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Maßnahmen zur Sozialgarantie greifen zu kurz  
 

Verwaltungsrat der AOK Rheinland/Hamburg fordert längerfristige Strategie und 

Wiedereinführung der Beitragssatzautonomie  

 

Düsseldorf, 12.10.2020 – Der Verwaltungsrat der AOK Rheinland/Hamburg hat sich klar 

gegen das von der Bundesregierung vorgesehene Maßnahmenpaket zur Einhaltung 

der Sozialgarantie und zur Stabilisierung der Zusatzbeiträge in der gesetzlichen Kranken-

versicherung (GKV) ausgesprochen und wendet sich an die Politik. Verwaltungsrat und 

Vorstand schlagen eine echte Sozialgarantie, die Sozialversicherungsbeiträge von maxi-

mal 40 Prozent vorsieht, bis mindestens 2023 vor und fordern in Form eines angemesse-

nen Bundeszuschusses eine faire finanzielle Belastung aller Teile der Gesellschaft.  

 

„Die Wirtschaft, die Unternehmen und die Versicherten brauchen eine längerfristige Per-

spektive. Deshalb kann nur eine Verstetigung der Sozialgarantie bis mindestens 2023 

eine verantwortliche Lösung sein“, so Wolfgang Ropertz, Arbeitgebervertreter und Ver-

waltungsratsvorsitzender. „Die Stabilität der Sozialversicherungsbeiträge muss mindes-

tens für die nächsten drei Jahre abgesichert werden. Das trägt zu einer gerechten Las-

tenverteilung bei und schützt auch kleinere Unternehmen sowie die Investitionsbereit-

schaft.“  

 

Dieter Kolsch, Versichertenvertreter und alternierender Verwaltungsratsvorsitzender, for-

dert die Politik auf, Sicherheit und Nachhaltigkeit in den Blick zu nehmen, statt auf kurz-

fristige Lösungen zu setzen: „Die Maßnahmen zur Sozialgarantie sind zu kurz gedacht, 

sie reichen fast punktgenau bis zu den Bundestagswahlen im Jahr 2021. Nach der Bun-

destagswahl 2021 kommen die gesetzlichen Krankenkassen an ihr finanzielles Limit. 

Dann sind Leistungsausgrenzungen und Beitragssatzerhöhungen unausweichlich.“  

 

Die gesetzlichen Krankenkassen müssten außerdem wieder mehr Möglichkeiten erhalten 

– beispielsweise durch nicht limitierte Überprüfungen der Krankenhausabrechnungen 

oder durch Ausschreibungen –, Wirtschaftlichkeitsreserven zu heben, ohne das Versor-

gungsniveau zu tangieren. 

Die AOK Rheinland/Hamburg ist mit drei Millionen Versicherten die achtgrößte Krankenkasse in 

Deutschland. Für die persönliche Beratung der Versicherten im Rheinland und in Hamburg bietet sie 

das dichteste Geschäftsstellennetz in der gesetzlichen Krankenversicherung. Das AOK-Clarimedis 

ServiceCenter ist telefonisch 24 Stunden täglich an 365 Tagen im Jahr erreichbar (0800 0 326 326). 

Über die Online-Geschäftsstelle (rh.meine.aok.de) haben Versicherte die Möglichkeit, 

wichtige persönliche Anliegen unkompliziert von unterwegs oder von zu Hause zu erledigen. 40PI002 
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Einseitige Belastung der Beitragszahler und der GKV  

Verwaltungsrat und Vorstand der AOK Rheinland/Hamburg sehen in dem vom Bundes-

kabinett beschlossenen Gesetzentwurf eine einseitige Belastung der Beitragszahler und 

der GKV. Die aktuell bestehende Finanzierungslücke von 16,6 Mrd. Euro setze sich aus 

Kosten der Pandemie und den Wirkungen aus den Gesetzen dieser Legislaturperiode 

zusammen. „Mit der Abschmelzung der Rücklagen werden die Beitragszahler in der ge-

setzlichen Krankenversicherung einseitig mit 11 Milliarden Euro belastet – das ist nicht 

fair. Eine Sozialgarantie ist das nicht“, kritisiert Günter Wältermann, Vorstandsvorsitzen-

der der AOK Rheinland/Hamburg. 

 

Eingriff in die Rechte der Selbstverwaltung 
 

Dieser schwerwiegende Eingriff in die Finanzautonomie der Krankenkassen stellt erneut 

eine grundsätzliche Missachtung der Rechte und der Funktion der Selbstverwaltung dar. 

„Im Vorfeld der Entscheidung wurde nicht einmal das Gespräch mit der Selbstverwaltung 

gesucht. Gerade in schwierigen Zeiten hat sich die Selbstverwaltung seit Jahrzehnten 

bewährt und maßgeblich die Stabilität der Krankenkassen und den gesellschaftlichen 

Frieden mit gesichert“, so Wolfgang Ropertz und Dieter Kolsch. „Diese fehlende ord-

nungspolitische Haltung führt zu einem erheblichen Vertrauensverlust bei den Versicher-

ten und Arbeitgebern. Wir fordern die Wiedereinführung der Autonomie zur Beitragssatz-

festlegung. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen Verantwortung, in der Zeit der 

Pandemie wird dies besonders deutlich. Verantwortungsübernahme bedingt aber die 

Möglichkeit zur Steuerung.“ 

  

 

 


