
16-Jährige wollte kein zwe._es Kind: Neugeborenes _n die Müllton~ 
Erstmals Kind im 
Wiener "Babynest( 

Wien - Das Wlener .Baby· 
nest" wurdelaut Ellsabeth Pit
tennann. vor kurzem erstmals 
in Anspruch genommen•. 
Geneuere Auskunft wollte die 
Wiener Gesundheitsstadträtin 
(SPÖ) mit Rücksicht auf die 
Anonymität jener Mutter, die 
ihr Baby dort abgegeben hatte, 
nicht geben. Seit Oktober be
steht für Frauen in Wien die 
Möglichkeit, ihr Neugebore
nes unerkannt durch eine 
Klappe in ein beheiztes Bett
ehen des WUhelmlnenspitals 
zu legen. Befindet sich ein 
Kind dort, verriegelt sich die 
Klappe, und Sensoren ver
ständigen die Kinderstation. 

Das Babynest wurde vor al
lem für Mädchen und junge 
Frauen geschaffen, die unge· 
wollt schwanger werden und 
sich außerstande sehen, ein 
Kind (meist allein) großzuzie
hen (siehe Grafik). In Unz ist 
eine ähnliche Einrichtung 
ebenfalls bereits in Betrieb. In 
Salzburg soll demnächst eine 
weitere Babyklappe geschaf· 
fen werden. In allen anderen 
Bundesländern wird indes 
noch diskutiert. 

Erst seit kurzem gibt es für 
anonym gebärende oder Ba
byklappen nutzende Frauen 
auch Straffreiheit. Der Natio
nalrat beschloss am 1. Februar 
2001 auf Iniliatlve von Justiz
minister Dleter Böhmdorfer 
die Streichung des Straf-

rechtsparagraphen 197, durch 
den das • Verlassen eines Un
mündigen" (vulgo die I<inds
weglegung) mit bis zu drei 
Jahren Haft geahndet wurde. 

Legt eine Frau wie im Fall 
. Miriam" ihr ungewolltes 
Kind jedoch nicht in eine Ba
by klappe, kommt der Para
graph 82 StGB .Aussetzung• 
zur Anwendung. Dort heißt es 
unter anderem: • Wer das Le
ben eines anderen dadurch ge
fährdet, dass er ihn in eine 
hilflose Lege bringt und in 
dieser Lage im Stich lässt, ist 
mit einer Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu fünf Jah
ren zu bestrafen." (ehr) 
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Baby außer Lebensgefahr 
Schülerin in psychologischer Betreuung und auf freiem Fuß angezeigt 
Wien - .Mirtam• ist außer 

Lebensgefahr. Den Ärzten des 
Wiener Wilhelminenspitals 
ist es gelungen, die Körper
temperatur qes Neugeborenen 
auf 37 Grad Celsius zu erhö
hen. Als der Säugling Sonn
tagabend in Wien-Hernals in 
einem Müllkübel gefunden 
wurde, war er so unterkühlt, 
dass seine Körpertemperatur 
nicht mehr messbar war. 

Die Mutter des im Wllbel
minenspi~al .Mirlam" ge
nannten Babys hatte das Mäd· 
chen nach geheim gehaltener 
Schwangerschaft in der Woh
nung ihrer Eltern geboren. 
Danach packte die 16-Jährige 
(sie ist ·bereits Mutter eines 
Einjährigen) ihr Kind ln einen 
Plastiksack und legte es in ei
nen Müllkübel ihres Wohn
hauses in der Nattergasse. 

Uroma hörte Wimmern 
Die Hausbesorgerio (übri

gens die Urgroßmutter des Ba
bys) fand es am Sonntagabend 
dort: Sie hatte ein Wimmern 
im Müllkübel gehört, sich aber 
nicht hineinzugreifen getraut. 
Ihr herbeigeholter Sohn (der 
Großvater) zog schließlich 
seine Enkelin aus der Tonne. 
' Nach kurzen Ermittlungen 

(in dem Müllsack befand sich 
auch eine Klassenliste der 
Schülerin) kam die Polizeiauf 

die verzweifelte Mutter. Diese 
gestand ihre . Kurzschluss
handlung" ohne Umschweife. 
Sie habe ihre Schule beenden 
wollen, mit zwei Kindern wä
re dies unmöglich gewesen. 
Das Mädchen wurde auf frei
em Fuss angezeigt. Ob der von 
der Schülerin genannte 18-
Jährige der Vater des Kindes 
ist, muss die Polizer noch 
überprüfen. Dass die Eltern 
des Teenagers nichts von der 
Schwangerschaft ihrer Toch
ter wussten, sehen die Er
mittler indes als erwiesen an. 
.Sie ist nicht gerade schlank", 

.Miriam" ist wieder wohlauf, 
bleibt aber weiterhin im Wil
helminenspital. Foto: APA 

so ein Polizist und habe ihren 
Zustand so gut verbergen 
können. Die 16-Jährige wurde 
inzwischen zu ihrem Neuge
borenen gebracht und steht in 
intensiver psychologischer 
Betreuung. Ob sie die 49 Zen· 
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timeter große und 2870 
Gramm schwere .Miriam" zu 
sich nehmen will, ist noch 
unklar. Laut Polizei biete ihr 
ihre Familie mit geordneten 
Verhältnissen aber ein .gutes 
Auffangnetz". (ehr) 


