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Engelskinder 
würdig begraben
Eltern von tot geborenen Kindern müssen sich nicht mehr um  
ein Grab bemühen. Ab 2014 soll jeder Fötus ein Anrecht auf eine  
Beisetzung und eine Ruhestätte haben – auch Fehlgeburten. 

NADINE KLOPFENSTEIN

Wenn eine werdende Mutter eine Fehl-
geburt hat oder ihr Kind tot zur Welt 
bringt, kann dieser Schicksalsschlag 
eine Familie an ihre Belastungsgrenze 
bringen. Trotzdem müssen sich Eltern 
nach dem Tod ihres Kindes aktiv bei 
der Friedhofsverwaltung um ein Grab 
für ihr Kind bemühen. Ansonsten wird 
der Fötus kremiert und in einem Ge-
meinschaftsgrab beigesetzt.

Dies soll sich 2014 ändern. Der Stadt-
rat hat die Friedhofsverwaltung beauf-
tragt, Gräber für Fehl- und Totgeburten 
– sogenannte Engelskinder – zu schaf-
fen. Im Projekt vorgesehen ist ein 500 
Quadratmeter grosses Grabfeld mit 
einer Gedenkstätte. Das bestehende 
Kindergrabfeld soll mit Gräbern für tot 
geborene Kinder erweitert werden. Mit 
dem Ausbau können ab 2014 alle Kinder 
in Einzelgräbern oder im Gemein-
schaftsgrab beigesetzt werden. Darin 
eingeschlossen sind nicht melde- oder 
beerdigungspflichtige Kinder, welche 
vor der 22. Schwangerschaftswoche ver-
storben sind oder zum Todeszeitpunkt 
weniger als 500 Gramm gewogen haben. 

Anstoss zur Veränderung gab eine 
schriftliche Anfrage im Parlament. Der 
ehemalige SP-Gemeinderat David 
Hauser stellte die gängige Praxis in 
Frage und empfahl ein Grabfeld und 
eine Gedenkstätte für Engelskinder. 
Ausserdem regte er an, dass die betrof-
fenen Eltern vom Spitalpersonal über 
ihre Möglichkeiten informiert würden. 
Dass die Anfrage nun in die Tat umge-
setzt wird, freut Hauser. «Eltern sind 
auf solche Si tua tio nen nicht vorberei-
tet», sagt er. Umso wichtiger sei es, 
Unterstützung von aussen zu erhalten. 

Anonymes Gemeinschaftsgrab
«Vor 2010 hat man die Föten mit Gewe-
be aus dem Operationssaal kremiert 
und in einem Gemeinschaftsgrab be-
graben», sagt Christine Farner Breu, 
Leiterin der Friedhofsverwaltung Ro-
senberg. Dies sei die übliche Verfah-
rensweise gewesen, wenn sich die El-
tern nicht speziell um ein Kindergrab 
bemüht hätten. «Seit 2010 werden alle 
tot geborenen Kinder zweimal jährlich 
anonym in einem Gemeinschaftsgrab 

beigesetzt.» Dies auch ohne die explizi-
te Zustimmung der Familien. «Es gibt 
Eltern, die nicht wissen, dass ihr Kind 
auf dem Friedhof liegt», sagt Farner. 

Eltern sind überfordert
Dass betroffene Eltern Hilfestellung 
benötigen, zeigt sich auch im Spital. 
«Die Eltern werden mittlerweile von 
der Gebärabteilung über unser Ange-
bot informiert», sagt Farner. Zudem 
würden im Spital Flyer einer Selbsthil-
fegruppe aufliegen, an die sich Eltern 
wenden können.

Gemäss Alberto Dietrich, einem ka-
tholischen Seelsorger des Kantonsspi-
tals, kommen diese Informationen aber 
nur beschränkt bei den betroffenen Fa-
milien an. «Oft erzählen mir die El-
tern, dass sie mit der Si tua tion überfor-
dert waren», sagt Dietrich. Es sei des-
halb wichtig, die Familien mehr als ein-
mal über die Verfahren und Hilfsange-
bote zu informieren. 

Die Abteilung für Geburtshilfe des 
Kantonsspitals will in Zukunft betrof-
fenen Eltern schriftliche Informationen 
abgeben. Am Ablauf, nach welchem 
zurzeit bei Fehl- und Totgeburten ver-
fahren wird, soll aber nichts geändert 
werden. Der zuständige Arzt infor-
miert die Eltern über die Möglichkei-
ten. Danach können sie selbst entschei-
den, ob sie sich mit der Friedhofsver-
waltung in Verbindung setzen wollen 
oder nicht. Möchten die Betroffenen 
ihr Kind in einem Einzelgrab beisetzen 
lassen, so wird der Körper für die Be-
erdigung der Friedhofsverwaltung 
übergeben. Entscheiden sich die Eltern 
dagegen, wird der Fötus in einem Kühl-
raum aufbewahrt, bis er auf dem Fried-
hof Rosenberg kremiert und anonym 
beigesetzt wird. 

Bei Fehlgeburten, die weder melde- 
noch beerdigungspflichtig sind, gehen 
die Föten an die Pathologie. Diese 
übergibt sie anschliessend der Fried-
hofsverwaltung zur Kremierung und 
Beisetzung. Dass Fehlgeburten auf 
dem Friedhof beigesetzt werden, ist auf 
Wunsch der Eltern eingeführt worden. 
«Das Bedürfnis nach einem Ort, um 
trauern zu können, ist da», sagt Elke 
Prentl, Chefärztin der Abteilung Ge-
burtshilfe im Kantonsspital.Das provisorische Grabfeld für Engelskinder auf dem Friedhof Rosenberg liegt in der Nähe der Kindergräber. Bild: Peter Würmli

Motivationsspritze für das Personal der Stadt
In der Stadtkasse sind 2,4  
Millionen Franken aufgetaucht. 
Eine Million soll an die Beamten 
ausgeschüttet werden. 

Der Stadtrat hat gestern den sogenann-
ten Novemberbrief publiziert, also den 
Nachtrag zum Budgetvoranschlag 2013. 
Durch verschiedene Massnahmen er-
gibt sich neu ein Ertragsüberschuss von 
1,38 Millionen Franken anstelle der im 
ordentlichen Budgetantrag vorgesehe-
nen Null. Bereits abgezogen von die-
sem Betrag ist etwa eine Million Fran-
ken, die den Angestellten der Stadt im 
Sinn einer ausserordentlichen Perso-

nalmassnahme ausgezahlt werden soll. 
Vorgesehen ist, den Beamten im nächs-
ten Jahr einmalige Zulagen in der Höhe 
von 100 bis 300 Franken auszurichten. 
Daneben hat der Stadtrat dem Gemein-
derat keinen Antrag auf den Ausgleich 
der negativen Teuerung gestellt. «Wenn 
wir einen Überschuss budgetieren, 
muss eine Personalmassnahme drinlie-
gen», begründet Finanzstadträtin 
Yvonne Beutler (SP) den Vorschlag des 
Stadtrats. Die nicht gewährten ordent-
lichen Personalmassnahmen würden 
damit vom Betrag her annähernd kom-
pensiert, sagt sie.

Die Verbesserung des Ergebnisses 
hat mehrere Gründe. Vor allem konn-

ten die Sachkosten um zwei Prozent 
verringert und die für die Abschreibun-
gen relevante Investitionshöhe reduziert 
werden. Die Stadt investiere mehr als 
bisher, aber weniger als einst geplant, 
sagt Beutler. Die Budgetierung sei in 
diesem Punkt «realistischer» geworden. 

Cabriodach eingespart
Ein Teil der Einsparungen geht auf die 
Ablehnung des Cabriodachs im 
Schwimmbad Geiselweid durch die 
Stimmbevölkerung zurück. Günstig auf 
das Ergebnis wirkten sich ferner die 
Kürzung des Kompetenz kredits des 
Stadtrats sowie eine tiefere Vorauszah-
lung an den Zürcher Verkehrsverbund 

aus. Zusätzliche Kosten fallen hingegen 
im Bereich der Schule an. Auch die Be-
kämpfung des Asiatischen Laubholz-
bockkäfers kostet die Stadt drei Viertel 
Millionen Franken mehr als geplant. 
Nach der Entdeckung zweier weiterer 
Käfer in den letzten Wochen musste die 
sogenannte Fokuszone angepasst wer-
den. Teuer kommt vor allem das Moni-
toring zu stehen, also die Überwachung 
befall gefährdeter Bäume. Negativ auf 
die Stadtkasse wirkte sich überdies der 
Wegzug der Industriefirma CCI aus, 
welche einst sehr viel Strom bezog. Mit 
den sinkenden Verkaufserlösen bei 
Stadtwerk reduziert sich auch die Ver-
gütung an die Stadt. (gu)

 «House of Sounds» 
eröffnet heute

Heute kann man sich anschauen, was in 
der ehemaligen Steigmühle in Töss 
nach Jahren des Leerstands entstanden 
ist. Das renovierte Gebäude heisst nun 
«Claudia, House of Sounds» und lädt 
zum Tag der offenen Tür. Das Projekt 
will ein neues Zen trum der Musikszene 
werden und vermietet Probe- und Ge-
werberäume. Etliche sind schon bezo-
gen. Ab 15 Uhr kann das Areal erkun-
det werden, wobei es natürlich viel zu 
hören gibt: u. a. die Grenadiermusik 
Zürich mit DJ Réduit und das Strei-
chertrio Park. Auf die Nacht wird Elec-
tro aufgelegt. Ein Shuttle-Bus bringt 
späte Gäste zurück an den Bahnhof. (vk)

www.claudia-sounds.ch 


