
 

 

STOPP des Maßnahmenpakets der Sozialgarantie 2021 

Echte Sozialgarantie gefordert – jedoch nicht zu Lasten der Beitragszahler*innen 
 

Der Koalitionsausschuss hat am 3. Juni 2020 eine „Sozialgarantie 2021“ beschlossen. Die durch die 

Corona-Pandemie gestiegenen Ausgaben sollten sich nicht negativ auf die Lohnnebenkosten auswirken; 
die Sozialversicherungsbeiträge sollen bei maximal 40% stabilisiert werden.  

 

Das jetzt vorgelegte Maßnahmenpaket ist nicht akzeptabel, belastet einseitig die Beitragszahler*innen 
und greift massiv in die Finanzhoheit der sozialen Selbstverwaltung der Krankenkassen ein.  

Die Finanzierungslücke von 16,6 Milliarden Euro sollen nur 5 Milliarden aus Bundesmitteln bereitgestellt 

werden. Die Hauptlast von rund 11 Milliarden Euro sollen die Beitragszahler*innen der GKV, also 
Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber bezahlen.  

 

Die Bekämpfung der Pandemie und ihrer Folgen ist eine originäre Aufgabe des Staates. Das gilt nicht nur 
für die Wirtschaft, sondern auch und gerade für das Gesundheitswesen. Die Sozialversicherung ist ein 

stabilisierendes und Werterhaltendes System, welches sich in der Vergangenheit in allen Krisen gezeigt 

hat. Ein einseitiger Eingriff zu Lasten der Beitragszahler*innen sowie erneut in die Finanzhoheit der 
Selbstverwaltung zu Lasten der Rücklagen der GKV ist nicht akzeptabel. Drei Milliarden sollen sie durch 

höhere Zusatzbeiträge ab Januar 2021 aufbringen, acht Milliarden Euro sollen aus den Rücklagen der 

einzelnen Krankenkassen entnommen werden, obwohl auf die GKV durch die bisherige und laufende 
Gesetzgebung massive Ausgabensteigerungen zukommen. Das ist nicht hinnehmbar!  

 

Gleichzeitig wird nur die GKV belastet, die Finanzmittel der PKV bleiben unangetastet. Wie bereits 
mehrfach festgestellt, ist die Bewältigung der Corona-Krise und deren wirtschaftliche Auswirkung eine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe.   

 
Die Coronakrise hat in besonderer Weise deutlich gemacht, wie sinnvoll und notwendig ein 

leistungsfähiges, allen Bürgerinnen und Bürgern zugängliches GKV-System ist. Um dieses aufrecht zu 

erhalten, sind ausreichende Beitragsreserven der Krankenkassen zwingend erforderlich. Die Absenkung 
der Mindestreserve bei den Krankenkassen auf 0,2 Monatsausgaben hat deren Fähigkeit auf systemische 

Schocks zu reagieren, bereits deutlich eingeschränkt. Mit der Zweckentfremdung der restlichen 

Beitragsmittel zur Begleichung der Sozialgarantie 2021 werden die Auswirkungen dieses Fehlers 
potenziert. Das vorgelegte Papier der „Sozialgarantie 2021 hält nicht, was es verspricht. Es verschiebt zum 

wiederholten Male vom Steuerzahler zu finanzierenden Lasten insbesondere auf die Versicherten als 

Beitragszahler. Die vorhandenen Rücklagen wurden in der jüngeren Vergangenheit durch die alleinig von 
ihnen gezahlten Zusatzbeiträge erwirtschaftet.  

 

Das vorgelegte Papier Sozialgarantie 2021 ist ein Schlag ins Gesicht der Selbstverwaltung und ein erneuter 
Versuch vom Gesundheitsminister Spahn, diese massiv einzuschränken. Die soziale Selbstverwaltung hat 

dafür gesorgt, dass auch in Krisenzeiten die Krankenkassen ihre Aufgaben unbürokratisch und flexibel 

erbringen.  
 

Dazu stellen die ver.di Ehrenamtlichen aus dem Bereich Sozialversicherung fest: 

 
Die vorhandenen Finanzierungsprobleme werden nicht langfristig angegangen. So ist klar, dass 

insbesondere die Leistungsausweitungen durch die Gesetzgebungsverfahren der letzten 2 Jahre, ergänzt 
nun um die Kosten der Pandemie, letztendlich auf die Beitragszahler*innen (Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer*innen) abgewälzt werden. Dies ist nicht nur eine erneute soziale Ungerechtigkeit, sondern 

auch schlicht unseriös.   
Verschleiert wird dies auch noch mit der unterjährigen Festlegung des maßgeblichen Stichtages 30.6.2020 

für die Berechnung der abzuführenden Mittel. Unterjährige Stichtage sind keine seriöse Grundlage über 



 

 

das Bild einer Finanzlage – weder in der Wirtschaft noch in der GKV. (Hierfür sind die von 

Wirtschaftsprüfern vorgelegten Jahresabschlussprüfungen erforderlich).  
 

Die geplanten fünf Milliarden aus Bundesmitteln reichen nicht aus. Hier ist der Staat gefordert, wie er dies 

auch in anderen Wirtschaftszweigen bereits geleistet hat. Staatliche Aufgaben müssen auch vom Staat 
erbracht werden. Zu dieser Verantwortung muss die Bundesregierung stehen. Die Beitragszahler*innen 

dürfen nicht auf den Kosten der Pandemie sitzen gelassen werden.  

 
In die Finanzautonomie der sozialen Selbstverwaltung wird erneut eingegriffen. Das betrifft vor allem die 

Gestaltung des Haushalts neben den gesetzlich vorgeschriebenen Leistungsausgaben.  

 
Nicht berücksichtigt werden die Folgekosten der Pandemie in den Folgejahren sowie die 

Kostensteigerungen durch die laufende Gesetzgebung (Krankenhauszukunftsgesetz, Kosten der Corona-

Impfstoffe) sowie Spielräume für die Vertragsverhandlungen der Krankenkassen mit den 
Leistungserbringern.  

 

Ebenso werden weiterhin Versicherungsfremde Leistungen geplant, die Aufgabe des Staates in der 
Bekämpfung der Corona-Pandemie sind wie z.B. die präventiven Massentests bei Reiserückkehrern, die 

Rettungsschirme für Reha-Einrichtungen und andere Leistungserbringer, sowie jetzt die geplante 

Finanzierung der Corona-Tests in Pflegeheimen. Staatliche Aufgaben müssen auch vom Staat erbracht 
werden.  

 

Deshalb fordert der ver.di-Bundesfachbereichsvorstand Sozialversicherung im Interesse der 
Versicherten einen sofortigen STOPP und das Überdenken der geplanten Maßnahmen! 
 

 

 
 

 

 


