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Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für die Möglichkeit, zu oben erwähntem Entwurf Stellung nehmen zu können.  

Die Mutterschaftsversicherung wurde erst sechzig Jahre nach ihrer Verankerung in der Bundes-

verfassung in einer Minimalvariante umgesetzt. Sie ist bis heute lückenhaft geblieben. Die vorlie-

gende Änderung des EOG bezweckt, eine solche Lücke zu schliessen: Zwar wurde bei seiner 

Einführung die Möglichkeit geschaffen, den Mutterschaftsurlaub bei länger dauerndem Spitalau-

fenthalt des Neugeborenen aufzuschieben. Nach wie vor nicht geregelt ist jedoch die Lohnfortzah-

lung in solchen Fällen, da der Aufschub in die Zeit des achtwöchigen Arbeitsverbotes nach der 

Geburt fällt. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund erachtet die vorgeschlagenen Änderungen, 

die zum Zweck haben, diese Problematik zu lösen, als wichtigen Zwischenschritt. Er weist jedoch 

nachdrücklich darauf hin, dass weitere Verbesserungen nötig sind, insbesondere für Kinder, die 

länger als vierzehn Wochen hospitalisiert sind oder nach einer Spitalentlassung (erneut) erkranken.  

Der SGB beantragt folgende Anpassungen im Entwurf:  

Die vorgeschlagene Dauer von 56 Tagen ist willkürlich aufgrund einer Statistik gewählt. Wir sind 

der Meinung, dass die Verlängerung mindestens der Dauer der bisherigen Mutterschaftsentschä-

digung entsprechen muss, also 98 Tage. Des Weiteren sollte die Regelung allen Frauen zugute-

kommen, die Anspruch auf Erwerbsersatz bei Mutterschaft haben, unabhängig davon ob und al-

lenfalls zu welchem Zeitpunkt sie ihre Erwerbstätigkeit nach dem Mutterschaftsurlaub wiederauf-

nehmen. Die Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen würde unnötigen administrativen Auf-

wand bedeuten und wäre ausserdem leicht zu umgehen, zum Beispiel mit einer Kündigung zu 

einem späteren Zeitpunkt. 
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Vernehmlassung: Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende 

und bei Mutterschaft (EOG). Länger dauernde Mutterschaftsentschädigung bei längerem 

Spitalaufenthalt des Neugeborenen 



Art. 16c Abs. 3 soll deshalb folgendermassen geändert werden:  

Die Dauer der Ausrichtung verlängert sich um die Dauer der Hospitalisierung des Neugeborenen, 
höchstens aber um 56 98 Tage, wenn:  

a) das Neugeborene unmittelbar nach der Geburt ununterbrochen während mindestens drei Wo-
chen im Spital verweilen muss; und. 

b) die Mutter nachweist, dass sie im Zeitpunkt der Niederkunft bereits beschlossen hatte, nach 

Ende des Mutterschaftsurlaubs wieder eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen.  

Mit den anderen Bestimmungen ist der Schweizerische Gewerkschaftsbund einverstanden. Wir 

möchten jedoch anmerken, dass auch diese Regelung Lücken belässt, die zwingend geschlossen 

werden müssen: Insbesondere braucht es Lösungen für Eltern, deren Kinder länger als 98 (resp. 

56) Tage im Spital bleiben oder die nach einem Aufenthalt zuhause erneut hospitalisiert werden 

müssen. Eine solche Lösung könnte zum Beispiel ein bezahlter Betreuungsurlaub sein. Wir ersu-

chen den Bundesrat deshalb, seine diesbezüglichen Arbeiten voranzutreiben.  

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen und Vorschläge.   

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

Paul Rechsteiner Regula Bühlmann 

Präsident Zentralsekretärin 

 


