
 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Nr. 0524  

  

 an den Grossen Rat 

 
 
 
Basel, 24. März 2004 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 23. März 2004 
 
 

Zwischenbericht zur Motion Silvia Schenker und Konsorten betreffend Einfüh-

rung einer Mutterschaftsversicherung im Kanton Basel-Stadt  
 
In seiner Sitzung vom 17. Mai 2000 hat uns der Grosse Rat die Motion Schenker und 
Konsorten zur Ausarbeitung einer Vorlage bis zum 17.5.2004 überwiesen. Die Moti-
on Silvia Schenker und Konsorten lautet wie folgt: 
 
 
„In der eidgenössischen Abstimmung vom 13. Juni 1999 wurde die Gesetzesvorlage zur Einführung 
einer Mutterschaftsversicherung abgelehnt. Es ist eine grosse Enttäuschung, dass die Vorlage, die von 
National- und Ständerat getragen wurde und als minimale Lösung gilt, nun doch gescheitert ist. 
 
Es scheint, als ob selbst die Arbeitgeberseite im Nachgang zur Abstimmung eingesehen hat, dass die 
geltende Regelung Lücken aufweist, welche gefüllt werden sollten. Sie ist nun in der Pflicht, zu einer 
guten Lösung Hand zu bieten. 
 
Da der Gesetzgebungsprozess auf nationaler Ebene erfahrungsgemäss ausserordentlich lange dau-
ert, und für die betroffenen Frauen resp. ihre Familien durch die Versicherungslücke materielle Prob-
leme entstehen, sollte nun – notgedrungen – auf kantonaler Ebene gehandelt werden. Dies umso-
mehr, als im Kanton Baselland eine bereits überwiesene Motion behandelt werden soll. Es ist klar, 
dass langfristig – in Erfüllung des Verfassungsauftrages – eine gesamtschweizerische Lösung gefun-
den werden muss. 
 
Die Unterzeichnenden bitten die Regierung, dem Grossen Rat eine Gesetzesvorlage zur Einführung 
einer kantonalen Mutterschaftsversicherung vorzulegen.“ 

 
Wir erlauben uns, Ihnen zur Motion Silvia Schenker und Konsorten Folgendes zu be-
richten. 
 
1. Ausgangslage 
 
Die rechtliche Vorprüfung der Motion hatte ergeben, dass davon auszugehen ist, 
dass es sich bei der Thematik einer Mutterschaftsversicherung um eine konkurrie-
rende Bundeskompetenz handelt. Der Kanton darf somit legislatorisch tätig werden, 
solange keine abschliessende Bundesregelung besteht. 
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Am 2. Juli 2002 nahm der Regierungsrat Kenntnis vom Zwischenbericht des Wirt-
schafts- und Sozialdepartements zur Motion Schenker und Konsorten. Mit Rücksicht 
auf den Stand des Geschäftes auf Bundesebene wurde auf einen Bericht zur Motion 
Schenker betreffend kantonale Übergangslösung für eine Mutterschaftsversicherung 
verzichtet. In Absprache mit der Motionärin beabsichtigte das Wirtschafts- und Sozi-
aldepartement, die Entwicklungen auf Bundesebene abzuwarten. Sollte innerhalb 
der Beantwortungsfrist eine Bundeslösung realisiert oder klar absehbar werden, er-
übrige sich eine kantonale Übergangslösung im Sinne der Motion. 
 
 
2. Bundeslösung  
 
In der Referendumsabstimmung vom 13. Juni 1999 wurde die Vorlage zur Mutter-
schaftsversicherung (MSV), welche einen Lohnersatz für erwerbstätige Mütter von 
80% während 14 Wochen und für Mütter mit bescheidenem Familieneinkommen un-
abhängig von einer Erwerbsarbeit Anspruch auf eine einmalige Grundleistung von 
max. Fr. 4'020.— vorsah, mit einem Nein-Anteil von 61% abgelehnt (in Basel-Stadt 
betrug der Nein-Anteil 56%, in Basel-Landschaft 65%). Mit zur deutlichen Ablehnung 
der Vorlage dürfte beigetragen haben, dass gewisse Leistungen der Mutterschafts-
versicherung auch für nicht erwerbstätige Mütter vorgesehen waren. 
 
Im Nachgang zu dieser Abstimmung wurden in den eidgenössischen Räten zahlrei-
che parlamentarische Vorstösse eingereicht, die alle auf eine Verbesserung des 
Mutterschaftsschutzes hinzielten. Dazu sollte in erster Linie ein eigenständiger, be-
zahlter Mutterschaftsurlaub von je nach Vorschlag zwischen 8 und 16 Wochen ge-
schaffen werden. Für die Finanzierung des Erwerbsersatzes wurden verschiedene 
Modelle zur Diskussion gestellt. Während bei den einen mittels einer Revision des 
Obligationenrechts die Arbeitgebenden dafür aufzukommen hätten, sahen die an-
dern die Errichtung einer Mutterschaftsversicherung oder die Schaffung eines Sys-
tems mit einer gemischten Finanzierung vor. 

Im Sommer 2001 führte der Bundesrat eine Vernehmlassung über eine Revision des 
Obligationenrechts durch. Es sollte auf diesem Weg für alle Arbeitnehmerinnen ein 
Anspruch auf einen bezahlten Mutterschaftsurlaub geschaffen werden. Weil dieser 
Vorschlag in der Vernehmlassung auf Ablehnung stiess, stellte ihn der Bundesrat zu-
rück und unterstützte die am 20. Juni 2001 eingereichte parlamentarische Initiative 
Triponez. 

Die parlamentarische Initiative Triponez will durch eine Revision der Erwerbsersatz-
ordnung einen Mutterschaftsurlaub für alle in der AHV versicherten erwerbstätigen 
Mütter schaffen. Während 14 Wochen soll die Mutter ein Taggeld von 80% des vor 
der Geburt versicherten Verdienstes erhalten. 

In der Schlussabstimmung vom 3. Oktober 2003 haben sowohl Nationalrat (146 : 41) 
als auch der Ständerat (31 : 6) die Revision des Erwerbsersatzgesetzes angenom-
men. Gegen diesen Beschluss hat ein überparteiliches Komitee am 22. Januar 2004 
das Referendum eingereicht. Der Bundesrat hat den Termin für die Volksabstim-
mung noch nicht festgelegt. Voraussichtlich wird sie im September oder November 
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2004 stattfinden. Sollte die Vorlage angenommen werden, würde das Gesetz im 
Laufe des ersten Semesters 2005 in Kraft treten. 

 
 
3. Stand der Vorarbeiten zur Einführung der Bundeslösung in Basel-Stadt 
 
Die Durchführung der Mutterschaftsversicherung wird den Ausgleichskassen über-
tragen. Sie werden die notwendigen Informatiklösungen rechtzeitig bereitstellen. 
Entsprechende Vorarbeiten wurden im Kanton Basel-Stadt bereits ausgeführt oder 
laufen noch. 
 
 
4. Situation in anderen Kantonen 
 
Seit dem 1. Juli 2001 kennt der Kanton Genf eine kantonale Mutterschaftsversiche-
rung, der allen im Kanton erwerbstätigen Arbeitnehmerinnen und Selbständigerwer-
benden während 16 Wochen eine Mutterschafts- oder Adoptionszulage von 80% des 
in der AHV versicherten Erwerbseinkommens gewährt. Die Versicherung wird durch 
Beiträge von Arbeitnehmenden, Selbständigerwerbenden sowie Arbeitgebenden fi-
nanziert. Mit der Durchführung sind die kantonalen und beruflichen Ausgleichskas-
sen betraut. 
 
Der Kanton Waadt hat im Jahr 2002 die Mutterschaftsversicherung in die neue Ver-
fassung aufgenommen. Diese soll – vorbehältlich einer Bundeslösung – drei Jahre 
nach Inkrafttreten der neuen Verfassung eingeführt werden. 
 
In weiteren Kantonen (FR, VS, NE, JU, BL) liegen parlamentarische Vorstösse oder 
eine Volksinitiative vor. Zur Zeit scheinen jedoch alle Kantone die Entwicklung auf 
Bundesebene abzuwarten. 
 
 
5. Schlussfolgerungen 
 
Der Regierungsrat bringt dem Anliegen der Motion Schenker viel Sympathie entge-
gen. Das heutige Sozialversicherungssystem weist für Arbeitnehmerinnen bei einer 
Mutterschaft eine empfindliche Lücke auf. Die Einrichtung einer Mutterschaftsversi-
cherung ist aus sozial-, familien- und gleichstellungspolitischen Überlegungen ein 
zentrales Anliegen. Die Mutterschaft ist im Arbeitsrecht anderen Gründen der Ar-
beitsunfähigkeit (Unfall, Militärdienst) gleichgestellt. Es ist daher nicht einzusehen, 
wieso ausgerechnet die wirtschaftlichen Folgen der Mutterschaft den Betroffenen al-
lein aufgebürdet werden und gerade hier die Solidarität nicht oder nur ungenügend 
spielt. Auch im Vergleich mit Regelungen des angrenzenden Auslands ist eine Mut-
terschaftsversicherung angezeigt. Alle Nachbarländer haben einen Mutterschafts-
schutz von mindestens 14 Wochen, mit einem Lohnersatz von mindestens 80% des 
Lohnes. 
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Der Regierungsrat ist nach wie vor der Meinung, dass eine Mutterschaftsversiche-
rung sinnvollerweise auf nationaler Ebene eingeführt werden soll. Er befürwortet 
deshalb die parlamentarische Initiative Triponez. Da die Motion Schenker eine kan-
tonale Übergangslösung bis zum Vorliegen einer Bundeslösung zum Ziel hat, erach-
tet es der Regierungsrat angesichts der relativ kurz bevorstehenden Entscheidungen 
auf Bundesebene nicht als opportun, zum jetzigen Zeitpunkt eine kantonale Vorlage 
zu präsentieren. In Absprache mit der Motionärin schlägt der Regierungsrat deshalb 
vor, die Referendumsabstimmung zur Revision des Erwerbsersatzgesetzes, welche 
voraussichtlich im September oder November 2004 stattfinden wird, abzuwarten. Im 
Falle einer Annahme wird der Regierungsrat dem Grossen Rat die Abschreibung der 
Motion Schenker beantragen.  
 
Im Fall einer Ablehnung wird er aber die Ausarbeitung einer kantonalen Vorlage an 
die Hand nehmen. Eine kantonale Lösung ist jedoch mit einigen Problemen behaftet: 
Für die Arbeitgeber könnte der Anreiz entstehen, auf den Abschluss von Kranken-
taggeldversicherungen für ihre Arbeitnehmerinnen zu verzichten und die Lohnaus-
fallkosten dem Kanton zu überbürden. Auch muss vermieden werden, dass durch 
die kantonale „Insellösung“ Arbeitsplatzverluste infolge höherer Lohnnebenkosten 
hingenommen werden müssen. Die Einführung einer kantonalen Mutterschaftsversi-
cherung könnte für den Kanton auch zu einem erheblichen administrativen und fi-
nanziellen Mehraufwand führen. Um eine gute Lösung auszuarbeiten, braucht es 
somit eine vertiefte Abklärung verschiedener Fragen. Unter anderem müsste disku-
tiert werden, inwiefern es sich um eine reine Versicherungslösung handeln wird oder 
ob auch eine bedarfsabhängige Lösung möglich wäre. Ebenso ist eine Abstimmung 
mit den anstehenden Überlegungen zur Einführung eines Systems bedarfsabhängi-
ger ergänzender Leistungen bei Mutterschaft und für Familien mit Kindern in be-
scheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen nötig. Nebst der Finanzierungsfrage wäre 
unter anderem zu klären, ob die Leistungen erwerbstätigen Müttern mit Wohnsitz im 
Kanton Basel-Stadt zustehen würden oder ob der Ort der Erwerbstätigkeit massge-
bend sein soll. Zudem müssten die ersten Erfahrungen des Kantons Genf berück-
sichtigt werden. Für diese Arbeiten braucht der Regierungsrat Zeit.  
 
 
6. Antrag 
 
Gestützt auf §33a Abs. 3 der Geschäftsordnung des Grossen Rates und basierend 
auf unseren Ausführungen ersuchen wir den Grossen Rat mit Einverständnis der 
Motionärin, die Frist für die Ausarbeitung einer Vorlage um zwei Jahre zu verlängern. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 


