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Präsidentin Carina Gödecke: Ich eröffne die Beratung und erteile für die antragstellende
Fraktion Frau Kollegin Schneider das Wort.
Susanne Schneider (FDP): Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Die derzeitige
Diskussion zur Zukunft der Krankenversicherung in unserem Land ist geprägt durch die
Forderung nach einer Bürgerversicherung, wie sie unter anderem SPD und Grüne immer
wieder reklamieren.
Als FDP-Fraktion sind wir nicht nur für die Freiheit der Bürger, sondern auch für deren
Wahlfreiheit, auch und besonders in Bezug auf deren Krankenversicherung.
(Beifall von der FDP und der CDU)
Es könnte die Bürger zwar freuen, dass nach „Hartz“ und „Riester“ nun eine Reform verlangt
wird, die ihren Namen zu Recht tragen würde, nämlich Bürgerversicherung; aber ich
versichere Ihnen: Die Freude darüber würde nicht lange währen. Denn hinter diesem schönen
Namen „Bürgerversicherung“ verbirgt sich ein Schreckensszenario für die Versicherten:
Zwangsmitgliedschaft statt Wahlfreiheit, beschränkter Leistungskatalog statt Wahlleistungen, ja sogar Einschränkungen bei der Arztwahl – dies sind nur einige Beispiele dafür, was
auf die Menschen in Deutschland zukäme.
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Ländern ist beispielsweise die Wartezeit auf einen Facharzttermin oder auf einen operativen
Eingriff bei uns am kürzesten.
Wahrscheinlich höre ich von SPD und den Grünen gleich, dass das duale System zu einer
Zweiklassenmedizin führt. Der Blick über den Tellerrand oder in diesem Fall über die
Landesgrenzen zeigt aber, dass es in staatlichen Einheitssystemen – und nichts anderes ist
diese Bürgerversicherung – deutlich öfter zu Leistungskürzungen und Rationierungen kommt
– staatlich verordnet, versteht sich.
(Beifall von der FDP und der CDU)
Dort suchen sich alle, die es sich leisten können, Wege zu einer besseren medizinischen
Versorgung außerhalb dieses Einheitssystems. Das wäre dann eine Zweiklassenmedizin. An
die Neiddebatte, die Sie damit losträten, werte Kolleginnen und Kollegen von SPD und
Grünen, möchte ich hier noch gar nicht denken.
Das Neben- und Miteinander von gesetzlicher und privater Krankenversicherung hat sich
bewährt. Es handelt sich um ein gemeinsames Versorgungssystem, das allen ein
flächendeckendes Angebot an Gesundheitsleistungen garantiert und einen Preis- und
Qualitätswettbewerb generiert, der bei einer Integration wegfiele.
Das bestätigt auch Doris Pfeiffer vom GKV- Spitzenverband – ich zitiere –:
„Ohne die Konkurrenz von Privatversicherungen wäre die Gefahr, dass der Leistungskatalog
auf eine minimale Grundversorgung reduziert wird, größer. In einem Einheitssystem ließen
sich die Leistungen eher reduzieren.“
(Beifall von der FDP)
Die Pläne zur Einführung einer Bürgerversicherung richten sich aber nicht nur gegen die 9
Millionen Privatversicherten und ihre Versicherer. Mit der geforderten Zusammenführung von
gesetzlicher und privater Krankenversicherung sind Zehntausende von Arbeitsplätzen in
Deutschland, vor allem in Nord- rhein-Westfalen, gefährdet.

Ich habe mit vielen Beschäftigten gesprochen. Bei ihnen herrscht eine große Unsicherheit. Der
einzelne Arbeitnehmer in der privaten Krankenversicherung weiß nicht, ob er seinen
Arbeitsplatz verliert oder ob er zu den vermeintlichen Gewinnern zählt, weil er seine
Arbeitsstelle – noch – behalten kann.
Präsidentin Carina Gödecke: Frau Kollegin Schneider, Entschuldigung, dass ich auch Sie
un- terbreche. Der Kollege Yüksel würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen.
Susanne Schneider (FDP): Ja, gerne.
Serdar Yüksel (SPD): Frau Schneider, herzlichen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen.
– Ist es richtig, dass die FDP einen Gruppenvertrag mit der DKV – Deutsche
Krankenversicherung AG – geschlossen hat und FDP-Mitglieder Exklusivrabatte bei einer
privaten Krankenversicherung bekommen?
Susanne Schneider (FDP): Ich danke Ihnen für diese Frage. Wie Sie wissen, ist es in vielen
Bereichen üblich, dass besondere Konditionen für Firmen, für Parteien usw. angeboten
werden. Genaue Details sind mir hier aber nicht bekannt.
(Zurufe von der SPD)
Diese Frage hat aber nichts mit der Thematik „Arbeitsplätze in der PKV“ zu tun.
(Zuruf von der FDP: Eigentor, Eigentor!)
Ich habe, wie gesagt, mit vielen Beschäftigten gesprochen, bei denen eine große Unsicherheit
be- steht, weil sie eben nicht wissen, ob sie ihre Arbeitsplätze behalten oder verlieren werden.
Der Vorstandsvorsitzende einer großen privaten Krankenversicherungsgesellschaft in
Dortmund versicherte mir, dass es in seinem Unternehmen noch nie zu betriebsbedingten
Kündigungen gekommen sei. Falls sich aber die gesundheitspolitische Situation ändern sollte,
könne sich das ändern.

Die Landesregierung berichtet hier so gerne, dass sie sich für den Erhalt von Arbeitsplätzen
einsetzt wie erst kürzlich bei Opel. Wo bleibt jetzt die Unterstützung für die 46.000
Beschäftigten in der privaten Krankenversicherung nur in Nordrhein-Westfalen?
(Beifall von der FDP – Inge Howe [SPD]: Sie verkennen doch völlig die Situation!)
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Nordrhein-Westfalen ist der wichtigste
Standort für die Krankenversicherer in Deutschland. Der Marktanteil der nordrheinwestfälischen
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tobeitragseinnahmen beträgt 46 %. Im Bundesländervergleich weist Nordrhein-Westfalen die
höchste Dichte an Erwerbstätigen in der deutschen Versicherungswirtschaft auf.
Mit Köln, Düsseldorf, Dortmund, Wuppertal und Münster befinden sich in NordrheinWestfalen fünf deutsche Versicherungszentren. Die Arbeitsplätze der Versicherungswirtschaft
in NRW werden also bei Einführung einer Bürgerversicherung überproportional von einem
Arbeitsplatzabbau betroffen.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die FDP-Landtagsfraktion wird mit
Sicherheit nicht tatenlos zusehen, wie Rot-Grün in Nordrhein- Westfalen 46.000 Menschen in
Angst und Schrecken versetzt,
(Beifall von der FDP)
indem sie deren Arbeitsplätze aufs Spiel setzen. – Ich danke Ihnen.
(Beifall von der FDP)
Präsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Frau Kollegin Schneider. – Für die SPDFraktion hat Frau Kollegin Lück das Wort.

