
Es gibt Geld für Corona-Elternurlaub – warum holt es kaum jemand 
ab? 
Viele Familien sind wegen Schulschliessungen und reduziertem Kita-Betrieb in einer 
schwierigen Situation. Hilfe wäre eigentlich da.  
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AHV-versicherte Eltern und Pflegeeltern mit Kindern unter 12 Jahren können sich für den 
Bezug von EO-Taggeldern anmelden: Ein Junge rollt auf einem Spielzeug in Käferform beim 
Eingang einer Kindertagesstätte in Zürich während der Coronavirus-Pandemie.  

Eine Zeit lang verkündete der Bundesrat fast täglich neue Regeln und Sondermassnahmen 
im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Kein Wunder, wenn dabei eine untergeht – auch, 
wenn sie wichtig wäre. Der Corona-Elternurlaub wird laut dem Schweizerischen 
Gewerkschaftsbund (SGB) kaum genutzt, obwohl die Betreuungssituation in vielen Familien 
angespannt ist. 

Als die Schüler Mitte März für unbestimmte Zeit aus dem Klassenzimmer entlassen wurden, 
stellte sich die bange Frage: Was machen Eltern, die während der Schulzeit ihrer Kinder 
arbeiten? Deren Kinder nun auch nicht mehr in die Kita oder in den Hort können, weil dort 
eingeschränkter Betrieb herrscht? 

Eine Woche nach dem Lockdown führte der Bundesrat auf Anregung der Sozialpartner 
deshalb eine neue, temporäre Sozialversicherung ein: den Corona-Elternurlaub. AHV-
versicherte Eltern und Pflegeeltern mit Kindern unter 12 Jahren können sich für den Bezug 
von EO-Taggeldern anmelden. Der Erwerbsausfall wird diesen Eltern aus der 
Erwerbsersatz-Kasse bezahlt, die auch für Militärdienst, Mutter- und neu Vaterschaftsurlaub 
genutzt wird. 

Belastung zu Hause hat zugenommen 

Berechtigt sind Eltern, die aufgrund der Corona-Krise ihre Kinder selber betreuen müssen 
und deshalb nicht arbeiten können. Sei es, weil Schule oder Hort zu sind, oder weil die 
Person, welche die Kinder üblicherweise betreut – also beispielsweise die Grossmutter – 
einer Risikogruppe angehört. Für EO-Gelder  können sich ebenso Kulturschaffende und 
Selbstständige anmelden, die während der Geschäftsschliessungen kein Einkommen mehr 
haben. 

«In der ersten Zeit improvisiert man, arbeitet vielleicht dann, wenn die Kinder im 
Mittagsschlaf sind. Doch irgendwann stauen sich die Pendenzen auf.» 

Gabriela Medici, Gewerkschaftsbund-Zentralsekretärin  

Nur: Die Möglichkeit des Elternurlaubs ist zweieinhalb Wochen nach dessen Einführung in 
der Wirtschaft scheinbar nicht richtig angekommen. Es gebe eine grosse Diskrepanz 
zwischen der empfundenen Last der Kinderbetreuung und den Anmeldungen für den 
Elternurlaub, sagt Gewerkschaftsbund-Zentralsekretärin Gabriela Medici.  

Sie beruft sich auf die kürzlich publizierte Sotomo-Studie, die zeige, dass die Belastung 
durch Kinderbetreuung und Heimunterricht in den letzten zwei Wochen stark zugenommen 
habe. Das leuchte auch ein, sagt sie. «In der ersten Zeit improvisiert man, arbeitet vielleicht 
dann, wenn die Kinder im Mittagsschlaf sind. Doch irgendwann stauen sich die Pendenzen 
auf.» 



In den ersten zweieinhalb Wochen haben sich 95’000 Personen für EO-Taggelder 
angemeldet. Darunter sind jedoch auch die Kulturschaffenden und Selbstständigen. Ein Teil 
davon betreffen den Elternurlaub. Das sind wenige im Vergleich zu den vom 
Gewerkschaftsbund geschätzten 660’000 betroffenen Familien. So viele, ein Viertel aller 
Arbeitnehmenden, haben Kinder im Volksschulalter, sagt Medici. 

Die meisten Firmen kämen ihren Mitarbeitern im Rahmen weniger bezahlter Betreuungstage 
entgegen, ohne auf die Möglichkeit des Elternurlaubs hinzuweisen. 

Das Angebot des Bundes für die Eltern sei zu wenig bekannt, sagt Gabriela Medici. 
Angestellte kennten es nicht, und Arbeitgeber würden ihre Mitarbeiter kaum darüber 
informieren. Selbst Arbeitgeber der öffentlichen Hand. So behandeln die Bundesverwaltung 
und die ETH Betreuungszeit als Arbeitszeit, was sehr grosszügig ist. UBS und CS wiederum 
machen dasselbe während der Zeit bis zum 19. April.  

Weiter nach der Werbung 

Doch die Information an die Mitarbeiter, dass sie bei Bedarf Anspruch auf EO-finanzierten 
Urlaub hätten, existiert bei diesen Arbeitgebern nicht. Dasselbe gelte für zahlreiche weitere 
Gewerbe- und Industriebetriebe, wie der Gewerkschaftsbund beobachtet. Die meisten 
Firmen kämen ihren Mitarbeitern im Rahmen weniger bezahlter Betreuungstage entgegen, 
ohne sie auf die Möglichkeit des Elternurlaubs hinzuweisen. 

Es wäre wichtig, dass dieses kollektiv finanzierte Instrument des EO-Urlaubs bei Bedarf 
genutzt wird, sagt Gabriela Medici. Sonst bestehe zunehmend die Gefahr von 
Arbeitskonflikten sowie Überforderung und gesundheitlichen Problemen zu Hause. 
Vereinzelt sei es auch schon zu Kündigungen gekommen, weil Eltern aufgrund der 
Kinderbetreuung der Arbeit fernblieben. 

Darf der Arbeitgeber Ferien verordnen? 
Der SGB kritisiert auch, dass die manche Arbeitgeber von ihren Angestellten einen Abbau 
von Ferienzeit verlangen, nachdem die üblichen drei Kulanztage zur Organisation der 
Kinderbetreuung gewährt wurden. Das indessen sieht der Arbeitgeberverband als rechtens 
an, wie Sprecher Fredy Greuter sagt: «Der Arbeitgeber kann im Fall von aufgelaufenen 
Ferien von seinem Recht Gebrauch machen, dass die nicht bezogenen Ferien vom Vorjahr 
plus das aufgelaufene Ferienguthaben des Kalenderjahres bis zur Gegenwart für die 
Betreuung eingesetzt werden.» Nicht zulässig wäre es, wenn der Arbeitnehmer die Ferien für 
das ganze Kalenderjahr aufbrauchen müsste, sagt Greuter. 

«Wir informieren ständig und intensiv. Doch in dieser turbulenten Zeit ist es nicht 
hundertprozentig auszuschliessen, dass der korrekte Vollzug nicht vom ersten Tag an 
perfekt funktioniert.»  

Fredy Greuter, Sprecher Arbeitgeberverband 

Greuter weist den Vorwurf von sich, dass die Arbeitnehmer ungenügend über die Möglichkeit 
des Elternurlaubs informiert werden. Er verweist auf die täglich aktualisierte 
Schwerpunktseite des Arbeitgeberverbands zur Corona-Krise. Namentlich erwähnt wird der 
Elternurlaub dort allerdings nicht. Unter «Entschädigung im Erwerbsausfall» führt ein Link 
zum Bundesamt für Sozialversicherungen. 

Fredy Greuter weist darauf hin, dass die Arbeitgeber selber die wohl grösste Krise seit 
Jahrzehnten bewältigen und dazu in kürzester Zeit auch noch zahlreiche neue Verordnungen 
kennen und anwenden müssten. «Wir informieren ständig und intensiv. Doch in dieser 
turbulenten Zeit ist es nicht hundertprozentig auszuschliessen, dass der korrekte Vollzug 
nicht vom ersten Tag an perfekt funktioniert.»  



Mit einer gegenseitigen Vertrauenskultur könnten Arbeitgeber und -nehmer aber für 
Betreuungsengpässe einvernehmliche Lösungen finden. 

 


