
 

 

MEDIENMITTEILUNG VOM 16. APRIL 2020 
MASSNAHMEN GEGEN DAS CORONAVIRUS 

Wichtige Entlastung für Eltern von Kindern mit Behinderungen –  
Weiterhin kein Erwerbsersatz für einen Teil der Betroffenen 
Der Bundesrat hat heute im Rahmen der Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-
Pandemie beschlossen, dass Eltern von Kindern mit Behinderungen über 12 Jahren 
ebenfalls Erwerbsausfallentschädigung (EO) erhalten, wenn sie ihre Kinder betreuen. 
Inclusion Handicap hatte sich für diese Massnahme eingesetzt und ist erleichtert über 
diesen Beschluss. Aber: Eltern oder Angehörige, die eine erwachsene Person mit ei-
ner Behinderung pflegen, werden weiterhin von der Entschädigung ausgeschlossen.  
Bereits am 20. März hatte der Bundesrat beschlossen, dass Eltern mit Kindern unter 12 Jah-
ren eine Erwerbsentschädigung erhalten. Dies, wenn sie ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen 
müssen, weil die Fremdbetreuung der Kinder nicht mehr gewährleistet ist – etwa im Falle 
von geschlossenen Kitas oder wenn z.B. Grosseltern, die zur Risikogruppe gehören, norma-
lerweise die Kinder betreuen.  
Aber auch Betreuungsangebote von Personen mit Behinderungen wie Sonderschulen, 
Heime oder Werkstätten sind aufgrund der Corona-Massnahmen geschlossen worden. Des-
halb hat nun der Bundesrat beschlossen, dass auch Eltern von Kindern mit Behinderungen 
bis 20 Jahren Erwerbsersatz erhalten können, wenn diese auf Tagesbetreuung angewiesen 
sind. Inclusion Handicap hatte sich hierfür eingesetzt. 
Anspruchsberechtigt sind Eltern von Jugendlichen, die in eine Sonderschule gehen oder ei-
nen Intensivpflegezuschlag der IV erhalten. Voraussetzung ist, dass die Sonderschule, res-
pektive die Schule oder die Eingliederungsstätte wegen den Massnahmen zur Bekämpfung 
der Corona-Pandemie geschlossen wurde.  

Über 20-Jährige, die Betreuung brauchen, werden nicht berücksichtigt 
Enttäuschend ist aber, dass der Bundesrat die Lücke nicht vollumfänglich geschlossen hat: 
Eltern oder Angehörige, die eine erwachsene Person mit einer Behinderung pflegen, haben 
weiterhin keinen Anspruch auf eine Erwerbsausfallentschädigung. Denn auch viele Angebote 
für Personen über 20 Jahren, die auf eine Tagesstruktur angewiesen sind, sind geschlossen 
worden. Eltern und Angehörige, die nun in die Bresche springen und dadurch einen Erwerb-
sausfall erleiden, gehen jedoch leer aus.  
Dies kann zu prekären Situationen führen, die der Bund eigentlich verhindern will. Inclusion 
Handicap ist ein Fall einer Mutter bekannt, deren erwachsener Sohn die übliche Tagesstruk-
tur nicht mehr besuchen kann, weil diese Corona-bedingt geschlossen wurde. Da sich die 
Mutter aufgrund ihres kleinen Einkommens im Detailhandel keinen unbezahlten Urlaub leis-
ten kann, bleibt der Familie keine andere Wahl, als dass sich der Grossvater, der zur Risiko-
gruppe gehört, um den Sohn kümmert. Inclusion Handicap ist der Ansicht, dass auch die 
Mutter Anrecht auf Erwerbsersatz haben soll.  
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Auskunft:  
Marc Moser, Kommunikationsverantwortlicher Inclusion Handicap 
marc.moser@inclusion-handicap.ch / 076 428 96 94 

Inclusion Handicap ist die vereinte Stimme der rund 1,7 Mio. Menschen mit Behinderungen in der 
Schweiz. Der politische Dachverband der Behindertenorganisationen setzt sich für die Inklusion und 
die Respektierung der Rechte und Würde aller Menschen mit Behinderungen ein. Inclusion Handicap 
vereint 20 gesamt-schweizerische und sprachregionale Behindertenverbände, ist die Interessenvertre-
tung für Menschen mit Behinderung und bietet ihnen Rechtsberatung an. Die politischen Positionen 
werden in Zusammenarbeit mit den 20 Mitgliederorganisationen erarbeitet. 

Die Mitgliederorganisationen von Inclusion Handicap 
Asrimm | autismusschweiz | FRAGILE Suisse | GELIKO (Schw. Gesundheitsligen-Konferenz) |  

inclusione andicap ticino | insieme Schweiz | PluSport | pro audito Schweiz | Procap | Pro Infirmis | Pro 
Mente Sana | Schw. Blinden- und Sehbehindertenverband (SBV) | Schw. Gehörlosenbund (SGB) | 
Schw. Multiple Sklerose Gesellschaft | Schweizer Paraplegiker-Vereinigung | Schw. Stiftung für das 

cerebral gelähmte Kind | Schw. Zentralverein für das Blindenwesen (SZBlind) |  
Sonos – Schw. Hörbehindertenverband | Verband Dyslexie Schweiz | Vereinigung Cerebral Schweiz
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