
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach den früheren Floskeln des Herrn Schreier ist mir "einfließen lassen" zu wenig verbindlich, 
zu viel von der SPD bis vor 4 Wochen. 

Deswegen bitte ich um eine konkretere Formulierung zur Tatsache, dass die vom CDU-Ge-
sundheitsminister Hermann Gröhe ab 23.07.2015 zum Gesetz erhobene Krankengeld-Falle 
von der SPD einstimmig abgenickt und vom CDU-Patientenbeauftragten Karl-Josef Laumann 
gegenüber der WELT verteidigt wurde: 

https://www.welt.de/finanzen/verbraucher/article162000834/Patientenschuetzer-warnen-
vor-der-Krankengeldfalle.html 

https://www.welt.de/wirtschaft/article162026894/Diese-Falle-beim-Krankengeld-kann-den-
Ruin-bedeuten.html 

Der Wahlkampf ist noch lange und wird nicht allein durch die Stichworte Alg-Anspruchs-dauer 
und befristete Beschäftigung entschieden werden. 

Also: Es ist höchste Zeit, auch den SPD-Fehler vom Frühsommer 2015 einzugestehen und eine 
Korrektur zu versprechen! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 
Am 22.02.2017 um 13:18 schrieb parteivorstand@spd.de: 
 
Sehr geehrter Herr … , 
  
vielen Dank für Ihre E-Mail, die uns am 07. Februar 2017 erreicht hat. 
  
Ich bitte die verspätete Antwort zu entschuldigen. Aufgrund einer Vielzahl von Zuschriften und 
Rückmeldungen, können wir diese nur nach und nach beantworten. Ich bitte um Verständnis.  
  
Ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen, die wir mit Interesse gelesen und zur Kenntnis genom-
men haben. 
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Wir haben Ihren Hinweis und die damit verknüpften Forderungen an die Programmkommis-
sion weitergeleitet. Wie Sie sicherlich wissen, befinden wir uns aktuell im Programmprozess 
und diskutieren in den diversen Politikbereichen und Handlunsgfeldern die Möglichkeiten 
mehr soziale Gerechtigkeit und Sicherheit zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang werde 
ich auch Ihre Ausführungen zum Thema "BSG-Krankengeld-Falle" einfließen lassen. 
  
Mit freundlichen Grüßen aus dem Willy-Brandt-Haus 
  
Team Direktkommunikation 
  
SPD-Parteivorstand 
Direktkommunikation 
  
Telefon: (030) 25 991-500 
Telefax: (030) 25 991-375 
E-Mail: parteivorstand@spd.de 
Internet www.SPD.de 
  
Postanschrift: 
SPD-Parteivorstand 
Willy-Brandt-Haus 
Wilhelmstraße 141 
10963 Berlin 
 
  
  
 

 
 
 
 
Ursprüngliche Mail: 
 
  
Sehr geehrter Herr Schreier, 
  
aktuelle Äußerungen des Kanzlerkandidaten Martin Schulz und der beginnende Wahlkampf 
mit der Auseinandersetzung um Soziales veranlassen, auch Details kritisch zu hinterfragen. 
  
Dazu beziehe ich mich auf den E-Mail-Wechsel im Juni 2015 sowie auf den im Anhang umfas-
send dargestellten Stoff zur "BSG-Krankengeld-Falle". 
  
Ich hoffe, der Martin Schulz-Effekt führt nun zu mehr Interesse innerhalb der SPD. 
  
Bitte lassen Sie mir eine Lesebestätigung und baldmöglichst eine Zwischennachricht zukom-
men. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
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