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Babyklappen 

einführen 
 

Istituiamo le “culle per la vita” (la versione 

moderna della ruota degli esposti) 

   

   

Werdende Mütter können mit psychischen Extrem-

situationen konfrontiert werden, die das Kindswohl 

gefährden. Frauen sehen sich außerstande die 

Mutterschaft zu übernehmen und geraten in Kon-

fliktsituationen. 

 Le future madri si possono trovare in condizioni psi-

cologiche particolarmente difficili, così da mettere a 

repentaglio il benessere del nascituro. Alcune don-

ne non si sentono assolutamente in grado di diven-

tare madri e sono in preda a sentimenti contra-

stanti. 

 

Zwar können Neugeborene unmittelbar nach der 

Geburt zur Adoption freigegeben werden, dennoch 

kann es vorkommen, dass Schwangerschaften ver-

schwiegen werden und die Geburt ohne Beistand 

durchgeführt wird. „In vielen Ländern gibt es [des-

halb] die Babyklappe, wo Mütter in Not ihr Neuge-

borenes anonym abgegeben können. Aufgrund 

des aktuellen Vorfalls gilt es darüber nachzuden-

ken, ob man sie nicht auch in Südtirol einführt.“1  

Seit dem Jahr 2000 wurden sowohl in Deutschland 

als auch in Österreich Babyklappen landesweit ein-

gerichtet, die als zusätzliche Alternative zur 

Schwangerschaftskonfliktberatung angesehen 

werden. Mit diesen Einrichtungen soll eine ano-

nyme Möglichkeit geschaffen werden, um das Aus-

setzen von Neugeborenen oder deren Tötung zu 

vermeiden. Im Zweifelsfall kann die Babyklappe ei-

ne lebensrettende Maßnahme sein. 

 Anche se sussiste la possibilità di dare in adozione 

i neonati subito dopo il parto, può accadere che la 

gravidanza venga tenuta nascosta e che la donna 

partorisca da sola e senza assistenza. (Per questo 

motivo) in molti Paesi esistono le “Babyklappen” 

(una sorta di cavità coperta che porta a una culla) 

dove le madri disperate possono lasciare il neonato 

protette dall’anonimato. Visto il recente episodio 

drammatico si dovrebbe valutare se introdurle nella 

nostra provincia.1 Dal 2000 esistono in Germania e 

in Austria e sono considerate una possibile alterna-

tiva nell’ambito della consulenza in caso di gravi-

danze difficili. Con queste culle si offre una soluzio-

ne, con la garanzia dell'anonimato, per evitare l’ab-

bandono o l’uccisione di neonati. Si tratta di una so-

luzione che in determinate situazioni può salvare 

una vita. 

   

Der Südtiroler Landtag  

fordert  

die Landesregierung auf,  

 Il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

sollecita la Giunta provinciale  

   

1. eine Analyse machen, inwieweit bestehende 

Babyklappen in Deutschland und Österreich in 

ihrer Funktion und Zielsetzung den Bedarf erfül-

len, sowohl aus technischer und rechtlicher 

 1. ad analizzare in quale misura le culle per la vita 

attualmente esistenti in Germania e in Austria 

coprono il fabbisogno da un punto di vista funzi-

onale e delle finalità, tenendo conto degli aspetti 

 
1 Heidegger, Herbert: Not, Verzweiflung und Ausweglosigkeit, in: Die neue Südtiroler Tageszeitung, 18.9.2019, S./pag. 8 
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Sicht; tecnici e giuridici; 

   

2. im Sanitätsbetrieb und anderen öffentlichen Ein-

richtungen der unterschiedlichen Körperschaf-

ten wird Informationsmaterial für Frauen zur 

Schwangerschaftskonfliktberatung und Baby-

klappen, sobald diese eingerichtet worden sind, 

ausgelegt. 

 2. Non appena queste culle saranno realizzate, 

nell’Azienda sanitaria e in altri servizi dei diversi 

enti pubblici si provvederà a mettere a disposi-

zione delle donne materiale informativo su que-

ste culle e sulla possibilità di consulenza nei casi 

di gravidanza difficile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 
27.11.2019 im obigen Wortlaut mit 28 Jastim-
men, 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen ge-
nehmigt. 

 La mozione è stata approvata nella seduta del 
27/11/2019 nel su riportato testo con 28 voti fa-
vorevoli, 2 voti contrari e 2 astensioni. 

 

 

DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE 
         Josef Noggler 
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