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Wenn nicht wir, wer dann?

Zugegeben, die Deutsche Einheit hat den Westen ei-
gentlich überrollt. Auch wenn es den Anschein hatte, 
dass die Politiker das Heft des Handelns in der Hand 
hätten, so sah die Realität in der Praxis ganz anders 
aus. Die Jubelschreie in der Prager Botschaft, die uns 
noch allen in den Ohren liegen, endeten Wochen 
später in der Frage: Was nun?

Erinnern wir uns. Nachdem noch damit geblufft wer-
den konnte, auf alles vorbereitet zu sein, immerhin 
gab es eine Liste mit Kfz-Kennzeichen für alle Kreise 
der ehemaligen DDR, war das Pulver verschossen. 
Niemand hatte das Handbuch „Die reibungslose Ver-
einigung eines sozialistischen und eines kapitalisti-
schen Staates“ im Bücherregal stehen. Also blieb nur 
das Rezept „Versuch und Irrtum“.

Aufbauend auf die Begeisterung der Deutschen in 
den ersten Monaten und Jahren stellten sich viele 
„Wessis“ der Herausforderung, beim „Aufbau Ost“ 
aktiv mitzuwirken. Nicht nur die Wirtschaft, sondern 

auch die Verwaltungsstruktur des Beitrittsgebiets 
musste neu organisiert werden. Nachdem durch den 
Gesetzgeber entschieden war, auch das gegliederte 
System der Sozialversicherung auf die neuen Bun-
desländer zu übertragen, hieß es auch bei den Feuer-
wehr-Unfallkassen: „Wenn nicht wir, wer dann?“

Feuerwehrtreffen in Lübeck

Zu einem historischen Treffen der Freiwilligen Feuer-
wehren des neuen Bundeslandes Mecklenburg-Vor-
pommern und des Landes Schleswig-Holstein kam es 
im August 1990 auf der Hauptfeuerwache der Hanse-
stadt Lübeck. Der Landesfeuerwehrverband Schles-
wig-Holstein hatte zu einer Informationsveranstal-
tung eingeladen und mit bis zu 350 Anmeldungen 
gerechnet. Als die Teilnehmerzahl 1.500 hinter sich 
gelassen hatte, war klar, dass ein Versammlungsraum 
nicht mehr ausreichen würde. 

Kurzerhand wurden die Fahrzeughallen der Feuerwa-
che ausgeräumt, um genügend Platz zu schaffen. Der 

Vorbildlich war die Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehrleuten aus Ost und West nach der Wende. Man sprach die gleiche Sprache, 

 vertraute sich und hatte – zumindest bei der Feuerwehr – die gleichen „brenzligen Situationen“ erlebt. Das prägt die Feuerwehrleute.
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Geschäftsführer des Landesfeuerwehrverbandes, 
Hauptbrandmeister Joachim von Bonin, hatte alle 
Hände voll zu tun, um der Organisation dieses „gro-
ßen Tages“ Herr zu werden. Ein solch großes deutsch-
deutsches Feuerwehrtreffen hatte Premiere nach der 
Wende.

Vorstellung der FUK

Für den damaligen Landesbrandmeister Gunther 
Stoltenberg-Frick war von Anfang an klar, dass den 
Kameraden aus Mecklenburg-Vorpommern auch die 
Feuerwehr-Unfallkasse Schleswig-Holstein als ge-
setzlicher Unfallversicherungsträger für die Feuer-
wehren vorgestellt werden musste. Allein die paritäti-
sche Besetzung der Entscheidungsgremien Vorstand 
und Vertreterversammlung verschaffen der Feuer-
wehr ein gewichtiges Wort in der Selbstverwaltung. 

Die ersten Stunden

Der Aufbau der Feuerwehr-Unfallkasse Mecklenburg-
Vorpommern ist eng mit dem Namen Rolf Schomann 
verbunden. Noch bevor er überhaupt Landesbrand-
meister war, hatte er während einer Informationsver-
anstaltung in Lübeck erkannt, welchen Wert ein eigener 
Unfallversicherungsträger für die Feuerwehren hat. 
Neben dem Aufbau des Landesfeuerwehrverbandes 
Mecklenburg-Vorpommern galt sein besonderes Au-
genmerk einer eigenständigen Feuerwehr-Unfallkasse. 

Auf dem Sofa des MP‘s

Zielstrebig suchten die Paten des Projekts „FUK“ ihre 
Gesprächspartner. So war es also nicht verwunder-
lich, dass sich Rolf Schomann als frisch gebackener 
Landesbrandmeister, Klaus R. Uschkoreit als Vor-
standsvorsitzender der Provinzial Versicherungen 
und Lutz Kettenbeil als Geschäftsführer der Feuer-
wehr-Unfallkasse Schleswig-Holstein am 02. Januar 
1991, morgens um 09.00 Uhr, auf einem Sofa in der 
Schweriner Staatskanzlei wiederfanden, um Minis-
terpräsident Alfred Gomolka zu erklären, warum die 
Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern unbe-

dingt eine Feuerwehr-Unfallkasse brauchten. Der Mi-
nisterpräsident verstand das Anliegen zwar nicht 
hundertprozentig, dafür aber sein persönlicher Refe-
rent. Und so nahm das Projekt seinen Lauf. Lutz Ket-
tenbeil wurde vom Sozialminister zum Errichtungsbe-
auftragten berufen und die Feuerwehr-Unfallkasse 
Mecklenburg-Vorpommern Wochen später per Ver-
ordnung – rückwirkend zum 01. Januar 1991 –  errichtet.

Nachdem die Vertreterversammlung der Feuerwehr-
Unfallkasse Schleswig-Holstein zugestimmt hatte, 
begann für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Kiel eine aufregende Zeit. 

In Zusammenarbeit mit dem Landesfeuerwehrver-
band Mecklenburg-Vorpommern und mit Förderung 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
(BMAS) wurden zwei Informationsseminare in der 
Tagungsstätte Schloss Vietgest bei Güstrow durch-
geführt. Die Referenten stellte die Feuerwehr-Unfall-
kasse Schleswig-Holstein. Diese Seminare brachten 
schließlich den Durchbruch bei den Feuerwehrführern 
des Landes. 
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Zweites Domizil der FUK war die ehemalige Repräsentanz der 

Landesbank SH in der Franz-Mehring-Straße 9.

Unterkünfte: Mehr schlecht als recht

Im Juni 1991 war es geschafft. Die Geschäftsstelle der 
selbständigen Feuerwehr-Unfallkasse eröffnete offi-
ziell ihren Dienstbetrieb in der Landeshauptstadt. 
Büroraum wurde in der jungen Landeshauptstadt wie 
Goldstaub gehandelt. Der Not entsprechend wurden 
die abenteuerlichsten Bürogemeinschaften einge-
gangen. Die Feuerwehr-Unfallkasse fand sich als Un-
termieter in einem Archivraum in der Lübecker Straße 
142 wieder, den der im Aufbau befindliche Gemeinde-
unfallversicherungsverband Mecklenburg-Vorpom-
mern von der Landesversicherungsanstalt Mecklen-
burg-Vorpommern (LVA) gemietet hatte, weil diese 
als Alteigentümer des Gebäudes galt. Das Archivge-
bäude hatte niedrige Decken und sehr schmale Trep-
pen aus Gusseisen. Der Arbeitsschutz hätte hier nicht 
vorbeischauen dürfen!

Die Geschäftsstelle wurde nach 14-tägiger Renovie-
rung in Eigenleistung am 15. Juni 1991 eröffnet. Sie 
befand sich im zweiten Obergeschoss des Seitenflü-
gels des LVA-Gebäudes und beherbergte auch den 
Landesfeuerwehrverband. 

Thyssen
stand auf den am Wochenende frisch gestrichenen 
Stahlträgern, als mein Blick vom Schreibtisch aus 
an die Decke glitt. Die Stahlbarone aus dem Ruhr-
gebiet hatten also schon in der Vorkriegszeit ihre 
Visitenkarte im Archivgebäude hinterlassen. Was 
gut ist ...

Dennoch dauerte das Glück nur wenige Monate. Dann 
meldete die LVA Eigenbedarf an und die FUK musste 
als erste wieder ausziehen. Welch ein Glück, dass die 
Landesbank Schleswig-Holstein ihre eigene Nieder-
lassung in Schwerin beziehen konnte. Am 17. Dezem-
ber erfolgte der Umzug der Geschäftsstelle. Die FUK 
und ein Bezirkskommissariat der Provinzial sowie der 
Landesfeuerwehrverband Mecklenburg-Vorpommern 
zogen nun in die ehemalige Repräsentanz der Bank in 
die Franz-Mehring-Straße. Ob des geringen Platzes 
arrangierte man sich. Draußen fuhr rumpelnd die 
Straßenbahn und nahm keine Rücksicht auf die emp-
findliche West-Technik. Computer? Pah, dann wackelt 
das Bild eben mal alle paar Minuten; Programmab-
sturz inbegriffen.

Das Archivgebäude der LVA von der Schillerstraße aus gesehen 

(oben). 

Organisation
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Alles war für alle neu

Bekanntlich hatten „Runde Tische“ nach der Wende 
Hochkonjunktur in den neuen Bundesländern. Diese 
gab es bei der Feuerwehr zwar nicht - dennoch 
herrschte großer Gesprächsbedarf. Wie wird die Feu-
erwehrorganisation aussehen, wie viele Kreis- und 
Stadtfeuerwehrverbände wird es geben? Welche 
Feuerwehrführer sollen in die Vertreterversammlung 
der FUK, wer wird in den Vorstand der Kasse gewählt? 
Wohin soll die Geschäftsstelle der Feuerwehr-Unfall-
kasse? Wird Rostock oder Schwerin Landeshaupt-
stadt? Wer sind die unmittelbaren Ansprechpartner 
der FUK in den Ministerien? Wo residieren die kom-
munalen Spitzenverbände?

Verständlicher Weise kamen die Antworten nur tröpf-
chenweise. Die neuen Bundesbürger waren erst ein-
mal damit beschäftigt, sich vom alten System zu ver-
abschieden und das neue System mit den vollkommen 
anderen Strukturen zu verstehen. Und während 
rundherum die volkseigenen Betriebe und Kombinate 
zusammenbrachen, streckten zarte Pflänzchen wie 
die Feuerwehr-Unfallkasse ihren Kopf aus dem 
Boden.

Büroräume, Postfach, Gummistempel, Visitenkarten, 
Bankkonto, Briefpapier, Büroausstattung, Computer, 
Software und Drucker, alles musste beschafft wer-
den. Ausschreibung: Fehlanzeige. Bei Lieferzeiten für 
Büromöbel von bis zu einem halben Jahr konnte man 
nicht wählerisch sein, weder beim Preis noch bei der 
Qualität. Überall war Goldgräberstimmung: bei den 
Autohändlern, den Versicherungsvertretern und auch 
bei den Büromöbelherstellern. Zumindest im Westen. 
Es galt die Vorgabe: Im Juni muss die Geschäftsstelle 
öffnen.

„Wenn mir vor fünf Jahren jemand gesagt hätte, 
dass wir eine Mitgliederversammlung des BAGUV  
in Cottbus durchführen, hätte ich gedacht, jetzt 
hat er’s doch geschafft, der Russe…“
 
Dr. Wittmann, Bayerischer GUVV, anlässlich seiner Verab-

schiedung 1992

Mit der Informationsschrift „Start“ wurden die Städte und Gemein-

den über die Errichtung der Feuerwehr-Unfallkasse informiert.
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Kein leichter Start 

Leicht war es nicht, die Feuerwehrangehörigen und 
die Vertreter der Städte und Gemeinden in Mecklen-
burg-Vorpommern davon zu überzeugen, gleich nach 
der Wende wieder Funktionen in öffentlichen Institu-
tionen zu übernehmen. Zu viele Versicherungsvertre-
ter waren bereits übers Land gezogen und hatten 
eine Schneise der Versprechungen hinterlassen. 
Warum eine eigene Feuerwehr-Unfallkasse?

Offiziell hieß es zwar, dass jetzt zusammenwachse, 
was zusammen gehöre. Allerdings war dies weder bei 
der Bundespost noch bei der Post der DDR angekom-
men. Von wunden Fingern beim Herstellen der Tele-
fonverbindungen wird noch heute berichtet. Um die 
Teilnehmer für die vorbereitenden Sitzungen rechtzei-
tig einladen zu können, wich man in Kiel auf Tele-
gramme aus. Wenn nichts klappte, die Überreste der 
deutsch-deutschen Familienbande hatten Bestand – 
und funktionierten. Also bekamen die Christels von 
der Post ordentlich zu tun.

Es mussten nicht nur die richtigen Leute für die 
Selbstverwaltung gefunden, sondern auch die richti-
gen und wichtigen Leute in der Regierung und der 
Beamtenschaft des neuen Landes überzeugt werden, 
dass eine gute Sache im Entstehen sei. 

Selbst verwalten und gestalten

Organe der Selbstverwaltung sind die Vertreterver-
sammlung und der Vorstand. Beide Gremien sind pa-
ritätisch mit Feuerwehrleuten als Versicherte und 
Bürgermeistern, Amtsleitern oder Landräten als Ver-
treter der Kostenträger besetzt. So ist sichergestellt, 
dass bei Entscheidungen keine Seite überstimmt 
werden kann. Übrigens, reich wird man bei der Feuer-
wehr-Unfallkasse auch nicht. Die Mitglieder des Vor-
standes und der Vertreterversammlung üben ihr Amt 
in der Kasse ehrenamtlich aus. Lediglich der Ge-
schäftsführer führt hauptamtlich die laufenden Ver-
waltungsgeschäfte. Ihm obliegt die Organisation der 
Kasse, die Einstellung von Mitarbeiterinnen und Mit-

Selbstverwaltung

Die Mitglieder des Wahlausschusses mussten per Telegramm eingeladen werden. Telefonieren war 1991 immer noch zeitraubend und 

meist erfolglos.
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arbeitern. Er zeichnet für die Erhebung der Umlage 
und die Gewährung von Leistungen verantwortlich. 

Doch erst einmal war hierfür der Errichtungsbeauf-
tragte zuständig. Bis zum 3. Juni 1991 konnte der Er-
richtungsbeauftragte eigenverantwortlich schalten 
und walten, wie er wollte. Dann trat die Vertreterver-
sammlung, deren Mitglieder vom Sozialministerium 
berufen worden waren, zur konstituierenden Sitzung 
im Rittersaal des Schweriner Weinhauses Uhle zu-
sammen. Sie wählte den Vorstand der Kasse und be-
schloss die Satzung. 

Erster Vorsitzender der Vertreterversammlung wurde 
der Stadtbrandmeister der Hansestadt Rostock, 
Siegfried Edel. Zum Vorsitzenden des Vorstandes 
wurde Klaus R. Uschkoreit gewählt. Er hatte dieses 
Amt auch in Schleswig-Holstein inne, was sich in den 
Folgejahren als sehr praktisch erweisen sollte. 
Gleichfalls wurde der erste Haushaltsplan der Feuer-
wehr-Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern be-
schlossen. Er hatte im Gründungsjahr für sechs Mo-
nate ein Volumen von 771.000 DM.

Konst. Sitzung, Weinhaus Uhle, Schwerin – Ilona Matthiesen, 

Niederschrift; Lutz Kettenbeil, Errichtungsbeauftragter

Siegfried Edel

Klaus R. Uschkoreit
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Aus dem Errichtungsbeauftragten Lutz Kettenbeil 
wurde der erste hauptamtliche Geschäftsführer. 
Damit führte er die Feuerwehr-Unfallkassen Mecklen-
burg-Vorpommern und Schleswig-Holstein in Perso-
nalunion. In den nächsten Wochen und Monaten be-
gann eine nicht enden wollende Reihe von Fahrten 
nach Schwerin.

Durch Beschluss des Vorstandes erklärte die Feuer-
wehr-Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern gegen-
über der Überleitungsanstalt Sozialversicherung in 
Berlin die Übernahme der Durchführung der gesetzli-
chen Unfallversicherung zum 01.07.1991. 

Votum für die Feuerwehr-Unfallkassen

Die Delegiertenversammlung des Deutschen Feuer-
wehrverbandes fand am 24. und 25. September 1993 
in Schwerin statt. Landesbrandmeister Rolf Scho-
mann wurde zum Vizepräsidenten des Deutschen 
Feuerwehrverbandes gewählt. So kam es nicht von 
ungefähr, dass die Delegierten den Beschluss zum 
Erhalt der Feuerwehr-Unfallkassen als besondere 
Unfallversicherungsträger für die Feuerwehren im 
Hinblick auf das künftige Sozialgesetzbuch (SGB) VII 
fassten: „Auch künftig muss die Bildung und der Er-
halt der Feuerwehr-Unfallkassen gesichert sein.“

Sozialwahl 1993

Am 2. Juni 1993 fanden die 8. Sozialwahlen statt, bei 
denen die Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane 
gewählt wurden. Große Veränderungen gab es in den 
Gremien der Feuerwehr-Unfallkasse nicht. Allerdings 
übernahm Heino Kalkschies in diesem Jahr den Vor-
sitz in der Vertreterversammlung.

Unfallverhütungsvorschriften in „Bausch und 
Bogen“

Nachdem die UVV „Feuerwehren“ schon als „Richtli-
nie zur Unfallverhütung“ galt, wurden zum 01.04.93 
gleich sieben Unfallverhütungsvorschriften von der 
Vertreterversammlung beschlossen. Damit wurde die 
Prävention auf feste Beine gestellt.

Hinweisschilder warnen vor Gefahren.

Feuerwehrfrauen beim Wettkampf in neuer PSA.

Beim Kauf von PSA gilt jetzt die DIN als „Feuerwehr-Kennzeichnung“.
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Eine Stellenanzeige – 324 Bewerbungen

Leere Büros arbeiten nicht. Also musste Personal her. 
Das ewige Pendeln über die zwar malerischen, aber 
„langsamen“ Alleen Mecklenburg-Vorpommerns von 
Kiel nach Schwerin und umgekehrt, konnte nicht 
ständig weitergehen. 

Für die gelernten „Wessis“ tat sich jedoch gleich ein 
Problem auf: Wen konnte man für die Feuerwehr-Un-
fallkasse einstellen, schließlich war man ja „öffentli-
cher Dienst“. Nach dem Studium verschiedener 
Merkblätter des Bundesinnenministeriums wagte 
sich der Geschäftsführer an die erste Ausschreibung 
für eine Sachbearbeiterin – und wurde mit 324 Be-
werbungen belohnt. Die daraus resultierende Wo-
chenendarbeit führte zur Erweiterung des persönli-
chen Horizonts. Endlich wusste man, was POS war. 
Auch las man sich langsam in die Abstufungen der 
„Abzeichen für Gutes Wissen“ ein und erfuhr, dass 
die DSF für „Deutsch-Sowjetische Freundschaft“ 
stand. Im Übrigen ging aus den Schulzeugnissen mal 
mehr, mal weniger hervor, dass der oder die Schülerin 
ihren Klassenstandpunkt mit Nachdruck vertreten 
hatte. Was immer das heißen sollte. Natürlich musste 
den ausgewählten Bewerbern zum Schluss auch die 
Frage nach der Mit- oder Zusammenarbeit mit der 
Staatssicherheit gestellt werden. Hier endete in man-
chen Fällen die Personalauswahl. In den Folgejahren 
änderten sich die Ansichten. Bei der Gauck-Behörde 

wurde nicht eine Akte angefordert. Jeder hatte eine 
zweite Chance verdient. Wäre die Suche nach dem 
„kleinen Glück“ im Westen anders gewesen?

Das erste Personal

Als erste Angestellte der Feuerwehr-Unfallkasse 
Mecklenburg-Vorpommern wurde die Ökonomin Gab-
riela Kirstein aus Rehna eingestellt. Ihr Dienst begann 
am 15.06.91. 323 Bewerberinnen und Bewerber er-
hielten die Mitteilung, dass sie leider nicht berück-
sichtigt werden konnten.

Zum 01.10.91 wurde mit Ingo Piehl ein Maschinenbau-
Ingenieur als Technischer Angestellter bei der Kasse 
eingestellt. Ende des Jahres verfügte die Feuerwehr-
Unfallkasse über einen Personalstamm von drei Per-
sonen.

Der Statthalter

Naturgemäß stehen Zeit und Raum gegen das Verlan-
gen, an mehreren Stellen gleichzeitig sein zu wollen. 
Die Strecke zwischen Kiel und Schwerin erwies sich 
trotz des Ausbaus der Bundesstraßen und der BAB 24 
als Hindernis. Um den Dienstbetrieb in der Landesge-
schäftsstelle Schwerin sicher zu stellen, wurde also 
Martin Bekeschus als „Statthalter“ eingesetzt. Er 
vermittelte den neuen Mitarbeitern die ersten Grund-

Personal

Die stellvertretende Geschäftsführerin Gabriela Kirstein war die 

erste Angestellte in Schwerin.

Martin Bekeschus fungierte als Statthalter
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lagen der Unfallsachbearbeitung und der Organisa-
tion. Mal war er beliebt und mal wurde er gemieden. 
Mal lag für den „Statthalter“ das goldene Kissen be-
reit und mal zog der Einsatz des „Wessis“ in Schwerin 
ein Stirnrunzeln nach sich. 

Mitarbeiter 1993
Lutz Kettenbeil Geschäftsführer
Stefan Eibisch Unfallsachbearbeiter
Gabriela Kirstein Unfallsachbearbeiterin
Ingo Piehl  Aufsichtsperson im Vorbereitungs-

dienst
Gisela Wilken Sachbearbeiterin
Martin Bekeschus Unfallsachbearbeitung / Reha (FUK SH)

Tour de Schwerin 

Die Strecke Kiel – Schwerin – Kiel dauerte in den ers-
ten Monaten und Jahren gute fünf bis sechs Stunden, 
je nach Verkehrslage und Baustellendichte. Entweder 
waren es der Straßenbau oder die Freunde von der 
Telekommunikation. Um Zeit zu sparen, wurden sämt-
liche mögliche Routen von Kiel nach Schwerin getes-
tet. Über Lübeck-Schlutup, über die Priwall-Halbinsel, 
die Anfahrt über Bad Oldeloe und Ratzeburg oder die 
„Südroute“ über die B 404, A 21 und A 24. Schließlich 
gewann die „Südroute“ für viele Jahre. Heute ist die 
„Nordroute“ über die A 21, Bad Segeberg die A 20 und 
die A 14 zwar länger, aber zehn Minuten schneller. 
Angewandte Heimatkunde.

Die Verwaltungsberichte 

Mit den Verwaltungsberichten wurde jährlich Bilanz 
über die Arbeit der Feuerwehr-Unfallkasse gezogen. 
Berichtet wurde über die Aktivitäten der Geschäfts-
führung und der Verwaltung. Für die Kostenträger 
sind die Jahresrechnungen immer von besonderem 
Interesse, zahlen sie doch allein für die Aufwendun-
gen der Kasse. Die Provinzial Versicherung in Kiel gab 
beträchtliche Zuwendungen für den Start und für die 
Verwaltung der kommenden Jahre.

Die erste Bilanz fiel ernüchternd aus: Die Verwaltungskosten 

überstiegen die Entschädigungsleistungen.
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Erst die Ruhe, dann der Sturm

Die gemeldeten Unfälle im Feuerwehrdienst hielten 
sich 1991 – Gott sei Dank – noch in Grenzen. So kam 
es der Feuerwehr-Unfallkasse zu Gute, dass sie noch 
nicht so bekannt war. Die im Aufbau befindliche 
Kasse konnte so in Ruhe das Personal schulen und 
den „Ansturm“ abwarten. Dieser kam dann im Jahr 
1992 mit höheren Unfallzahlen und der Übertragung 
von gut 110 DDR-Unfallrenten aus dem Bestand der 
Sozialversicherungsanstalt der DDR. Plötzlich zahl-
ten die Städte und Gemeinden aus Mecklenburg-Vor-
pommern für Rentenempfänger in sämtlichen neuen 
Bundesländern. Entsprechend weitete sich auch das 
Zuständigkeitsgebiet der Feuerwehr-Unfallkasse aus. 
Und obwohl der Geschäftsführung von „höherer 
Stelle“ nahe gelegt worden war, die alten Akten nicht 
so genau anzusehen, stand doch die eine oder andere 
Dienstreise in die neuen Bundesländer an, um zumin-
dest den Kreis der anspruchsberechtigten Personen 
aktuell zu ermitteln.

Nachdem sich die Feuerwehr-Unfallkasse bei den 
Mitgliedsunternehmen als zuständiger Unfallversi-
cherungsträger bekannt gemacht hatte, nahmen 
auch die Unfallanzeigen zu. Trotz eines leichten 
„Hängers“ in 1993 stiegen die Unfallzahlen in den 
Folgejahren kontinuierlich an. Für ein Wirtschaftsun-
ternehmen wäre die Steigerung der Umsatzraten si-
cherlich beeindruckend gewesen. Bei der HFUK Nord 
stellte sich die Frage einer Verstärkung in der Präven-
tionsarbeit.

Die Verbeamtung der Berufsfeuerwehrleute in den 
kreisfreien Städten sorgte 1992 und 1993 zwar für 
eine kurzzeitige Entlastung, wurde jedoch durch die 
Erweiterung des Aufgabenspektrums in den Freiwilli-
gen Feuerwehren wieder aufgehoben. Zur Erinnerung: 
In der DDR war die Freiwillige Feuerwehr eigentlich 
nur für die Brandbekämpfung zuständig. Für Techni-
sche Hilfeleistungen nach heutigem Standard war die 
Feuerwehr damals nicht ausgerüstet.

Unfallgeschehen

Angezeigte Arbeitsunfälle 1991 bis 1996

Mit dem Bekanntheitsgrad 

der Feuerwehr- Unfallkasse 

wuchs auch die Zahl der 

angezeigten Arbeitsunfälle 

im Dienstbetrieb der Feuer-

wehr. Das neue Aufgaben-

spektrum der Feuerwehren 

trug ebenfalls zu steigenden 

Unfallzahlen bei.
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Finanzen

Vertrauen musste erarbeitet werden

Die Erhebung der ersten Umlage begann durch die 
Feuerwehr-Unfallkasse schon im Mai 1991. Veranlagt 
wurden alle Gemeinden des Landes. 1.127 Umlagebe-
scheide verließen die Geschäftsräume der Feuerwehr-
Unfallkasse Schleswig-Holstein, die in Amtshilfe tätig 
geworden war. Denn noch gab es kein eigenes Fach-
personal in Schwerin. 

Für das Rumpfjahr 1991 belief sich das Volumen des 
Haushaltsplans auf insgesamt 771.000 DM. Dieses 
Geld war von den 1.127 Gemeinden entsprechend 
ihrer Einwohnerzahl für derzeit 31.333 Feuerwehran-
gehörige in 1.253 Freiwilligen Feuerwehren aufzu-
bringen.

Keine Genehmigung
Das anfangs zwei Welten auf einander stießen, 
wurde bei der Eröffnung eines Kontos deutlich. In 
der Schweriner Sparkasse reichte es nicht, dass 
man den Personalausweis, die Errichtungsverord-
nung und 100 D-Mark auf den Tresen legte, um ein 
Konto zu eröffnen. Es fehlte die Genehmigung für 
ein Geschäftskonto. Nach einigem Hin und Her gab 
es keine Einigung. Dreihundert Meter weiter hatte 
die Repräsentanz der Landesbank Schleswig-Hol-
stein eröffnet. Nach gut einer halben Stunde hatte 
die FUK ein Konto; am Ende natürlich mit den Zah-
len „112“. Es ist heute noch die Hauptbankverbin-
dung der HFUK Nord.

1991: Größter Posten waren die Verwaltungs-
kosten 

Nicht die Aufwendungen für Leistungen, sondern die 
Verwaltungskosten schlugen im Gründungsjahr 1991 
schwer zu Buche. Allein die Einrichtung der Ge-
schäftsstelle in Schwerin und die Personalkosten 
machten 113.000 DM von insgesamt 181.000 DM 
Ausgaben aus. Die Leistungen summierten sich der-
zeit auf lediglich 28.000 DM. Die Feuerwehr-Unfall-
kasse kannte man eben noch nicht. Klar, dass sich 
dies in den Folgejahren änderte. Aber solange hielten 
sich die Unfallanzeigen der Gemeinden in Grenzen.

Schon mit der Hundesteuer zufrieden

Wenn ein Versicherungsträger erst einmal läuft, ist es 
kein Problem, von den Kostenträgern die notwendigen 
Finanzmittel zu bekommen. Wird ein Unfallversiche-

rungsträger für die Feuerwehren in einem neuen Bun-
desland neu errichtet, bedarf es einiger Vorarbeiten. 
So zum Beispiel der Bekanntmachung. In aller Eile 
wurde den Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern 
die Feuerwehr-Unfalllasse vorgestellt. Erstmalig er-
schien die Informationsschrift „Start“. Schließlich 
sollten die Bürgermeister ja auch wissen, wofür die 
ersten Steuergelder verwendet werden sollten. Zu 
Beginn wären wir selbst mit der Hundesteuer zufrie-
den gewesen.

Für die „gelernten DDR-Bürger“ war es anfangs 
 natürlich verwirrend, wie viele Sozialversicherungs-
träger es im gegliederten System des Westens gab.  
Die Feuerwehr-Unfallkasse Mecklenburg-Vorpom-
mern war nun eine von vielen. Zu DDR-Zeiten gab es 
nur die Sozialversicherung der DDR.

Zahlungsmoral ließ zu wünschen übrig

Am Ende des ersten Geschäftsjahres rieb sich die 
Geschäftsführung dann doch verwundert die Augen. 
167 Städte und Gemeinden hatten ihre Umlagebe-
träge von insgesamt 83.000 DM noch nicht entrichtet. 
Vielfach war es jedoch keine böse Absicht, sondern 
den Wirren der Nach-Wende-Zeit geschuldet. Entwe-
der stimmten die Einwohnerzahlen nicht oder die Ge-
meinden hatten ihre Feuerwehren schon privat versi-
chert (!). Auch wurde ins Feld geführt, dass die Ge-
meinde gar keine Feuerwehr habe oder dass die Zahl 
der Feuerwehrangehörigen nicht stimme. Fast sämtli-
che Außenstände konnten im ersten Quartal des Jah-
res 1992 eingezogen werden.

Pfändung angedroht
Als besonders hartnäckig zeigte sich in jenen 
Tagen die Stadt Friedland. Die Umlage kam und 
kam nicht bei der FUK an. Kurzerhand wurde der 
Geschäftsführer im Rahmen einer Dienstreise bei 
der Stadtverwaltung vorstellig. Nachdem er dem 
amtierenden Bürgermeister androhte, seinen 
Schreibtisch pfänden zu lassen, wurde die Umlage 
noch am gleichen Tag angewiesen.
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Aufwendungen stiegen 1992

In 1992 musste bei einem noch leicht rückläufigen 
Mannschaftsbestand in den Freiwilligen Feuerwehren 
ein erheblicher Anstieg im Unfallgeschehen regist-
riert werden. Der Kasse wurden 285 Unfälle (158) an-
gezeigt, von denen 273 Unfälle anerkannt wurden. 
Der Personalbestand wurde auf vier Mitarbeiter er-
höht. Die Leistungen stiegen auf 1.159.087 DM 
(64.814 DM). Die am Ende des Geschäftsjahres 1991 
gebildete Betriebsmittelreserve in Höhe von 661.337 
DM wurde auf 111.459 DM abgeschmolzen.

Die hohen Aufwendungen des zweiten Geschäftsjah-
res waren auf die Übernahme des Altrentenbestandes 
aus DDR-Unfallrenten gemäß des Erlasses des Sozial-
ministers (1992 = 452.368 DM) und auf die enorm 
gestiegenen Kosten der stationären Heilbehandlung 
zurück zu führen.

Belastung durch Altrenten der DDR

Nachdem die Sozialversicherungsanstalt der DDR 
schneller aufgelöst wurde, als ihr lieb war, galt es, 
auch die Rentenlast auf die neuen Versicherungsträ-

ger zu verteilen. Im Bereich der gesetzlichen Unfall-
versicherung wurden die Renten aus so genannten 
Arbeitsunfällen der DDR-Betriebe auf die errichteten 
Unfallversicherungsträger der neuen Bundesländer 
verteilt. In Mecklenburg-Vorpommern ging die „Ren-
tenaltlast“ zu 95 % an den Gemeindeunfallversiche-
rungsverband und zu 5 % an die Feuerwehr-Unfall-
kasse Mecklenburg-Vorpommern. Obwohl nur für das 
Land zuständig, hatte die Feuerwehr-Unfallkasse ur-
plötzlich Rentner in Sachsen-Anhalt oder in Sachsen 
zu betreuen. Natürlich belasteten diese gut 110 DDR-
Renten auch die Städte und Gemeinden in Mecklen-
burg-Vorpommern zusätzlich. Heute stehen noch gut 
50 Altrenten in den Büchern der Hanseatischen Feu-
erwehr-Unfallkasse Nord. Solidarisch wird jetzt die 
Rentenlast von Hamburg und Schleswig-Holstein mit 
getragen.

Förderung der Jugendfeuerwehren wurde zum 
Risiko

Ebenso wie in Schleswig-Holstein sollte der Aufbau 
der Jugendfeuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern 
durch die Feuerwehr-Unfallkasse gefördert werden. 
Um die Gemeinden zu entlasten, übernahm die FUK 

Gesamtaufwendungen 1991 bis 1996

Die Aufwendungen der Feu-

erwehr-Unfallkasse  stiegen 

beständig an. Überwogen 

im Gründungsjahr 1991 noch 

die Verwaltungskosten, 

nahmen die Leistungen der 

Kasse in den Folgejahren zu. 

1996 wurde die junge FUK 

Mecklenburg-Vorpommern 

durch einen Unfall mit Quer-

schnittslähmung schwer 

geprüft.
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die Ausstattung der Jugendfeuerwehr mit den vorge-
schriebenen Schutzhelmen. Diese bekannt gemachte 
Förderung erwies sich einerseits als überaus erfolg-
reich, andererseits als finanzielles Risiko. Während in 
Kiel jährlich rund 300 Schutzhelme beschafft wurden, 
summierten sich die Bestellungen in Schwerin auf gut 
3.000. Damit hatte niemand gerechnet. Die FUK biss 
die Zähne zusammen und bezahlte die nicht enden 
wollende Flut roter Helme.

Rentenanpassung betrug 20,22 %

Verschiedene Haushaltsansätze wurden 1993 über-
schritten. So beispielsweise bei den Renten, die 1993 
mit außergewöhnlichen 20,22 % angepasst wurden. 
Auch lebten abgeschlossene DDR-Altfälle als Leis-
tungsfälle wieder auf. Während die Zahl der Unfälle 
bei den Berufsfeuerwehren wegen der Versiche-
rungsfreiheit nach Verbeamtung zurückging, stiegen 
die Unfälle bei den Freiwilligen Feuerwehren. Der ne-
gative Trend bei der Bevölkerungszahl wird beobach-
tet. Von Anfang 1992 bis Ende 1993 fehlen dem Land 
16.000 Menschen.

In Spitzenzeiten finanzierte die FUK 3.000 JF-Schutzhelme im Jahr

Roland Reime übernahm 1999 den Vorstandsvorsitz der FUK Nord; 

nach der Fusion heute die HFUK Nord

Rolf Schomann (links) und Gerhard Wesser vertraten die Interes-

sen Mecklenburg-Vorpommerns in der Selbstverwaltung
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Baupläne

Suche nach einem gemeinsamen Dach

Der Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpom-
mern war mit seiner damaligen Unterkunft im Sport-
heim Schleifmühlenweg verständlicher Weise nicht so 
recht zufrieden. Während im Erdgeschoss Gewichte 
von starken Männern des Polizeisportvereins gehoben 
wurden, machte man sich ein Stockwerk höher Gedan-
ken über die Gemeindefinanzen. Dem Vernehmen nach 
soll in beiden Geschossen gestöhnt worden sein. 

So war es nicht verwunderlich, dass bei den verant-
wortlichen Herren Michael Thomalla und Hans-Wer-
ner Reimers der Gedanke gesponnen wurde, ein Haus 
der Kommunalen Selbstverwaltung in Schwerin zu 
errichten. Hierfür wurden „Verbündete“ gesucht - und 
gefunden. Es wurde nicht lange darüber nachgedacht. 
Der Grundsatzbeschluss des Vorstandes erfolgte 
1993. Wenig später fanden schon die ersten Bespre-
chungen mit dem Architekten statt. Mit im Boot waren 
neben der Feuerwehr-Unfallkasse der Landkreistag, 
der Landesfeuerwehrverband, die Versorgungsaus-
gleichskasse der Ostdeutsche Sparkassenverband 
sowie der Kommunale Arbeitgeberverband. Gebaut 
wurde zügig und solide am Großen Dreesch. Beson-
ders erfreulich war, dass sich das Innenministerium 
mit einem namhaften Zuschuss an den Baukosten 
beteiligte.

Der Umzug von der Franz-Mehring-Straße in die Ber-
tha-von-Suttner-Straße fand bereits Ende Juni 1995 
mit „Sack und Pack“ statt.

Technisches Büro in Rostock

Um eine bessere Beratung der Mitglieder und Versi-
cherten in der Fläche des Landes sicherzustellen, 
wurde in Rostock ein Technisches Büro eröffnet. Das 
Betreuungsgebiet reichte von der BAB 19 bis zur pol-
nischen Grenze.
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Fusionspläne

Kaum errichtet, schon fusioniert

Das eigene Leben – und damit die Eigenständigkeit 
der Feuerwehr-Unfallkasse Mecklenburg-Vorpom-
mern – dauerte nicht lange. Schon 1996 steckten die 
Vorstandsmitglieder der FUK Mecklenburg-Vorpom-
mern und der FUK Schleswig-Holstein die Köpfe zu-
sammen, um über eine gemeinsame, länderübergrei-
fende Feuerwehr-Unfallkasse Nord nachzudenken. 
Kommunalvertreter und Feuerwehrführer beider Bun-
desländer trafen sich mehrfach zu gemeinsamen Vor-
standssitzungen in Ludwigslust. Der Vorsitzende der 
Vertreterversammlung der FUK Schleswig-Holstein, 
Landrat Geerd Bellmann, Kreis Rendsburg-Eckern-
förde, machte zur Bedingung, dass es keine Fusion 
gäbe, wenn die Vertreter Mecklenburg-Vorpommerns 
dies nicht selbst wollten. Eine „unfreundliche Über-
nahme“ sollte es nicht geben. Erst nach einer eindeu-
tigen Willensbekundung wurde der Geschäftsführer 
beauftragt, eine gemeinsame Satzung auszuarbeiten 
und Vorgespräche mit den Ministerien zu führen. 
Nachdem von allen Beteiligten die Zeichen auf „freie 
Fahrt“ gesetzt worden waren, kam es zu einer denk-
würdigen Sitzung im ehemals Kaiserlichen Yachtclub 
zu Kiel. Das Thermometer zeigte für die Fördestadt 

ungewöhnliche 28 Grad und die Provinzial hatte zur 
Einstimmung auf die entscheidende Vorstandssitzung 
ein ausgezeichnetes Mittagessen bestellt.

Nachdem der Vorsitzende des Vorstandes, Konsul 
Klaus R. Uschkoreit murmelte, dass man sich noch 
mit Messer und Gabel selbst umbringe, eröffnete er 
die Sitzung im Kaminzimmer des Yachtclubs an der 
Kieler Förde und führte die beiden Vorstände zumin-
dest schon einmal auf dem Papier zusammen.

Auch die Vertreterversammlung der Feuerwehr-Un-
fallkasse Mecklenburg-Vorpommern sprach sich 
dafür aus, zusammen mit der Feuerwehr-Unfallkasse 
Schleswig-Holstein einen Länder übergreifenden Un-
fallversicherungsträger für die Feuerwehren unter 
dem Namen „Feuerwehr-Unfallkasse Nord“ zu bilden. 
Grundlage hierfür sollte der § 117 des am 01.01.97 in 
Kraft tretenden Sozialgesetzbuch (SGB) VII, sein.

Länder übergreifend bei voller Parität

Das Ergebnis der Verhandlungen war bewunderns-
wert. Die Vertreter Schleswig-Holsteins und Mecklen-

burg-Vorpommerns besiegel-
ten eine Fusion auf Augenhöhe. 
Die Vertragspartner erlagen 
nicht der Versuchung ein ge-
wichtetes Stimmrecht oder gar 
die Besetzung der Selbstver-
waltungsorgane nach Zahl der 
Versicherten, Bevölkerungs-
zahl oder Anzahl der Gemein-
den einzuführen. Für beide 
Länder wurde ein Verhältnis 50 
zu 50 eingeführt. Wie der Zufall 
es wollte, entschied sich die 
Vertreterversammlung der FUK 
Nord Monate später für die Be-
setzung der Position des stell-
vertretenden Geschäftsführers 
für eine Frau. Gabriela Kirstein 
aus Rehna trat in die Geschäfts-
führung ein und vollendete die 
deutsch-deutsche Fusion.



Partner
seit mehr als 125 Jahren

Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG 
Provinzial Nord Brandkasse AG 

Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord



www.hfuk-nord.de 


