
 

 

Sehr geehrter Herr Gabriel,  

mit Martin Schulz geht ein Ruck durch das Land – Aufbruchstimmung. Auf dem außerordentlichen Bundesparteitag soll er am 19.03.2017 zum Parteivorsitzenden gewählt und zum 

Kanzlerkandidaten gekürt werden. Die SPD ist wieder da!  

Aber Martin Schulz allein ist nicht die SPD, sondern nur das neue Aushängeschild an einem alten Ramschladen, der bis zum Schröder´schen Sozialstaatsausverkauf für den "Sozialen 

Rechtsstaat" stand. Der Glaubwürdigkeitsverlust aus der Agenda 2010 ist jedenfalls mit der Kopie des Vorschlags von Florian Gerster, die Arbeitsagenturen wieder umzubenennen, 

nicht zu überwinden. Solcher Unsinn kann und darf nicht vom wirklich Wichtigen ablenken.   

Die Rede ist von der „Gesetzlichen Krankengeld-Falle“. Es handelt sich um die Nachfolge-Konstruktion der "illegalen BSG-Krankengeld-Falle" als Folge von Münteferings „letztem Ge-

fallen“ gegenüber den Gewerkschaften. Die neuzeitliche Guillotine zur Trennung der Versicherten von ihren mit Zwangsbeiträgen erworbenen Krankengeld-Ansprüchen wurde mit 

Zustimmung der SPD im Volk aufgestellt. Sie wirkt seit 23.07.2015; ihre Ergebnisse sind unverhältnismäßig, vernichtend. Die WELT berichtete am 12.02.2017: 

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 

http://www.sozial-krankenkassen-gesundheitsforum.de/index.php/Thread/4529-Sie-wirkt-die-gesetzliche-Krankengeld-Falle/?postID=23101#post23101. 

Dabei hängt alles mit dem von der SPD 1961/1962 und 1988 hart umkämpften "Karenztag" zusammen. Wie die Agenda 2010 ist elf Jahre später auch die „Gesetzliche Krankengeld-

Falle“ ab 23.07.2015 ein unverzeihlicher Verrat der SPD-Vordern am Erbe ihrer SPD-Urväter!   

Und das Schlimme daran ist die Ignoranz. Diese fatale Fehlleistung der SPD ist eine Folge ihrer Unterordnung innerhalb Großen Koalition. Wider besseren Wissens und ohne Rücksicht 

auf Verluste! Die Thematik war allen SPD-Verantwortlichen rechtzeitig und deutlich nahe gebracht,  nicht nur den Arbeitsgruppen-Sprecherinnen Hilde Mattheis 

http://up.picr.de/28457338uu.pdf und Katja Mast http://up.picr.de/28457290um.pdf, dem Partei-Vorstand, den übrigen Arbeitsgruppen- und Ausschuss-Mitgliedern sowie Andrea 

Nahles, die sich für ihr Ministerium an der Schnittstelle zum CDU-Gröhe-Gesundheitsministerium „nicht zuständig“ sah. Alles Übrige war ohne Reaktion - außer von Achim Schreier, 

aber die ist keiner positiven Rede wert, im Gegenteil. 

Bitte beziehen Sie Position und enttäuschen Sie die über 10.000 neuen Mitglieder sowie die Erwartungen der übrigen potentiellen Wähler nicht!   

Ich persönlich würde gerne erfahren, wenn mein Anliegen gegen die „Gesetzliche Krankengeld-Falle“ in guten Händen ist und der Martin Schulz-Hype insoweit eine inhaltliche Basis 

hat. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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