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IMPORTÜBERSCHUSS

Trotz mehr Heiztagen, mehr 
Einwohnern und einem höhe-
ren Bruttoinlandprodukt ist der 
Stromverbrauch in der Schweiz 
im letzten Jahr stabil geblieben – 
dank mehr Effizienz. Weil die 
Produktion aber zurückging, 
musste die Schweiz erstmals 
mehr Strom importieren, als sie 
verkaufen konnte. Unter dem 
Strich kam es zu einem Import-
überschuss von 3,9 Milliarden 
kWh. 2015 wies die Schweiz 
noch einen Exportüberschuss 
von 1 Milliarde kWh aus. sda

können, ohne dass sie ein Ge-
sundheitsrisiko eingehe, sagt die
heute 43 Jahre alte Frau. «Ich
hätte dann mehr Zeit gehabt, zu
begreifen und Abschied zu
nehmen.»

Vorher und nachher
Der Bundesrat hat sich mit dem
Thema befasst. In einem Bericht,

den er im März verabschiedet hat,
schlägt er bei einer Fehlgeburt
die Möglichkeit eines Eintrags
ins Personenstandsregister vor.
Der freiwillige Eintrag ins Regis-
ter könne die Trauerarbeit der
Eltern erleichtern und dazu bei-
tragen, die kantonalen und kom-
munalen Formalitäten rund um
eine allfällige Bestattung zu ver-

einfachen, hält der Bundesrat im
Bericht fest.

Gemäss dem bis anhin gelten-
den Recht werden nur lebend ge-
borene Kinder sowie Totgebore-
ne im Personenstandsregister
eingetragen. Als Totgeborene gel-
ten Kinder, welche mit einem Ge-
wicht von mindestens 500
Gramm oder nach der vollende-

Für Claudia und Daniel Schild aus
Bern ist Gabriel heute noch da.
«Auch wenn er nicht unter uns
lebt.» Die Mutter verlor ihr Kind
in der 21. Schwangerschaftswo-
che. Bei einer Fehlgeburt, die sich
vor der 22. Schwangerschaftswo-
che ereignet, gibt es keine Mög-
lichkeit für einen Eintrag ins Per-
sonenstandsregister und somit
ins Familienbüchlein. «Hätte es
diese Möglichkeit gegeben, hät-
ten wir unseren kleinen Sohn ( je
nach Friedhof; Anmerkung der
Redaktion) bestatten lassen
können.»

Dies wäre für sie gerade in Be-
zug auf die Trauerarbeit sehr
wichtig gewesen, sagt die Mutter.
«Vielleicht hätten dann auch
unsere Mitmenschen besser be-
greifen können, was uns der Tod
unseres Kindes bedeutet. Selbst

wenn es gemäss Diagnose nicht
lebensfähig war.» Bei der übli-
chen, pränatalen Ultraschall-
untersuchung in der 19. Schwan-
gerschaftswoche erhielten die El-
tern die Diagnose Triploidie.
Eine Diagnose, die sich laut dem
Arzt nicht mit dem Leben verein-
baren lasse.

Schilds wussten, dass dies für
ihr Kind das Todesurteil bedeute-
te. «Es schmerzte mich wie tau-
send Messerstiche.» Die Vorfreu-
de der Eltern auf das Kind schlug
in Todesgrauen um. Der kleine
Gabriel starb schliesslich wäh-
rend der eingeleiteten Geburt.
«Für uns ist es unser Kind, egal,
ob es für andere körperlich sicht-
bar war oder nicht», sagt der
Vater.

Ihr habe auch niemand gesagt,
dass sie mit dem Schwanger-
schaftsabbruch hätte warten

NEUE REGELUNG EINTRAG INS PERSONENSTANDSREGISTER 

Auch bei einer Fehlgeburt sollen   Eltern ihr Kind beerdigen dürfen
In Zukunft sollen Eltern bei 
einer Fehlgeburt ihr Kind beim 
Zivilstandsamt ins Personen-
standsregister eintragen kön-
nen. Die dadurch entstehende 
Bestattungsmöglichkeit kann 
die Trauerarbeit erleichtern.

Rasa-Initiative bringt 
alle ins Schwitzen

Die Initiative «Raus aus der Sack-
gasse» (Rasa) sorgte diese Woche
für Verwirrung und Spekulatio-
nen. Der Grund: Das Initiativko-
mitee kündigte für Donnerstag
seinen Entscheid an, ob es am Be-
gehren festhält oder nicht. Aber
dazu kam es nicht. Noch nicht.
Die Initianten sind sich uneins
und warten nun doch erst einmal
die Botschaft des Bundesrates ab,
die nächste Woche fällig ist. Das
wiederum bringt die Landesre-
gierung ins Schwitzen. Denn das
Gremium ist zerstritten, ob es
dem Parlament den in Aussicht
gestellten Gegenvorschlag tat-
sächlich vorlegen soll oder nicht.

Das Hin und Her zeigt: Für
Bundesbern ist Rasa inzwischen
ein lästiges Überbleibsel aus dem
dreijährigen Umsetzungsstreit
zur Masseneinwanderungsinitia-
tive (MEI). Rasa will das MEI-Ja
rückgängig machen und den neu-
en Zuwanderungsartikel in der
Verfassung ersatzlos streichen.
Ursprünglich war die 2015 einge-
reichte Initiative als Notbremse
gedacht für den Fall, dass Bun-
desrat und Parlament keine EU-
kompatible MEI-Lösung finden.

Doch das hat sich inzwischen
erledigt. Das vom Parlament be-
schlossene MEI-Gesetz tangiert
das Freizügigkeitsabkommen
(FZA) mit der EU nicht – und das
Referendum dagegen ist kläglich
gescheitert. Die Hauptforderung
der Rasa-Initianten ist damit er-
füllt: Personenfreizügigkeit und
bilaterale Verträge mit der EU
sind auf absehbare Zeit gesichert.

Uneinige Initianten
Für die Mehrheit der Parteien ist
Rasa deshalb schlicht obsolet ge-
worden. Am liebsten würden sie
das Volksbegehren sofort still be-
graben. Andernfalls, so die Be-
fürchtung, würde die Rasa-Ab-
stimmung der SVP erneut eine
Bühne für einen europapoliti-
schen Showdown bieten. Und das
zu erwartende Nein an der Urne
könnte von der Volkspartei wei-
ter ausgeschlachtet werden.

Selbst einstige Rasa-Befürwor-
ter drängen daher die Initianten
seit geraumer Zeit zum Rückzug

des Begehrens. Der Druck zeigte
Wirkung. Im Initiativkomitee ist
ein Richtungsstreit entbrannt,
dessen Ausgang diese Woche
kommuniziert werden sollte.

Doch eine Einigung ist augen-
scheinlich schwieriger als ge-
dacht. Die Initianten konnten
sich jedenfalls noch nicht zu
einem klaren Entscheid durch-
ringen. «Tages-Anzeiger» und
«Aargauer Zeitung» vermeldeten
zwar vorschnell, dass die Initian-
ten das Festhalten an Rasa be-
schlossen hätten. Tatsächlich
liess das Initiativkomitee aber le-
diglich verlauten, es seien derzeit
intensive Diskussionen über die
strategische Ausrichtung im
Gange. «Sobald diesbezüglich
Entscheide gefallen sind, werden
wir die Öffentlichkeit informie-
ren.» Mehr will das Komitee
nicht verraten – bis dahin habe
man Stillschweigen vereinbart.

Bundesrat vor Kehrtwende?
Sicher ist: Einige Rasa-Mitglieder
wollen den Normenkonflikt zwi-
schen Bundesverfassung und
FZA nicht einfach stehen lassen,
der durch die faktische Nichtum-
setzung der MEI per «Inländer-
vorrang light» entstanden ist.
Sie wollen eine saubere Lösung,
die langfristig Rechtssicherheit
bringt – und pochen darum auf
einen Gegenvorschlag.

Mit genau der gleichen Be-
gründung hatte sich im Dezem-
ber auch Justizministerin Simo-
netta Sommaruga für einen
Gegenvorschlag ausgesprochen
und im Februar zwei Varianten
präsentiert. Doch bereits damals
stiess sie im Bundesrat auf Wi-
derstand. Der ist seit dem ge-
scheiterten MEI-Referendum
noch grösser geworden – zumal
Sommarugas Vorschläge in der
Vernehmlassung regelrecht zer-
zaust worden sind. Der vorzeitige
Rasa-Rückzug hätte dem Bun-
desrat den heiklen Entscheid er-
spart, wie er mit der Initiative
umgehen will. Nun spricht vieles
dafür, dass er auf einen eigenen
Gegenvorschlag verzichten wird.
Es wäre nicht seine erste Kehrt-
wende im MEI-Dossier.

Dann hätte das Parlament wie-
der den Schwarzen Peter. GLP
und Grüne haben zwar bereits
Ideen für einen Gegenvorschlag
vorgelegt. Ob es aber wirklich da-
zu kommt, ist fraglich. Denn auch
im Parlament ist mittlerweile die
Bereitschaft dazu merklich ge-
sunken. Es dominiert das Hoffen
auf den Rasa-Rückzug. pem

ZUWANDERUNG Der Bun-
desrat hoffte auf einen vorzei-
tigen Rückzug der Initiative 
«Raus aus der Sackgasse». 
Doch dazu konnten sich die Ini-
tianten bislang nicht durchrin-
gen. Das zwingt den Bundesrat 
zum Entscheid, wie mit der lei-
digen Initiative umzugehen ist.

Die Eltern Claudia und Daniel Schild erinnern sich in einem Ritual bewusst an ihren früh verstorbenen Gabriel.                          Im Hintergrund Anna Margareta Neff von der Fachstelle Kindsverlust in Bern. Beat Mathys

«Für uns ist es 
unser Kind, egal, ob 
es für andere kör-
perlich sichtbar war 
oder nicht.»

Daniel Schild

Die SP verlangt mehr
Prämienverbilligungen

Die Linke scharte mit ihrem Re-
ferendum gegen die Unterneh-
menssteuerreform III an der
Urnenabstimmung vom 12. Feb-
ruar eine überraschend deutliche
Mehrheit des Stimmvolks hinter
sich. Gestern Abend teilte die SP-
Geschäftsleitung mit, wie sie sich
die Neuauflage der Reform vor-
stellt. Zwei im bisherigen Paket
enthaltene Steuererleichterun-
gen sollen wegfallen. Darunter
die zinsbereinigte Gewinnsteuer
– Firmen mit überschüssigem
Eigenkapital sollten mit diesem
Abzug belohnt werden. Partei-
präsident Christian Levrat

spricht hier von einem «undurch-
sichtigen Steuervermeidungs-
vehikel». Und auch die Inputför-
derung will die SP nicht akzeptie-
ren. Diese sah für Forschung und
Entwicklungsausgaben Steuer-
abzüge von bis zu 150 Prozent vor.
Erleichterungen auf Innovatio-
nen (Patentbox) sollen aber auch
in der Neufassung enthalten sein.

Wie erwartet fordert die SP
auch Mehreinnahmen. Vor allem
möchte sie die Dividendenbe-
steuerung erhöhen und das mit
der Unternehmenssteuerreform
II eingeführte Kapitaleinlage-
prinzip begrenzen. Auch den
Steuerwettbewerb unter Kanto-
nen möchte sie dämpfen.

Und schliesslich soll auch die
Bevölkerung mit «sozialen Be-
gleitmassnahmen» profitieren.
Konkret schlägt die SP vor, Fami-
lienzulagen und Prämienverbilli-
gungen zu erhöhen. ki

STEUERREFORM Die SP-Ge-
schäftsleitung will bei einer 
Neuauflage der Unterneh-
menssteuerreform III nicht nur 
Steuererleichterungen strei-
chen, sondern auch soziale 
Leistungen erhöhen.

Kritik an «heimatmüder SVP»

Die Energiestrategie sei «ein zu-
tiefst patriotisches Projekt», sag-
te SP-Nationalrat Roger Nord-
mann (VD) an der gestrigen Me-
dienkonferenz der Befürworter.
Jene, die sich dagegenstellten –
allen voran SVP-Stratege Chris-
toph Blocher –, seien schlicht und
einfach «heimatmüde». CVP-
Nationalrat Stefan Müller-Alter-
matt (SO) sprach von einem
«durch und durch schweizeri-
schen Projekt», nach dem Motto
«Das Geld bleibt hier».

Die Energiestrategie setze auf
eine saubere, sichere und inländi-
sche Energieversorgung, schreibt
das überparteiliche Ja-Komitee.
Eine brauchbare Alternative ge-

be es nicht: Drei der fünf Schwei-
zer Atomkraftwerke gingen in
den nächsten Jahren vom Netz –
mit oder ohne Energiestrategie.

Das Komitee weist darauf hin,
dass die Schweizer Energiever-
sorgung heute zu 75 Prozent vom
Ausland abhänge und zu zwei
Dritteln auf fossilen Brennstof-
fen basiere. Das sei klimapoli-

tisch schlecht und volkswirt-
schaftlich unsinnig.

Neue Atomkraftwerke seien
derzeit weder wirtschaftlich
noch gesellschaftlich realistisch,
stellte BDP-Ständerat Werner
Luginbühl (BE) fest. Es sei unver-
antwortlich, einfach die Hände in
den Schoss zu legen und zuzu-
warten, wie es die Gegner tun

wollten. Mit der Energiestrategie
würden eine Versorgungslücke
und eine stark steigende Aus-
landabhängigkeit vermieden.
Das Massnahmenpaket koste et-
was, räumte Luginbühl ein. Die
Investitionen seien aber für Pri-
vate und die Wirtschaft tragbar.

Ausgewogener Mix
Die Befürworter sehen in der
Energiestrategie einen ausgewo-
genen Mix von Massnahmen für
einen schrittweisen Ausstieg aus
der Kernenergie: weniger Öl und
Gas, dafür mehr Energieeffizienz
und mehr erneuerbare Energie.
Mit einer zeitlich limitierten
Förderung soll die Produktion
von Strom aus Wasser, Sonne,
Geothermie, Biomasse und Wind
gestärkt werden. Daneben soll
der Energieverbrauch gesenkt
werden.

Für die Kampagne hat das Ja-
Komitee nach eigenen Angaben

ein Budget von 2 Millionen Fran-
ken zur Verfügung. Das Nein-Ko-
mitee hatte denselben Betrag ge-
nannt. Allein ein Versand an alle
Haushalte dürfte die Gegner aber
schon 1,5 Millionen gekostet ha-
ben, sagte Nordmann. sda

ENERGIESTRATEGIE Die Be-
fürworter der Abstimmungs-
vorlage vom 21. Mai wollen 
mehr einheimische Energie 
nutzen und werfen der SVP 
mangelnde Heimatliebe vor.

ABSTIMMUNG
21. Mai
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he Projektkosten für die Digitali-
sierung des Reka-Gelds auf den 
Gewinn. Weiter gab die Genos-
senschaft bekannt, dass Peter 
Hasler als Präsident der Verwal-
tung nach zehn Jahren zurückge-
treten ist. Als Nachfolger wählte 
die Generalversammlung gestern 
in Basel den ehemaligen Globus-
Chef Marcel Dietrich. sda/met

HILFSMITTEL DER MEDIZIN

Versicherer fordern 
tiefere Preise
Der Krankenkassenverband San-
tésuisse verlangt vom Bundes-
amt für Gesundheit, die vergüte-
ten Preise auf medizinischen 
Hilfsmitteln wie zum Beispiel In-
kontinenzprodukten zu senken. 
Denn die Preise dafür seien in der 
Schweiz überhöht. Santésuisse 
rechnet ohne Qualitätseinbussen 
für Patienten mit Einsparungen 
von 34 Millionen Franken. sda

worden, dennoch zu handeln, um 
Konflikte zu vermeiden. sda

ROLF ERB

Er starb eines 
natürlichen Todes
Rolf Erb ist eines natürlichen To-
des gestorben. Untersuchungen 
haben ergeben, dass Erb an einer 
Herzkrankheit verstorben ist. Es 
liegen keine Hinweise für Suizid 
und Fremdeinwirkung vor. sda

REKA

Digitalprojekt
belastet Gewinn
Die Schweizer Reisekasse (Reka) 
mit Sitz in Bern hat im vergange-
nen Jahr mit 100 000 Franken ein
ausgeglichenes Ergebnis erwirt-
schaftet. Feriengäste und Liegen-
schaftsverkäufe spülten zwar 
mehr Geld in die Kasse, auf der 
anderen Seite drückten aber ho-

VBS

Kaderleute unter 
der Lupe
Bei der Überprüfung der Neben-
beschäftigungen von 182 VBS-
Topkadern der höchsten Lohn-
klasse hat eine interne Revision 
im Verteidigungsdepartement 
mögliche Interessenkonflikte 
aufgedeckt. Man habe mit den 
Betroffenen gesprochen und 
Massnahmen ergriffen, sagte 
VBS-Sprecher Renato Kalber-
matten im «Echo der Zeit» von 
Radio SRF. Man habe entweder 
die Nebenbeschäftigung bewil-
ligt oder den Betroffenen emp-
fohlen, in den Ausstand zu treten. 
In einem Fall zeigte sich, dass 
eine Kaderperson im Verwal-
tungsrat einer Firma Einsitz ge-
nommen hatte, welche Umsätze 
mit dem VBS erzielte. Diese Per-
son habe zwar nichts falsch ge-
macht. Es sei aber entschieden 

STATISTIK

Die Zahl der Totgeborenen sei 
seit 1990 in der Schweiz relativ 
stabil, steht im Bericht, den der 
Bundesrat im März verabschie-
det hat. Dieser stützt sich auf 
Zahlen des Bundesamts für Sta-
tistik (BFS), wonach zum Beispiel 
zwischen 2010 und 2014 jähr
lich 340 bis 400 Totgeborene 
gemeldet wurden, was 0,4 bis 
0,5 Prozent der Geburten aus-
mache. Fehlgeborene würden 
dem BFS hingegen nicht gemel-
det. Aufgrund vorhandener 
Daten enthält der Bericht die 
Schätzung, dass rund 20 Prozent 
der Schwangerschaften bis zum 
Ende der 22. Schwangerschafts-
woche mit einem Abbruch oder 
einer Fehlgeburt enden.

Wie aus dem Bericht weiter 
hervorgeht, haben nicht alle 
Kantone eine Regelung zur Be
stattung der Tot oder Fehlge
borenen. Einige vor allem grosse 
Spitäler hätten Richtlinien für 
das Personal, das Eltern im Trau-
erprozess und bei der Organisa-
tion der Bestattung ihres Fehl- 
oder Totgeborenen betreue. Ge-
mäss Befragungen sei es bei 
kleineren Strukturen möglicher-
weise wegen der geringen An-
zahl Fälle schwierig, geeignete 
Empfehlungen zu erarbeiten. 
Der Bericht hält fest, dass laut 
den befragten Kreisen die Pro-
bleme bei Fehlgeborenen we-
gen der fehlenden Beurkundung 
grösser seien. bw

Echtjetzt?

Lucie Machac 
lotet Grenzen 
aus.

L iebe Männerheftli-Leser,
ihr werdet jetzt ertappt

grinsen, aber mir war 
bis gestern nicht bewusst, wie 
weit es mit euch gekommen ist. 
Emanzipation ist echt brutal.

Bei meinem Hausarzt habe 
ich dummerweise statt der 
obligaten «Gala» ein bekanntes 
Magazin für den modernen, fit-
ten Mann durchgeblättert. Und 
traute meinen Augen nicht. Ihr 
seid ja richtige Tussen!

Die Magazinmacher testen 
für euch kalorienarme Pizzas 
(natürlich vegi). Sie empfehlen 
euch «Happy Meals», die nicht 
dick, aber glücklich machen 
(natürlich Quatsch). Sie stellen 
euch die Must-haves der Fuss-
pflege vor («Feile mit Weile») 
und die besten Helfer für super-
weisse Zähne (Zahnschnee!).

Ihr lasst euch erklären, wie 
ihr eure «Problemzonen» los
werdet und dass ihr beim Sex 
nicht wirklich gut, aber immer-
hin lernwillig seid (sagt die For-
schung). Ja, ihr lest sogar Anlei-
tungen, wann eure Jeans «rich-
tig gecufft» (gekrempelt) sind.

Echt jetzt?
Vielleicht bin ich furchtbar 

gestrig. Vielleicht aber auch 
bloss neidisch, dass es Tussi-
heftli für den Mann gibt, aber 
keine Machoheftli für die Frau. 
Dabei gäbe es genauso brennen-
de Themen: Welcher Rasenmä-
her passt zu Ihrem Typ? Mit 
diesen Fussballsprüchen haben 
Sie die TV-Runde im Sack. Fur-
zen in der Öffentlichkeit – so 
gehts richtig ab.

Doch Spass beiseite, liebe 
MännerheftliLeser. Emanzi-
piertsein ist voll okay. Aber 
bitte entspannt euch. Ich und 
viele andere Frauen machen 
manchmal extrem dumme 
Sachen, die Mann echt nicht 
nachmachen muss. Der emanzi-
pierte erst recht nicht.

Politik, Geschichte, Provinz und 
Grenzen: Darum geht es samstags 
in den Kolumnen von Lucie Machac, 
Peter Meier, Stefan von Bergen, 
Gregor Poletti und Andreas Saurer.

Die Tussi 
im Mann
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Hausbesitzer aufgepasst!

Überparteiliches Komitee gegen das Energiegesetz, Postfach, 3001 Bern
Danke für Ihre Spende für dieses Inserat: PC 31-604614-3

Das neue Energiegesetz fordert praktisch eine Halbierung des Energieverbrauchs.
Dies wird nur mit staatlicher Umerziehung, Lenkungsmassnahmen, teureren
Energiepreisen und neuen Vorschriften möglich sein.

Haben wir bald...
...viel höhere Strom- und Heizölrechnungen?
...mehr Kosten und Vorschriften bei Sanierung und Umbau?
...Verbot von Ölheizungen ab 2029?
...einen Zwang für behördlich installierte Spione (sogenannte Smart Meter),

die unseren Energiekonsum kontrollieren, steuern und lenken?
...eine staatlich verordnete Heizgrenze von 18 Grad in unserem Zuhause?

www.energiegesetz-nein.chAbstimmung vom 21. Mai 2017

Energiegesetz

 ANZEIGE

InKürze

ten 22. Schwangerschaftswoche
tot zur Welt kamen. Sie erhalten
einen Eintrag im Personen-
standsregister. Werden Kinder
hingegen ohne Lebenszeichen
geboren und erreichen die
Grenzwerte von 500 Gramm oder
22 Wochen Schwangerschafts-
dauer nicht, gelten sie als Fehlge-
burt und werden nicht eingetra-

gen. Ein Postulat forderte des-
halb den Bundesrat auf, Mög-
lichkeiten zu prüfen, diese
Rechtslage zu verbessern und an-
zupassen. Dies im Einklang mit
der Praxis anderer europäischer
Länder.

Der Bundesrat sieht im Bericht
nun vor, dass sich die Eltern eines
Fehlgeborenen künftig dieselben

Dokumente ausfertigen lassen
können wie für ein Totgeborenes.
Ab wann genau diese Möglichkeit
bestehen wird, ist noch offen.
Laut dem Bundesamt für Justiz
ist dazu eine Änderung der Zivil-
standsverordnung nötig, zu der
auch eine Vernehmlassung
durchgeführt werde. Noch stehe
man am Anfang der Umsetzung.

Den Vorstoss haben nebst an-
deren Politikern die beiden Na-
tionalrätinnen Marianne Streiff
(EVP-Präsidentin, BE) und Ros-
marie Quadranti (BDP, ZH) initi-
iert. «Wenn Eltern ihr Kind ver-
lieren, so ist das immer ihr Kind.
Unabhängig davon, ob es phy-
sisch lebt oder nicht», sagt Ros-
marie Quadranti. Wichtig sei, wie
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Auch bei einer Fehlgeburt sollen   Eltern ihr Kind beerdigen dürfen
stark bereits Bilder und Visionen
dieses Kindes vorhanden gewe-
sen seien.

«Nicht alle Eltern gewichten
den Tod ihres sehr früh verstor-
benen Kindes gleich», so Qua-
dranti. Es hänge oft davon ab, in
welcher Situation sich die Eltern
befinden, ob das Kind ein
Wunschkind war oder nicht.
«Aber es ist immer ein Tod, der zu
verarbeiten ist.» Es gebe auch Fa-
milien, die ihr früh verstorbenes
Kind nicht eintragen lassen woll-
ten. «Wichtig ist, dass das Emp-
finden der Eltern durch den Ein-
trag ins Personenstandsregister
Niederschlag findet. Eine Fehlge-
burt löst in jeder Frau etwas aus»,
sagt Quadranti.

Viele Familien betroffen
Anna Margareta Neff Seitz, Leite-
rin der Fachstelle Kindsver-
lust.ch, ist es ein Anliegen, dass
das Thema in der Öffentlichkeit
Raum bekommt. «So viele Fami-
lien sind von Fehlgeburten be-
troffen. Durch den bundesrätli-
chen Bericht bekommen ihre An-
liegen und ihr Empfinden endlich
mehr Gewicht.» Viele Betroffene
wüssten nicht, dass es die Fach-
stelle Kindsverlust.ch gebe, sagt
Neff Seitz.

Die Fachstelle habe dazu beige-
tragen, dass der Bundesrat die
Forderung in seinem Bericht auf-
genommen habe. «Das Bundes-
amt für Justiz nahm Rücksprache
mit uns.» Leider gebe es in der
Schweiz noch immer Kliniken,
welche Mütter nicht genügend
aufklärten – «weil auch das jewei-
lige Fachpersonal nicht genü-
gend geschult ist» – und welche
fehlgeborene Kinder im Spital-
müll entsorgten. «Unsere Fach-
stelle steht auch Fachpersonen
zur Verfügung: Der Umgang in
der Betreuung Betroffener muss
verbessert werden.»

Viele Frauen wüssten nicht,
dass Hebammen die Mütter auch
nach einer Fehlgeburt zu Hause
betreuen würden. «Auch Gynä-
kologen müssen umdenken. Müt-
ter sollen besser informiert wer-
den.» Zum Beispiel darüber, dass
sie nach einer Todesdiagnose zu-
erst einmal innehalten könnten,
um diese Nachricht zu verarbei-
ten, und auf Wunsch mit dem
Einleiten der Geburt oder der
Ausschabung warten könnten.
«Damit der Schmerz Raum be-
kommen kann.»

Sonja L. Bauer

Die Eltern Claudia und Daniel Schild erinnern sich in einem Ritual bewusst an ihren früh verstorbenen Gabriel.                          Im Hintergrund Anna Margareta Neff von der Fachstelle Kindsverlust in Bern. Beat Mathys

Eltern eines Fehl-
geborenen sollen 
künftig dieselben 
Dokumente ausfer-
tigen lassen können 
wie Eltern eines 
Totgeborenen.
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