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Kein Lohnersatz für Ungeimpfte in Quarantäne ist der falsche Ansatz 
 
 
Der Christliche Gewerkschaftsbund Deutschlands (CGB) kritisiert den Beschluss der 
Gesundheitsminister, Ungeimpften ab dem 01. November 2021 keinen Lohnersatz für 
Quarantäne mehr zu zahlen, als den falschen Ansatz für die Lösung eines durchaus 
nachvollziehbaren Problems. 
 
Der Gedankenansatz, nicht geimpften Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Falle einer 
Quarantäne staatliche Unterstützungsleistungen zu verweigern, ist zwar nachvollziehbar: 
Würden sich die Arbeitnehmer/innen impfen, würden sie nicht in Quarantäne kommen und 
müssten auch nicht die Unterstützung der Solidargemeinschaft in Anspruch nehmen.  
 
Andererseits hat sich die Politik gegen eine Impfpflicht der Bevölkerung entschieden. Sie muss 
damit auch die sich daraus ergebende Konsequenz berücksichtigen: Wer von der Freiheit der 
Nichtimpfung, die ihm der Staat einräumt, Gebrauch macht, hat ein Anrecht auf staatliche Hilfe 
in potentiell bzw. tatsächlich existenzbedrohenden Situationen, die infolgedessen entstehen. 
Die finanzielle Existenz kann schnell bedroht sein, wenn die von Quarantäne betroffenen nicht 
geimpften Arbeitnehmer/innen einen Verdienstausfall von einer Woche oder mehr haben, und 
das nicht nur einmal, sondern möglicherweise mehrmals im Jahr. 
 
Der Beschluss der Gesundheitsminister bedeutet keine Lösung des Problems, sondern 
vielmehr eine Verlagerung hin zu den Unternehmen. Es ist davon auszugehen, dass die 
meisten von einer Quarantäne betroffenen Arbeitnehmer/innen sich krankschreiben lassen 
werden. Damit haben sie dann einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung durch ihren Arbeitgeber. 
Es ist folglich absehbar, dass die Kosten nur von der linken Tasche (= Staat) in die rechte 
Tasche (= Unternehmen) verlagert werden. 
 
Durch die finanziellen Sanktionen steigt auch der Anreiz, sich nicht mehr zu testen. Weniger 
Tests bedeuten aber auch, dass weniger Infektionen auffallen werden. Die Zahl unerkannter 
Infektionsträger wird steigen, und damit wird auch das Risiko von Mutationen steigen. 
 
Konsequente Lösung des Dilemmas, dass ungeimpften Menschen, die mit ihrem Verhalten eine 
genügende Eindämmung der Corona-Pandemie verhindern, im Falle einer Quarantäne 
staatliche Unterstützung gewährt werden muss, wäre die Einführung einer Impfpflicht. So lange 
sich die Politik um diese Entscheidung herumdrückt, darf sie Menschen, die von ihrer legitimen 
Freiheit Gebrauch machen, nicht in Existenzgefahr bringen oder sie zwingen, auf Unterstützung 
zu Lasten Dritter auszuweichen.  
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