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Voraussichtlich am 1. Januar  
2024 tritt die Reform AHV  
21 in Kraft. Das Referenzal- 
ter (der Begriff «ordentliches  
Rentenalter» wird ersetzt durch  
«Referenzalter») für Frauen  
wird schrittweise erhöht. Bei In- 
krafttreten der Reform per 1. Ja- 
nuar 2024 liegt das Referenzal- 
ter für Frauen und Männer dann  
ab 2028 bei 65 Jahren. Die Rente  
wird jeweils ab dem Folgemonat  
nach dem Geburtstag, mit dem  
man das Referenzalter erreicht  
hat, ausbezahlt. Was müssen Un- 
ternehmen jetzt tun?

Anpassungen im Lohnsystem: 
Das neue Referenzalter für  
Frauen muss per Inkrafttre- 
ten der Reform im Lohnsystem  
eingepflegt werden. Mitarbei- 
tende im Referenzalter können  
wählen, ob der Rentnerfreibe- 
trag angewendet werden soll.

Das bedeutet, im Lohnsystem  
braucht es eine entsprechen- 
de Einstellung auf dem einzel- 
nen Mitarbeitenden. Je nachdem  
werden bei der Lohnabrechnung  
mehr oder weniger AHV-Beiträ- 
ge berechnet.

Anpassungen im Arbeitsver
trag/Personalreglement: Sollten  
die arbeitsvertraglichen Bestim- 
mungen eine automatische Be- 
endigung des Arbeitsverhältnis- 
ses unter Nennung des Alters vor- 
sehen, muss dieses für Frauen  
angepasst werden. Verträge soll- 
ten auch daraufhin geprüft wer- 
den, ob sie Bestimmungen zu So- 
zialversicherungen enthalten, die  
aufgrund der Inkraftsetzung der  
Reform ändern.

MWST-Erhöhung: Unterneh- 
men müssen ihre Systeme auf  

die neuen MWST-Sätze anpas- 
sen. Dies betrifft alle Betriebe,  
die im Register der MWST- 
Pflichtigen eingetragen sind,  
unabhängig davon, ob sie Per- 
sonal beschäftigen. Ebenfalls be- 
troffen sind allfällige Privatantei- 
le, die mit MWST abgerechnet  
werden.

Pensionskassenreglement: Die  
Bestimmungen zum neuen Re- 
ferenzalter sowie zu den Mög- 
lichkeiten des Vorbezugs und  
Aufschubs hat zur Folge, dass  
die Pensionskassen ihre Regle- 

mente anpassen müssen. Ar- 
beitgeber sind verpflichtet, ih- 
re angeschlossenen Arbeitneh- 
menden in geeigneter Form über  
die Änderungen zu informieren.

Personalplanung: Tauschen Sie  
sich mit Ihren Mitarbeitenden  
ab 55 regelmässig über de- 
ren Pensionierungsplanung aus.  
Klären Sie den Zeitpunkt der  
allfälligen Reduktion des Ar- 
beitspensums bzw. der Pensio- 
nierung. Bauen Sie diese Pla- 
nung in Ihre Personalprozesse  
ein.

Info: Alain Wirth ist dipl.  
Wirtschaftsprüfer und Nieder- 
lassungsleiter der BDO AG in  
Biel.

AHV 21 – was müssen Unternehmen jetzt tun?
Ratgeber
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Da ist zum Beispiel Rosmarie Ni- 
klaus aus einer kleinen Gemein- 
de im westlichen Seeland. Als 19- 
Jährige wurde sie schwanger und  
musste deswegen sogar heira- 
ten. Doch ihr Kind hat sie nie  
kennengelernt. Es kam nach et- 
wa sechs Monaten im Mutterleib  
viel zu früh auf die Welt und ver- 
starb kurze Zeit später. Rosma- 
rie Niklaus denkt noch heute re- 
gelmässig an ihren Sohn. André  
hiess er. Seither sind 60 Jahre  
vergangen. Die ältere Dame ist  
nun fast 80 Jahre alt, wirkt aber  
deutlich jünger, obwohl sie ein  
hartes Schicksal hat.

«Damals hat mir niemand  
geholfen, ich war mit meiner  
Trauer um mein verstorbenes  
Kind komplett allein», sagt sie  
am Samstag im Bieler Stadtpark.  
Sie hat in der Zeitung von «Ster- 
nenklang» gelesen, dem Pro- 
jekt von «Papillon», der Bieler  
Selbsthilfegruppe für Eltern früh  
verstorbener Kinder. «Ich dachte  
mir, da gehe ich hin.»

Unterstützung fand sie da- 
mals keine. Mehr als das: Im Spi- 
tal hat man sie Anfang der 60er- 
Jahre in ein Zimmer mit meh- 
reren Wöchnerinnen einquartiert,  
die ihre Neugeborenen im Arm  
hielten und vor Glück strahlten.  
«Wenn ich an das zurückdenke,  
schmerzt es mich noch immer»,  
sagt sie. Und bis heute beschäf- 
tigt es sie, was nach seinem Tod  
mit André passiert ist. Die Ärzte  
hielten es in der damaligen Zeit  
nicht für nötig, betroffene Eltern  
einfühlsam zu begleiten. «Und  
auch als ich wieder zu Hause  
war, hat mich nie wieder jemand  
auf mein Kind angesprochen,  
und ich habe auch nicht mehr  
darüber geredet», sagt Rosmarie  
Niklaus.

Wenn ein Kind tot auf die  
Welt kommt, während oder kurz  
nach der Geburt stirbt, wird es  
still. Sehr still. Das sagt Arabel  
Mettler vom Verein Regenbogen  
Schweiz und der Papillon-Grup- 
pe Biel, die selbst eine Tochter  
verloren hat. Mettler half mit,  
das Projekt «Sternenklang» ins  
Leben zu rufen. Auch wenn sich  
die Zeiten seit den 60er-Jahren  
und der Erfahrung von Rosma- 
rie Niklaus geändert haben, die- 
se Stille begleitet Eltern ein Le- 
ben lang. «Genau deshalb ist es  

wichtig, dass wir nicht schwei- 
gen und über unseren Schmerz  
reden. Denn wir wollen nicht,  
dass unsere Kinder vergessen ge- 
hen», sagt Arabel Mettler.

Über 50 Personen sind am  
internationalen Gedenktag der  
Sternenkinder (15. Oktober) dem  
Aufruf von «Sternenklang» ge- 
folgt und in den Bieler Stadtpark  
gekommen. Der Ort ist nicht zu- 
fällig gewählt: Inmitten spielen- 
der Kinder und Menschen, die  
ihre Freizeit im Stadtpark ge- 

niessen, sollen die Sternenkinder  
mehr Platz in der Gesellschaft er- 
halten.

Das Paar Carole und Philip- 
pe Hulin aus dem Jura hat wie  
viele andere am Samstag einen  
selbst gebastelten Stern mitge- 
bracht. Die Mutter sagt, sie habe  
zusammen mit ihrem Mann seit  
dem Frühling daran gebastelt  
und immer wieder mit Kleinig- 
keiten ergänzt. Ihr Stern ist mit ei- 
ner Namenskette versehen, Char- 
lotte steht da und in der Mitte  

klebt ein Foto des Babys. Wegen  
Komplikationen der Mutter kam  
Charlotte durch einen Notkaiser- 
schnitt auf die Welt.

Sie war etwas leichter als an- 
dere Babys. Doch nach zehn Ta- 
gen im Spital gaben die Ärztin- 
nen und Ärzte grünes Licht. Die  
frischgebackenen Eltern durften  
mit ihrem Baby das Spital verlas- 
sen. Was damals keiner wusste:  
Kurze Zeit später weinte die Klei- 
ne stark und erholte sich nicht  
mehr. Sie verstarb ganz unerwar- 

tet. «Vermutlich an einem Blutge- 
rinnsel im Gehirn, von dem kei- 
ner wusste», sagt die Mutter. Die- 
se darf trotzdem Mutterschaftsur- 
laub nehmen, um mit der gros- 
sen Trauer irgendwie zu Recht zu  
kommen. Drei Jahre ist das her.  
«Im Spital haben wir aber sehr  
viel Unterstützung erhalten», er- 
innert sie sich.

Wenn die Eltern über Char- 
lotte reden, ist ihr Schmerz noch  
immer spürbar. Sie ringen noch  
heute mit der Fassung. «Doch  

wir reden auch gerne darüber.  
Und hier merken wir, dass wir  
mit unserem Schicksal nicht al- 
lein sind», sagt Carole Hulin.  
Denn so geht ihre Tochter nicht  
vergessen.

Mit der Fassung ringen auch  
Tanja und Thomas Schwab aus  
Kerzers, wenn sie über ihren Ver- 
lust erzählen. Die Mutter stillt da- 
bei ihr wenige Monate altes Baby.  
Auf dem Schoss des Vaters sitzt  
ein aufgeweckter, fast zwei Jah- 
re alter Junge, Nils heisst. Es ist  
sein Zwillingsbruder Nevio, um  
den die Eltern noch heute trau- 
ern.

Bis kurz vor der Geburt im  
Oktober 2020 war alles in Ord- 
nung. Die baldigen Eltern er- 
warteten wie gesagt gleich zwei  
Kinder. Doch in der 38. Wo- 
che hat man in einer Untersu- 
chung festgestellt: Das Herz eines  
der Kinder schlägt nicht mehr.  
Schon einen Tag zuvor hatte  
Tanja Schwab zu ihrem Mann  
gesagt, dass sie keine Bewegun- 
gen mehr gespürt habe von ei- 
nem der Zwillinge. «Trotzdem  
machten wir uns keine Gedan- 
ken», sagt die Mutter.

Nach der Geburt, einem  
Kaiserschnitt, war es besonders  
schwer, weil einerseits die Freu- 
de über ein gesundes Baby da  
war, Nils, gleichzeitig mussten  
die Eltern mit dem Verlust des  
anderen Zwillings, Nevio, klar- 
kommen. «Das kann man nicht  
beschreiben, es hat mich in- 
nerlich fast zerrissen. Und auch  
das Umfeld war überfordert. Oft  
wussten die Leute nicht, ob sie  
Freude oder Trauer zeigen sol- 
len», sagt Thomas Schwab. Den  
Grund für den Tod von Nevio ha- 
ben die Eltern nie erfahren. Ver- 
mutlich früher Kindstod im Mut- 
terleib.

So viele Familien am Sams- 
tag zusammenkamen, so vie- 
le unterschiedliche Geschichten  
von einem Kindsverlust gibt es.  
Es sind nicht nur die Sternenkin- 
der, die sichtbar gemacht werden  
sollen. Gekommen sind auch El- 
tern, die viel später ein Kind ver- 
loren haben. Mit fünf Jahren oder  
mit Mitte dreissig. «Es ist immer  
zu früh», sagt ein Vater. So ha- 
ben die Betroffenen alle etwas ge- 
meinsam und doch funkelt jeder  
Stern irgendwie anders. Bis am  
1. November ist das Sternenmeer  
im Stadtpark zu sehen.

Jeder Stern funkelt anders
Der Samstag war der internationale Gedenktag der Sternenkinder. Eine Aktion im Bieler Stadtpark hat über 50 Menschen 
zusammengebracht, die wissen, was es heisst, ein Kind zu verlieren.

Deborah Balmer

Viele Familien sind von einem frühen Kindstod betroffen. Auch in der Region. Bild: Rabih Haj-Hassan

Ein ähnliches Schicksal und doch eine ganz eigene Geschichte: 
Jeder Stern unterscheidet sich vom andern. Bild: Rabih Haj-Hassan

Tanja und Thomas Schwab aus Kerzers mit ihren beiden Kindern. 
Sie haben vor zwei Jahren ein Kind verloren. Bild: Deborah Balmer


