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I. Auftrag

In Umsetzung des Beschlusses des Landtags vom 11. Dezember 2003 zu Drucksache 14/2622 hat die Landesregierung umfassend
über die Einrichtung, Konzeption und die Praxis von Babyfenstern und deren Inanspruchnahme berichtet sowie zu Fragen von
Aufklärung, Hilfeangeboten und Herstellung von Rechtssicherheit Stellung genommen (Drucksache 14/3214). Der Landtag hat mit
seinem Beschluss vom 11. Dezember 2003 die Landesregierung aufgefordert, regelmäßig über den Umgang mit und die Inan-
spruchnahme von Babyfenstern zu berichten.

Bei den so genannten Babyfenstern handelt es sich um Einrichtungen, die aus der Initiative freier Träger entwickelt und betrieben
werden. Sie bedürfen keiner besonderen Konzession und unterliegen auch keiner besonderen staatlichen Aufsicht. Ein Bericht der
Landesregierung über den Umgang mit und die Inanspruchnahme von Babyfenstern bedarf daher entsprechender Informationen
der Träger und der vor Ort Beteiligten.

Zur Vorbereitung des Berichts wurden demzufolge alle bekannten Einrichtungen, deren Träger sowie die Spitzenverbände der frei-
en Wohlfahrtspflege, die Kirchen in Rheinland-Pfalz sowie alle Jugendämter um Praxisberichte und Stellungnahmen gebeten. Alle
Träger von Babyfenstern haben auf die Anfrage geantwortet. Allerdings wurde in allen Beiträgen – dies offenbar mit Rücksicht auf
die sichere Gewährleistung von Vertraulichkeit – von näheren Angaben zu konkreten Praxis- und Fallerfahrungen abgesehen.

Dies vorausgeschickt, lässt sich zu den Babyfenstern in Rheinland-Pfalz für den Berichtszeitraum 2004 bis 2006 Folgendes mitteilen:

II. Einrichtungen

In Rheinland-Pfalz gibt es insgesamt sieben Babyfenster; seit dem letzten Bericht sind keine weiteren Einrichtungen hinzuge-
kommen. Es handelt sich nach der 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 aktuelle Umfrage ergab keine Hinweise auf zukünftig geplante Angebote.

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 29. Dezember 2006 übersandt.
Federführend ist die Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen.
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Zur allgemeinen Einschätzung und Bewertung wird auf folgende Aussagen in den Beiträgen verwiesen:

– Die Evangelische Kirche und die Diakonischen Werke im Lande Rheinland-Pfalz teilen mit, dass sie in der Vorhaltung von Baby-
fenstern beziehungsweise -klappen ein sinnvolles und notwendiges, aber nur ergänzendes Angebot sehen. Im Übrigen werde auf
die Ausführungen in der Drucksache 14/3214 verwiesen.

– Der Paritätische Wohlfahrtsverband unterstreicht seine ablehnende Haltung gegenüber Babyklappen und der Möglichkeit der
anonymen Geburt. Er verweist insoweit auf die Ausführungen in der Drucksache 14/3214.

– Auch vorliegende Stellungnahmen von Jugendämtern enthalten nach wie vor überwiegend kritische Aussagen zur Bewertung
von Babyfenstern. Als Gründe werden insbesondere die rechtlichen Unklarheiten und die Probleme, für ein im Babyfenster ano-
nym abgelegtes Kind – im Hinblick auf das Fehlen jeglicher Informationen zur Herkunftsgeschichte – eine tragfähige Adoption
anzubahnen, angeführt. Ein weiterer Grund sei die Gefahr der missbräuchlichen Nutzung von Babyfenstern. Auch die Jugend-
ämter setzen sich für frühzeitige Aufklärung und niedrigschwellige Beratungs- und Hilfeangebote ein. 

Während bis zum Mai 2004 insgesamt sieben Säuglinge in den Babyfenstern abgelegt wurden, waren es im Berichtszeitraum 2004
bis 2006 insgesamt sechs Säuglinge; in allen Fällen erfolgte eine Vermittlung in Adoptions- oder Pflegefamilien.

Im Einzelnen wurden folgende Angaben gemacht:

„Babykorb“ in Worms

Träger:
Der Babykorb ist im Evangelischen Krankenhaus Hochstift eingerichtet. Der Träger der Einrichtung ist nunmehr die HDV gGmbH
Darmstadt, ein Unternehmen des Hessischen Diakonievereins e. V. 

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 2001 eingerichtet. Bisher wurden fünf Säuglinge abgegeben. Diese wurden vom Jugendamt der Stadt
Worms in Pflegefamilien vermittelt oder an die leibliche Mutter übergeben; in wie vielen Fällen wurde nicht mitgeteilt.

Kosten/Finanzierung:
Die Einrichtung des Babykorbs wurde über Spenden finanziert; die anfallenden Personalkosten werden vom Träger der Einrich-
tung übernommen.

Öffentlichkeitsarbeit:
In einem mehrsprachigen Flyer 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 An-
gelegenheiten übernommen, die im Zusammenhang mit einer Inobhutnahme erforderlich sind (Feststellung des Ruhens der elter-
lichen 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 Jahr 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. 

Der Träger hat auf die aktuelle Anfrage hin keine ergänzenden Angaben vorgelegt. 

„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 wurden zwei Säuglinge im Babykorb abgelegt. Es handelte sich einmal um einen gesunden männlichen Säugling, der nach
ärztlicher Untersuchung in das Kinderheim St. Annastift gebracht wurde. Er wurde zur Adoption freigegeben und entsprechend
vermittelt. Im Juni 2006 wurde der Babykorb zum zweiten Mal in Anspruch genommen. Auch hier handelte es sich um einen ge-
sunden männlichen, etwa acht bis zwölf Stunden alten Säugling; er konnte am 20. Juni 2006 durch Vermittlung des Stadtjugendamtes
Ludwigshafen in einer Pflegefamilie untergebracht werden.

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 mehrsprachige Flyer in den Praxen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, an Schulen und öffentlichen
Stellen 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 Adoptions-
vermittlung 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 wurden zwei Kinder im Babyfenster abgegeben. Bei dem ersten Kind
handelte es sich um einen Säugling, 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 (Voll-
zeitpflege nach § 33 des Achten Buches Sozialgesetzbuch) eingeleitet wurde. Bei dem zweiten Kind handelte es sich um einen mehrere
Stunden alten Säugling, der nicht fachgerecht abgenabelt wurde, sodass davon ausgegangen werden konnte, dass die Mutter ohne
medizinische Hilfe entbunden hatte. Dieses Kind befindet sich noch in Adoptionspflege; das Stadtjugendamt wurde zum Vormund
bestimmt.

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 Gemeinschaftsklinikum Kemperhof Koblenz eingerichtet. Träger ist das Gemeinschaftsklinikum Kemper-
hof Koblenz – St. Elisabeth Mayen gGmbH. 

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 Verfah-
rensablauf 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 ein Kind abgegeben. Dieses Kind wurde entsprechend der ge-
meinsamen Erklärung in eine Adoptionsfamilie vermittelt; das Adoptionsverfahren ist zwischenzeitlich rechtlich abgeschlossen.

Kosten/Finanzierung:
Die Kosten der Einrichtung werden vom Träger übernommen. 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 wird 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:
Seit der Einrichtung des Babyfensters wurde ein Säugling abgelegt. Nach medizinischer Erstversorgung wurde er in eine Adoptions-
familie vermittelt.

Im aktuellen Berichtszeitraum – Mai 2004 bis November 2006 – hat eine Frau anonym entbunden. Bei dem Angebot der anonymen
Entbindung hat sich die jährliche Fallzahl auf etwa eine Entbindung pro Jahr eingependelt.

Kosten/Finanzierung:
Die Einrichtung des Babyfensters wurde von dem Verein „Zukunft für Kinder“ finanziert. Die laufenden Kosten können durch
Spenden abgedeckt werden.

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

„Babykorb“ Kaiserslautern

Träger:
Der „Babykorb“ ist im Westpfalz-Klinikum Standort I in Kaiserslautern eingerichtet und wird von der Westpfalz-Klinikum GmbH
betrieben. Der Träger teilt mit, dass seit dem ersten Bericht der Landesregierung vom 9. Juni 2004 (Drucksache 14/3214) keine Ände-
rungen eingetreten sind.

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 zirka 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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