
Betreff: An die NEUEN im BT: 50.000 Fälle = 100.000 Betroffene?
Von: Johannes Ludwig <johannes.ludwig@haw-hamburg.de>
Datum: 05.11.2021, 13:40
An: "Ludwig, Johannes" <mail@johannesludwig.de>

Guten Tag, die Damen und Herren Abgeordnete, die Sie neu (und jung) im Bundestag sind!

Wir beglückwünschen Sie zu Ihrer erfolgreichen Wahl und hoffen, dass Sie im Rahmen ihrer neuen
Aufgaben Ihre Inten onen verwirklichen können, die Sie vermutlich bewogen haben, als Vertreter
des Volkes die kün ige Poli k gestalten zu wollen. Zu tun gibt es ja genug.

„Wir“: Das ist das Projekt DokZentrum ansTageslicht.de, das ich leite, sowie die Pa entenini a ve
p-coc.com und andere Ini a ven wie z.B. nan-contro.org, die sich um Probleme kümmern, die u.a.
mit den Bereichen Arbeit und Gesundheit zusammenhängen, derzeit aber nicht so stark im
öffentlichen Rampenlicht stehen wie das – in der Wahrnehmung aktuelle - Thema Klimawandel.
Aber dennoch – prinzipiell - entscheidend sind für die Lebensqualität der Menschen.

Konkret möchte ich Sie mit einem Problem bekannt machen, das seit vielen Jahren unterhalb des
öffentlichen und poli schen Radars läu , weshalb ich mich als Kommunika onswissenscha ler
damit auseinandersetze. Es lässt sich auf 2 Ebenen beobachten: auf der Ebene der Betroffenen
und auf der Ebene des demokra schen Miteinander bzw. dem gesellscha lichen Zusammenhalt,
sprich z.B. auch bei den poli schen Wahlen. Und so wohl auch bei der letzten im September.

Sie werden sicher schon einmal gehört haben, dass Asbest(staub) gesundheitsschädlich, sprich
gefährlich ist. Das ist die Erkenntnis heute. Vor 40 Jahren war das noch anders. Da war die
Mehrheit im Bundestag der Meinung, dass dies nicht der Fall sei. Und ha e ihr Wissen auf das
gestützt, was die Gesetzliche Unfallversicherung (GUV) regelmäßig kommuniziert ha e: alles halb
so wild.

Inzwischen ist einiges passiert, die Fakten (steigende Zahl der Asbes oten, Medienberichte u.a.)
waren irgendwann nicht mehr wegzudisku eren.

Wegen dieses „irgendwann“ schreibe ich – bzw. schreiben wir – Sie an.

Asbest ist inzwischen verboten: in DE seit 1993, EU-weit seit 2005. Aber heute sind es andere
Prob-leme, mit denen viele Menschen zu kämpfen haben, die im Rahmen ihrer Arbeit und
Ausübung ihres Berufs unerwartet entweder einen Arbeitsunfall erleiden und/oder „berufskrank“
werden, wobei letzteres das eigentliche Problem darstellt. Denn wenn diese Menschen
arbeitsunfähig werden, keine Entschädigung erhalten, stehen sie vor dem finanziellen ‚Aus‘ und
stürzen o  auch in den sog. Sozialen Tod. Gesundheitlich ruiniert sind sie bereits.

Eigentlich gibt es dafür die „Gesetzliche Unfallversicherung“ (Berufsgenossenscha en), für die Sie
nun als „MdB“ poli sch zuständig sind. Aber wenn Sie sich die Zahlen anschauen, werden Sie
verstehen, weshalb diese Schicksale auch eine poli sche Dimension haben, die sich bei Wahlen
niederschlägt. Bzw. vermutlich niedergeschlagen hat.

Hierzulande werden jährlich etwa 80.000 Anträge auf Anerkennung einer sog. Berufskrankheit
gestellt. 20.000 davon werden anerkannt: ein Viertel. Anders gesagt: 75% werden abgelehnt.

In der Schweiz ist es genau umgekehrt: Dort werden 75% anerkannt und nur 25% nicht akzep ert.

An die NEUEN im BT: 50.000 Fälle = 100.000 Betroffene? mailbox:///G:/Thunderbird2011/Pro iles/j7yu5zd0.default/Mail...

1 von 3 09.11.2021, 12:35

mailto:johannes.ludwig@haw-hamburg.de
mailto:mail@johannesludwig.de


Der Unterschied: In der Schweiz ist die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) auch
nicht in den Händen der Wirtscha  wie bei uns.

Wenn Betroffene eine Ablehnung ihrer arbeitsbedingten Gesundheitsschäden nicht akzep eren
und vor den Sozialgerichten klagen, verlieren sie in 90% aller Fälle. Diese Zahl hat das BMAS
offiziell den MdBs gegenüber genannt (BT-Drucksache 19/4093, S. 4 unten). Und auch eine
Begründung dazu geliefert: wegen der „Qualität der Gutachter“.

Mit dieser „Qualität der Gutachter“ haben wir uns dezidiert auseinandergesetzt. Wir haben sie
nicht an ‚kleinen Krautern‘ analysiert. Wir haben Sie bei der ‚Creme de la Creme‘ untersucht: bei
solchen Medizinprofessoren, die z.B. Mitglied im „Ärztlichen Sachverständigenbeirat
‚Berufskrankheiten‘“ beim BMAS sind, oder in hoher Posi on beim Branchenverband „Deutsche
Gesellscha  für Arbeits- und Umweltmedizin“ (DGAUM) fungiert haben (Präsident, Vizepräsident).

Ergebnis: Wie seinerzeit bei Asbest: von Gefälligkeitsgutachten, Gutachten mal so bzw. mal
gegenteilig in 1 und demselben Fall (Vizepräsident der DGAUM) bis Falschgutachten, alles dabei.

Als Kommunika onswissenscha ler bin ich klare und harte Wissenscha sstandards gewohnt – so
wie das in unserer Branche üblich ist. Als ich mich vor vier Jahren erstmals mit dieser Materie
„Arbeitsmedizin“ beschä igt ha e, war ich nicht nur ausgesprochen überrascht, sondern ehrlich
gesagt auch geschockt. Denn das, was da medizinisch geforscht, kommuniziert und im Rahmen
von „Sachverständigengutachten“ vor Gericht vorgetragen wird, bleibt nicht auf eine akademische
Diskussion beschränkt, sondern betri  gesundheitsgeschädigte Menschen. Die dann in „90%“
aller Fälle vor Gericht scheitern. Und dann „den Glauben an den Rechtsstaat verlieren“, wie uns
viele Betroffene berichtet haben.

Und da sind wir jetzt bei der poli schen Ebene angelangt.

Ich ha e deshalb vor drei Jahren versucht, die MdBs in den vier relevanten Ausschüssen (Arbeit
und Soziales, Gesundheit, Recht, Verkehr) zu sensibilisieren – als Test im Rahmen meines
Forschungsprojekts „Risikowahrnehmung“. Ergebnis: ohne jegliche Reak on. Gleiches habe ich
nun dieses Jahr gemacht: seit Juni jede Woche 1 Problem oder 1 Fall bzw. typisches Schicksal
vorgestellt, jeweils kompakt auf 1 DIN A 4-Seite. Ich war davon ausgegangen, dass Abgeordnete in
einem Wahljahr vielleicht anders reagieren würden, wenn es um Wählers mmen geht. Ergebnis
auch hier: Null Feedback.

Obwohl wir in jeder Mail bereits in der Überschri  hervorgehoben haben, dass (abgerundet)
50.000 Fälle jedes Jahr 100.000 Wählers mmen bedeuten, die vermutlich bei Wahlen verloren
gehen, weil Menschen, die nicht mehr an den (Sozialen) Rechtsstaat glauben (können), entweder
gar nicht mehr wählen oder ihre S mme sogenannten „sons gen“ Parteien geben. Deren
S mmenanteil ist mit 8,7% zuletzt ja so hoch gewesen wie seinerzeit B90/GRÜNE in der Wahl
zuvor 2017 bekommen ha en (8,9%). Über eine ganze Wahlperiode gerechnet betri  dies
übrigens (mindestens) 400.000 S mmen, weil von der gängigen Ablehnungspraxis der
„Gesetzlichen Unfallversicherung“ ja alle Familienangehörigen (z.B. finanziell) betroffen sind.

Im Augenblick steht ja noch nicht fest, wer von Ihnen in welchem Ausschuss die eigentliche
poli sche Arbeit machen wird. Deshalb schreibe ich hier alle Neuen an – in der Hoffnung, bei
Ihnen mehr Aufmerksamkeit für Menschen generieren zu können, die im Rahmen ihres Beitrags
zum Bru oinlandsprodukt bzw. dem damit verbundenen Wohlstand krank/arbeitsunfähig
geworden sind, weil es an ihrem Arbeitsplatz keine ausreichende Präven onsmaßnahmen
gegeben hat.
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Ich hänge Ihnen dazu insgesamt 16 Seiten + Deckbla  an, in denen das steht, was wir den MdB’s
der letzten Legislatur seit Juni bis zur Wahl geschickt ha en: 14 Fälle bzw. Probleme, jeweils auf 1
Seite mit einem Hinweis, wo sich das ausführlicher und mit den entsprechenden Dokumenten
unterlegt nachlesen lässt. Sie können dies auch direkt online machen: www.anstageslicht.de/MdB .

Wenn Sie mit mir direkt Kontakt aufnehmen möchten, können Sie auch das gerne tun:
mail@johannesludwig.de und/oder 0176 – 52 00 69 15. Weitere Koordinaten in der signature.

In diesem Sinne: freundlichen Gruss von Johannes Ludwig

--- 
Prof. Dr. Johannes Ludwig
Competence Center Communication - CCCOM
Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW), Hamburg
johannes.ludwig@haw-hamburg.de

Mobil: 0176 - 52 00 69 15
mail@johannesludwig.de
www.johannesludwig.de

www.ansTageslicht.de
www.ansTageslicht.de/risikowahrnehmung
www.menschen-medien-demokratie.de
www.investigativ.org
www.poisk-faktov.org
www.informanten.org
www.whistleblower-net.de sowie

privat in Berlin (bzw. 120 Meter davor): 
Keplerstr. 13, 15831 Mahlow-Waldblick
03379 - 31 38 77

johannesludwig@tutanota.com
skype: Ludwig_Waldblick

Anhänge:

50.000 Faelle-100.000 S mmen_alle16Texte_nd.pdf 142 KB
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