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Guten Tag, die Damen und Herren MdB’s im Deutschen Bundestag, die Sie gleichzeitig vertreten sind in 
den Ausschüssen Arbeit und Soziales sowie Gesundheit! 
 
Sie werden morgen in 1. Lesung über eine seitens des BMAS vorgeschlagene Reform des SGB VII 
(Berufskrankheitenrecht) diskutieren. Die vorgeschlagenen Reformen sind n. M. von Experten 
ausgesprochen minimalistischer Natur, von dem Ausbau des Institution „Ärztl. Sachverständigenrat 
‚Berufskrankheiten‘“ beim BMAS abgesehen. Nur dieser Aspekt verdient das Prädikat ‚Reform‘. 
 
Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, dass jedes Jahr etwa 50.000 Menschen in diesem (sozial gemeinten) 
Netz hängen bleiben, weil sie keinerlei Anerkennung für ihre am Arbeitsplatz verursachten Probleme 
(z.B. Berufsunfähigkeit) bekommen. Ich beschäftige mich als Kommunikationswissenschaftler seit etwas 
mehr als 2 Jahren mit dieser Problematik und höre regelmäßig diesen einen Satz von Betroffenen: Ich 
habe den Glauben an den Rechtsstaat verloren. 
 
Rechnet man die totale Enttäuschung auf die Familienmitglieder weiter, so erweitert sich der Kreis der 
total Frustrierten auf 100.000 Personen. Jedes Jahr. Innerhalb einer Legislaturperiode sind das 
(mindestens) 400.000 Personen.  
 
Wenn Sie sich Gedanken und/oder Sorgen um den inzwischen erheblichen Anteil des sog. rechten 
Randes machen sollten, kann ich Ihnen nur empfehlen, auch hier einmal nachzufragen. 
 
Weil es mir als Wissenschaftler ausgesprochen unverständlich ist, wie man die seit Jahren anhaltenden 
Probleme von beruflich Geschädigten derart negieren und sie in einem „Sozialen Rechtsstaat“ derart 
hängen lassen kann, habe ich 2019 ein entsprechendes Forschungsprojekt aufgelegt: „Risikowahr-
nehmung und Wahrnehmungsprozesse“, in dem ich der Frage nachgehe, wieso es z.B. bei Asbest rd. 90 
Jahre bis zu einem Verbot gedauert hat, es bei PCP/Dioxin mit 40 Jahren schneller ging, und warum die 
aktuellen Probleme des Systems der Gesetzlichen Unfallversicherung regelmäßig klein geredet und/oder 
nicht wahrgenommen werden. 
 
Falls Sie sich a) für diese Fragen und b) für die betroffenen Menschen interessieren, empfehle ich Ihnen 
alternativ einen Blick auf www.ansTageslicht.de/Berufskrankheit zu werfen oder sich die hier 
angehängten Fallbeispiele von 5 Betroffenen und 2 Arbeitsmedizinern anzuschauen: ganz kurz auf 
jeweils 1 Seite zusammengefasst. Ein weiterer Fall ließ sich beim allerbesten Willen nur auf 2 Seiten 
komprimieren, schon deswegen, weil der inzwischen berufsunfähig gewordene Entwicklungingenieur in 
seiner Sache 11 (in Worten: elf) Gerichtsverfahren vor dem Sozialgericht Dortmund und dem LSG NRW 
laufen hat(te). 
 
Was eine ernstzunehmende Reform im aktuellen System angehen müsste (hätte angehen müssen), ist – 
nach vielen Gesprächen mit - nicht im System der Gesetzlichen Unfallversicherung eingebundenen - 
Fachleuten zusammengefasst unter www.ansTageslicht.de/Reform. Eine Kurzbeschreibung des 
Forschungsprojektes beim Competence Center Communication (CCCOM) der Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg finden Sie unter www.haw-cc.com/Risikowahrnehmung.  
 
Für Nachfragen siehe die obigen Koordinaten oder 0176 – 52 00 69 15. Mit freundlichen Grüssen  
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