
 
 

 

Sehr geehrter Herr Kühnert,  

 

mein Kompliment zu Ihrem FAZ-Interview aber auch eine mir wichtige Anmerkung:  

 

Was Sie zu Hartz IV sagen, betrifft nicht nur die Vergangenheit. Dies gilt gleichermaßen  

für die Krankengeld-Falle.Als die 10-jährige illegale BSG-Krankengeld-Falle ab 23.07.2015  

leicht entschärft in den Stand der unverhältnismäßigen gesetzlichen Krankengeld-Falle  

gehievt wurde, hat die SPD nicht nur ihre Klientel, sondern auch die Partei und ihre  

Vorfahren erneut verraten.   

 

„Karenztag“ war das Zauberwort. Aber wahrscheinlich haben Sie keine Ahnung davon,  

was 1960 / 1961 und 1988 damit gemeint war. Und die im Jahr 2015 Beteiligten haben  

die Zusammenhänge ignoriert: Kungelei von Thomas Oppermann und Volker Kauder.  

 

Jetzt gibt es eine Gelegenheit zur Korrektur, auf die viele interessiert schauen, nicht  

nur wegen Sahra Wagenknechts LINKER SAMMELBEWEGUNG #aufstehen:  

 

https://www.krankenkassenforum.de/krankengeld-falle-der-vierte-souverne-versuch-vt10146.html 

 

Mich würde interessieren, ob Sie sich mit dem Thema vertraut machen und welche  

Position Sie dazu vertreten. 

 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Anton Butz 

…   

 

 

 

-------- Weitergeleitete Nachricht --------  

Betreff:  Fwd: Krankengeld-Falle 

Datum:  Tue, 7 Aug 2018 16:08:54 +0200 

Von:  Anton Butz … 

An:  andrea.nahles@bundestag.de, andrea.nahles.wk@bundestag.de 

 

 

Sehr geehrte Frau Nahles, 

 

nachstehende e-Mail erhalten Sie zur Kenntnis. 

 

Vermutlich ist nicht vereinbar, die SPD zu erneuern 

und gleichzeitig bspw. gegenüber der Krankengeld-Falle  

weiterhin gleichgültig zu sein. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Anton Butz 

… 
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-------- Weitergeleitete Nachricht --------  

Betreff:  Krankengeld-Falle 

Datum:  Tue, 7 Aug 2018 14:43:02 +0200 

Von:  Anton Butz <butz.anton@web.de> 

An:  lars.klingbeil@bundestag.de, pressestelle@spd.de, parteivorstand@spd.de 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Klingbeil, 

 

da Ihre Antwort auf abgeordnetenwatch.de sehr enttäuschend war, möchte ich Sie davon in  

Kenntnis setzen, dass die SPD wieder mal von der CDU links überholt wird und Jens Spahn nun  

dabei ist, die Krankengeld-Falle zu verschrotten.  

 

Zitat: 

 

  

   

… ein vollständiger und dauerhafter Verlust eines  

Rechtsanspruchs … unangemessen ist. Das vollständige  

und dauerhafte Entfallen des Krankengeldes bei verspäteter  

Feststellung der weiteren Arbeitsunfähigkeit stellt insoweit für  

Versicherte, deren den Anspruch auf Krankengeld gewährleistende  

Mitgliedschaft nach § 192 Absatz 1 Nummer 2 vom lückenlosen  

Bestand des Anspruchs auf Krankengeld abhängig ist, eine  

besondere Härte dar. Dies gilt insbesondere, wenn bei  

schwerwiegenden Erkrankungen eine zwischenzeit-  

liche Genesung nicht anzunehmen ist …  

 

 

 

Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit, Entwurf eines Gesetzes für schnel- 

lere Termine und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG), Seite 85.  

 

Dazu verweise ich auf diese Forendiskussion und bitte um Ihre Mitteilung, ob Sie Ihre Meinung  

nun ändern und welche Position die SPD im Gesetzgebungsverfahren dazu vertreten wird. 

 

In diesem Zusammenhang wäre auch interessant zu wissen, ob Ralf Stegners Haltung zu  

Sahra Wagenknecht´s Linker Sammlungsbewegung von der SPD autorisiert ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Anton Butz 

… 
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