kreuznach sowie dem Sozialdienst katholischer Frauen; das Projekt ist
eingebunden in das Beratungs- und Hilfenetz der Dienste des Sozialdienstes katholischer Frauen im Bistum Trier. Durch die Mit-
arbeit des jeweiligen örtlichen Sozialdienstes katholischer Frauen ist ein qualifiziertes Beratungsangebot garantiert.

Bei Auffinden eines Kindes im Babyfenster informiert die Krankenschwester den Pflegekinderdienst beziehungsweise die Adopti-
onsvermittlung des Jugendamtes; die Mitarbeiterinnen versuchen, baldmöglichst eine geeignete Adoptions- beziehungsweise Pflege-
familie für das Kind zu finden.
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Eröffnung/Inanspruchnahme:
Seit der Inbetriebnahme des Babyfensters im Februar 2002 wurde ein Kind (ein bereits mehrere Wochen alter Säugling) im Baby-
fenster abgegeben. Nach der medizinischen Erstversorgung hat sich im weiteren Verfahren herausgestellt, dass es sich bei dem Kind
um einen Säugling handelte, der in einem anderen Krankenhaus geboren und dessen Geburt bereits urkundlich registriert war. Nach
Kontaktaufnahme zu den leiblichen Eltern stimmten diese einer Adoption nicht zu, sodass Hilfe zur Erziehung (Vollzeitpflege nach
§ 33 des Achten Buches Sozialgesetzbuch) eingeleitet wurde.

Kosten/Finanzierung:
Die Kosten für das Babyfenster und die ärztliche Versorgung beziehungsweise Untersuchungen während des stationären Aufent-
haltes des Kindes werden für drei bis fünf Tage vom Träger und durch Spenden getragen.

Öffentlichkeitsarbeit:
Hierzu liegen keine Informationen vor.

„Babyfenster“ Koblenz

Träger:
Das Babyfenster ist am Städtischen Klinikum Kemperhof eingerichtet. Das Babyfenster Koblenz wird in gemeinsamer Trägerschaft
des Städtischen Klinikums Kemperhof, des Sozialdienstes Katholischer Frauen e. V. Koblenz und der Stadt Koblenz betrieben. 

Konzeption/Kooperation:
Das Projekt „Babyfenster“ hat zum Ziel, Frauen, die schwanger sind oder die ein Kind geboren haben und sich in einer extrem be-
lasteten, subjektiv zunächst ausweglos erscheinenden Situation befinden und daher die Aussetzung oder gar die Tötung des Kindes
in Erwägung ziehen, neben den regulären Hilfsmöglichkeiten ein Lösungsangebot zu machen. Durch ein anonymes Beratungsan-
gebot sollen zudem Frauen und Mütter ermutigt werden, legale und im Einzelfall praktikable Lösungen für sich und ihr Kind an-
zunehmen. Das Projekt dient vorrangig dem Lebensschutz des Kindes.

In einer gemeinsamen Erklärung über die Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen des Projektes „Babyfenster“ sind zwischen der
Stadt Koblenz (Jugendamt, Sozialamt, Städtisches Klinikum) und dem Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Koblenz der Ver-
fahrensablauf und die Aufgabenverteilung der beteiligten Institutionen bei Übergabe eines Kindes in das Babyfenster geregelt. Nach
der medizinischen Erstversorgung durch das Städtische Klinikum sollen die übrigen Beteiligten (Ordnungsamt, Jugendamt, Sozial-
dienst katholischer Frauen und im Ausnahmefall – bei Verdacht eines Straftatbestandes – das Polizeipräsidium Koblenz) eingeschaltet
werden. 

Eröffnung/Inanspruchnahme:
Die Einrichtung wurde im November 2002 eröffnet. Bisher wurde kein Kind abgegeben.

Kosten/Finanzierung:
Die Kosten der Einrichtung werden vom Städtischen Klinikum getragen. Für den Fall, dass eine kurzfristige Unterbringung des
Kindes in einer Adoptionspflegefamilie nicht möglich ist, erfolgt die Regelung der Kosten für alternative Maßnahmen durch das
Jugend- und Sozialamt gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Öffentlichkeitsarbeit:
In der gemeinsamen Erklärung ist ausdrücklich geregelt, dass keine Werbung für das Babyfenster gemacht wird. Es ist lediglich ein
Informationsblatt mit Hinweisen, was nach der Abgabe mit dem Kind geschehen wird sowie mit mehrsprachig verfassten Infor-
mationen über Beratungsangebote für Frauen und Mütter am beziehungsweise im Babyfenster ausgelegt.

„Babyfenster“ Mainz

Träger:
Im Rahmen der „Aktion Moses“ hat der Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Mainz ein Babyfenster im Bruder-Konrad-Stift ein-
gerichtet und die Trägerschaft übernommen. 

Konzeption/Kooperation:
Ziel sind die Hilfe und der Schutz für die Schwangere beziehungsweise für die Mutter und das neugeborene Kind. Frauen sollen
möglichst vor der Geburt durch ein niedrigschwelliges Beratungsangebot erreicht werden. Für den akuten Notfall wird die Ver-
mittlung von anonymer Vorsorge und Geburt oder hilfsweise die anonyme Abgabe des Säuglings angeboten. Als Bausteine des Hilfe-
angebots gelten
– Notfalltelefon,
– anonyme Schwangerenvorsorge und Geburt,
– anonyme Abgabe des Neugeborenen,
– Adoptionsvermittlung und Begleitung.
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Nach der Abgabe des Säuglings soll eine medizinische Erstversorgung erfolgen und der Säugling in einer Bereitschaftspflegefamilie
untergebracht werden. Ein ausgelegter Brief enthält Informationen für die Mutter über die Möglichkeit der Kontaktaufnahme zu
einer Beratungsstelle, über ihre Rechte hinsichtlich einer Adoptionsfreigabe und zur Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung
des Kindes, etwas über seine Abstammung zu erfahren. Meldet sich die Mutter innerhalb der nächsten acht Wochen nicht, soll die
Übergabe des Kindes in eine Adoptionsfamilie und die Einleitung des Adoptionsverfahrens erfolgen.

Für den Träger ist neben der Möglichkeit der Zusicherung der Anonymität die Vernetzung zwischen den anonymen Angeboten
(Entbindung/Babyfenster) zwingend erforderlich. Anonyme Angebote sollten nur in Verbindung mit einem Beratungsangebot mög-
lich sein. Dies habe zur Konsequenz, dass in Abänderung der ursprünglichen Konzeption das Babyfenster nicht mehr direkt be-
worben werde, sondern nur noch der Notruf. Hierdurch solle sichergestellt werden, dass die Schwangere in der Krisensituation
wenigstens einmal anrufen müsse um zu erfahren, wo sich das Babyfenster befindet; so sei sie nicht isoliert und habe zumindest ein-
mal unmittelbaren Kontakt zur Beratungsstelle.

Projektbeteiligt sind die Marienschwestern im Bruder-Konrad-Stift und das Jugendamt der Stadt Mainz.

Eröffnung/Inanspruchnahme:
Im Babyfenster, das im Dezember 2002 eingerichtet wurde, ist bislang kein Säugling abgelegt worden.

Der Träger teilte in diesem Zusammenhang jedoch mit, dass von November 2002 bis Ende 2003 im Rahmen der „Aktion Moses“
fünf Frauen im Vincenz-Krankenhaus anonym entbunden haben; zwei weitere Frauen gaben ihre Anonymität auf und nahmen ihr
Kind mit nach Hause.

Kosten/Finanzierung:
Hierüber liegen keine Informationen vor.

Öffentlichkeitsarbeit:
Der Träger hat hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit keine Stellungnahme abgeben.

„Babykorb“ Kaiserslautern

Träger:
Der „Babykorb“ ist im Westpfalz-Klinikum Standort I in Kaiserslautern eingerichtet und wird von der Westpfalz-Klinikum GmbH
betrieben. 

Konzeption/Kooperation:
Organisatorische Vernetzungen bestehen mit dem Jugendamt der Stadt Kaiserslautern sowie der gemeinsamen Adoptionsvermitt-
lungsstelle Kaiserslautern. Des Weiteren würden im Bedarfsfall die erforderlichen Behörden wie das Polizeipräsidium Westpfalz und
die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern informiert. 

Eine Kooperationsvereinbarung des Westpfalz-Klinikums mit anderen Hilfeeinrichtungen gibt es nicht. Es finden jedoch in unregel-
mäßigen Abständen Gespräche mit Schwangerenberatungsstellen und Eltern- und Familienhilfeeinrichtungen des Stadt- und Land-
kreises statt. Das Jugendamt und die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle sind konzeptionell in das „Betreuungskonzept“ für
eventuell abgegebene Kinder integriert.

Die Stadt Kaiserslautern hält eine stärkere Vernetzung der Beratungs- und Hilfeangebote für erforderlich. Für den Krisenfall solle
ein Interventionsangebot geschaffen werden, das individuell auf den Bedarf einer Mutter in Not unter Wahrung ihrer Anonymität
zugeschnitten ist. Hierzu sei eine breit angelegte, kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit notwendig. Der Zugang zu den Beratungs-
und Hilfeangeboten solle durch einen zentralen Notruf, ähnlich der Telefonseelsorge, ermöglicht werden.

Eröffnung/Inanspruchnahme:
Die Einrichtung wurde am 16. Januar 2004 eröffnet. Einige Tage später wurde in der Nähe ein Säugling aufgefunden. Nach dessen
medizinischer Versorgung wurde das Jugendamt zum Vormund bestellt. Das Kind wurde zunächst in eine Pflegefamilie vermittelt
und befindet sich dort seit Mai in Adoptionspflege. Mit der Adoption ist in cirka einem Jahr zu rechnen. 

Die Stadt Kaiserslautern ist der Auffassung, dass weder Babykorb oder Babyfenster noch die anonyme Geburt als isolierte Ange-
bote Frauen und insbesondere ihren Kindern in extremen Notsituationen wirklich helfen. 

Kosten/Finanzierung:
Die Kosten für den Babykorb wurden bisher vom Träger übernommen; dies gilt auch für die Kosten der medizinischen Versor-
gung. 

Öffentlichkeitsarbeit:
Hierzu liegen keine Informationen vor.
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III. Weitere Hinweise aus der Praxis

Aus den Berichten der Einrichtungen sowie aus den Stellungnahmen der Kirchen, der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege
und einiger Jugendämter sind folgende Aussagen zur generellen Einschätzung der Arbeit von Babyfenstern hervorzuheben:
– Die Evangelische Kirche und die Diakonischen Werke im Lande Rheinland-Pfalz teilen mit, dass das Thema Babyfenster sehr

unterschiedlich diskutiert werde, wobei kritische und ablehnende Haltungen überwiegen. Im Vordergrund der Bemühungen um
Problemlösungen müsse eine sachgerechte, angemessene und umfassende Versorgung von Schwangeren, Gebärenden und
Müttern, gegebenenfalls auch von Eltern, stehen.
Für den Bereich der Katholischen Kirche wird darauf hingewiesen, dass der innerkirchliche Diskussionsprozess noch andauere;
eine abgestimmte Position könne erst zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt werden.

– Die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege äußern sich ebenfalls überwiegend kritisch. Es sei fraglich, ob mit der Ein-
richtung eines Babyfensters die eigentliche Zielgruppe, nämlich Frauen in einer extremen Notlage, relevant erreicht werden
könne. Sie betonen die vordringliche Notwendigkeit eines umfassenden Beratungs- und Hilfeangebots für Frauen vor, während
und nach der Geburt. Babyfenster seien in der Konzeption der Hilfeangebote, zum Beispiel des Sozialdienstes katholischer Frauen
für die Diözese Trier, als ultima ratio gedacht. Der Gesamtverband des Sozialdienstes katholischer Frauen beabsichtige, hierzu
auch eine wissenschaftliche Studie in Auftrag zu geben. Im Übrigen werde deutlich, dass der Diskussions- und Entscheidungs-
findungsprozess noch nicht abgeschlossen sei.

– Eindeutig ablehnend äußert sich der Paritätische Wohlfahrtsverband gegenüber Babyklappen und der Möglichkeit der anonymen
Geburt. Zur Begründung wird insbesondere auf das Recht des Kindes auf Kenntnis der eigenen Identität verwiesen sowie auf das
Risiko, dass durch die anonymen Möglichkeiten der Kindesweggabe aus dem sozialen Umfeld verstärkt Druck auf die betroffenen
Frauen ausgeübt werden könne. Gefordert wird der Ausbau präventiver Maßnahmen, um Frauen im Umgang und bei der Lösung
ihrer Probleme besser zu helfen. Zu denken sei hier an die Bereiche der sozialen Psychiatrie, der Jugendhilfe, der Notrufe, der
Sexualberatung, des Kinderschutzes und der Schwangerschafts- und Konfliktberatung. 

– Auch vorliegende Stellungnahmen von Jugendämtern enthalten überwiegend kritische Aussagen zur Bewertung von Baby-
fenstern. Als Gründe angeführt werden hierfür insbesondere die rechtlichen Unklarheiten und die Probleme, für ein im Baby-
fenster anonym abgelegtes Kind – im Hinblick auf das Fehlen jeglicher Informationen zur Herkunftsgeschichte – eine tragfähige
Adoption anzubahnen. Ein weiterer Grund sei die Gefahr der missbräuchlichen Nutzung von Babyfenstern; bereits in zwei Fällen
seien mehrere Wochen alte Säuglinge abgegeben worden. Auch die Jugendämter setzen sich für frühzeitige Aufklärung und
niedrigschwellige Beratungs- und Hilfeangebote ein. 

IV. Aufklärung

Der Staat ist auf Grund seines Erziehungs- und Bildungsauftrages (Artikel 7 Absatz 1 des Grundgesetzes) berechtigt, Sexualerziehung
in der Schule durchzuführen. Diese Position haben das Bundesverfassungsgericht im Jahr 1977, das Bundesverwaltungsgericht im
Jahr 1974 und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im Jahr 1976 bekräftigt.

Das Schulgesetz für Rheinland-Pfalz legt die Grundlagen für die Sexualerziehung in den Schulen des Landes (§ 1 Absätze 3 und 4
des Schulgesetzes). Hierin heißt es: „Zum Auftrag der Schule gehört auch die Sexualerziehung. Sie ist als Erziehung zu verantwor-
tungsbewusstem geschlechtlichem Verhalten Teil der Gesamterziehung und wird fächerübergreifend durchgeführt. Sie soll die Schü-
lerinnen und Schüler ihrem Alter und ihrem Reifegrad entsprechend in gebotener Zurückhaltung mit den Fragen der Sexualität ver-
traut machen sowie zu menschlicher und sozialer Partnerschaft befähigen. Die Sexualerziehung hat die vom Grundgesetz und von
der Verfassung für Rheinland-Pfalz vorgegebenen Werteentscheidungen für Familie und Ehe zu achten und dem Gebot der Tole-
ranz Rechnung zu tragen.

Über Ziele, Inhalt und Form der Sexualerziehung hat die Schule die Eltern rechtzeitig zu unterrichten.“

Die Sexualerziehung in Rheinland-Pfalz ist derart angelegt, dass sie die Schülerinnen und Schüler in einem großen Bogen vom Schul-
kindergarten bis zum Ende der Schulzeit begleitet. Durch dieses Gesamtkonzept soll gewährleistet werden, dass die Unterrichts-
inhalte der verschiedenen Klassenstufen und Schularten aufeinander aufbauen.

Bereits in der Koalitionsvereinbarung der Fraktionen der SPD und der FDP von 1991 wurde vereinbart, die Lehrplanrevision in
Rheinland-Pfalz unter dem Gesichtspunkt durchzuführen, die noch immer starke Prägung auf rollenspezifische Muster abzubau-
en. Diese grundsätzliche Linie wurde beibehalten, wie der neue Lehrplan für Evangelische Religion 7-9/10 zeigt. Hier ist dieser An-
spruch wie folgt formuliert: „Ein Religionsunterricht, dessen Ziel die Selbstfindung seiner Schülerinnen und Schüler ist, muss sie
ermutigen, zu sich selbst und ihren Gefühlen zu stehen und den eigenen Weg, auch im Bereich ,Liebe, Partnerschaft, Sexualität‘ zu
finden. Er begleitet sie bei der Klärung der eigenen Position, unterstützt sie im Aushalten von Konflikten und ermutigt sie, Liebe,
Lust und Zärtlichkeit zu geben und anzunehmen, dabei aber auch gegebenenfalls Grenzen zu ziehen.“

Positive Erfahrungen in Bezug auf die Sexualerziehung im schulischen Bereich gibt es vor allem bei Projekten, in die externe Partner
eingebunden waren. Das lässt sich darauf zurückführen, dass der Bereich der Sexualität in der Schule ein eher „stilles Thema“ ist,
insbesondere in Bezug auf den Austausch zwischen Lehrkräften einerseits und Schülerinnen und Schülern andererseits.
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Der Vorteil bei solchen Projekten besteht darin, dass die Ebene der reinen Informationsvermittlung verlassen und durch andere In-
halte, Strukturen und Methoden ergänzt wird. Als sinnvoll werden Themenbausteine erachtet, die auf eine persönliche Kompe-
tenzerweiterung zielen, so zum Beispiel die Einbindung in Projekttage oder -wochen, Workshops und Multiplikatorenschulungen,
um Lehrkräfte langfristig in der entsprechenden Begleitung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu unterstützen.

Bei entsprechender Öffentlichkeitsarbeit konnten die Anbieter von Veranstaltungen ein großes Interesse seitens der Schulen fest-
stellen. Im Zuge solcher Veranstaltungen wurde festgestellt, dass danach die Hemmschwellen der Jugendlichen sanken, Angebote
von Beratungsstellen zu nutzen. Im Rahmen einer Umfrage des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit haben
sich 73 Beratungsstellen über ihre Kooperation mit Schulen geäußert. Das Angebot erstreckte sich dabei von Informationsveran-
staltungen über Multiplikatorenarbeit, Bereitstellung von Materialien, Unterstützung bei Elternabenden, Projekttagen und Be-
ratungen bis hin zur Gestaltung einer Schulkonferenz. 

Auffällig ist, dass bei der Planung neuer Projekte unter Beteiligung externer Kooperationspartner sich offenbar Ganztagsschulen
sehr für solche Projekte eignen, weil dafür gegenüber dem Schulalltag mehr Zeit zur Verfügung steht.

Von den Veranstaltern sexualpädagogischer Präventionsveranstaltungen wurde die Erfahrung gemacht, dass gerade die Auswahl der
Methodik von enormer Wichtigkeit ist. Diese entscheidet letztlich darüber, ob sich Jugendliche angesprochen fühlen.

Die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Kooperationspartnern (insbesondere zu nennen sind die Landeszentrale für Gesund-
heitsförderung [LZG], Pro Familia, die Aids-Hilfe, die Beratungsstellen der Kirchen sowie der Städte und Kommunen und der
Landesjugendring) ist insgesamt sehr rege und im Ergebnis fruchtbar.

Diese Darstellung der Gegebenheiten durch die Beratungsstellen korrespondiert mit den Aussagen der Schulaufsicht zur Anfrage
nach den Erfahrungen in der Sexualpädagogik. Die Zusammenarbeit mit externen Kooperationspartnern wird regelmäßig bestätigt.
Insbesondere aus diesem Bereich erhält man hier sehr positive Rückmeldungen.

Beispiele: 
– An den Grund- und Hauptschulen wird an einzelnen Standorten eine Zusammenarbeit mit Pro Familia regelmäßig praktiziert. 
– An der Hauptschule West/Zweibrücken wird beispielsweise in der 8. Klasse unter Mitarbeit des städtischen Jugendamtes das

Projekt „Mann werden – Frau werden“ durchgeführt. Dort wurden gute Erfahrungen gemacht. 
– Insbesondere in Klassen des Berufsvorbereitungsjahres, der Berufsgrundbildungsjahre und der Berufsfachschule werden im

Rahmen von Projekten beziehungsweise Lernaufgaben die Themen „Partner, Liebe und Sexualität“ bearbeitet. Dabei wirken
häufig regional zur Verfügung stehende Beratungsinstitutionen, wie Pro Familia, Gesundheitszentralen oder Beratungseinrich-
tungen der Jugendhilfe mit. 

Neben der positiven Darstellung der Projektarbeit wird ein fächerübergreifender Projektunterricht zum Thema als sinnvoll einge-
schätzt (so beispielsweise am Gymnasium in Saarburg durchgeführt und bewertet; im Rahmen eines solchen Projektunterrichts
werden unter anderem die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern anonym über Fragen der Sexualerziehung befragt).

Eine Evaluation, die eine Gesamtübersicht über die Erfahrungen in der Sexualpädagogik liefert, existiert allerdings nicht. 

Informationen über die in der Sexualpädagogik gemachten Erfahrungen werden von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
nicht erhoben.

Die Landeszentrale für Gesundheitsförderung (LZG) hat in den Jahren 2001 und 2002 eine ganze Reihe von Fortbildungsveran-
staltungen, Schulungen und Aktionen durchgeführt beziehungsweise geplant. Hier handelte es sich beispielsweise um folgende Pro-
jekte:
– Projekttag an der Berufsbildenden Schule Boppard für Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler zum Thema „Positiv leben –

Auseinandersetzung mit AIDS“ mit cirka 270 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Jahr 2001;
– Sexualpädagogische Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer weiterführender Schulen, „Wenn die Nerven blank liegen“, zum

Thema Pubertät;
– Fortbildung in der schulischen und außerschulischen Jugendarbeit in Kooperation mit der AIDS-Hilfe Trier; 

– eine dreitägige sexualpädagogische Fortbildung für Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer „Wo komme ich eigentlich
her?“ im September 2002.

Aktuell ist hinsichtlich der Projektarbeit der Landeszentrale für Gesundheitsförderung die Ausstellung der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung „LiebesLeben“ zur Aidsprävention und Sexualaufklärung zu nennen, die die Landeszentrale für Gesund-
heitsförderung in Kooperation mit vielen lokalen und regionalen Partnern für Mainz vom 30. April 2004 bis 10. Mai 2004 organi-
siert hat. Sie wurde nach Auskunft der Landeszentrale für Gesundheitsförderung von den Schulklassen sehr gut angenommen. 

Die Richtlinien für die Sexualerziehung in den Schulen werden derzeit neu gefasst.

7



Drucksache 14/3214 Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode

V. Hilfeangebot

In Rheinland-Pfalz gibt es ein relativ dichtes Netz von Anlaufstellen für Menschen in besonderen Notsituationen. So weit es sich
um Notlagen von Frauen im Kontext von Schwangerschaft und Geburt handelt, ist in besonderer Weise die Vielzahl der Schwangeren-
beratungsstellenzu erwähnen. Sie sind in der Lage und jederzeit dazu bereit, in Kooperation mit anderen Hilfeinstanzen, mit der
Kinder- und Jugendhilfe, mit Sozialbehörden, Adoptionsvermittlungsstellen oder Krankenhäusern Lösungen zu suchen, sie ver-
traulich zu vermitteln und zu begleiten.

Entscheidend ist, dass betroffene Frauen in einer akuten Notsituation in der Lage sind, sich vertrauensvoll an eine der Stellen zu
wenden. Der Vernetzungsgrad der vorhandenen Einrichtungen ist bereits groß. Das Wissen und die Fähigkeit, in der akuten Not-
situation Hilfe zu suchen und anzunehmen, muss frühzeitig gelernt und für junge Frauen selbstverständlich gemacht werden.

Zurzeit gibt es in den einschlägigen Handlungsfeldern und bei den entsprechenden Trägern und Einrichtungen, insbesondere im
Bereich der Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung, intensive Diskussionen über weitere Verbesserungen des Informations-
und Hilfeangebots. Notwendig ist, hierfür alle Zugangswege zu nutzen, insbesondere in Bereichen, die in besonderer Nähe zur rele-
vanten Zielgruppe stehen. 

Von der Praxis werden in diesem Zusammenhang die soziale Psychiatrie, die Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere die Hilfen zur
Erziehung, die Sexualberatung und die Kinder- und Jugendschutzarbeit bis hin zur Straßensozialarbeit und Stadtteilarbeit genannt.

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit wird die Träger und Initiativen von „Babyfenstern“ einladen, um
auch mit ihnen über Möglichkeiten weiterer Verbesserungen des Hilfeangebots und entsprechender Zugangswege zu sprechen.

VI. Herstellung von Rechtssicherheit

Die Landesregierung hat im Zusammenhang mit der parlamentarischen Beratung des Antrags „Frauen in extremen Notsituationen
helfen, für Rechtssicherheit bei anonymen Geburten sorgen“ deutlich gemacht, dass eine gesetzliche Regelung zur rechtlichen Klar-
stellung und Absicherung durch bundesgesetzliche Regelungen begrüßt werde. So weit entsprechende Initiativen vom Deutschen
Bundestag ergriffen und verfassungskonforme Regelungen gefunden werden, die die besondere Lage betroffener Mütter und deren
Kinder gleichermaßen berücksichtigen, werde die Landesregierung diese ausdrücklich unterstützen. 

Aktuelle, beziehungsweise unmittelbar bevorstehende Gesetzgebungsinitiativen sind nicht bekannt. Der vom Land Baden-Würt-
temberg in den Bundesrat eingebrachte Entwurf eines „Gesetzes zur Regelung der anonymen Geburt“ fand im Vorfeld der Dis-
kussionen keine Zustimmung und wurde auf Wunsch des einbringenden Landes vertagt. Er soll erst nach Wiederaufruf durch das
antragstellende Land weiter beraten werden. Es ist davon auszugehen, dass gegebenenfalls eine erneute Initiative wesentliche
Änderungen gegenüber der ersten Vorlage aufweisen wird. Es hat sich deutlich gezeigt, dass rein juristische Lösungen durch Ände-
rungen der entsprechenden Rechtsregelungen, insbesondere im Personenstandsgesetz, nicht tragfähig sind. Es geht um die Ermög-
lichung und rechtliche Absicherung sozialer, sozialpädagogischer, sozialpsychologischer Lösungen mit einem hohen Grad recht-
lich gesicherter Vertraulichkeit.
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