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Wie viele Babyklappen gibt es in NRW und wie viele in Deutschland gesamt?
Die erste Babyklappe in Deutschland hat SterniPark um die Jahrtausendwende in Hamburg eröffnet.
Die Idee kam Heidi Kaiser, Geschäftsführerin von SterniPark, am Frühstückstisch beim Lesen eines
Zeitungsartikels über ein tot aufgefundenes, neugeborenes Kind aus Hamburg. „Der Artikel hat mich
so aufgeregt. Ich habe gedacht, da muss man doch etwas machen“, erinnert sie sich. SterniPark
betreibt heute zwei Babyklappen in Hamburg und eine in Satrup (Schleswig-Holstein). In Deutschland
gibt es mittlerweile annähernd 100 Babyklappen. Sternipark hat kürzlich eine schriftliche Anfrage an
alle dem Träger bekannten Babyklappen-Anbieter gestellt. Leider antworteten nur wenige der
befragten Babyklappen-Betreiber auf unsere Anfrage. Aus diesem Grund ist es uns nicht möglich,
eine aktuelle, deutschlandweite Liste der Babyklappen aufrecht zu erhalten. In NRW sind uns 17
Babyklappen sicher bekannt. Wir schätzen die Gesamtzahl auf rund 25 Babyklappen.
Wie viele Babys werden im Jahr in Deutschland (in NRW?) in Babyklappen gelegt?
Unsere Umfrage hat ergeben: Im Schnitt werden rund 0-2 Babys pro Jahr in den Babyklappen in NRW
in Sicherheit gelegt. Im SterniPark (Hamburg, S-H) waren es seit 2000 an drei Standorten insgesamt
genau 51 Babys. Heidi Kaiser bewertet dies wie folgt: „Die Babyklappe ist i der Regel nur eines von
mehreren Hilfsangeboten für Schwangere und junge Mütter. Die Hilfe über Notrufnummern wird
sehr gut angenommen. Die Babyklappe bleibt jedoch die niedrigschwelligste Hilfestellung für
Schwangere nach der 40 Woche. Seit Jahren sind in Hamburg keine getöteten und ausgesetzten
Babys mehr gefunden worden. Das ist ein toller Erfolg, der sich auch in anderen Großstädten
abzeichnet!“ Die Babyklappe rettet Leben.
Wieso legen Mütter/Eltern ihre Babys in die Klappen?
Keiner Mutter fällt es leicht ihr Kind wegzugeben. Oft spielen viele Komponenten und Ängste eine
Rolle, die die Mutter zu dieser Entscheidung führen. Die Angst den Arbeitsplatz zu verlieren kann ein
Grund sein. Schwierig ist es, wenn der Rückhalt in der Familie fehlt. Betroffen sind nach unserer
Erfahrung Frauen aus jeder Gesellschaftsschicht. Es gibt viele Gründe, die eine Schwangere in eine
Notlage bringen können, wenn es für eine Abtreibung bereits zu spät ist. Scham bezogen auf die
ungewollte Schwangerschaft in einem Zeitalter von Pille und Aufklärung spielt eine große Rolle.
Sind es mehr deutsche oder ausländische Babys, die abgegeben werden?
Hierzu liegen SterniPark keine Informationen vor. Es gibt auch keine Tendenz, die in diese Richtung
geht. Für Heidi Kaiser zählt: „Von 51 Kindern konnten wir 16 Mütter kennenlernen, die ihre Kinder
zurückgeholt haben. Das waren Frauen aus allen gesellschaftlichen Schichten.“
Warum sind Babyklappen so wichtig?
Babyklappen sind wichtig, weil sie den Müttern ohne große Hemmschwelle Tag und Nacht zugänglich
sind. Mit der Möglichkeit, das eigene Kind innerhalb von 8 Wochen wieder zurückholen zu können,
ist die Babyklappe für die Mutter ein erster Schritt in ein Netzwerk aus Hilfen einzusteigen. „Erstes
Ziel sollte es sein, Mutter und Kind wieder zusammenzubringen. Uns ist wichtig die Babyklappe als

