
Von: Ines Fritz  
Gesendet: Montag, 2. Mai 2011 11:47  
An: Karin Jäckel 
Betreff: Re: Zum Text: 

Sehr geehrte Frau Dr. Jäckel,  

ich sehe ebenfalls ein Recht der Kinder auf Kenntnis der eigenen Abstammung, sehe eine 
solches aber nicht als bedeutsamer sondern nachrangiger gegenüber dem Recht der Eltern auf 
Anonymität an. Allerdings sehe ich kein Recht der Väter, auf Klärung der Leiblichkeit der 
eigenen Kinder, wozu dann auch noch die Zustimmung der Kinder vom Gericht ersetzt 
werden kann. Ein Recht auf Klärung der Abstammung kann nur vom Kind ausgehen, gegen 
die Eltern wirken und nicht das Kind, als Ausdruck von Vaterschaftszweifeln, nötigen, die 
zweifel des Vaters auszuräumen. Bei einem Recht auf Anonymität würde also ein Kind nur 
etwas über seine Abstammung erfahren, wenn die Eltern das auch wollen. Es gibt nach 
Meinung des europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte kein Grundrecht auf Auskunft 
über die leiblichen Eltern. Der Gerichtshof für Menschenrechte billigt anonyme Geburten: 

 "Das Gericht verweist in seiner Entscheidung auf die „schwer zu vereinbarenden Interessen“ 
zwischen den betroffenen Kindern und ihren Müttern. Einerseits habe jedes Kind für seine 
Entfaltung ein „vitales Interesse“ an Informationen über die Identität der biologischen Eltern. 
Zum anderen müsse eine Frau aber das Recht haben, anonym zu bleiben und dabei unter 
angemessenen medizinischen Bedingungen zu entbinden. Angesichts der „komplexen und 
heiklen“ Fragen, die die anonyme Geburt aufwirft, habe der Gesetzgeber die Pflicht, zwischen 
den Interessen der Betroffenen abzuwägen. Diesem Anspruch werde die französische 
Regelung gerecht.  

In Frankreich können Frauen verlangen, dass in der Geburtsurkunde an Stelle ihres Namens 
ein „X“ steht. Nach der Freigabe des Kindes zur Adoption können sie den Kontakt für immer 
unterbinden.  

Das Grundsatzurteil ist auch für Deutschland von Bedeutung, weil im Bundesrat seit Juni ein 
Gesetzentwurf Baden-Württembergs für die Legalisierung der anonymen Geburt beraten 
wird. Weitere Informationen im Internet unter www.echr.coe.int. " 

Quelle: http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=35672 

Möchten die Eltern anonym bleiben, unterliegt demnach das Recht des Kindes auf Wissen 
über seine eigene Abstammung. In Deutschland gibt es ein solches Recht auf Anonymität 
nicht. Darum sind anonyme Geburten strafbar sowie die Kindsweggabe, sie werden nur nicht 
und unter Bedingungen strafverfolgt, weil die dort tätigen Mitarbeiter, nichts über die Mutter 
wissen (und es schützt nur diese, denn einen irgendwie gearteten Zwang den vater eines 
ausgesetzten Kindes festzustellen gibt es in Deutschland nicht) . Auch Abtreibung ist in 
Deutschland eine Straftat, sie wird eben nur unter bedingten Bedingungen nicht strafverfolgt, 
also innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen und nach vorheriger Konfliktberatung 
der Schwangeren (und eben nicht beider Eltern). In Frankreich ist das Recht auf Anonymität 
wie folgend geregelt: 

"Der Paragraf 341 des französischen Gesetzbuches, wonach "eine Mutter bei der Geburt 
verlangen kann, dass das Geheimnis ihrer Herkunft und ihrer Identität gewahrt wird", war in 
den vergangenen Jahre einigen Veränderungen unterworfen. So darf die Mutter seit 1996 
ihrem Kind einen Brief mitgeben. Seit 2001 sind die Krankenhäuser sogar dazu verpflichtet, 



Frauen zu einer Botschaft zu ermutigen, die das Kind als Erwachsener erhält. Die Mütter 
können darin ihre Identität, Herkunft, Religion sowie Informationen über den Vater mitteilen 
und ein Bild beilegen. Geraten wird auch, dass sie sich zu den Umständen von 
Schwangerschaft und Geburt äußern. Eine Pflicht, Daten zu hinterlassen, gibt es allerdings 
nicht." 

Quelle: http://www.frankreich-sued.de/generale-server/soziales/anonyme-geburt.htm 

So finde ich das gut. Und natürlich ist das nur eine Notlösung und zwar dann, wenn eine Frau 
ein Kind bekommt, aber dennoch keine Mutter werden will. Dass dieses Kind geboren wird, 
begrüße ich, aber dass dieses Kind seine Mutter auch gegen deren Willen kennen muß, sehe 
ich nicht so. Und vollkommen unmöglich ist, diese Mutter auch gegen ihren Willen (vorerst) 
in die Verantwortung zum Kind zu nötigen. Aber da Schwangere, die eben nicht abtreiben 
(was ich nicht für eine Alternative, sondern lediglich für einen Ausdruck der Hilflosigkeit 
halte, sich nicht anonym aus der Verantwortung gegenüber dem Kind befreien zu können), 
auch die Mutter eines Kindes werden und lt. Personenstandsgesetz als Mutter festgestellt 
werden müssen (aber eben nicht der Vater), ist die Mutter (und zwingend nur diese) immer 
aktenkundig und hat kein Recht, auch keine Möglichkeit, anonym zu bleiben. In einem 
solchen Ausnahmefall wird aber kaum vorher die Vaterschaft festgestellt, so dass auch kein 
Vater aktenkundig wird, obwohl dies auf jeden Fall geboten wäre. Das Mitspracherecht des 
Vaters, auch über die Weggabe des Kindes zu entscheiden, wird komplett ignoriert, denn 
amtsbekannt sein muß nur die Mutter. Hier wirkt das Mutterprimat am konsequentesten gegen 
Väter, weil es eben das väterliche Mitspracherecht, die väterliche Verantwortung für die 
bestehende Schwangerschaft, missachtet. In einem solchen Fall, wenn die ledige Mutter das 
Kind zur Adotion freigibt, wozu sie keine Zustimmung des Vaters vorlegen muß, sind die 
Väter anonym, werden nicht aktenkundig, ohne dass ausdrücklich ein solches Recht 
formuliert wird, aber die Mütter sind es nicht und die bräuchten dieses Recht, um dem 
unwilligen Vater gleichgestellt zu werden. Eine bestehende Schwangerschaft bedeutet 
nämlich nicht, dass eine Schwangere auch Mutter werden will. Genauso wenig wie eine 
gezeugte Schwangerschaft bedeutet, dass ein Mann auch der Vater eines Kindes werden will. 
Hier kann Gleichstellung, ohne dass es automatische Vaterschaftstest gibt, nur erreicht 
werden, wenn auch die Mütter der Registrierpflicht freigestellt werden, also mit einem Recht 
auf Anonymität und einem Recht auf anonyme Geburten. Was auch die Strafbarkeit, die heute 
gegeben ist, die nur nicht durchsetzbar ist, weil die Mitarbeiter in solchen Einrichtungen, die 
Anonymität der Mütter wahren und eben keine Angaben über die Mutter erheben, aufheben.  

Sie schreiben: 

"In meinem Weltverständnis hat jeder geistig, sittlich und moralisch reife Mensch die volle 
Verantwortung für sich selbst zu tragen. Dazu gehört auch die Verantwortung für die eigene 
Körperhaftigkeit und die Folgen eigener Handlungen. Wer keine Kinder will, möge sicher 
verhüten oder eine der anderen zur Verfügung stehenden legalen Maßnahmen ergreifen." 

Das sehe ich auch so. Nur trage ich in meinen Überlegungen der traurigen Tatsache 
Rechnung, dass es dennoch Menschen gibt, die die Konsequenzen aus einem ungeschützten 
Geschlechtsverkehr, eine ungewollte Schwangerschaft oder ungewollte Zeugung eines 
Kindes, nicht tragen wollen und/oder weil sie "geistig, sittlich und moralisch" unreif sind.  

Hierbei ist es wichtig, eine Möglichkeit zu schaffen, ein Kind zu entbinden (und bitte nicht 
abzutreiben), aber dennoch nicht die Verantwortung tragen zu müssen - weder als Mann noch 
als Frau. Leider sind nicht alle Menschen auf der Welt so verantwortungsbewußt und 



konsequent, geistig, sittlich und moralisch reif, auch ihr Sexleben in Anbetracht der 
möglichen Konsequenzen, verantwortlich zu gestalten. Eltern, die Kinder wollen, aber keine 
bekommen können, werden sich über die Möglichkeit, ein Kind anonymer, unwilliger Eltern 
zu adoptieren freuen. Da wachsen die Kinder als Wunschkinder bestenfalls liebevoller auf als 
bei den leiblichen Eltern. Zudem würde die Anerkennung aller Kinder, auch durch die 
leiblichen Eltern, die Adoptivkinder den leiblichen Kindern auch ideell gleichstellen, weil die 
biologische Abstammung als Grundlage der Rechtsbeziehung in den Hintergrund rückt. Es 
werden einfach alle Kinder "adoptiert", auch von den leiblichen Eltern. 

Natürlich ist Verhütung die zentrale Forderung zur Vermeidung ungewollter Kinder. Für die 
kostenlose Abgabe sicherer Verhütungsmittel an Frauen und Männer oder geschlechtsreife 
und sexuell aktive Jugendliche, habe ich ein offenes Ohr. Hatten wir ja auch in der DDR 
schon mal. Nur sollte es dabei nicht die Antibabypille sein, sondern Kondome. Zum einen 
weil damit auch der Schutz vor HPV und anderen sexuell übertragbaren Krankheitserregern 
gesichert ist, Kondome die billigste Variante der Verhütung mit den wenigsten 
Gesundheitsrisiken ist und die Männer an ihre Verantwortung beim Zeugungsakt gemahnt 
werden. Die Antibabypille halte ich für eine Zumutung, wozu leichtfertiger Umgang durch 
kostenlose Abgabe die allgemeinen Risiken für die einnehmenden Frauen nicht wichtig genug 
nimmt. Zudem befürchte ich: Die Wegmanipulation der weiblichen Gebärfunktion reduziert 
das weibliche Verantwortungsgefühl und schafft bei Männern ein Missverständnis von 
Weiblichkeit, die nicht mehr an die Gebärfunktion, sondern nur an die sexuelle 
"Verfügbarkeit" der Frauen geknüpft ist.  

Ich möchte also keinen "bedenkenlosen Sex"  durchsetzen, sondern vielmehr der aktuellen 
Tendenz entgegenwirken, in dem die Konsequenzen daraus sichtbar werden, als 
Schwangerschaft und als geborenes Kind. Nur finde ich dabei nicht, dass die Frauen allein die 
Konsequenzen aus Bedenkenlosigkeit tragen sollten. Dass es leider Menschen gibt, die 
bedenkenlos Sex haben und Kinder "entsorgen", wird heute den Frauen exklusiv zum 
Vorwurf gemacht, obwohl auch Männer am Entstehen beteiligt sind. Durch ein missachtetes 
Mitspracherecht, stehen Väter der Verantwortung frei, an der "Entsorgung" beteiligt zu 
werden. Nun möchte ich aber die Verantwortung und bei Verweigerung anstehenden 
Vorwürfe nicht auf Männer ausdehnen, sondern auch die Frauen daraus befreien. Denn leider 
sind für die Konsequenzen aus bedenkenlosem Sex (also ein geborenes Kind, wobei ich jedes 
herzlich willkommen heiße), den Frauen ins Schuldenregister geschrieben, denn nur diese 
sind als Mütter zu ermitteln. Auch ließe sich viel besser gegen Abtreibungen argumentieren, 
wenn es eine vernünftige Alternative dazu gibt, wobei die Schwangeren das Kind gebären 
können, aber diese Geburt nicht in der Mutterschaft und im Verlust der Anonymität endet.  

Ich begrüße es weder noch rechtfertige ich, aber ich nehme zur Kenntnis, dass heute eine 
Abtreibung (die übrigens immernoch eine Straftat ist, also nicht "legal", aber unter 
bestimmten Bedingungen nicht strafverfolgt wird) leider die einzige Möglichkeit ist, eine 
Schwangerschaft zu beenden, ohne dass diese in der Mutterschaft mündet. Dabei unterstelle 
ich Frauen, die sich für einen straffreien Schwangerschaftsabbruch entscheiden nicht, den Tod 
des Fötus zu wollen, sondern eben schwanger zu sein, aber keine Mutter werden zu wollen. 
Eine andere Möglichkeit, das Kind lebend und termingerecht zu entbinden, zum natürlichen 
Geburtszeitpunkt, aber dabei nicht vollautomatisch die Mutterschaft annehmen zu müssen, ist 
eine willkommene Alternative für Frauen, die die Konsequenzen aus bedenkenlosem Sex 
nicht (schlimmstenfalls allein!) austragen wollen. Jedes Kind, das so nicht abgetrieben wird, 
sondern anonym entbunden, ist ein überzeugendes Argument, für ein Recht auf Anonymität.  



Allerdings, und das sehe ich ein, müßte dafür auch ein Paradigmenwechsel in der Diskussion 
um Abtreibung stattfinden. Wobei nämlich vorallem darauf abgestellt wird, Abtreibung als 
Ausdruck des Selbstbestimmungsrechts der Frauen auszugeben. Dass es ein solches 
Selbstbestimmungsrecht der Frauen gibt, ist unbestritten, nur setzt es mE. mit einer 
Schwangerschaft aus und tritt hinter dem Lebensrecht des Kindes zurück. Sobald aber das 
Kind geboren ist, tritt das Selbstbestimmungsrecht der Frau wieder ein und besorgt, dass eine 
leibliche Mutter sich auch gegen das Kind entscheiden kann - jedenfalls dann, wenn sie es 
könnte. 

Ich denke, dass es in der deutschen Rechtsprechung und Normgebung ein ganz 
grundsätzliches Problem gibt, was die Anerkennung der Frauen als Rechtssubjekt angeht. 
Während also zum einen vom BVerfG der Leitsatz geprägt wird, dass Elternliebe nicht 
erzwungen werden kann, nimmt kaum jemand Anstoß daran, dass jene Elternliebe eben von 
ledigen Müttern mit dem Tage der Geburt trotzdem erzwungen wird. Das "Mutterprimat", die 
juristische und ideelle Zuordnung der Frau zum Kind, ist hier nicht nur eine Frage geltenden 
Rechts, sondern auch eine Frage der Mentalität, des sittlichen Bewußtseins. Der Anspruch, 
dass für Kinder beide Elternteile zuständig und verantwortlich sind, dass ein Kind ein Recht 
auf Mutter wie Vater hat, spiegelt sich nicht in der Rechtssprechung wieder, aber auch nicht 
in der allgemeinen und politischen Wahrnehmung. So kommt es dann, dass Krippenplätze zur 
"Frauenförderung" (aktuell in ZEIT) werden und dass Frauen von sogenannten 
"Lebensschützern" als "Mörderinnen" tituliert werden, wenn sie abtreiben, ohne auch nur 
einmal die (ausgeblendete) Verantwortung der Väter für eine ungewollte Schwangerschaft zu 
thematisieren. So kommt es, dass wenn beide Eltern ihr Kind verlassen, nur die Mutter sich 
strafbar macht, aber nicht der Vater. Dennoch nimmt vorallem die Rechtlosigkeit der Väter 
einen breiten Raum in der öffentlichen Debatte ein, wobei der Mangel an Rechten auch einen 
Mangel an Pflichten mit sich bringt, der auch Frauen zu wünschen wäre. Das gesetzlich 
verankerte "Mutterprimat" besorgt nämlich die Ohnmacht der willigen ledigen Väter gegen 
eben jenes und macht den Frauen zum Vorwurf, es in Anspruch zu nehmen. Nur leider sehe 
ich derzeit nur spärlichen Zuspruch (löbliche Ausnahme sind die "Futuristen") zur 
gleichberechtigen Verantwortung der Eltern in Bezug auf die Kinder, die eben nur eine 
selbstbestimmte Elternschaft sein kann. Jedenfalls wenn man alle formalrechtlichen Zwänge 
zur Elternschaft rigoros ablehnt wie ich es tue. Gerade das Urteil des 
Bundesverfassungserichts - 1 BvR 1620/04 - gibt mir Recht, wonach  es heißt, "dass ein 
erzwungener Umgang angesichts der ablehnenden Haltung des Vaters nicht dem Wohl des 
Kindes entspreche". Ein Recht, das dort einem unwilligen Vater zugestanden wird und als 
Leitsatz formuliert, die Rechtsprechung beeinflussen wird- nämlich bei einer ablehnenden 
Haltung gegenüber dem Kind, den Umgang zu verweigern, aber dies in völliger Ignoranz der 
Tatsache, dass von Müttern hingegen, zumindest die Verantwortung ab dem Tage der Geburt 
die Mutter zu sein, gesetzlich erzwungen wird. Ich sage, dass auch ein erzwungener Umgang 
angesichts der ablehnenden Haltung der Mutter nicht dem Wohl des Kindes entspricht und 
darum auch eine Mutter die Möglichkeit haben muß, ein Kind zu gebären aber nicht dessen 
Mutter sein zu müssen. Die Freigabe zur Adoption ist zwar eine Möglichkeit, sich aus diesem 
Zwang zu befreien, ignoriert aber das Mitspracherecht des Vaters, weil es bereits unter dem 
"Mutterprimat" wirkt.  

Das alles läßt mich ein Ungleichgewicht in der Wahrnehmung der Problemlage auch durch 
das BVerfG erkennen, siehe: 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg07-089.html. Bemerkenswert 
hierzu auch Sabine Fiala-Preinsperger mit ihren Anmerkungen aus therapeutischer Sicht zum 
Thema "Elternliebe kann man nicht erzwingen": 



http://www.gaimh.de/files/downloads/209efee3bab5c05f1289aa0fbef2faa5/Sabine%20Fiala%
20Preinsperger_Elternliebe%20kann%20man%20nicht%20erzwi..pdf 

Ich weiß, dass das alles etwas unerwartet kommt und vielleicht ist die Zeit noch lange nicht 
reif dafür, aber das Risiko, mich unbeliebt zu machen, gehe ich gern ein. Denn diese - 
zumindest in D- völlig neue Perspektive und in Frankreich Rechtspraxis, setzt die Parameter 
nicht nur im Kindschaftsrecht und Elternrecht neu, sondern trägt erheblich zur Überwindung 
der Geschlechterdifferenzen bei und stärkt nicht nur die Elternrechte, sondern auch die des 
Kindes. Dazu gehe ich davon aus, dass ein Kind nicht "nur" das Recht auf Eltern hat, sondern 
auf Eltern, die es wirklich wollen und lieben (im Ausnahmefall sind das Adoptiveltern) und 
sich dazu im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte und im entsprechenden Bewußtsein, bekennen. 
Erst dieses Bekenntnis bringt - hoffentlich auch bald in D- Pflichten und Rechte mit sich und 
das ungeachtet der Beziehung der Eltern zueinander. Auf Grundlage dieser egalitären Basis, 
wonach Mutter und Vater  dem Kind gegenüber gleichgestellt sind, nämlich beide die 
Beziehung zum Kind anerkennen müssen, lassen sich dann auch alle anderen im 
französischen Recht durchgesetzten Bestimmungen ableiten, wie zum Beispiel die 
Strafbewehrung von Umgangsvereitelung und Umgangsverweigerung, das Recht auf 
Anonymität etc. In Deutschland würden all diese Maßnahmen, ohne Abschaffung des 
"Mutterprimats" via § 1591 BGB,  nur das bestehende Unrecht vergrößern. In einem 
Rechtssystem, in dem vorallem Mütter auch die alleinige Verantwortung für die kommende 
Generation gesetzlich aufgebürdert wird, sind alle weiteren Regelungen, die darauf aufbauen 
"windschief".  

Lassen Sie mich bitte wissen, sobald sie etwas aus unserem Schriftwechsel veröffentlichen. 
Ich habe noch nicht das Gefühl, Sie restlos überzeugt zu haben und vor allem das Recht auf 
Anonymität finde ich bedeutsam genug, auf Ihre Zustimmung zu warten. Gerade aus diesem 
Recht auf Anonymität ergeben sich nämlich viele andere Nebenrechte, die ich für wichtig 
halte: Das Recht auf anonyme Geburt, sprich: der Mangel an Strafbarkeit bei anonymer 
Geburt uoder Übergabe in die Babyklappe, das Recht auf Verweigerung zu 
Vaterschaftsfestellungstests, die aber dann sowieso hinfällig werden, und das Recht auf 
Schutz der eigenen Daten vor Nachforschungen auch der eigenen Kinder. Das Bürgerrecht 
sene Daten zu schützen, erledigt sich meines Erachtens nämlich nicht damit, irgendwann ein 
Kind geboren oder gezeugt zu haben. Erst mit diesem Recht auf Anonymität wäre auch erst 
durchsetzbar, die ungewollten Väter vor der erzwungenen Vaterschaftsfestellung zu schützen 
und den daraus erwachsenen moralischen und juristischen Forderungen auf Umgang (der aber 
nicht wirklich durchsetzbar ist) und Kindesunterhalt (der jederzeit, zumindest theoretisch, 
durchsetzbar ist). Damit hätte sich dann auch das Problem des "Samenraubs" zumindest in 
den Konsequenzen für den ungewollten Vater erledigt, denn auch wenn sein Samen "geraubt" 
würde, erwachsen für ihn keine materiellrechtlichen Konsequenzen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ines Fritz 

 

 

 

 

 

 

 


