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50.000 Fälle = ca. 100.000 Wählerstimmen, jedes Jahr: 

100.000 (berufskranke) Menschen, die jedes Jahr  
den Glauben an den Rechtsstaat verlieren 

 

Alle 16 Schreiben, jeweils 1 DIN A 4-Seite, die im Rahmen der „Aktion Bundestagswahl 2021 
‚Berufskrankheit‘“ an die MdB’s der Ausschüsse 1) Arbeit und Soziales, 2) Gesundheit, 3) Recht und 4) 
Verkehr gegangen waren – im Zusammenhang mit dem Forschungsprojekt „Risikowahrnehmung“: 

 

 Nr. 1: das erste Schreiben 
 Nr. 2: TUIfly-Pilot, der nicht mehr fliegen kann 
 Nr. 3: Arbeitsunfall bei VW 
 Nr. 4: Harnblasenkrebs und Prof. DREXLER 
 Nr. 5: Prof. LETZEL: Gefälligkeitsgutachten? 
 Nr. 6: Prof. TRIEBIG - "Fälscher" vom Dienst? 
 Nr. 7: System TRIEBIG: Arbeitsministerium und Justiz als Rückgrat 
 Nr. 8: "underreporting" - "Fälschung" der Statistiken? 
 Nr. 9: Die "Lehrmeinung" der Berufsgenossenschaft zu "Fume Event": "Gerüche" 
 Nr. 10: Fume Event vor Gutachter Prof. DREXLER und Nürnberger Justiz 
 Nr. 11: "Parität" - eine Schimäre 
 Nr. 12: Arbeitsministerium + § 200: Irreführung? 
 Nr. 13: Arbeitsschutz, der dem Sozialgeheimnis unterliegt 
 Nr. 14: Berufsgenossenschaft und Sozialgericht Dortmund 
 Nr. 15: "Gesundheit ist wichtiger als Umsatz": Bernd HIMMELREICH versus VW 
 Nr. 16: letztes Schreiben an die MdB vor der Bundestagswahl 

 
Die Texte sowie der Anlass der Aktion: nachzulesen auch unter www.ansTageslicht.de/MdB 
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50.000 Fälle = ca. 100.000 Wählerstimmen, jedes Jahr … (Rundmail Nr. 1 an die MdB’s) 

… Wählerstimmen, die – vermutlich – bei unseren demokratischen Wahlen verloren gehen. Grund: Die 
Betroffenen haben den „Glauben an den Rechtsstaat verloren“. Dieses Argument hören wir in dieser oder 
ähnlichen Form regelmäßig, wenn wir mit den „Betroffenen“ reden bzw. wenn die sich an uns wenden. 

„Wir“: Das ist zum einen die journalistische Plattform „DokZentrum ansTageslicht.de“, die gleichzeitig als 
Sprachrohr eines wissenschaftlichen Forschungsprojekts „Risikowahrnehmung“ dient. 

Auf „ansTageslicht.de“ werden z.B. die mit dem renommierten „Wächterpreis der Tagespresse“ 
ausgezeichneten Geschichten ausführlich dokumentiert – im Rahmen einer Kooperation mit der „Stiftung 
Freiheit der Presse“. Die Plattform selbst ist an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) in 
Hamburg eingebunden, dort in Forschung und Lehre an der Fakultät Design, Medien und Information. 

In diesem Kontext haben sich Studierende mit den Problemen von Menschen beschäftigt, die im Rahmen 
ihrer Arbeit bzw. ihres Berufs „berufskrank“ werden. Und in 75% der Fälle im Stich gelassen werden, und 
zwar jedes Jahr: im Stich gelassen  von der jeweils (eigentlich) zuständigen Berufsgenossenschaft, den 
Gutachtern aus der Branche der Arbeitsmedizin, den Sozialgerichten und anderen Behörden. Oder anders 
gesagt: von der „Politik da ganz oben“.  

Damit sind Sie angesprochen. Und deswegen schreiben wir Ihnen.  

Das haben wir bereits im Herbst 2018 schon einmal getan, allerdings ohne jegliche Reaktion. Aber da 
standen ja auch keine Wahlen an.  

Jetzt ist das anders. Und deswegen wollen wir im Zusammenhang mit dem Forschungsprojekt 
„Risikowahrnehmung“ wissen, ob die ‚hohe Politik‘ zu Wahlzeiten anders reagiert als sonst. Konkret, ob 
sich MdB’s wenigstens dann  für Menschen interessieren, die Probleme haben, weil sie – meistens ohne ihr 
Wissen – Risiken am Arbeitsplatz ausgesetzt waren, die sie dann getroffen haben. So war es bei Asbest. So 
war es bei Quecksilber. So war es bei PCP und Dioxinen. So war es bei Benzol. So ist es bei dem Problem der 
potenziell kontaminierten Kabinenluft in Flugzeugen oder Nanopartikeln hier, da und dort. Immer das 
gleiche Muster, bis die Politik reagiert. 

Wir werden ab heute Ihnen jede Woche ein Fallbeispiel darstellen, das deutlich macht, dass das gesamte 
System der Gesetzlichen Unfallversicherung nicht mehr das leistet, was es eigentlich sollte. Dazu gehören 
die Berufsgenossenschaften und deren Dach, die DGUV sowie deren (industriefinanzierten) 
Wissenschaftsinstitutionen; die Branche der Arbeitsmedizin; die MAK-Kommission mit ihren diversen AG’s; 
die 7 Ausschüsse beim BMAS, insbesondere der „Ärztliche Sachverständigenbeirat ‚Berufskrankheiten‘“ 
sowie viele andere Behörden und Einrichtungen. 

Wenn Sie sich einen ersten Eindruck von diesem intransparenten „Schattenreich“, wie wir es nennen, 
verschaffen wollen, geben Ihnen 7 zusammenhängende Grafiken Hilfestellung, die Sie unter 
www.ansTageslicht.de/Schattenreich aufrufen können. Die Folgen für die jährlich rund 50- bis 60.000 
Betroffenen, die auflaufen, stellen wir in den wöchentlich folgenden Rundmails dar, die wir allen Vertretern 
der Ausschüsse Arbeit/Soziales; Gesundheit; Recht/Verbraucherschutz; Verkehr; Petition zukommen lassen 
werden. 

Wir machen das als Forschungsprojekt (Methoden: Experiment, teilnehmende Beobachtung) in formloser 
Absprache mit Patienteninitiativen, die am Ende im September – vermutlich – eine Empfehlung  abgeben.  

Alle diese Texte werden Sie auch aufrufen können unter www.ansTageslicht.de/MdB  
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50.000 Fälle = ca. 100.000 Wählerstimmen, jedes Jahr: zweites Schreiben an die MdB’s 

Wenn Sie vor 2011 ab und an mal mit TUIfly geflogen sein sollten, z.B. in den Urlaub, dann könnte es 
gut sein, dass Cpt. Markus FENZEL Sie erst in die Luft und von da dann wieder sicher auf den Boden 
gebracht hat. In seiner Kapitänsprüfung ist von „einem sehr engagierten Auftritt“ zu lesen und dass er 
„sehr gründlich in seinen Planungen und in der Ausführung ist.“  

Jetzt ist es 10 Jahre her, dass er nicht mehr fliegen kann. Fluguntauglich. Arbeitsunfähig:  
Konzentrationsstörungen, eine „Leberinsuffienz aufgrund einer Vergiftung“. So steht es in einer 
Studie der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU), S. 34, Az: BFU 5X011-11. Alles unter der 
Überschrift (und völlig widersprüchlich): „Schwere Störung ohne Verletzte“.  

Nachhaltige Gesundheitsschäden aufgrund eines sogenannten Fume Events, wenn toxische 
Substanzen aus verbranntem Turbinenöl in die Kabinenluft gelangen, gelten hierzulande nicht als 
„Verletzung“. Nicht bei dieser Behörde. Nicht beim Luftfahrt-Bundesamt(LBA). Nicht bei der 
Berufsgenossenschaft Verkehr. Nicht beim Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft. 
Alle reden nach außen hin (nur) von „Geruchs-Ereignissen“. Das klingt harmloser. Und kein Mensch 
kommt dann auf die Idee, dass damit schwere Vergiftungen verbunden sein können, die das Leben 
eines Piloten für seine ‚Restlaufzeit‘ völlig zerstören: gesundheitlich, finanziell. Denn die Berufsge-
nossenschaft zahlt (natürlich) nicht. So wie sie das bei Asbest jahrzehntelang durchgesetzt hat. 

Für Piloten, die in ihrem Job, z.B. auf der Strecke London-Nürnberg bzw. in einem total überlasteten 
Luftraum, hochkonzentriert bis zu 50 Flugkontrollanweisungen beachten müssen, Piloten also, die 
sich ganz generell und vor allem blind auf die Angaben anderer verlassen (Bodenpersonal, Fluglotsen, 
technische Wartung), bricht – wenn sie nach einem Fume Event fluguntüchtig werden – eine Welt 
zusammen, wenn sie gewahr werden, dass nichts mehr stimmt: die Zusage, dass man im Falle eines 
Falles abgesichert ist, der Glaube, dass man sich im Zweifel auf den Rechtsstaat verlassen kann. 
Nichts von dem stellt sich als zutreffend heraus. Eine Verschwörung? Hinter den Kulissen? 

„Die technische Untersuchung des Flugzeuges erbrachte laut Luftfahrtunternehmen keinen Hinweis 
auf die Ursache der Geruchsbildung“, heißt es weiter bei der BFU.  

„Bei der nachfolgenden Untersuchung wurden Ölablagerungen im Load Kompressor der APU 
gefunden“, so stand es – für etwa 2 Wochen – im Intranet von TUIfly. Und: „Sobald die Ergebnisse 
vorliegen, werden wir darüber informieren“. 

Die „Ergebnisse“ sahen so aus: Im „Unfalluntersuchungsbericht“ der Berufsgenossenschaft (BG) sind 
die Ölablagerungen und das Fume Event verschwunden. „Ohne Befund“ heißt es da. Insgesamt  13 
Male. Und so steht es auch im Ablehnungsbescheid der BG. Und so steht es auch (nicht) bei der BFU. 
Und nicht anders wird es beim LBA (nicht) registriert. Und so liest es auch der Richter (nicht).  

Wir haben die drei Flüge und was dabei passiert ist, detailliert rekonstruiert, u.a.  anhand der 
Aussagen des Piloten und der Crew sowie des Cockpit Flight Report: unter 
www.ansTageslicht.de/TUIfly.  Was uns der Ex-Pilot nicht zur Verfügung stellen konnte: TechLog, 
FlightLog und den Cockpit Voice Recorder. Diese Unterlagen werden Cpt. Markus FENZEL seitens 
TUIfly bis heute vorenthalten. Sie würden die Manipulation offenlegen. Der Richter am Sozialgericht 
Nürnberg interessiert sich dafür (natürlich ebenfalls) nicht (Az: S 15 U 254/17). Alltag hierzulande? 

Wollen Sie mit Cpt. Markus FENZEL sprechen? Ihm erklären, warum das so ist, wie es ist? Wir 
verbinden Sie gerne mit ihm: via johannes.ludwig@haw-hamburg.de oder 0176-52 00 69 15 

http://www.ansTageslicht.de/Risikowahrnehmung,
http://www.ansTageslicht.de/TUIfly.
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50.000 Fälle = ca. 100.000 Wählerstimmen, jedes Jahr: drittes Schreiben an die MdB’s 

„Rippenserienfraktur 3 bis 5, eine Luxation der 3. Rippe rechts, eine Sternum Fraktur sowie eine 
Lungenkontusion und einen Pneumothorx beidseitig“. Außerdem: „Posttraumatische Belastungsstörung mit 
psychischer Anpassungsstörung und depressiven Reaktionen“. Die Folgen eines Arbeitsunfalls im Presswerk 
von Volkswagen in Braunschweig am 12. April 2011. 

Es sind die Feststellungen des Arbeitsgerichts Braunschweig (Az: 3 Ca 163/13 v. 12.6.2013), vor dem der 
Betroffene, den wir auf seinen Wunsch mit C.B. anonymisieren, seinen Arbeitgeber, die VW AG, auf 
Schmerzensgeld verklagt hat. Ohne Erfolg (natürlich), denn die Gerichte verweisen regelmäßig auf die dafür 
zuständigen Berufgenossenschaften. Das Problem: Die zahlen nicht. 

So auch hier. Das hängt auch mit der Rekonstruktion der Unfallberichte zusammen. Im vorangegangenen 
Schreiben hatten wir die Manipulation eines Unfallhergangs durch die TUIfly und die Berufsgenossenschaft 
Verkehr beschrieben. Hier betrifft es die Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) und VW. Die 
Unfallmeldungen von beiden sind – es lässt sich nicht anders formulieren - getürkt.  

Allerdings haben sich beide nicht abgesprochen. So schreibt jeder seins. Stört auch niemanden: weder die 
Berufsgenossenschaft noch VW. Und auch der zuständigen Gewerbeaufsicht in Braunschweig bzw. deren 
Leiterin, Frau Dr. Artelt, ist es egal. Sie meint: „Wir gehen in der Regel davon aus, dass das Unternehmen 
der Wahrheit entsprechende Angaben in der Unfallmeldung macht.“ 

Das Unternehmen VW und „der Wahrheit entsprechende Angaben“? VW mit der „verdorbenen 
Unternehmenskultur“, wie der US-amerikanische ‚Aufpasser‘ Larry Thompson dem Handelsblatt gegenüber 
2017 konstatiert hatte? Dieselgate 2015? Lustreisenaffäre 2005? Industriespionage 1997?  

Als der Betroffene, der seither arbeitsunfähig ist, von VW eine Korrektur des Unfallberichts verlangt, lehnt 
VW das rundherum ab: „kommt für uns nicht  in Frage.“ Als sein Anwalt von der Berufsgenossenschaft 
erfahren will, was deren „Präventionsdienst“ über den Unfall ermittelt hat, wird er mit dem Hinweis 
abgespeist, dass er „keinen Anspruch auf Auskünfte“ hat.  Begründung: „Die von Ihnen begehrten 
Informationen unterliegen dem Sozialdatenschutz“. Punkt. Ende.  

Folge: Die BGHM lehnt eine Rentenzahlung ab: Nach dem Arbeitsunfall „hat sich Ihre psychische Verfassung 
durch Verschiebung der Wesensgrundlage zu Ihrem psychischen Vorschaden hin im Sinne einer zwanghaften 
Persönlichkeitsstörung, einer rezidivierenden depressiven Störung, gegenwärtig mittelgradigen depressiven 
Episode, einem Benzodiazepin-Missbrauch, bei einer seit 1999 abstinent im Vorfeld bestandenen 
Alkoholabhängigkeit verschoben. Hörstörung und Ohrgeräusch rechts als Folge einer HNO-ärztlichen 
Operation in den 90er Jahren“, so die Berufsgenossenschaft. Mit "Benzodiazepin-Missbrauch" sind übrigens 
die Medikamente gemeint, die C.B. in der psychiatrischen Klinik verschrieben bekommen hatte. 

Das Sozialgericht Braunschweig lässt keine Verhandlung zu und entscheidet nach Papier: „Sachverhalt ist 
geklärt“ (Az: S 16 U 27/13), Fall erledigt. C.B.‘s Schreiben an den MP von Niedersachsen (zugleich im 
Aufsichtsrat von VW) und das Bundesversicherungsamt verlaufen im Sande. 

C.B. hat uns dazu dies geschrieben: "Wenn das Vertrauen in unserem Land für Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit immer mehr verloren geht, dann liegt das auch daran, dass Konzerne und 
Versicherungen (so wie in meinem Fall) ihre Macht missbrauchen." 

Wollen Sie ihm erklären, dass es ganz anders ist? Und wenn nein, wollen Sie sich mit seiner Einschätzung 
abfinden? Andere Ideen? Als Mittler fungiert johannes.ludwig@haw-hamburg.de – 0176-52006915 

http://www.ansTageslicht.de/Risikowahrnehmung,
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50.000 Fälle = ca. 100.000 Wählerstimmen, jedes Jahr: viertes Schreiben an die MdB’s 

Gelbe Bremsflüssigkeiten, Kühlflüssigkeiten, Schmieröle und Ölschlamm, Einspritzreiniger, Benzoldämpfe, 
Graphitfette, Dieselabgase – Stoffe, mit denen Kai WACKER, dessen Namen wir hier pseudonymisieren, 22 
Berufsjahre lang täglich in Berührung gekommen ist. Oder chemisch: Trichlorethylen und Nitrit, Stickstoff-
dioxyd, Benzol in größeren Mengen und vor allem Aromatische Amine wie 2-Naphthylamin, 4-Aminobi-
phenyl, Chlor-o-toluidin und Benzidin. Das meiste davon krebserregend. Vor allem: Harnblasenkrebs. 

Es betrifft nicht nur Kai WACKER. In Deutschlands 37.000 Kfz-Werkstätten arbeiten an die 300.000 Kfz-
Mechaniker und –meister. Und Harnblasenkrebs zählt zu den häufigsten Krebserkrankungen: über 20.000 
jedes Jahr, nur Männer betrachtet. Rauchen ist eines der Risiken. Ein anderes: Arbeiten in einer Kfz-Werk-
statt. Auslöser z.B.: die Aromatischen Amine aus den Azo-Farbstoffen, die früher im Benzin waren. 

Die Gesetzliche Unfallversicherung (GUV) und ihre Berufsgenossenschaften steuern schon lange dagegen: 
in Gestalt von Wissenschaftlern, die diese Risiken seit Jahrzehnten systematisch verschleiern und die 
Gefahren kleinrechnen. Z.B. dadurch, dass sie sagen, dass ein Gesundheitsschaden als „beruflich bedingt“ 
nur dann anerkannt werden kann, wenn deren Risiko doppelt so hoch ist wie beim Rest der Welt. Da die 
GUV quasi ein Monopol beim Definieren, Ermitteln und Interpretieren von Berufskrankheiten besitzt, 
indem sie fast die gesamte Branche der Arbeitsmedizin kontrolliert, fällt es ihr leicht, diese Sicht der Dinge 
auch bei den Gerichten durchzusetzen. Den 4 Wissenschaftlern, die dagegen hielten, darunter ein 
Toxikologe, der langjähriger Vorsitzender der MAK-Kommission war, ein Chemiker vom Deutschen 
Krebsforschungszentrum sowie zwei Professoren der Arbeitsmedizin, die sich nicht dem lukrativen 
Mainstream verschrieben haben, gelang es nicht, sich Gehör zu verschaffen. 

Das musste auch Kai WACKER erfahren, als im Alter von 38 Jahren Harnblasenkrebs diagnostiziert wird. Die 
Behandlung ist schwierig. Als er 48 wird, muss der gesamte Harntrakt rausoperiert und künstlich ersetzt 
werden. Seine Ärzte reklamieren „beruflich verursacht“. 

Jetzt läuft es so, wie es immer läuft. Die BG Holz und Metall (BGHM) lehnt ab, verstrickt den Kranken in 
Schriftwechsel, beauftragt als Gutachter einen der renommiertesten und fachlich ranghöchsten: Prof. Dr. 
med. Hans DREXLER von der Uni Erlangen. Der kommt schnell zu einem Ergebnis: Eine Risikoverdoppelung 
bei diesen Stoffen sei wissenschaftlich nicht belegt, ergo komme  eine Anerkennung als Berufskrankheit 
und demzufolge eine lebenslange Rentenzahlung als Entschädigung für die vorzeitige Beendigung des 
Berufslebens nicht in Frage. Die Richterin am Sozialgericht Frankfurt übernimmt diese Meinung 1:1, braucht 
dafür zwei volle Jahre, um das so ins Urteil hineinzuschreiben. Im Normalfall wäre hier jetzt Schluss. 

Dem ehemaligen Kfz-Meister, der sich inzwischen in psychologische Behandlung begeben musste, gelingt 
es, mit Hilfe seiner Schwiegereltern Geld aufzutreiben, um einen Toxikologen mit einem neuen Gutachten 
zu beauftragen, der sich ebenfalls nicht in das System der Berufsgenossenschaften hat einbinden lassen, 
eine seltene  Ausnahme. Der nimmt das Gutachten des ranghöchsten Arbeitsmediziners Prof. DREXLER 
nach Strich und Faden auseinander. DREXLER habe sich, 1. auf „ungeeignete“ Literatur gestützt, 2.  in einem 
Fall Ergebnisse herangezogen, die „in dieser Form der genannten Publikation nicht entnommen werden“ 
können, 3. sei der Ansatz, nur die „geringe Menge“ der Aromatischen Amine zu betrachten, irrelevant, weil 
es auf deren chemischen Reaktionen im menschlichen Organismus ankomme, und 4. spiele die reklamierte 
Risikoverdoppelung keine Rolle, weil bekanntermaßen bereits die kleinsten Mengen krebsauslösend seien.  

Dem Landessozialgericht bleibt nichts anderes übrig, als das DREXLER-Gutachten zu verwerfen und dem 
Berufskranken eine Rente zuzusprechen. Er hatte seltenes Glück: einen unabhängigen Toxikologen zu 
finden. Und den ersteinmal vorfinanzieren zu können. Ebenfalls ein Ausnahmefall.  

Mehr unter www.ansTageslicht.de/Harnblasenkrebs und www.johannesludwig.de  

http://www.ansTageslicht.de/Risikowahrnehmung,
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50.000 Fälle = ca. 100.000 Wählerstimmen, jedes Jahr: fünftes Schreiben an die MdB’s 

Was machen Richter an einem Landessozialgericht, deren Urteil gerade vom Bundessozialgericht kassiert 
wurde? Was denken Sie? 

Insbesondere dann, wenn die Richter der höchsten Instanz den Kollegen eine Etage tiefer einen Wink mit 
dem Zaunpfahl mit auf den Weg geben, nochmals genauer hinzuschauen, ob nicht doch eine 
Berufskrankheit (hier „BK 1317“) beim Kläger vorliegen könnte?  

Die Landessozialrichter (Baden-Württemberg) befinden sich in einer Zwickmühle. Sie sind mehr oder 
weniger gehalten, diesesmal ein anderes Urteil „im Namen des Volkes“ zu fällen. Sie kommen auf eine 
einfache Lösung: Sie wälzen das – potenzielle – Problem auf den Gutachter ab. Und zwar auf denselben, der 
gerade auf ‚negativ‘ plädiert hatte und dessen Argumente sie 1:1 übernommen hatten.  

Für den Gutachter kein Problem. Er hat ja bereits eine Vorlage, konkret ein Sachverständigengutachten für 
das LSG erstellt, muss jetzt nur noch diese und jene Passage etwas umformulieren, und fertig! Jetzt plädiert 
er auf ‚positiv‘, also doch ein beruflich verursachter Gesundheitsschaden (Az: L 6 U 5889/06 bzw. 4712/02).  

Beide sind glücklich, die Richter der 6. Kammer am Landessozialgericht, sowie der gerichtliche 
Sachverständige. Er kann sogar ein zweites Mal „liquidieren“, wie das so heißt. Für wenig Arbeit. 

Das Beispiel zeigt die Beliebigkeit der Gutachtenerstellung in Deutschland, wenn es um die Anerkennung 
von Berufskrankheiten durch eine Berufsgenossenschaft und die Vorlage vor den Sozialgerichten geht. 
Denn wir reden nicht von einem ‚kleinen Krauter‘. Wir sprechen von Prof. Dr.med. Stephan LETZEL, 
Universität Mainz. Er war bis vor kurzem Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Arbeits- und 
Umweltmedizin (DGAUM), Vorsitzender des Ausschusses für Arbeitsmedizin beim Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales und ist Mitglied in vielen anderen Gremien - einer der bekanntesten (und von den 
Gerichten begehrtesten) arbeitmedizinischen Gutachtern.  

Ein Ausnahmefall? Oder Alltag im System der Gesetzlichen Unfallversicherung? 

Wir hatten eine Woche zuvor (Email Nummer 4 an Sie) ein anderes Beispiel dargestellt: Prof. Dr. med. Hans 
DREXLER. Der hatte im Fall eines Harnblasenkrebses die berufliche Verursachung des Betroffenen ebenfalls 
abgestritten. Mit Argumenten, die in der nächsthöheren Instanz (LSG Hessen) von einem - diesesmal 
unabhängigen - Gutachter nach Strich und Faden auseinandergenommen worden waren. Den Richtern 
blieb nichts anderes übrig, als die Meinung des ersten Gutachters DREXLER zu verwerfen.  

Prof. DREXLER ist ein Kollege von Prof. LETZEL und war bis vor kurzem Präsident der DGAUM. Und ist 
Mitglied des Ärztlichen Sachverständigenbeirats Berufskrankheiten beim BMAS. Und Mitglied im Ausschuss 
für Gefahrstoffe beim BMAS. Und sitzt in vielen anderen Gremien – einer der ranghöchsten 
Arbeitsmediziner in Deutschland und ebenfalls von den Sozialgerichten ein bevorzugt gefragter Gutachter. 

Ebenfalls ein Ausnahmefall? Oder eben doch Alltag im System der Gesetzlichen Unfallversicherung? 

Die Tatsache, dass „in ca. 90 Prozent“ der Fälle, die vor Gericht gehen, die Urteile zugunsten der 
Unfallversicherungsträger ausgehen, hinge mit „der Qualität der Gutachter“ zusammen, ließ die 
Bundesregierung vor drei Jahren im Rahmen einer Kleinen Anfrage 19/4093 verlauten. Auch Ihre Meinung? 

Das Beispiel des Gutachters LETZEL auf 1 DIN A 4-Seite können Sie auch abrufen/verlinken unter 
www.ansTageslicht.de/ProfessorLetzel. Was er uns geantwortet hat, als wir ihn auf den Sinneswandel an-
gesprochen hatten, erfahren Sie unter www.ansTageslicht.de/Letzel. Zur Erinnerung: Das andere Beispiel:  
www.ansTageslicht.de/ProfessorDrexler, ausführlich unter: www.ansTageslicht.de/Harnblasenkrebs. 

http://www.ansTageslicht.de/Risikowahrnehmung,
http://www.ansTageslicht.de/ProfessorLetzel.
http://www.ansTageslicht.de/Letzel.
http://www.ansTageslicht.de/ProfessorDrexler,
http://www.ansTageslicht.de/Harnblasenkrebs.
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Öffentlich ausgerastet war er nur ein einziges Mal: Von „organisierte Falschdarstellung“ hatte er in einer 
„Öffentlichen Mitteilung“ gesprochen. Und dass er es als „unerträglich“ empfinde, „dass eine kleine Gruppe 
gut organisierter Gutachter mittels Fälschung der wissenschaftlichen Grundlagen“ z.B. die „gerichtliche 
Überprüfung unterlaufen, um das Einzelinteresse der Versicherungen (Berufsgenossenschaften) … doch noch 
über das Allgemeinwohl“ stellen zu können.  Aber im Jahr 2004 war er nicht mehr Bundesarbeitsminister: 
Norbert BLÜM (CDU).  

In seiner Amtszeit hatte es einen – kleinen – Durchbruch gegeben, der in anderen Ländern längst Praxis 
war, nämlich dass die Exposition gegenüber sog. Lösemitteln Nervenschädigungen auslösen können: 
Enzephalopathie und Polyneuropathie. Der Bremser hier: Prof. Dr. med. Gerhard TRIEBIG, Uni Heidelberg, 
der seit Jahren mit seinen Studien und Veröffentlichungen das alles in Abrede gestellt hatte – sehr zur 
Zufriedenheit der Berufsgenossenschaften. Aber ähnlich wie bei Asbest: Irgendwann lässt sich auch der 
größte Bluff nicht mehr leugnen, zumindest dann, wenn es (ausreichend) viele Kranke (bei Asbest: mehrere 
zehntausend Asbesttote) gegeben hat. Die „BK 1317“ (LINK) wurde installiert. 

Um den Berufsgenossenschaften doch noch ein wenig gefällig sein zu können, die schließlich für ihn ein 
bedeutender Auftraggeber mit Gutachten sind, hatte Prof. TRIEBIG im „BK-Report 3/99“ der Gesetzlichen 
Unfallversicherung die Behauptung aufgestellt, dass solche Nervenschäden reversibel seien, wenn man mit 
Lösemitteln nichts mehr zu tun habe. Und dazu „wissenschaftliche Quellen angegeben, die das genaue 
Gegenteil von dem enthalten, was sie angeblich belegen sollen“, so BLÜM. Standard in der deutschen 
Arbeitsmedizin und den Berufsgenossenschaften der Gesetzlichen Unfallversicherung? 

Der „Ärztliche Sachverständigenbeirat Berufskrankheiten“ (ÄSVBR BK) beim Bundesarbeitsministerium 
(BMAS) hatte dazu ein „Merkblatt“ veröffentlicht. Es war in diesem Punkt ebenfalls gefälscht. Hier der 
„Fälscher“ : Prof. Dr. med. Johannes KONIETZKO, Arbeitsmediziner an der Universität Mainz – ein Kollege 
von Prof. TRIEBIG. Auch er war Mitglied in diesem wichtigen Beratungsgremium ÄSVBR BK beim BMAS.  

Die Fälschung herausgefunden hatten nicht die anderen Beiratsmitglieder. Oder andere Arbeitsmediziner. 
Und schon gar nicht die Berufsgenossenschaften oder deren wissenschaftliche Einrichtungen, wie etwa das 
IPA-Institut. Recherchiert hatte ein von diesem Problem Betroffener: Peter RÖDER, gelernter Bautischler 
und holzschutzmittelgeschädigt. Er hatte dazu erst Englisch gelernt und sich dann durch die 175 Literatur-
stellen des ÄSVBR BK durchgearbeitet, um die „Fälschung“ zu entlarven. Und dann BLÜM eingeschaltet.   

Der „Sachverständigenbeirat“ beim Bundesarbeitsministerium musste seine Bekanntmachungen 
zurückziehen und durch neue ersetzen. Offiziell hieß das so: Das Gremium habe „seine Beratungen zu dem 
Thema abgeschlossen und eine Neufassung des Merkblattes zur BK-Nr. 1317 beschlossen.“ Auch diese 
Formulierung typisch für die Branche der Gesetzlichen Unfallversicherung: alles kleinreden, alles 
herunterspielen: durch sogenanntes wording, aber eben auch „Fälschung.“ Wie vormals bei Asbest. 

Der „BK-Report“ musste natürlich ebenfalls, nachdem alles publik geworden war, korrigiert werden: nach 
10 Jahren unter der Nummer „2/2007“. Nur in einer Veröffentlichung liest es sich bis heute immer noch so, 
wie es seinerzeit „gefälscht“ worden war: im Lehrbuch „Arbeitsmedizin, Handbuch für Theorie und Praxis“, 
4. Auflage. Mitherausgeber: Prof. TRIEBIG. Das BMAS deckt diesen Fälscher bis heute und verweigert uns 
die Auskunft, von wann bis wann der „Fälscher“ das Ministerium beraten hatte. 

Was schätzen Sie: Wie sind die Verfahren ausgegangen, in denen Peter RÖDER versucht hatte, seine 
Gesundheitsschäden als „BK“ anerkannt zu bekommen? Wenn Sie das interessieren sollte, schauen Sie 
nach unter https://www.anstageslicht.de/BK1317 . Diese Kurzfassung hier auf 1 DIN A 4-Seite gibt es auch 
unter www.ansTageslicht.de/ProfessorTriebig . 

http://www.ansTageslicht.de/Risikowahrnehmung,
https://www.anstageslicht.de/BK1317
http://www.ansTageslicht.de/ProfessorTriebig


Prof. Dr. Johannes Ludwig, www.ansTageslicht.de/Risikowahrnehmung, 19. Juli 2021 
 
50.000 Fälle = ca. 100.000 Wählerstimmen, jedes Jahr: 7. Schreiben an die MdB’s 
 
Im Schreiben zuvor, Nr. 6, hatten wir einen „Fälscher“ skizziert: Prof. Dr. med. Gerhard TRIEBIG. Es war Ex-
Minister Norbert BLÜM (CDU), der 2004 den Begriff „organisierte Falschdarstellung“ geprägt hatte.  

Es war nicht die erste Fälschung von Prof. TRIEBIG. Auch nicht die zweite. Es war auch nicht das dritte Mal. 
Oder das vierte. Es hat vielmehr - ganz offensichtlich – System; gedeckt durch die „Gesetzliche 
Unfallversicherung“ (GUV) und das Bundesarbeitsministerium (BMAS).  

Die erste Manipulation – soweit wir das rekonstruieren konnten – stammt aus dem Jahr 1983 und TRIEBIG 
war 34 Jahre alt, Assistent an der Uni Erlangen - der „Erlanger Schule“, siehe www.ansTageslicht.de/Triebig.  

Neun Jahre später ist TRIEBIG bereits Professor an der Uni Heidelberg, als 26 betroffene Arbeitnehmer 
gegen ihn Strafanzeige stellen: wegen Ausstellens „unrichtiger Gesundheitszeugnisse“ (§ 278 StGB). Die 
Staatsanwaltschaft gibt sich pikiert, muss aber ermitteln - Legalitätsprinzip! Sie lässt sich Zeit – insgesamt 6 
Jahre. TRIEBIG schreibt derweil – allein im Jahr 1991 insgesamt 259 Gutachten. Aber auch Aufsätze hier, da 
und dort, denn die Sozialgerichte stützen sich regelmäßig auf die „herrschende Meinung“ und die wird 
konstituiert durch viele Veröffentlichungen. Bis zu diesem Jahr zählen wir insgesamt 13, alle zum selben 
Thema: Lösemittel, die nach seiner Meinung – kurz gesagt - nicht sonderlich gesundheitsschädlich seien. 

Die Mehrheit der deutschen Sozialrichter folgt dem. Zu Lasten der Betroffenen. Ausnahme: das SG 
Gelsenkirchen, das zwei andere Wissenschaftler zu Wort kommen lässt, die TRIEBIG „zahlreiche 
Falschaussagen“ nachweisen, wie es im Urteil auf S. 5 heißt (Az S 10 U 82/91). 

Für die Berufsgenossenschaften kein Grund, auf Prof. TRIEBIG zu verzichten. Auch nicht für das Bundes-
arbeitsministerium, ihn in den „Ärztlichen Sachverständigenbeirat ‚Berufskrankheiten‘“ zu berufen. Wann 
genau das war, wissen wir noch nicht, das BMAS verweigert uns diese Auskunft, weshalb wir jetzt vor 
Gericht gegangen sind. Das BMAS scheint eine der wichtigsten Stützen für diese Art von Gutachtern zu sein. 

Nach 6 Jahren meldet sich auch die Staatsanwaltschaft Heidelberg wieder: "Soweit dem Beschuldigten 
nachgewiesen werden konnte, dass er in einzelnen Gutachten, teilweise auch gravierend, von falschen 
Tatsachen ausgegangen ist, muss davon ausgegangen werden, dass dies nicht wissentlich, sondern 
allenfalls aus Nachlässigkeit, möglicherweise verursacht durch die hohe Anzahl der von ihm erstatteten 
Gutachten, geschehen ist." Und: “Kein Gutachter … würde die Torheit begehen, bewußt solche Tatsachen zu 
manipulieren.“  Ergebnis: Verfahren n. § 170 Abs. 2 StPO eingestellt (Az: 25 JS 9041/93). 

Und so wird auch das System Justiz zum Rückgrat für die arbeitsmedizinischen Gutachter in Deutschland. 
Und das erklärt, weshalb das Arbeitsministerium der Meinung ist, dass es einen konkreten Grund hat, 
weshalb die Gerichtsverfahren in „ca. 90 Prozent“ zu Lasten der betroffenen Berufskranken ausgehen: 
wegen der „Qualität der Gutachter“. Wir hatten schon letztes Mal auf diese offizielle Antwort hingewiesen: 
BT-Drucksache 19/4093, unten auf S. 4. 

In Sachen Korruptionsforschung hängt Deutschland immer 1-2 Dekaden den angelsächsischen Erkenntnis-
sen hinterher. Dort gibt es den Begriff „institutionelle Korruption“. Eines der Kennzeichen: Wenn ein ad-
ministratives System selbst den Zweck verändert und „abweichendes Verhalten zur Norm“ wird: Im BMAS 
stand nie zur Diskussion, „Fälscher“ aus dem Beratungsgremium „ÄSVBR BK“ zu entfernen. Das dient offen-
bar als Empfehlung: vor kurzem hat TRIEBIG einen neuen Auftrag erhalten: von der „Unfallkasse NRW“. 

Diese Kurzfassung unter www.anstageslicht.de/Faelscher , ausführlich:  www.anstageslicht.de/Triebig, , ein 
Portrait des BMAS unter www.anstageslicht.de/BMAS sowie der gesamte Kontext dieser Serie unter 
www.anstageslicht.de/MdB . Die „Politik da oben“ - inkl. der MdB‘s – scheint das alles zu akzeptieren. 

http://www.ansTageslicht.de/Risikowahrnehmung,
http://www.ansTageslicht.de/Triebig.
http://www.anstageslicht.de/Faelscher
http://www.anstageslicht.de/Triebig,
http://www.anstageslicht.de/BMAS
http://www.anstageslicht.de/MdB
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Wir haben uns in Nr. 4 bis 7 auf das Problem Gutachter fokussiert und immer wieder das Wort „Fälschung“ 
dokumentiert: aus offiziellem Munde. Da ging es um amtlich anerkannte Berufskrankheiten, bei denen in 
75% aller Fälle Anträge von Betroffenen abgelehnt werden – mit Hilfe von Gutachtern. 

Jetzt richten wir den Blick auf Gesundheitsschäden, für die es bisher kein amtlich anerkanntes Krankheits-
bild und keine „BK-Nummer“ gibt. Es betrifft Piloten, Flugbegleiter, aber auch Vielflieger. 

Es geht um das Problem der potenziell kontaminierten Kabinenluft in Flugzeugen: nicht oft, aber 
regelmäßig durch sog. Fume Events kontaminiert. Und das geschieht so: 

Die Schaufeln einer Turbine drehen sich in 1 Minute etwa 12.000 Male. Da wird es heiß – bis zu 450 Grad 
Celsius und naturbelassenes Turbinenöl würde sofort verdampfen. Daher synthetische Öle, die mit diversen 
Additiven versetzt sind: Organophosphate (z.B. Trikresylphosphat)  u.a.m. Das meiste davon toxisch. 
Solange die Dichtungen im Triebwerk funktionieren, gelangt die über die Turbine abgezapfte Frischluft 
ohne Schadstoffe in die Kabine und ins Cockpit. Lecken die Dichtungen – wegen längst überfälliger Wartung 
oder ist der Gegenluftstrom bei Labyrinthdichtungen zu schwach – dann tritt Öl aus und verbrennt. Bei 
dieser Pyrolyse entstehen weitere Substanzen, die ins Flugzeug gelangen. Die EASA hat 127 gemessen: z.B. 
Tributyhlphosphate oder sog. VOCs, ebenfalls giftig. Andere Wissenschaftler haben rund 300 entdeckt. 

Egal wie: Ein solcher Vorfall kann vergleichsweise ‚mild‘, aber auch drastisch ausfallen. Es gab bisher 
mehrere Situationen, in denen es fast zum Desaster gekommen wäre, wenn – im schlechtesten Fall – beide 
Piloten auf der Stelle „incapacitated“ werden, so der Fachbegriff: lahmgelegt, handlungsunfähig. Wollen Sie 
in einer solchen Maschine sitzen? Schauen Sie mal rein in  www.anstageslicht.de/Germanwings! 

Die langfristigen Gesundheitsschäden beim Personal, für die das Flugzeug der Arbeitsplatz ist, sind mehr 
oder weniger gleich: Schädigungen des Nervensystems, der Gehirn- und Gedächtnisleistung sowie Lunge 
und Herz. Die meisten werden dadurch fluguntüchtig. Konkret: arbeitsunfähig. Für den Rest des Lebens.  

Die zuständige Berufsgenossenschaft Verkehr (BGV) erkennt das nur als „Arbeitsunfall“ an, zahlt für eine 
begrenzte Zeit und dann ist Schluss. Für die BGV. Aber vor allem für die Betroffenen: Absturz ins Ungewisse. 

Fliegen gilt als sicher. Ist es auch. In den allermeisten Fällen.  Ausnahmen bestätigen die Regel, selbst wenn 
gleich 2 Male hintereinander eine Boeing 737 „Max 8“ vom Himmel stürzt. Aber die Sicherheit ist 
entstanden, weil man das Prinzip ‚Lernen aus Fehlern und Pannen‘ praktiziert. Für „Fume Events“ gilt das 
nicht, und die Bezeichnung ist wenig treffend, denn die toxischen Substanzen sieht man nicht.  

Es gibt unterschiedliche Zahlen zur Häufigkeit. Das British Committee on Toxicity hat 1 Vorfall auf 2.000 
Flüge ermittelt. Eine Zahl, die auch die Lufthansa konzediert. Bei der BGV gingen 2019 – vor Corona – 524 
Meldungen über Fume Events bzw. „Arbeitsunfälle“ ein. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) 
hat nur 133 in ihrer Statistik. Das Luftfahrt-Bundesamt 66. Und die EASA Null. „Fälschungen“ der Statistik? 
Oder einfach nur  „underreporting“, wie das im Medizinischen heißt? Um das Problem für das fliegende 
Personal oder die Vielflieger klein zu reden oder klein zu rechnen? Und das potenzielle Problem für die 
Sicherheit im Luftverkehr außen vor zu halten? „Underreporting“ und Flugsicherheit – ein 
Sicherheitsparadox? 

Umgerechnet allein auf die Lufthansa-Flüge 2019 wären es 588 Vorfälle gewesen (ohne TUI und Condor).  

Diesen Text können Sie auch online aufrufen unter www.anstageslicht.de/fumeevent. Ausführlich haben 
wir alles rekonstruiert und dokumentiert unter www.anstageslicht.de/underreporting. Die ganze Serie 
findet sich unter www.anstageslicht.de/MdB. 

http://www.ansTageslicht.de/Risikowahrnehmung,
http://www.anstageslicht.de/Germanwings!
http://www.anstageslicht.de/fumeevent.
http://www.anstageslicht.de/underreporting.
http://www.anstageslicht.de/MdB.
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Die Asbestindustrie und die Tabakkonzerne haben es – aus ihrer Sicht erfolgreich – vorgemacht: Wie man 
mit eigener Forschung in eigenen Institutionen andere Erkenntnisse produzieren und damit Zweifel säen, 
sprich Verunsicherung schaffen kann: bei den Menschen, teilweise bei den Medien und vor allem auch in 
der Politik: Asbest ist nicht gefährlich, wenn man damit richtig hantiert, und Passivrauchen schadet nicht. 

Heute wissen wir es anders, aber bei Asbest hat es Jahrzehnte gedauert, bei Pentachlorphenol (PCP/Dioxin) 
ging es schneller (nur 3 Jahrzehnte), bis die „Politik da oben“ reagieren musste – der öffentliche Druck war 
zu groß geworden und unzählige Menschen haben das mit ihrer Gesundheit und vorzeitigem Tod bezahlt. 

Das Problem der kontaminierten Kabinenluft durch „Fume Events“, die treffender „Cabin Air Contamination 
Event“ heißen sollten, ist seit Ende der 50er Jahre bekannt: seit 60 Jahren. Getan hat sich bisher nichts. 

Bei Asbest und Passivrauchen konnte sich die Industrie auf wirkungsvolle Unterstützung verlassen: durch 
die Arbeitsmedizin. Deren ‚Kopf‘, Prof. Dr. med. Helmut VALENTIN aus Erlangen war beispielsweise Chef 
eines geheimen Asbestgremiums, das sich „Unabhängiger Wissenschaftlicher Beirat“ nannte. Die „Erlanger 
Schule“ hat großen Einfluss: In vielen medizinischen Fakultäten sitzen deren Schüler bzw. Vertreter: Prof. 
DREXLER in Erlangen (vgl. Email Nr. 4), Prof. LETZEL in Mainz (Nr. 5), Prof. TRIEBIG in Heidelberg (Nr. 6, 7). 

Die Berufsgenossenschaften und die Sozialgerichte stützen sich gerne auf Vertreter der „Erlanger Schule“, 
sie wissen, was sie bekommen: Zusammenhänge zwischen einem Vorfall und unmittelbar danach auftre-
tenden Gesundheitsschäden sind „nicht hinreichend wahrscheinlich“. So hieß es z.B. auch bei Asbest.  

Um diese „nicht hinreichende Wahrscheinlichkeit“ zu untermauern, lässt die Berufsgenossenschaft Verkehr 
(BGV), aber auch die Lufthansa Messungen in Flugzeugen durchführen. Wie wir in Nr. 8 unter 
„underreporting“ dokumentiert haben, ist eine Stichprobe von bis zu 100 Testflügen viel zu gering, um ein 
Ereignis einzufangen, das mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit von 1:2.000 auftritt. Die BGV stört das 
nicht und beharrt auf ihrer „Lehrmeinung“: Fume Events seien vor allem „Geruchsereignisse“. Das 
rapportiert sie sogar auf einem Verkehrspilotentag.  

Und die Messergebnisse bei derlei Testflügen (kein ernstzunehmendes Fume Event) würden belegen, dass 
vorhandene Schadstoffe in viel zu geringen Konzentrationen vorkämen, die alle nicht schädlich sein 
könnten. Die Grenzwerte würden alle eingehalten, so die Erkenntnisse der eigenen Forschung der BGV. 

Grenzwerte für bestimmte Substanzen, beispielsweise für das Tricresylphosphat (TCP) in den Turbinenölen 
gibt es gar nicht, weil die Chemikalie hoch toxisch ist. Grenzwerte sind außerdem politischer Natur, wie wir 
von Asbest wissen: früher 2 Mill. Fasern pro m3 Luft, heute 15.000 Fasern= 1 einhundertdreiunddreißigstel.  

Davon abgesehen: Nach den Regeln der American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
(ACGIH) sind in einer sogenannten Druckkabine ab einer Höhe von 5.000 Fuß (entspricht 1.500 Metern) 
überhaupt keine Grenzwerte anwendbar – der menschliche Organismus reagiert hier ganz anders als auf 
dem Boden (mehr unter www.anstageslicht.de/ueberdenWolken ).  

Originalton des Bundesarbeitsministeriums zum Thema „eigene Forschung“: Die Unfallversicherung trage 
dazu bei, "den Ursachenzusammenhang zwischen Erkrankungshäufigkeiten einer bestimmten 
Personengruppe und gesundheitsschädlichen Einwirkungen im Zusammenhang mit der versicherten 
Tätigkeit aufzuklären“, so zu lesen in der BT-Drucksache 19/4093 (Seite 4). 

Diesen Text können Sie auch online aufrufen unter www.anstageslicht.de/Gerueche . Ausführlich unter 
www.anstageslicht.de/Lehrmeinung . Die ganze Serie findet sich unter www.anstageslicht.de/MdB . 

http://www.ansTageslicht.de/Risikowahrnehmung
http://www.anstageslicht.de/ueberdenWolken
http://www.anstageslicht.de/Gerueche
http://www.anstageslicht.de/Lehrmeinung
http://www.anstageslicht.de/MdB
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In den USA ist ein ein Straftatbestand: „Behinderung der Justiz“: Wenn jemand vor Gericht Beweise 
zurückhält. Zivilrechtlich hat es ebenfalls Folgen: Jener, der es macht, hat auf der Stelle den Prozess 
verloren. Dieses Prinzip nennt sich „discovery“ und wirkt als starker Sanktionsmechanismus. 

Anders in Deutschland: Hier ist „Prozessbetrug“ (§§ 138 ZPO/263 StGB) an der Tagesordnung. Selbst einige 
Richter sprechen davon. Aber es wird im „Rechtsstaat Deutschland“ akzeptiert, u.a. von der Politik. 

Auch in der Sozialgerichtsbarkeit ist dies zu beobachten. Wir hatten in Nr. 2 einen ehemaligen Piloten 
beschrieben, der (mindestens) in 2 „Fume Events“ geraten war und seither nicht mehr fliegen kann, sprich 
krank und arbeitsunfähig ist. Das war vor 10 (in Worten: zehn) Jahren. Und bis heute versucht er, die 
Beweise zu bekommen, die das bestätigen würden. Im „Rechtsstaat Deutschland“ ohne Erfolg. 

Zum Beispiel der Cockpit Voice Recorder (CVR). Jeder kennt die Bedeutung dieses Instruments: Möglichkeit 
der nachträglichen Rekonstruktion. In seinem Fall wird die Aufnahme am 20. Oktober 2021 gelöscht. Das ist 
in 72 Tagen; dann ist die gesetzlich vorgeschriebene zehnjährige Aufbewahrungsfrist abgelaufen. Und das 
Beweisstück endgültig verschwunden. Wollen Sie bei der BFU vielleicht mal anrufen deswegen? 

Und so funktioniert es fast immer. Im Unternehmen sind die Präventionsmaßnahmen, um Arbeitsunfälle 
oder beruflich bedingte Krankheiten zu verhindern, ungenügend, und wenn etwas passiert, wird vertuscht, 
gemogelt, manipuliert, wie wir im Fall Volkswagen AG dokumentiert haben (siehe Nr. 3).  

Auch die Berufsgenossenschaft (BG) hat (natürlich) kein Interesse an Aufklärung, obwohl ihr eine „amtliche 
Ermittlungspflicht“ aufgegeben ist. Auch sie kümmert sich nicht um die Beweise. Im Gegenteil. Sie 
übernimmt das, was der Arbeitgeber des Piloten behauptet  (TUIfly) und interessiert sich nicht, was der 
geschädigte Arbeitnehmer und die Zeugen sagen. Im konkreten Fall wird ein Ölfund durch die TUIfly-
Techniker im Hilfstriebwerk APU zu „ohne Befund“. So steht es dann in er abschließenden Stellungnahme 
der BG Verkehr. Das wiederum übernimmt der Sachverständige in seinem Gutachten. Und an das hält sich 
dann der Richter. Der Gutachter heißt Prof. Dr. med. Hans DREXLER (siehe Nr. 4), der Richter (Sozialgericht  
Nürnberg) Nenad BEYER. 

Auch er hat – eigentlich – eine „amtliche Ermittlungspflicht“, nimmt sie aber nicht wahr. Er ist dafür 
bekannt, wiegelt solche Fälle ab, sagt sogar: „In der 1. Instanz wird nichts entschieden“ - außer eine Klage 
gegen eine BG mit dürren Worten abzuweisen. Soweit zur Thema Prozessökonomie. Geht mehr Ignoranz? 
Oder mehr Bequemlichkeit? Schon 3 Mal wurde er aufgefordert, die fehlenden Beweise für den Piloten 
anzufordern (CVR, TecLog, FlightLog). Macht es aber nicht. Er müsste sich sonst damit auseinandersetzen. 

Gleiches gilt für den Gutachter Prof. DREXLER. Er schreibt in seinem Gutachten auf vielen Seiten lieber von 
der Stellungnahme der BG ab. Und fasst dann zusammen: „nicht hinreichend wahrscheinlich“. Insgesamt 7 
Male zählen wir diese Einschätzung. Gegen ihn hat der ehemalige Captain jetzt Strafanzeige wegen des 
Verdachts auf „Ausstellen eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses“ gestellt. Die Staatsanwaltschaft stellt 
ein, obwohl ihr eine Synopse mit 18 fehlerhaften Punkten in dem Gutachten vorliegt. Auf die Beschwerde 
reagiert die StA mit § 154d StPO: Aussetzen der Ermittlung bis das Sozialgericht entschieden hat. Dass 
dessen Urteil dann eventuell auf einer Straftat basieren könnte, interessiert die Nürnberger StA offenbar 
nicht. Das bringt sie auch in ihrer Zurückweisung einer „sachlichen Dienstaufsichtsbeschwerde“ zum 
Ausdruck. Standard in der Nürnberger Justiz? 

Den „Rechtsstaat“ testet der Captain auch mit seinen anderen 2 Anzeigen: wegen Prozessbetrugs. 

Diesen Text können Sie auch online aufrufen unter www.anstageslicht.de/Nuernberg. Ausführlich unter 
www.anstageslicht.de/NuernbergerJustiz . Die ganze Serie findet sich unter www.anstageslicht.de/MdB . 
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Prof. Dr. Johannes Ludwig, www.ansTageslicht.de/Risikowahrnehmung , 16. August 2021 
 
50.000 Fälle = ca. 100.000 Wählerstimmen, jedes Jahr: 11. Schreiben an die MdB’s 
 

Paritätische Mitbestimmung im Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft und anderen Firmen hat sich in den 
meisten Fällen als effektives Instrument erwiesen, weil auch die Arbeitnehmer ihre Interessen, die 
naturgemäß in vielen Dingen anderer Natur sind als die Präferenzen der Kapitalvertreter, in diesem 
Gremium angemessen vertreten sehen. Das motiviert, auch deswegen, weil es zumindest ein Ziel gibt, das 
beide Seiten wollen: die Existenzsicherung des Unternehmens. 

Auch in der Gesetzlichen Unfallversicherung (GUV) hat man die paritätische Mitbestimmung eingeführt, 
also die Besetzung der relevanten Gremien und Positionen durch Vertreter der Arbeitgeberseite, die die 
GUV alleine mit ihren (Zwangs)Mitgliedsbeiträgen finanzieren, sowie mit den Versichertenvertretern, sprich 
den Beschäftigten in den fraglichen Unternehmen. Allerdings: die Existenzsicherung der „Gesetzlichen“ 
Unfallversicherung steht hier nicht auf dem Spiel - nach § 120 SGB VII gibt es eine Bundes- und 
Landesgarantie. Das hat vor wenigen Wochen das Bundesverwaltungsgericht klar gestellt (6 C 12/19 v. 
12.5.21). Ein privatwirtschaftliches Unternehmen kennt eine solche Absicherung nicht. 

Nun ist der Glaube weit verbreitet, dass durch diese Konstruktion „die gemeinsamen Interessen der 
Mitglieder“ wahrgenommen und dadurch deren „Aufgaben zum Wohl der Versicherten und der 
Unternehmen“ gefördert würden, wie es auf der Homepage der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung, dem Dach aller Berufsgenossenschaften heißt (https://www.dguv.de/de/wir-ueber-
uns/index.jsp).  

‚Waffengleichheit‘ indes ist eine Schimäre, wie wir unter www.anstageslicht.de/Paritaet ausführlich 
begründen. Es sind 3 Probleme, die den Unterschied zwischen der (politischen) Theorie der „Parität“ und 
der (täglichen) Praxis der „Parität“ begründen. Konkret: strukturelle Ungleichgewichte in der Konstruktion: 

Die ‚politischen‘ Funktionen sind von Ehrenamtlichen besetzt. Im GUV-Apparat arbeiten hauptamtlich 
Beschäftigte, die über spezielles Fachwissen verfügen, was sie in den GUV-eigenen Hochschulen und 
Ausbildungsstätten erworben haben. Bei entscheidenden Sitzungen, z.B. in den sog. Widerspruchs-
ausschüssen (Erledigungsausschüsse bzw. Rentenausschüsse),  stoßen geballte Expertise zu einzelnen 
Krankheitsbildern, den notwendigen Expositionsbelastungen und den Anforderungen an die Kausalitäts-
nachweisen, auf sehr viel weniger Sachverstand der Ehrenamtlichen. Der ‚Arbeitnehmervertreter‘ in der BG 
Verkehr beispielsweise ist Konzernbetriebsratsvorsitzender eines großen Unternehmens und sitzt zeitgleich 
in 14 weiteren Aufsichts-, Verwaltungs- und sonstigen Gremien. Hat er für einzelne Fälle Zeit? 

Weil die Institutionenphilosophie der Berufsgenossenschaften darauf getrimmt ist, möglichst wenig 
Anerkennungen zu gewähren (was sich an den realen Zahlen ablesen lässt), um den Unternehmen die 
Mitgliedsbeiträge gering zu halten (Airlines z.B. zahlen pro Beschäftigten und Monat 1,21 €), sind die 
Vorlagen entsprechend durch sog. captive thinking geprägt. Und werden dann im Schnellgang auch so 
entschieden. Für jeden Fall ca. 2-3 Minuten, wie wir aus zwei unterschiedlichen Quellen erfahren haben. 
Diese Vorgänge sind absolut intransparent. 

Durch Intransparenz zeichnen sich überhaupt alle Berufsgenossenschaften aus. Neben der BG Verkehr, die 
wir unter www.anstageslicht.de/BGVerkehr ‚portraitiert‘ haben, fällt uns dies bei der BG Holz und Metall 
(BGHM) auf. Antworten auf so gut wie alle Anfragen werden regelmäßig mit dem Hinweis auf „Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse“ abgewehrt. Selbst wenn der Anwalt eines Geschädigten Infos über die 
Ermittlungsergebnisse eines Arbeitsunfalls seines Mandanten (Nr. 3: getürkte Berichte) erfragen will: 
„Sozialdatenschutz“! Mehr unter www.anstageslicht.de/BGHM. 

Dieser Text (1 Seite):  www.anstageslicht.de/intransparent. Die ganze Serie:  www.anstageslicht.de/MdB . 
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Prof. Dr. Johannes Ludwig, www.ansTageslicht.de/Risikowahrnehmung , 23. August 2021 
 
50.000 Fälle = ca. 100.000 Wählerstimmen, jedes Jahr: 12. Schreiben an die MdB’s 
 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) ist – eigentlich – die Schlüsselinstitution für die 
„Gesetzliche“ Unfallversicherung. Sie hat diese Funktion der politischen Kontrolle aber längst abgegeben 
und an jene Institution delegiert bzw. diese Aufgabe dorthin ‚privatisiert‘, die das ganze Geschehen jetzt 
rein aus einer Kostenperspektive organisiert: der Dachverband der Berufsgenossenschaften, die „Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung e.V.“ (DGUV): ein eingetragener Verein, keine „öffentlich rechtliche 
Körperschaft“.  Einem „e.V.“ gegenüber hat das BMAS keine umittelbare Rechtsposition. Höchstens bei den 
Berufsgenossenschaften. Allerdings, so das BMAS: „Dem Ministerium stehen gegenüber den 
Berufsgenossenschaften als selbstverwaltete Körperschaften des öffentlichen Rechts fachlich sowie 
dienstrechtlich keine Weisungs- oder Aufsichtsrechte zu“. Zum Thema „selbstverwaltete Körperschaften““ 
haben wir uns vor einer Woche geäußert: www.anstageslicht.de/Paritaet . Das Zitat des BMAS haben wir 
dokumentiert unter www.anstageslicht.de/BierundAsbest .   

Da die Ablehnungsquoten bei Anträgen auf eine Berufskrankheit hierzulande bei 75% liegen, kann man 
wohl sagen, dass die Kostenperspektive dominiert und nicht der Fokus auf die Gesundheit der arbeitenden 
Menschen. In der Schweiz ist es genau umgekehrt, dort werden solche Anträge zu 75% positiv entschieden.  

Auch für die Tatsache, dass 90% der Fälle, in denen Betroffene versuchen, vor einem Sozialgericht zu ihrem 
Anspruch bzw. Recht zu bekommen, zu Lasten der Geschädigten ausgehen, hat das BMAS eine spezielle 
Erklärung: die „Qualität der Gutachter“ (Kleine Anfrage 19/4093). Auch da haben wir an 3 Beispielen 
hochrangiger Gutachter diese „Qualität“ hinterfragt: bei Nr. 4: www.ansTageslicht.de/ProfessorDrexler 
(Toxikologe nimmt Gutachten nach Strich und Faden auseinander), bei Nr. 5: „Gefälligkeitsgutachten?“ 
unter www.ansTageslicht.de/ProfessorLetzel und Nr. 6/7: www.ansTageslicht.de/ProfessorTriebig als 
„Fälscher vom Dienst?“. Alle diese Arbeitsmediziner waren bzw. sind Mitglieder des „Ärztlichen 
Sachverständigenbeirats ‚BK‘“ beim BMAS (siehe dazu auch www.ansTageslicht.de/Faelscher ). 

Auch was den Stand der wissenschaftlichen Diskussion anbelangt, egal ob in der Managementtheorie, der 
Medizinsoziologie, beim Thema Interessenskonflikte oder Institutionelle Korruption, widersetzt sich das 
BMAS systematisch allen Erkenntnissen theoretischer wie empirischer Art und vermag nicht nachzuvoll-
ziehen, dass „eigene Forschung“, die auf ökonomischen Motiven beruht (egal ob Umsatz oder Kosten-
einsparung), keine unabhängigen Ergebnisse zu produzieren vermag. Wir haben das am Beispiel der Asbest-
industrie (www.ansTageslicht.de/Mesotheliomregister) gezeigt, aber auch im Zusammenhang mit „Fume 
Events“: www.ansTageslicht.de/Lehrmeinung bzw. kurz (1 Seite): www.ansTageslicht.de/Gerueche.  

Das BMAS geht aber noch weiter und kommuniziert regelrecht Falschinformationen – auch „Fake News“ 
genannt. So versucht die Behörde den Medien einzureden, dass eine BG vor Beauftragung eines Gutachters 
nach § 200, Abs. 2, SGB VII „verpflichtet“ sei, dem  Geschädigten „mehrere 
zur Auswahl zu benennen. Die Versicherten haben auch das Recht, eigene Gutachter zu benennen… Die 
Versicherten haben damit maßgeblichen Einfluss auf die Auswahl des jeweiligen Gutachters.“  

In dem fraglichen Gesetzesparagraphen ist aber von „soll“ die Rede, nicht von „verpflichtet“. Und „soll“ 
heißt „kann“. Im Standard-Kommentar, hg. von Otto KRASNEY und Klaus BURCHARDT, beides Richter a.D. 
beim Bundessozialgericht, liest sich das so: Der Versicherte „ hat nur ein Wahlrecht im Rahmen des 
Vorschlags“ der BG. Und: „Ein eigenes, den UV-Träger bindendes Vorschlagsrecht hat der Versicherte nicht.“ 

Wem werden Sie jetzt glauben: dem Behördenapparat namens BMAS oder den beiden Richtern?  

Diesen Text auf 1 Seite können Sie auch online aufrufen unter www.ansTageslicht.de/Gutachterauswahl . 
Ausführlicher: www.ansTageslicht.de/Paragraph200 . Die ganze Serie: www.ansTageslicht.de/MdB . 
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Prof. Dr. Johannes Ludwig, www.ansTageslicht.de/Risikowahrnehmung , 30. August 2021 
 
50.000 Menschen, jedes Jahr: 13. Schreiben an die MdB’s 4 Wochen vor der Wahl: Arbeitsschutz 
 

„Aufgabe der Unfallversicherung“ ist es, „mit allen geeigneten Mitteln Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 
sowie arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten.“ So steht es im Gesetz (§ 1 SGB VII). Nützt 
allerdings wenig, so lange es nicht umgesetzt wird.  
 
Betroffene, die durch Arbeitsunfälle oder ‚auf Arbeit‘ krank und/oder berufsunfähig geworden sind, wissen 
das – als Opfer des Nicht-Handelns. Die „Politik da oben“ schert es ganz offenbar wenig, jedenfalls ist das 
die Erfahrung, die Betroffene machen. Und deshalb den „Glauben an den Rechtsstaat verloren“ haben. Und 
dann ganz oft in Verschwörungstheorien versinken oder zu Querdenker-Bewegungen u.ä. abdriften.   
 
Die Europäische Flugsicherheitsbehörde EASA hat z.B. seit Jahren vorgegeben, dass Flugzeuge mit Sensoren 
ausgestattet sein müssen (CS 25.1309), weil sich in der Kabinenluft eines Flugzeugs keine „schädlichen 
Substanzen“ befinden dürfen (CS 25.831: „free from harmful or hazardous concentrations of gases or 
vapours“). Kein Flugzeug hat solche Sensoren. Kümmert das jemanden? Das Luftfahrt-Bundesamt etwa? 
Die Sozialgerichte? Oder die Abgeordneten des Deutschen Bundestags als „Gesetzgeber“? 
 
Nicht viel anders im Kfz-Werkstattgewerbe, das rd. 300.000 Beschäftigte in 37.000 Werkstätten betrifft. Es 
gibt unzählige Vorschriften zum Thema „Arbeitsschutz“, die Regulierungsdichte ist hierzulande hoch. Vieles 
ist sinnvoll gemeint. Aber konkrete Vorgaben werden oft durch Vereinfachungsmaßnahmen verwässert 
und bieten dann Exit-Optionen. 
 
Beispiel § 6 der „Gefahrstoffverordnung“: Darin ist eine „Gefährdungsbeurteilung“ vorgeschrieben beim 
Umgang mit „gefährlichen Stoffen“ und unter Berücksichtigung von „physikalisch-chemischen Wirkungen“. 
Wasser oder sogar nur Feuchte gepaart mit Aluminiumstaub ergibt ein hochexplosives Wasserstoffgas-
Gemisch. Ein Funke durchs Schweißen und es kracht. Oder allein das Schweißen: Da bilden sich 
krebserregende Gase und Nano-Partikel – ähnlich wie bei den Diesel-Emissionen. Anderer Gefahrstoff: 
Benzol. Eine Kfz-Werkstatt ist ein potenzieller Arbeitsunfall-Ort. 
 
Deshalb sind „Messungen“ vorgeschrieben. Die aber durch „andere geeignete Methoden“ ersetzbar sind.  
In der Praxis funktioniert das jetzt so: Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hat 
dazu ein „Einfaches Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe“ ausgedacht, kurz EMKG. Da heißt es, dass man auf 
„Messungen von vergleichbaren Arbeitsplätzen“ zurückgreifen könne. Und die Unfallversicherungsträger 
böten dafür „Hilfestellungen“. 
 
Der Dachverband der Berufsgenossenschaften, DGUV e.V., bietet „Hilfestellung“: mit der „EGU“ 
(„Empfehlungen Gefährdungsermittlung der Unfallversicherungsträger“). Beispiel  Benzol. Die BGHM hat 
„vergleichbare Arbeitsplätze“ gemessen: in 17 Betrieben. Von insgesamt rd. 37.000. Ihr Rezept: Nach 
Prüfung der Übertragbarkeit auf seine betriebliche Situation kann der Arbeitgeber diese Ergebnisse 
übernehmen und so auf eine individuelle messtechnische Ermittlung verzichten.“ 
 
Wir haben nachgefragt: Wie wurden diese Betriebe ausgewählt? Welche Einflussfaktoren dabei 
berücksichtigt? Typische Betriebe? Kleine und/oder große? Repräsentativ? Antwort: keine. Begründung: 
„Es handelt sich um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die … dem Sozialgeheimnis gleichstehen.“   
 
Halten Sie 17 Betriebe für repräsentativ? Das Vorgehen und die Antwort für hilfreich? Verstehen Sie als 
„Gesetzgeber“ darunter das, was Sie im Gesetz „mit allen geeigneten Mitteln“ gemeint haben?  
Folgen des Nichthandelns haben wir dokumentiert: In Nr. 3 (Arbeitsunfall) und Nr. 4 (Harnblasenkrebs) . 
 
Diesen Text auf 1 Seite können Sie auch online aufrufen unter www.ansTageslicht.de/Praevention . 
Ausführlicher: www.anstageslicht.de/Arbeitsschutz . Die ganze Serie: www.anstageslicht.de/MdB . 
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Prof. Dr. Johannes Ludwig, www.ansTageslicht.de/Risikowahrnehmung , 6. September 2021 
 
50.000 Menschen, jedes Jahr: 14. Schreiben an die MdB’s 3 Wochen vor der Wahl: austricksen, 
ausbluten lassen, Recht und Gesetz aushöhlen – die BGHM und das Sozialgericht Dortmund 
 

Heute versuchen wir, Ihnen die Leidensgeschichte eines Ingenieurs nahe zu bringen, der für den bundes-
deutschen Export gearbeitet hatte: Konstruktion von Getrieben für  Windräder, deren Ingenieurskunst 
weltweit einen excellenten Ruf genießt. „P.St.“, wie wir den Ingenieur anonymisieren, liebte die 
Herausforderungen seines Berufs. Seit 11 Jahren ist er totunglücklich: Er kann nicht mehr arbeiten, kann 
sich nur noch stundenweise konzentrieren – ständig von Schmerzen geplagt. Grund: Für einen dienstlichen 
Auslandsaufenthalt wurde er geimpft und hatte Pech. Ein irreparabler Impfschaden: ein Guillain-Barré-
Syndrom, das das körpereigene Immunsystem angreift und die Schutzschicht der Nerven zerstört. 

Der Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) blieb nichts anderes übrig, als den Vorfall als 
Arbeitsunfall anzuerkennen. Ihre 2 beauftragten Gutachter hatten es so gesichert diagnostiziert. 

Aber das System der Gesetzlichen Unfallversicherung mit seinen Berufsgenossenschaften ist längst ein 
Staat im Staate, der sich seine eigenen Regeln schafft – mit politischer Rückendeckung des 
Arbeitsministeriums und in täglicher Zusammenarbeit mit der Sozialgerichtsbarkeit. So kann sich auch die 
BGHM darauf verlassen, dass in 90% der Fälle, die vor Gericht gehen, die Urteile zu ihren Gunsten 
ausgehen. So hat es ja auch das BMAS offiziell bestätigt. 

Im konkreten Fall dokumentieren wir die Vorgänge am Sozialgericht Dortmund, dort die 18., die 21. und die 
79. Kammer betreffend. P.St. war mit allen in Berührung gekommen, denn er versucht seit seinem 
Arbeitsunfall im Jahr 2010 mit – derzeit – insgesamt 18 Klagen zu seinem Recht zu kommen, sprich eine 
Unfallrente und Heilbehandlungsansprüche durchzusetzen.  Im „Sozialen Rechtsstaat Deutschland“ kein 
leichtes Unterfangen, und wenn er nicht Verwandte hätte, die sich mit Recht und Gesetz auskennen, hätte 
er schon längst aufgegeben. Einen eigenen Anwalt kann sich P.St. schon lange nicht mehr leisten, denn wer 
mit 44 Jahren vollverrentet wird und von einer (kleinen) Erwerbsminderungsrente leben muss (ca. 1.300 €), 
kann davon eigentlich keine Familie ernähren. Nur wenn man alles verkauft: Lebensversicherungen, 
Rentenversicherungen u.a. sowie persönliche Dinge aus dem privaten Besitz. 

Es ist uns unmöglich, diese Leidensgeschichte, die zugleich ein Spiegelbild der Sozialgerichtsbarkeit ist, in 
kompakter Form auf 1 DIN A 4-Seite zu skizzieren. Wir haben sie nicht zufällig mit „austricksen, finanziell 
ausbluten lassen und dabei Recht und Gesetz aushöhlen“ betitelt. Wir dokumentieren alles im Detail, zeigen 
die Dokumente: Wie ein Richter heimlich mit einer Partei telefonische Absprachen trifft (mit der BGHM), 
wie eine Richterin auf einen Befangenheitsantrag mit der „dienstlichen Äußerung“ (§ 44 ZPO) reagiert, die 
aus 5 Worten besteht („Ich fühle mich nicht befangen“), wie die BGHM mit Duldung des SG Dortmund den § 
200 SGB VII verletzt. Zu letzterem hatten wir Ihnen im Schreiben Nr. 12 Informationen kommuniziert. 

Wir wissen nicht, wie häufig solche Vorfälle vorkommen. Wir wissen nur, dass die Geschichte real ist. Aber 
wir vermuten – angesichts des Umstands, dass das Arbeitsministerium es als völlig normal empfindet, wenn 
in 90% der Sozialgerichtsprozesse diese „wegen der Qualität der Gutachter“ (S. 4 unten) zu Gunsten der 
Berufsgenossenschaften ausgehen – dass sehr viele solcher Schicksale so ablaufen wie bei P.St. Nur mit 
dem Unterschied, dass die allermeisten vorher aufgeben. Und den „Glauben an den Rechtsstaat“ verlieren.  

Von den 18 Verfahren sind bis heute nur 1 entschieden (negativ). Alle anderen schmoren: Taktik. Nicht 
mitgezählt die Einstweiligen Anordnungen (§ 86b SGG), Beschwerden, Anhörungsrügen (§ 176a SGG). Vor 6 
Tagen ein erster Lichtblick: Das BVerfG hat seine Verfassungsbeschwerden angenommen (1 BvR 1953/21). 

Diesen Text auf 1 Seite können Sie auch online aufrufen unter www.anstageslicht.de/austricksen Im Detail: 
www.anstageslicht.de/Sozialgericht . Die ganze Serie: www.anstageslicht.de/MdB .  
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Prof. Dr. Johannes Ludwig, www.ansTageslicht.de/Risikowahrnehmung , 13. September 2021 
 
50.000 Betroffene gleich 100.000 Menschen, jedes Jahr: 15. Schreiben an die MdB’s 2 Wochen 
vor der Wahl: Bernd HIMMELREICH versus VW: „Gesundheit ist wichtiger als Umsatz“ 
 
Betriebe, in denen mit gefährlichen Stoffen hantiert wird oder bei deren Produktionsprozessen es zu 
Explosionen kommen kann, müssen nach der Gefahrstoffverordnung eine Gefährdungsbeurteilung ihrer 
Arbeitsplätze machen – nach einem (im Prinzip) sinnvollen, aber aufwendigen Konzept. Wie einfach es ist, 
da herauszukommen, hatten wir im Schreiben Nr. 13 erklärt und als Beispiel gezeigt, dass der 
krebserregende Gefahrstoff Benzol in Kfz-Werkstätten nicht gemessen werden muss, sondern dass man 
statt dessen die Vergleichswerte von 17 (ausgesuchten) Betrieben heranziehen darf: 17 von insgesamt 
37.000 Kfz-Werkstätten, in denen 300.000 Menschen arbeiten.  

Kfz-Werkstätten sind potenzielle Orte von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten (vgl. Schreiben Nr. 4).  

Wenn die Werkstattbetreiber eine „Gefährdungsbeurteilung“ für ihre Angestellten machen müssen und 
dafür verantwortlich sind: Müssen dann nicht auch die Kfz-Hersteller ihrerseits in ihren Reparaturleitfäden 
Hinweise auf potenzielle Gefährdungen geben? Zum Beispiel nach § 3 des Produktsicherheitsgesetzes 
(ProduktSG)? Dort heißt es – eigentlich – unmissverständlich im Absatz 4: „Sind bei der …. Instandhaltung 
eines Produkts bestimmte Regeln zu beachten, um den Schutz der Sicherheit und Gesundheit von Personen 
zu gewährleisten, so ist … eine Gebrauchs- und Bedienungsanleitung … mitzuliefern.“ 

In den wenigen klassischen Gesetzeskommentaren steht dazu nichts. Wir haben uns deshalb auf die Suche 
gemacht, um Antworten in den bundesdeutschen Behörden zu finden. 

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, BAuA, sah sich bei dieser Frage „als nicht 
aussagefähig“ an. Und verwies uns an das Kraftfahrt-Bundesamt, KBA. Dort war man über unsere Frage 
völlig überrascht, war aber bereit, dies intern im Kollegenkreis zu diskutieren. Geantwortet hatte dann aber 
nicht das KBA, sondern das BMVI: mit Hinweis auf insgesamt 7 Regelwerke, aber ohne unsere Frage zu 
beantworten. Stattdessen: „Bei weitergehenden Fragen wenden Sie sich bitte an das eigentlich zuständige 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.“ 

Die Antwort dort: „Das BMAS und das BMVI sind hierfür die richtigen Ansprechpartner, das BMWi kann 
hierzu mangels Zuständigkeit nichts darüber hinaus beitragen.“ Also einmal Rückverweisung an das BMVI, 
zum anderen Hinweis auf das BMAS. Dort nennt man uns (nur) 4 Regelwerke und verweist ansonsten 
ebenfalls an das BMVI. Eine Antwort auf unsere Frage bekommen wir hier auch nicht.  

Wir gehen also zurück zum Anfang, weil bei der BAuA die Geschäftsführung des Ausschusses für 
Produktsicherheit, AfPS, beim BMAS angesiedelt ist, und jetzt wird man doch etwas konkreter, weil man die 
Ernsthaftigkeit unseres Anliegens zu begreifen beginnt: „Ein Hersteller, der die von Ihnen geforderten 
Angaben nicht macht, könnte sich somit durchaus haftungs- und strafrechtlichen Risiken aussetzen.“ 

Genau das war/ist auch die Vermutung von Bernd HIMMELREICH, Chef der ProWoTech GmbH in Wesel, der 
bis 2019 im Auftrag von Volkswagen dessen Vertragswerkstätten mit Werkzeugen und Ausrüstungen 
versorgt hat, die er zum Teil selbst entwickelt hatte. Über mehrere Jahre hatte er versucht, VW und die 
zuständige Berufsgenossenschaft BGHM dazu zu bringen, ein von ihm erstelltes ‚Manual‘ zu vertreiben, in 
dem die korrekte Anwendung der von ihm vertriebenen Werkzeuge beschrieben ist, aber auch die vielen 
Gefahrstellen in der Werkstatt, wenn die Autotypen mit immer neuen Materialien verbaut werden (Misch-
verbauung: Stahl, Alu, Kunststoffe/CFK). Da kann es beim Schleifen oder Schweißen schnell mal krachen. 

Ergebnis: Unternehmer HIMMELREICH ist nicht mehr für VW aktiv. „Gesundheit“  ist ihm „wichtiger als 
Umsatz“, seine Firma deswegen insolvent. Wir haben seinen Einsatz für mehr Arbeitsschutz 
aufgeschrieben: www.ansTageslicht.de/Himmelreich . Die ganze Serie: www.anstageslicht.de/MdB .  
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Prof. Dr. Johannes Ludwig, www.ansTageslicht.de/Risikowahrnehmung , 21. September 2021 
 
50.000 Betroffene jedes Jahr betrifft mindestens 100.000 Menschen: innerhalb einer 
Legislaturperiode (mindestens) 400.0000 Personen  
 
Guten Tag, die Damen und Herren Abgeordnete, 

Dies ist unser 16. und gleichzeitig letztes Schreiben vor der Wahl. Wir haben seit Juni versucht, Ihnen die 
realen Probleme von Menschen nahe zu bringen, die im Rahmen ihrer Arbeit einen Unfall erleiden 
und/oder Gesundheitsschäden davontragen, also berufskrank, oft für den Rest ihres Lebens arbeitsunfähig 
geworden sind. Zum Beispiel weil die Arbeitgeber keine ausreichenden Präventionsmaßnahmen getroffen 
haben. Menschen, die nicht – wie eigentlich vorgesehen – entschädigt werden, sondern finanziell und sozial 
abstürzen. 

Jedes Jahr werden an die 80.000 Anträge auf Anerkennung einer Berufskrankheit (BK) gestellt, 60.000 
davon werden abgelehnt. Das sind 75%. In der Schweiz ist es genau umgekehrt, dort werden 75% 
anerkannt. Aber dort ist das System der Unfallversicherung auch nicht in den Händen der Unternehmen. 

Wir haben die Zahl abgerundet auf 50.000. Da die Verweigerung einer Anerkennung und deren Folgen auch 
die engsten Familienmitglieder betrifft, reden wir letztlich von 100.000 Personen. Innerhalb einer 
Legislaturperiode sind das 400.000 Menschen und wenn wir einfach mal die Betroffenen der letzten 10 
Jahre rechnen, sprechen wir von rund einer Million – Menschen, die – wie sie uns immer wieder berichten 
– den „Glauben an den Rechtsstaat verloren haben“, und von denen wir ausgehen, dass sie für unser 
demokratisches Gemeinwesen, das auf freien Wahlen basiert, verloren gehen. Sie finden bei der „Politik da 
oben“ kein Gehör. Und wenn sie vor Gericht gehen, verlieren sie in „90%“ (S. 4 unten) der Fälle. Diese Zahl 
hat ja das Arbeitsministerium ganz offiziell genannt.  

Werden Sie bei einer Zahl von „90%“ nicht stutzig? Erinnern Sie sich an die Wahlergebnisse der SED, als es 
die DDR noch gab? Ist Ihnen bekannt, dass in totalitären Staaten wie z.B. Russland die Strafprozesse 
ebenfalls in (diesesmal sogar über) 90% der Fälle so enden wie es die Staatsanwaltschaften bzw. letztlich 
die Behörden wünschen (bzw. vorgeben)? Oder denken Sie tatsächlich, dass Ergebnisse wie 75% und 90% 
für ein System sprechen, dass dem Sinn und Zweck der „Gesetzlichen“ Unfallversicherung gerecht wird, so 
wie das in § 1 des SGB VII kodifiziert ist? 

Das Arbeitsministerium hat die Zahl „90“ mit der „Qualität der Gutachter“ (Quelle wie oben) begründet. 
Wir haben uns mit dieser „Qualität“ auseinandergesetzt. In Schreiben Nr. 4 haben wir den Verriss einer 
solchen „Qualität“ durch einen Toxikologen dokumentiert. Der arbeitsmedizinische Gutachter war bis März 
dieses Jahres Präsident des Berufsverbandes DGAUM der Arbeitsmediziner. In Nr. 5 haben wir 
rekonstruiert, wie der Vizepräsident der DGAUM in ein und demselben Fall 2 Gutachten erstellt hat: erst 
negativ, dann positiv. Finden Sie das normal, dass ein Gutachter erst nach (sanftem) ‚Druck von oben‘ 
plötzlich seine Meinung ändert? Ist es das, was Sie als Vertreter des Volkes so beabsichtigen und den 
Menschen als normal erklären wollen? 

In Nr. 6 und Nr. 7 haben wir uns mit einem anderen „Fälscher“ beschäftigt, bei dem der ehemalige Minister 
Norbert BLÜM (CDU), als er nicht mehr im Amt war, von „organisierter Falschdarstellung“ gesprochen 
hatte. „Organisiert“ im „Ärztlichen Sachverständigenbeirat Berufskrankheiten“ beim Arbeitsministerium. 
Das BMAS deckt diesen „Fälscher“ bis heute, will uns nicht sagen, wie lange der professorale 
Arbeitsmediziner dort gewirkt hat. Finden Sie das auch in Ordnung?  

Haben Sie mitbekommen (Nr. 12), dass das BMAS bzw. dessen (derzeit) amtierender Minister Hubertus 
HEIL (SPD) Ihnen bzw. Ihren Kolleg*innen im Petitionsausschuss falsche Angaben gemacht zur Frage, ob 
Betroffene „maßgeblichen Einfluss auf die Auswahl des jeweiligen Gutachters“ haben bzw. dass die 
Unfallversicherungsträger „verpflichtet“ sind, den zu Untersuchenden „mehrere Gutachter zur Auswahl zu 
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benennen“? Konkret, dass das einfach nicht stimmt? Oder dass es, wenn es man es krass ausdrückt, schlicht 
& ergreifend gelogen ist? Haben Sie mal daran gedacht, den Minister daraufhin anzusprechen? Ihn gar zur 
Rede zu stellen? Oder betrachten Sie das ebenfalls als völlig normal in ihrer ‚Politik da oben‘? 

Wie Verfahren vor Sozialgerichten ablaufen (können), haben wir am Beispiel des SG Dortmund (Nr. 14) 
gezeigt: „Austricksen, finanziell ausbluten lassen, Recht und Gesetz dabei aushöhlen“ haben wir das 
übertitelt. Das klingt hart, entspricht aber der Realität und so wie es uns scheint, ist dies kein 
Ausnahmebeispiel, sondern ein typisches Fallbeispiel. Würden Sie Ihren Wählern das als „Rechtsstaat“ 
verkaufen wollen? Etwa als "Sozialen Rechtsstaat“? 

Der Fall dokumentiert in gleichem Maße die Praktiken der Berufsgenossenschaften (BGen), die 
maßgeblichen Säulen der Unfallversicherung, über die Sie ab und an als „Gesetzgeber“ zu befinden haben. 
Wir wissen aus (sehr) vielen Beispielen, dass bei den BGen  a) abwiegeln, b) falsche Behauptungen als 
wissenschaftliche „Lehrmeinung“ (Nr. 9) zu kommunizieren (u.a. in Zeitschriften und Rundschreiben, die 
vermutlich auch Sie bekommen), c) das Unterdrücken von relevanten Informationen bei der Beurteilung 
von Expositionen und d) Manipulation bei der Rekonstruktion von Arbeitsunfällen (Nr. 3 und Nr. 2) ganz 
offenbar der Alltag ist. Ebenso Alltag, wie etwa das Luftfahrt-Bundesamt nur einen Bruchteil der als „Fume 
Event“ gemeldeten Vorfälle in seiner Statistik ausweist (Nr. 8), um so das potenzielle Problem der Sicherheit 
im Luftverkehr herunterzuspielen. Ist es das, was Sie als „Gesetzgeber“ bei der „Gesetzlichen“ 
Unfallversicherung so intendiert haben? 

Sie haben zumindest bei der letzten „Reform“ des SGB VII mitgewirkt. Ist Ihnen erinnerlich, was da 
verändert wurde? Und dass die Änderungen vor allem auf Wunsch der Gesetzlichen Unfallversicherung 
zustande kamen? Entsprach das Ihrem Willen? Und sind Sie nie auf die Idee gekommen, mal zusätzlich zu 
den Funktionären der BGen bzw. deren zentralem Dach (DGUV e.V.) sowie den einschlägigen 
Verbändevertretern auch mal Vertreter von Betroffenen, etwa von Patienteninitiativen anzuhören, um zu 
erfahren, wie das alles nicht nur aus der Sicht eines Schreibtisches aussieht, sondern was tatsächlich 
‚abgeht‘ ? Oder mal dran gedacht, sich mit der Kritik von renommierten Wissenschaftlern, die sich nicht 
dem Mainstream verschrieben haben, auseinander zu setzen? Warum eigentlich nicht?  

In wenigen Tagen wird gewählt. Wer danach mit wem koalieren will und/oder kann, ist derzeit offen, nur 
eines steht bereits jetzt schon fest: Die Ära der großen Volksparteien ist zu Ende. Wir führen das auf den 
Vertrauensverlust zurück, der sich nicht nur ganz generell in Stichworten wie Afghanistan, Klimawandel & 
Flutkatastrophe, Dieselgate & Volkswagen, Geldwäsche & Immobilienpreisniveau oder Wirecard & BaFin 
festmacht, sondern eben auch an den Dingen, die viele Menschen in unserem „Sozialen Rechtsstaat“ 
unmittelbar betreffen, für die wir hier sprechen.  

Falls Sie nochmals nachschauen wollen, was wir Ihnen seit Anfang Juni geschickt haben, finden Sie alles – 
jeweils auf 1 DIN A 4-Seite in Kurzform – unter  www.anstageslicht.de/MdB . Dort sind dann auch die Links 
zu den jeweils ausführlichen Darstellungen der Probleme und Schicksale von Betroffenen genannt. 

Dieses letzte Schreiben an Sie ist mit 2 Seiten etwas umfangreicher geworden, weil wir Ihnen Fragen 
gestellt haben, die Sie sich selbst beantworten können. Mit uns wollten Sie ja – auch diesesmal - nicht 
kommunizieren, wie wir erneut feststellen mussten. Das erste Mal hatten wir es 2018 versucht. Aber 
offenbar ist auch ein Wahljahr kein Anlass, die Probleme von Hunderttausenden von Menschen ernst zu 
nehmen. Vielleicht dann danach, wenn möglicherweise das ein oder andere anders sein wird …  

(JL) 

***** 

Dieser Text ist online zu lesen unter www.anstageslicht.de/letztesSchreiben   
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