
• 

' 

• 

I 

• • 

.. •. 
, 

Anonym. Seitzehn Jahren gibt es die anonyme Geburt in Österreich. kommen aus allen Gesellschafts-. 
·schichten. Wer glaubt, · dass nur 

Ki-ndesweglegungen sirnd seither gegen rtull gesunken. ahnungslose Mädchen eine 
· Schwangerschaft so lange nicht 

bemerken oder wahrhaben wol-
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WIEN (SN). Ihr ·Entschluss, das 
Kind anqnym zur Welt zu bringen, 
stand fest. Aber als sie dann im 
Spital von ihr.em . Neugeborenen 
Abschie.d nehmen sollte und es in . . 

den Armen wiegte, konnte sie 
nicht. "Ich schaff' das nicht, ich 
will ~s behalten", sagte sie. Das 
war vergan.genes Jahr u:q.d Irene · 

. , Pezzei, stellvertretende leitende 
Sozi~larbeiteri:n für anonyme· Ge
l;>urten und die Babyklappe in 
Wien, kann sich i19ch · gena~ an· 
den Fall erinnern: "Weil es so sel
ten.v:orkommt." 

Sechs' Neugeborene wurden im. 
vergangenen Jahr in· Österreich in 
Babyklappen abgegeben. 40 Babys 
wurde.n anonym geboren. Das 
geht aus der Antwort des Fami
lienministeriums auf eine p~rla-

. mentarisc.lie Anfrage der · FPÖ 
hervor. In acht Fällen wurde die 
AnQnymität nachträglich aufgeho-

. ben; vor allem, weil sich Mütter 
dann cJoch dafür e;ntschiede,n, ih~e 
Identität preiszugeben und den 
Weg, der offiziellen Adoptionsfrei
gabe zu gehen. Damit bleibt die 
Tür für das Kind, das sich viel
leicht einmal auf die~ Suche nach 
~einen biologisclten Wu~zeln ma
chen wird, offen.· Selten, aber 
doch, entscheiden. sich ·Mütter da
für, _das Baby zu b-ehalten. Wenn 
sie das tun, dann "so gut wie ii~n
mer unmittelbar vor oder nach 
der Ge hurt", be-

stätigt c :hrista Petz VOQ der Kon
taktstelle Anonyme Gebwt - Ba
byklappe Graz, die von der Cari
tas betreut wird. 

Seit zehn Jahren gibt es. die 
Möglichkeit cter anonym1en Ge~ 
hurt in Österreich. Damals - 2001 
- Würde der ·strafgesetzparagraf 
197 ("Verlassen eines Unmündi
gen") ges~richen und durc:h eine~ 
~!la~s· über die anonyme . Geburt 
ersetzt. Schon ein Jahr da,~o.r war 
die erste Babyklappe einglerichtet 
worden. Unterdessen haben 
Krankenhäuser in allen l~undes
ländern (außer im ' Bur~enland) 
zumindest eine Babyklap,p,~e, Salz
burg und OberosterreicH haben 
zwei, Kärnten sogar drei. 

Anliegen des Gesetzgebers war 
es, Kindesw:eglegungen UI1td - vor 
allem- Ki~d~stötungen zu verhin
dern. Das dqrfte zu ein~i:Jo. gU:t~n 
T~il gelung;en sein, auch v~enn es 
über Kindesweglegungen. · kaum 
Daten gibt. In Wien, sag;t Irene 
Pezzei, hab_e es seit Jahre:n keine 
Kindesweglegung mehr gegeben. 
. ·E~iesen ist,. dass die' z;ahl qer 

;Kindestötrlngeh ~it der IVlöglich
keit der an~nymen Geburt abge
nommen hat. Erforscht wu.rde das 
bisher n.ur ein Mal - 2005. Da 
zeigte sich, dass sich die z;ahl . der 
Kindestötungen ·seit. 2002 ]aalbiert 
hatte. Im vergangenen Jah.r gab .es 
laut Statistik Austria keine e~zige 
rechtskräftige Ve~rteilung wegen 
der Tötung -eines Kindes bei der 
Geburt. 

Österreichweit· wurden zwi
schen 2002 und Ende des vergan
genen Jahres mehr als 300 Kinder· 
anonym in Spitäle~ gebo:r:en, an 
die 30 Kinder wu~den seit 2000 in 
Babyklappen ·abgegeben. 

Heuer, sagen P~zzei für Wien 
und Petz für die Steier1nark, sei 
!!,ein ruhiges Jahr". ,,Babyklappen-

Die Babyklappe im Salzburger Klini
~um wurde in den vergangenen zehn 
Jahren erst ein Mal genutzt - das war 
im Jahr 2007. Bild: SN/REISER 
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len, bis es - wie die meisten ange-
ben - für eine Abtreibung ~u spät 
ist, irrt. Zwei Drittel der Frauen, 
die . sich an die Grazer oder Wie
ner · Kontaktstelle wenden, haben 
schon Kinder. . ' 

Was allen gemeinsam ist: Sie 
stecken aus den unterschiedlichs
ten Gründen in einer Fülle von 
Schwierigkeiten; und sie melden 
sich, wenn überhaupt, erst sehr I 

sp,ät. "Ve!idrängung · spielt eine . 
große Rolle.· Die eine Hälfte 
nimmt im siebten, achten Monat 
Kontakt mit uns auf', erzählt Petz. 
Die anderen kämen "gut infor
miert" bereits mit Wehe~ il)s Spi-
_tal ·und "verlangen e~ile anonyme 
Geburt. Ein paar Stunden danach 
gehen sie Wieder und wir wissen 
oft gar-nichts über sie". 

Petz und Pezzei würden sich 
wünschen, dass sich mehr Frauen 
früher meldeten. Dann, könnten 
sie· besser ' über ihre Rechte und 
über Alternativen iriformiert' wer
den - urid nicht zuletzt könnten sie 
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ihre Not jemandem anvertrauen, 
der n1~ht werte oder ~ie _als Ra

kind" gab e~ noch keines. Und benmutter aburteile. "Die Frau~n, l 
auch die Zahl der anonymen Ge- die zu un~ kommen, haben das Ge
burten ist bisher sehr gering. In fühl, nicht gut genQg für ihr Kind 
Wien, wo es immer die meisten zu sein. Man kann auch eine gute 
~erar~igen qeb.u~ten gibt - aueh · , Mutter sein, wenn man zugi'~t, es 
des·halb, weil N·i.ede:r:österreiche- nicht zu schaffen. Das vetdient 
ririnen die Anonymität der Mlliio- Hochachtu~g", sagt Petz. Was s~ch 

.. nenst.~dt suchen- wurden heuer die anonymen Müt~er am meisten 
erst vier Kinder anonym geboren. wünschen? "Dass ihre Kinder in 

Die Frauen, die sich für eine vollständigen, liebevollen Fami
anpnyme Geburt entscheiden, li~n aufwachsen dürfen." 
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