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Mutterschutz schon vor der Geburt

Basel-Stadt könnte als erster Kanton den Mutterschaftsurlaub um drei Wochen vorverlängern.
Jonas Hoskyn

Diebstahl An der Unteren Reb-

Christoph Hochuli
Grossrat EVP

geführt werden soll dieser im
besten Fall bereits kommendes
Jahr. Allerdings gilt er nur für Angestellte der Verwaltung.

Forderung hat Mehrheit
im Basler Parlament

In der Schweiz greift der Mutterschaftsurlaub erst ab dem Tag der Geburt.

grüssen, aber lieber nach der
Geburt. Die Einführung eines
dreiwöchigen vorgeburtlichen
Mutterschaftsurlaubs würde für
die Erwerbsersatzordnung (EO)
zusätzliche Kosten von rund
200 Millionen Franken bedeuten. Das würde den finanziellen
Rahmen sprengen und wäre
ohne Erhöhung der Beitrags-

sätze nicht finanzierbar, so der
Bundesrat. Nicht zuletzt wird
auf den zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub verwiesen, der
vergangenes Jahr eingeführt
wurde.
Auch die Berner Nationalrätin Flavia Wasserfallen macht
sich keine grossen Hoffnungen:
«Solche sozialpolitischen Fort-
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schritte brauchen meistens ein
paar Anläufe.» Bei vielen Bürgerlichen habe sie mit ihrem Anliegen auf Granit gebissen. Bewegung in die Sache brachte vor
einem Monat die Stadt Luzern.
Dort hat sich das Stadtparlament
Mitte Januar für drei zusätzliche
Wochen Mutterschaftsurlaub vor
der Geburt ausgesprochen. Ein-

Diesen Weg soll auch BaselStadt als erster Kanton der
Schweiz gehen. EVP-GrossratChristoph Hochuli hat nun
einen entsprechenden Vorstoss
eingereicht. Mitunterzeichnet
haben ihn Politikerinnen von SP,
Grün-Alternativem Bündnis,
der Grünliberalen und Mitte.
Damit dürfte die Überweisung
an die Regierung nur noch
Formsache sein. «Ich würde
eine nationale Lösung bevorzugen – zumal diese dann auch in
der Privatwirtschaft gilt», sagt
Hochuli. Denn wie in Luzern
wäre auch in Basel-Stadt die
Einführung vorerst auf Verwaltungsangestellte beschränkt.
Solange es auf Bundesebene
aber keine Lösung gebe, solle
der Kanton eine Vorreiterrolle
übernehmen, sagt Hochuli. «So
kann man Druck auf Bundesbern machen.»
Auch Flavia Wasserfallen
unterstützt die parallelen Vorstösse auf kantonaler Ebene.
«So kann man Erfahrungen
sammeln und hat eine bessere
Entscheidungsgrundlage.»

Landrat behandelt Hooligan-Konkordat erneut
Die Mitte-GLP-Fraktion lanciert einen Vorstoss, der den Beitritt Basellands zum verschärften Vertragswerk fordert.
Benjamin Wieland

Der Baselbieter Landrat wird
das revidierte Hooligan-Konkordat nochmals behandeln.
Die Mitte-GLP-Fraktion reicht
einen Vorstoss ein, der den
Beitritt zum Hooligan-Konkordat II fordert. Die Kantonsparlamente in Baselland wie
Basel-Stadt haben die verschärfte Form des HooliganKonkordats nicht ratifiziert – als
einzige zwei Kantone.
«Leider hat sich in letzter
Zeit die Gewaltbereitschaft der
Fussballfans wieder verstärkt»,
heisst es im Motionstext, «sodass vor allem das Baselbiet
davon betroffen war.» Deshalb
sei laut der Mitte-GLP-Fraktion

kam es am Sonntag, 20.Februar,
zu einem Brand. Eine Anwohnerin habe einen lauten Knall gehört und sah danach einen brennenden Lieferwagen, schreibt
die Staatsanwaltschaft BaselStadt in einer Mitteilung. Die
Ursache für den Brand ist noch
nicht geklärt. Die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ermittelt. Brandstiftung könne nicht
ausgeschlossen werden, heisst
es. Die Polizei sucht Zeugen. (bz)

Raub an der Unteren
Rebgasse

«Zu teuer»: Bundesrat
winkt ab
Der Bundesrat steht der Forderung allerdings kritisch bis ablehnend gegenüber, wie seine
Antwort auf Wasserfallens Vorstoss klarmacht: Ausfälle in der
Schwangerschaft seien bereits
ausreichend abgedeckt. Entsprechend bestehe kein Handlungsbedarf, schreibt das Departement von Alain Berset. Gemäss einer Studie würden die
meisten Mütter einen längeren
Mutterschaftsurlaub zwar be-

Brennender Lieferwagen
in der Hammerstrasse
Brand An der Hammerstrasse

«Wenn wir
in Basel den
Mutterschaftsurlaub
verlängern, gibt das
auch Druck auf
Bern.»

14 Wochen dauert der gesetzliche Mutterschaftsurlaub in der
Schweiz. Im internationalen
Vergleich ist das wenig. Und
noch ein Unterschied fällt auf: In
der Schweiz beginnen die 98
Tage mit der Geburt des Kindes.
In den meisten Ländern in
Europa sind bereits die letzten
Wochen vor der Geburt im Mutterschaftsurlaub mit eingerechnet. Hierzulande wird man noch
bis zum Termin als voll arbeitsfähig angesehen – ausser man
lässt sich krankschreiben, was
entsprechend viele Frauen auch
machen.
Nun wird auch in der
Schweiz die Forderung laut, dass
der Mutterschaftsurlaub bereits
die letzten Wochen vor der
Geburt umfassen soll. In National- und Ständerat ist je ein SPVorstoss hängig, der drei zusätzliche Wochen fordert. SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen
sagt: «Die Erwartung, dass
Frauen bis zur Geburt arbeiten
sollen, ist gesundheitlich nicht
haltbar und in der Realität kaum
möglich.»
Dabei sei sich die Fachwelt
einig, dass es für den Geburtsverlauf und die Gesundheit von
Mutter und Kind entscheidend
ist, ob die schwangere Frau sich
in Ruhe und mit möglichst wenig
physischem oder psychischem
Stress auf das Geburtsereignis
vorbereiten konnte. Und auch
die Arbeitgeberseite würde profitieren, weil so mehr Planungssicherheit geschaffen würde.

Nachrichten

der Beitritt des Kantons Baselland zum interkantonalen Vertragswerk überfällig.
Es sei stossend, sagt Mit-Urheber Yves Krebs (GLP) auf Anfrage, dass Baselland und BaselStadt ein «Extrazüglein» fahren
würden: «Das Abseitsstehen
stört uns. Vor allem auch, dass
man sich selber in die Tasche
lügt mit der Behauptung, es
gebe in der Region überhaupt
keine Probleme mit Fangewalt.»
Das erweiterte Konkordat sei sicher kein Allerheilmittel, ergänzt der Oberwiler. Im Vordergrund stehe ein einheitliches
Vorgehen gegen Gewalt aller
26 Kantone.
Das Hooligan-Konkordat ist
im Landkanton wieder ein The-

ma geworden, nachdem im vergangenen Oktober die Konferenz der kantonalen Polizeiund Justizdirektorinnen und
-direktoren (KKJPD) die IDPflicht für Spiele der Super
League beschlossen hatte.

«Es ist an der Zeit, wieder
darüber zu sprechen»
In Basel-Stadt zeigte sich Justizdirektorin Stephanie Eymann
(LDP) aufgeschlossen gegenüber dem Vorhaben, bei Heimspielen des FC Basel personalisierte Tickets einzuführen. Das
sei wohl auch ohne Beitritt zum
revidierten Konkordat möglich,
liess Eymann verlauten.
Mark Burkhard, Kommandant der Baselbieter Polizei,

sprach kürzlich in der Justizund Sicherheitskommission des
Landrats vor, um für die Ausweispflicht und andere Möglichkeiten, die das erweiterte
Konkordat böte, zu werben.
Sicherheitsdirektorin Kathrin
Schweizer (SP) stärkte Burkhard
im Interview mit der bz den Rücken. Bei der Abstimmung 2014
scheiterte die Hooligan-Konkordats-Vorlage im Landrat
schon bei der Eintretensdebatte, mit 10 Ja gegenüber 72 Nein.
Mittlerweile könnte eine knappe Mehrheit möglich sein.
Konkordate sind Verträge
unter den Kantonen, die Bereiche regeln, die unter kantonaler
Hoheit stehen. Das HooliganKonkordat II umfasst Verschär-

fungen oder Massnahmen bei
Meldeauflagen, Bewilligungsvorgaben und Polizeigewahrsam, möglich sind aber auch erweiterte Rayonverbote. Zu den
Kannbestimmungen gehören
die ID-Pflicht und das Kombiticket für Stadioneintritt und
Fanzug für Auswärtsfans.
Béatrix von Sury d’Aspremont (Die Mitte, Reinach), VizePräsidentin der Justiz- und Sicherheitskommission, sagt auf
Anfrage, das Hooligan-Konkordat sei ein heisses Eisen: «Aus
unserer Sicht ist es aber an der
Zeit, die Debatte jetzt wieder zu
lancieren und auch darüber zu
sprechen, wie eine Umsetzung
der Massnahmen konkret aussehen könnte.»

gasse wurde am Montag, 21.Februar, um 1Uhr, ein Mann ausgeraubt, wobei er leicht verletzt
wurde. Gemäss Mitteilung der
Staatsanwaltschaft Basel-Stadt
setzte sich der 19-Jährige bei
einem Haus auf eine Treppe.
Daraufhin kam ein Unbekannter
auf ihn zu, schlug ihn mit der
Faust und klaute das Mobiltelefon des Mannes. Die Polizei
sucht Zeugen. (bz)

Strassensperrungen an
Allschwiler Fasnacht
Verkehr Am kommenden Sonn-

tag kommt es in Allschwil wegen
der Fasnacht zu Verkehrsbeschränkungen, wie die Gemeinde mitteilt. Alle Strassen zum
Dorfplatz und zur Baslerstrasse
ab Binningerstrasse werden um
10.45Uhr gesperrt. Die Tramlinie 6 wird ab Depot Morgartenring ab 13.30Uhr mit einem
Busersatz betrieben. Die Sperrung gilt bis rund 23Uhr. (bz)

Keine grösseren
Sturmschäden
Unwetter In der Nacht von

Sonntag auf Montag fegte das
Sturmtief «Antonia» durch die
Schweiz. Im Kanton Baselland
kam es bisher zu keinen grösseren Schäden. Bei der Baselbieter
Polizei seien nur vereinzelte
Meldungen
eingegangen,
schreibt Adrian Gaugler von der
Polizei am Montag auf Anfrage.
Insgesamt habe es sechs Meldungen zu umgestürzten Bäumen oder umgefallenen Bauabsperrungen gegeben. Verletzt
wurde niemand.

Auch im Kanton Basel-Stadt
eine ruhige Nacht
Die Kantonspolizei Basel-Stadt
hatte «bezüglich Sturm eine
sehr ruhige Nacht», schreibt
Stefan Schmitt vom Justiz- und
Sicherheitsdepartement BaselStadt auf Anfrage. Die Polizei
musste zweimal ausrücken.
Grund waren eine umgefallene
Bauabschrankung sowie ein
leicht ins Wanken gekommener
Fassadenlift bei einer Baustelle,
so Schmitt. Bei Letzterem wurde ausserdem eine Scheibe beschädigt. Verletzt wurde jedoch
niemand.
Ebenfalls im Einsatz in der
Nacht auf Montag stand die
Berufsfeuerwehr der Rettung
Basel-Stadt. Diese musste
wegen eines Sonnenstores ausrücken, wie Stefan Schmitt weiter schreibt. (bz)

