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AGENDA 2010

PRESSEERKLÄRUNG
Resolution der abeKra-Vertrauensleutekonferenz

Millionen von ArbeitnehmerInnen, Handwerkern und anderen Gewerblichen erleiden Jahr für Jahr an
arbeits- und berufsbedingten Gesundheitsschäden. Schätzungsweise mehr als die Hälfte der jährlichen
Früherwerbsunfähigen können deshalb nicht mehr arbeiten. Die Kosten dafür bringen die gesetzlichen
Krankenkassen und die Rentenversicherungen auf und nicht die dafür eigentlich zuständige gesetzliche
Unfallversicherung.
Nach einer Studie der BKK (2002) löhnen allein die gesetzlichen Krankenkassen Jahr für Jahr 15
Milliarden EURO allein nur für arbeitsbedingte Erkrankungen.
Hinzu kommt: Die GKV streckt bei mutmaßlichen Berufserkrankungen alle Therapiekosten vor. Bis heute
fordern aber die wenigsten Krankenkassen dieses Geld von der GUV zurück, wurde die Erkrankung als
Berufserkrankung anerkannt. Aber auch bei anerkannten Gesundheitsschäden infolge von Arbeits- oder
Wegeunfällen oder Berufserkrankungen verweigern die Unfallversicherer nicht selten die
Kostenübernahme.
Was dabei zu Lasten der GKV zusammen kommt, lässt sich gut und gerne auf weitere 15 Milliarden
EURO schätzen. Der Gesamtbetrag dürfte sich also insgesamt auf mehr als 30 Milliarden EURO
belaufen.
Trotzdem ist die gesetzliche Unfallversicherung (GUV) der Sozialversicherungszweig, der in die Agenda
2010 keine Rolle spielt. Auch die rot/grüne Koalition nimmt es stillschweigend hin, dass sich Berufsge-
nossenschaften und Unfallkassen seit Jahr und Tag aus den Kassen unserer echten Solidarversicherungen
bedienen.
Die Unfallversicherungsträger haben gegenwärtig den historisch niedrigsten Haftpflichtbeitrag - auf
Kosten der GKV, der GRV, der Arbeitslosenversicherung, der Kommunen (Sozialhilfe) und der Ge-
schädigten selbst.
Bislang wurde bei der GKV zumindest ein Teil dieser Kosten durch die Arbeitgeberanteile ausgeglichen.
Damit soll Schluss sein. Davon betroffen sind aber in erster Linie Arbeits- resp. Berufserkrankte und Opfer
von Arbeits- und Wegeunfällen, deren schwere Folgeschäden erschreckend häufig wegbegutachtet werden
- von der GUV zur GKV.

Wir fordern
• die GUV muss in die Sozialstaatsdebatte und die Agenda 2010 einbezogen werden
• alle in der Bundesrepublik tätigen Unternehmen müssen eine - nach Produktionsumfang und Umsatz

gestaffelte - kostendeckende Risikopauschale an die GKV und die GRV leisten.
Die abeKra-Vertrauensleutekonferenz, April 2003


