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ANFRAGE 
  
  
der Abgeordneten Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein  
und weiterer Abgeordneten  
an die Bundesministerin  für Gesundheit und Frauen  
betreffend  Entsorgung von Neugeborenem in Mistkübel-Baby verstorben! 

Eine unfassbare Tragödie rund um die Kindesweglegung eines Neugeborenen und 
dem anschließend eingetreten Tod des Babys erschüttert Österreich: 

Viele hofften auf ein gutes Ende, es gab leider keines: In der Nacht auf Donnerstag 
hatten Mitarbeiter des Reinigungsdienstes auf einer Toilette am Flughafen Wien-
Schwechat ein Wimmern gehört. In einem Mistkübel unter Papierhandtüchern 
entdeckten sie eine weiße Plastiktasche, in der sich ein Säugling befand. 

Rettungsdienst und Feuerwehr kümmerten sich um das Neugeborene, das Mädchen 
musste an Ort und Stelle reanimiert werden. Die Erstmaßnahmen waren zunächst 
noch erfolgreich, weil wieder ein Herzschlag festgestellt werden konnte. Von der 
Mutter fehlte vorerst jede Spur. 

Während der Säugling in das Wiener SMZ Ost gebracht wurde, suchte die Polizei im 
Transitbereich des Flughafens nach der Frau. Dort lag eine stark blutende 
Nigerianerin auf einer Bank. Sie soll auf einen Anschlussflug gewartet haben. "Die 
Frau war auf der Durchreise nach Washington", berichtet Polizeisprecher Raimund 
Schwaigerlehner. 

Sauerstoffmangel 
Unterdessen kämpften die Ärzte auf der Kinderintensivstation um das Leben des 
Neugeborenen. Doch es hatte den langen Sauerstoffmangel nicht überstanden. "Wir 
sind tief betroffen. Die Mitarbeiter haben alles in ihrer Macht stehende getan, um das 
Baby zu retten", sagte Flughafen-Sprecher Peter Kleemann. 

Auch die 27-jährige Mutter wurde ins SMZ Ost gebracht. Offenbar war die 
Behandlung allerdings bald erledigt, denn schon am frühen Nachmittag brachte man 
die Nigerianerin zurück zum Flughafen, wo ihre Einvernahme beginnen sollte. Der 
Wiener Strafverteidiger Wolfgang Blaschitz übernahm die Vertretung der 27-Jährigen 
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und begab sich nach Schwechat, um bei der Befragung vor Ort zu sein. Diese 
musste allerdings bald abgebrochen werden. 

Seminar in USA 
"Meine Mandantin hat immerhin einen Geburtsvorgang hinter sich und ist 
beeinträchtigt", sagt Blaschitz zum KURIER. Wie der Anwalt im Gespräch mit der 
Nigerianerin bisher herausfinden konnte, handelt es sich um eine Medizinstudentin, 
die aus Minsk, Weißrussland, zu einem Seminar in die USA reisen wollte. Unterwegs 
will die schwangere Frau festgestellt haben, dass sich ihr Kind nicht mehr bewegt. 
Als bei der Zwischenlandung in Wien auf der Toilette der Geburtsvorgang begann, 
habe sie angenommen, dass ihr Baby bereits tot auf die Welt kommt und es dann im 
Mistkübel abgelegt. 

Die Erhebungen führt die Staatsanwaltschaft Korneuburg. "Und zwar wegen Tötung 
eines Kindes bei der Geburt", sagt Sprecher Friedrich Köhl. Es drohen sechs Monate 
bis fünf Jahre Haft. Eine Obduktion des toten Säuglings wurde angeordnet. Am 
Abend stellte die Anklagebehörde einen Antrag auf U-Haft, die 27-Jährige wurde ins 
Polizeianhaltezentrum verlegt, am Freitag soll die Befragung fortgesetzt werden. 

 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an die Bundesministerin für 
Gesundheit und Frauen folgende  

Anfrage 

1. Wie hat sich der Fall aus medizinischer Sicht genau zugetragen? 
2. Hätte aus medizinischer Sicht die Möglichkeit bestanden, das Leben des 

Neugeborenen noch zu retten? 
3. Welche Maßnahmen  werden Sie als Gesundheits- und Frauenministerin 

setzen, damit solche Fälle nicht mehr passieren? 
4. Wie können die einzelnen Behörden( Zoll, Polizei, Flughafenpersonal, 

Gesundheitsbehörden, Sozialbehörden usw.) aus Sicht des 
Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen noch besser 
zusammenarbeiten, um solche Fälle zu verhindern bzw. zu entdecken? 

5. Würde aus Ihrer Sicht die Einrichtung von Babyklappen auf Flughäfen, 
Bahnhöfen usw. für die Zukunft hier eine wirksame Maßnahme sein? 

6. Wie viele Fälle einer Kindesweglegung nach der Geburt mit anschließender 
Todesfolge gibt es? 

7. Verfügt das BMGF über entsprechende Studien, was die Gründe für solche 
Kindesweglegungen sind? 

8. Wie viele Neugeborene konnten durch die Einrichtung von Babyklappen seit 
2010 gerettet werden, aufgeschlüsselt nach Jahren und Bundesländern? 
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