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PRESSEMITTEILUNG 

Berlin, 15. Mai 2020 

Lohnfortzahlung für Eltern fortsetzen! 

 

Zur Ankündigung der Bundesregierung, die Lohnfortzahlung für von Schul- und 

Kitaschließungen betroffene Eltern nicht fortsetzen zu wollen, erklärt Dr. Martin Bujard, 

Präsident der evangelischen arbeitsgemeinschaft familie (eaf):  

 

„Die Beendigung der Lohnfortzahlung für Eltern ist ein verheerendes Signal für Familien - und 

das ausgerechnet am Tag der Familie. Viele Eltern können ihre Kinder weiterhin nicht oder nur 

1-2 Tage die Woche zur Schule und in die Kita schicken. Ihnen eine Lohnfortzahlung zu 

verweigern, während man Wirtschaftsunternehmen mit Steuergeldern in Milliardenhöhe 

unterstützt, zeigt den geringen Stellenwert, den Familien bei der Politik in der Corona-Krise 

haben. Der Hinweis, dass die Verlängerung nicht nötig sei, weil beide Elternteile ja nacheinander 

sechs Wochen pausieren könnten, geht an der Realität vorbei: Alleinerziehende und Familien, in 

denen ein Partner in einem systemrelevanten Beruf, wie beispielsweise der Pflege arbeitet, haben 

diese Möglichkeit nicht. Viele Mütter und Väter sind überlastet, am Limit und haben existenzielle 

Sorgen. Eine Beendigung der Lohnfortzahlung ist für sie ein Schlag ins Gesicht.  

 

Die bisherige Regelung muss verlängert werden oder, noch besser, durch eine Corona-

Familienarbeitszeit ersetzt werden, die die eaf schon länger fordert. Diese Corona-

Familienarbeitszeit beinhaltet einen Anspruch auf Arbeitszeitreduzierung mit teilweisem 

Lohnausgleich für Mütter und Väter von Kindern unter 12 Jahren, der gerade für niedrige und 

mittlere Einkommen essenziell ist. Diese hilft nicht nur denen, die derzeit die Lohnfortzahlung in 

Anspruch nehmen, sondern wäre auch ein Rettungsanker für die Millionen Mütter und Väter, die 

zurzeit auf dem Zahnfleisch gehen. Oft würde eine temporäre Arbeitszeitreduzierung beider 

Elternteile eine entscheidende Entlastung für die Familien darstellen.“ 

 

Näheres im Positionspapier:  

>>>www.eaf-bund.de/gallery/news/news_298/200430_corona_familienpolit_vorschlaege.pdf 

 

Die evangelische arbeitsgemeinschaft familie e. V. (eaf) ist der familienpolitische Dachverband 

in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Die Interessen der Evangelischen 

Familienbildung werden in der eaf vom Forum Familienbildung vertreten. 
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