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Festschrift zum 75-jährigen Jubiläum des 
Braunschweigischen GUV, das am 20. Mai 2011 
im Altstadtrathaus zu Braunschweig gefeiert wurde. 
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Das erste deutsche Unfallversicherungs-
gesetz vom 6. Juli 1884 tritt am 1. Oktober 
1885 in Kraft. Im gleichen Jahr werden die 
ersten Unfallversicherungsträger gegrün-
det.
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Meilensteine .des Braunschweigischen GUV

1944
1885

1936 1953

Aufgrund des Beschlusses des Staatsmi-
nisteriums des Landes Braunschweig vom 
24.12.1935 wird zum 1. Januar 1936 der 
Braunschweigische GUV gegründet. Im 
Rahmen einer Verwaltungsgemeinschaft 
nimmt die LVA Braunschweig die Aufgaben 
wahr.

Es werden erstmalig Selbstverwaltungsor-
gane, die Vertreterversammlung und der 
Vorstand, gebildet und eigenes Personal 
eingestellt.

Die Büroräume der LVA Braunschweig wer-
den bei einem Bombenangriff zerstört.
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1963 1974

1971
Die Einführung der Schüler-Unfallversi-
cherung am 1. April 1971 führt zu einer 
Verdoppelung des Aufgabenspektrums.

Einführung vorbildlicher „Mehrleistungs-
bestimmungen“ für Hilfeleistende.

Bezug eigener Büroräume am Berliner Platz 
in Braunschweig. Bis 1979 werden noch 
einzelne Aufgaben von der LVA für den 
Braunschweigischen GUV wahrgenommen.

Impressionen von links nach rechts:
Buntes Treiben zum Walpurgisfest im Harz, Innenansicht der Herzog August Bibliothek in 

Wolfenbüttel sowie der Burglöwe in Braunschweig aus einer spannenden Perspektive fotografiert.
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2002

1994 2005

Meilensteine .des Braunschweigischen GUV

Ab dem 1. Januar 1994 hält die automa-
tisierte Datenverarbeitung Einzug in die 
Büros.

Der Braunschweigische GUV schließt sich 
gemeinsam mit dem GUV Hannover und 
der Landesunfallkasse Niedersachsen der 
Kooperationsvereinbarung des GUV Olden-
burg und der Unfallkasse Freie Hansestadt 
Bremen an.

Seit 2000 reduziert sich der Mitgliederbe-
stand aufgrund der Privatisierungswelle 
erheblich – am 1. Januar 2002 wird die 
Unfallversicherung für die Mitglieder der 
Feuerwehren ausgegliedert.

1985
Die gesetzliche Unfallversicherung wird in 
diesem Jahr 100 Jahre alt!
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2009 2011

2010

Am 1. Januar 2010 wird das papierlose Do-
kumentenmanagement eingeführt. Zudem 
wird die gesetzliche Unfallversicherung 
125 Jahre alt – wenn das kein Grund zum 
Feiern ist!

Am 1. Januar 2009 nimmt die Verwaltungs-
gemeinschaft VGplus ihre Arbeit auf. Ihr 
gehören neben dem Braunschweigischen 
GUV die Unfallkasse Bremen, der GUV 
Oldenburg und die Feuerwehrunfallkasse 
Niedersachsen an.

Am 1. Januar 2011 wird der Braunschweigi-
sche GUV 75 Jahre alt. Aus diesem Anlass 
hört man am 20. Mai in der Löwenstadt die 
Korken knallen!

Impressionen von links nach rechts:
Sommerstimmung auf dem Marktplatz in Peine, Aufnahme der Ruine Burg Lichtenberg in 

Salzgitter sowie ein sagenhafter Blick über die Kaiserpfalz in Goslar.



Hermann Hane, alternierender Vorstandsvorsitzender
des Braunschweigischen GUV:
„Der BS GUV steht für die Arbeitssicherheit der Beschäftigten von Kommunen und ihrer Unternehmen sowie 
für die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen während des Besuches von Kitas, Kindergärten und Schulen.
Das ist eine große Aufgabe. Wir leisten einerseits einen Beitrag für ein gutes Arbeitsumfeld, andererseits 
ermöglichen wir damit unserem Nachwuchs ein unbeschwerteres Lernen und einen erfolgreichen Start ins 
Berufsleben.“
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von links nach rechts: 
Prof. Dr. Ralf Kreike-
bohm, Erster Direk-
tor der Deutschen 
Rentenversicherung 
Braunschweig- 
Hannover; Detlev 
Hoheisel, Direk-
tor; Heiner Pott, 
Staats sekretär im 
Niedersächsischen 
Ministerium für 
So ziales, Frauen, 
Familie, Gesundheit 
und Integration; 
Carsten Koops, stellv. 
Geschäftsführer; 
Hermann Hane, alter-
nierender Vorstands-
vorsitzender; Carsten 
Lehmann, Vorstands-
vorsitzender.

75 Jahre Braunschweigischer Gemeinde-Unfallversicherungsverband – 
eine gesetzliche Unfallversicherung von Menschen für Menschen

Die 75-jährige Geschichte unseres Verbandes ist eine 
Erfolgsgeschichte. Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
haben als Sozialpartner eine Unfallversicherung auf-
gebaut, die sie selbst verwalten, um gemeinsam für 
weniger Arbeitsunfälle und sichere, gesunde Arbeits-
plätze zu sorgen. Und das gelingt offenbar ganz her-
vorragend, denn unsere Zukunft ist nicht Gegenstand 
öffentlicher Diskussion, wie es bei anderen Trägern des 
sozialen Sicherungssystems regelmäßig der Fall ist. In 
diesem System ist die gesetzliche Unfallversicherung 
„die große Stille im Lande“, so Frau Dr. Ursula von der 
Leyen, Bundesministerin für Arbeit und Soziales, eben 
weil sie geräuschlos und zuverlässig seit Jahrzehnten 
funktioniert. Und der Braunschweigische Gemeinde-
Unfallversicherungsverband ist ein Teil davon. 

Prävention und Rehabilitation, das sind unsere Kern-
aufgaben! Denn Prävention ist immer noch der bes-
te Gesundheitsschutz und geplante Rehabilitation 
– die möglichst vollständige Wiederherstellung von 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit – eröffnet dem 
Unfallverletzten und seiner Familie frühzeitig die Zu-
kunftsperspektive und bringt dem Arbeitgeber Pla-
nungssicherheit.

Bereits jetzt werden wir vor eine weitere große Her-
ausforderung gestellt: einen festen Beitrag zu einem 
effektiven Gesundheitsmanagement sowohl für unse-
ren Nachwuchs als auch für die älteren Beschäftigten, 
in der Kita über die Schule bis zur Kommune und ihren 
Unternehmen zu leisten. Eine immer älter werdende 
Bevölkerung im Rahmen des demografischen Wandels 
hat bei den Unfallversicherungsträgern dazu geführt, 
einen Paradigmenwechsel einzuläuten: weniger Kon-
trolle, mehr Anleitung für ein gesundheitsbewusstes 

Lernen und Arbeiten. Auch hier haben wir uns gut auf-
gestellt.

Und durch die VGplus, unsere Verwaltungsgemein-
schaft mit dem GUV Oldenburg, der Unfallkasse Freie 
Hansestadt Bremen und unserer Kooperationspartne-
rin, der Feuerwehrunfallkasse Niedersachsen, sind wir 
auch überregional breit aufgestellt. Das gibt uns allen 
die Chance, bereits etablierte und zukunftsweisende 
Handlungsfelder gemeinsam in einem starken Verbund 
innovativ aufzugreifen und die besten Lösungen für 
unsere Versicherten und Mitglieder zu finden. Erste 
gemeinsame Erfolge bestätigen uns.

Um den Kreis zu schließen, noch ein Wort über die 
Menschen, die Sie, werter Leser, als Gesicht des Braun-
schweigischen GUV erleben. Ganz im Sinne unseres 
von Autonomie getragenen Verbandes haben sich die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein eigenes Leitbild 
gegeben mit dem Anspruch:

„Wir behandeln jeden so, wie wir selbst behandelt 
werden möchten.“

Das ist unsere Philosophie! Wir sind eben ein Verband 
von Menschen für Menschen.

Jürgen Praast Carsten Lehmann 
Vorsitzender der Vorstandsvorsitzender 
Vertreterversammlung

  
  Detlev Hoheisel
  Direktor

Vorwort
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Carsten Lehmann, Vorstandsvorsitzender des Braunschweigischen GUV und Er-
ster Stadtrat der Stadt Braunschweig, heißt über 100 Gäste in der Dornse des 
Altstadtrathauses anlässlich des 75-jährigen Jubiläums des Verbandes herzlich 
willkommen.

Begrüßung 
Carsten Lehmann

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
liebe Gäste,

ich freue mich, Sie im Namen von Vertreterversamm-
lung und Vorstand des Braunschweigischen Gemein-
de-Unfallversicherungsverbandes zum Festakt aus 
Anlass des 75-jährigen Bestehens unseres Verbandes 
begrüßen zu dürfen.

Über 100 Gäste sind unserer Einladung gefolgt. Da-
rüber freuen wir uns sehr. Sie alle sind uns herzlich 
willkommen.

Besonders begrüßen möchte ich die Abgeordneten des 
Niedersächsischen Landtages:

• Frau Heidemarie Mundlos
• Herrn Klaus-Peter Bachmann sowie
• Herrn Markus Bosse

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Heiner Pott,

ich freue mich sehr, dass Sie das Niedersächsische 
Sozialministerium, genauer: das Ministerium für So-
ziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration 
vertreten und ein Grußwort an uns richten werden. Das 
Sozialministerium ist unsere Aufsichtsbehörde. Gera-
de in den vergangenen Jahren, in denen wir um den 
Erhalt unseres Verbandes kämpfen mussten, haben wir 
eine sehr wohlwollende und tatkräftige Unterstützung 
aus Ihrem Hause erhalten. Dafür möchte ich mich bei 
Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 
dieser Stelle noch einmal ganz ausdrücklich bedanken. 
Seien Sie herzlich willkommen.

Sehr geehrter Herr Professor Dr. Ralf Kreikebohm,

Ihnen möchte ich für Ihre Bereitschaft danken, heute 
die Festansprache zu halten. Die damalige Landesver-
sicherungsanstalt Braunschweig, deren 1. Direktor  Sie 
ja bis zur Fusion zur Deutschen Rentenversicherung 
Braunschweig-Hannover auch waren, hat ein ganz be-
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Begrüßung .– .Carsten .Lehmann

trächtliches Stück gemeinsamen Weges mit unserem 
Verband zurückgelegt. Wenn wir von den ersten Jahr-
zehnten des Bestehens unseres Verbandes ausgehen 
und von einer Verwaltungsgemeinschaft zwischen der 
Landesversicherungsanstalt und dem Braunschwei-
gischen Gemeinde-Unfallversicherungsverband spre-
chen, dann war das vor allem eine Verwaltungsge-
meinschaft, in der die Landesversicherungsanstalt 
die gestaltende Rolle übernahm. Dieses werden Sie 
sicherlich in Ihrem Vortrag noch näher darstellen. Ich 
freue mich auf Ihre Ansprache.

Sehr geehrte Mitglieder der Vertreterversammlung
und des Vorstandes unseres Verbandes,

wenn der Braunschweigische Gemeinde-Unfallversi-
cherungsverband in den vergangenen Jahrzehnten 
eine, wie ich meine, sehr positive Entwicklung genom-
men hat, dann ist das auch und insbesondere auf das 
Engagement der in unseren Selbstverwaltungsorganen 
ehrenamtlich Tätigen zurückzuführen. Und wenn ich 
auf die Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten 
verweise, dann darf ich bei dieser Gelegenheit auch 
ganz herzlich ehemalige Mitglieder unserer Selbst-
verwaltungsorgane begrüßen.

Erschienen sind auch zahlreiche Vertreterinnen und 
Vertreter befreundeter Einrichtungen. Unser Verband 
hat sich in einer Verwaltungsgemeinschaft mit der 
Unfallkasse Bremen, dem Gemeinde-Unfallversiche-
rungsverband Oldenburg und der Feuerwehrunfall-
kasse Niedersachsen zusammengeschlossen und 
arbeitet mit diesen Verbänden in vielfältiger Hinsicht 
zusammen. Diese Zusammenarbeit klappt hervorra-

gend. Auch deshalb bin ich dankbar dafür, dass heute 
Mitglieder der dortigen Selbstverwaltungsorgane und 
Beschäftigte an unserem Festakt teilnehmen.

Wenn ich Vertreter befreundeter Einrichtungen begrü-
ße, dann gestatten Sie mir bitte den Hinweis, dass 
unser Verband eng und harmonisch mit weiteren Insti-
tutionen zusammen arbeitet. Ich denke zum Beispiel an 
den Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover, 
die Landesunfallkasse Niedersachsen, die Bezirksver-
waltung Braunschweig der Berufsgenossenschaft Ener-
gie-, Textil-, Elektro-, Medienerzeugnisse (BG ETEM), 
an Polizei, Verkehrswacht, Gewerbeaufsichtsamt und 
Klinikum. Seien Sie alle, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, herzlich willkommen. 

Carsten Lehmanns 
besonderer Dank gilt 
den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des 
GUV Braunschweig 
– dem Rückgrat des 
Verbandes.
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Begrüßung .– .Carsten .Lehmann

Zuletzt – aber bei weitem nicht als Letzte – möchte 
ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Braun-
schweigischen Gemeinde-Unfallversicherungsverban-
des recht herzlich begrüßen. Sie sind das Rückgrat 
unseres Verbandes. Von Ihrem Engagement und Ihrer 
Qualifikation werden die Leistungen unseres Verban-
des entscheidend geprägt. Wenn wir als Braunschwei-
gischer Gemeinde-Unfallversicherungsverband heute 
wirklich gut aufgestellt sind, dann ist das insbesondere 
auf Sie, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu-
rückzuführen. Deshalb ist der heutige Tag auch ein Tag 
des Dankes. Ich danke Ihnen und freue mich auf eine 
weiterhin sehr gute Zusammenarbeit. In meinen Dank 
schließe ich gern auch die früheren Mitarbeiter unseres 
Verbandes, die heute unserer Einladung gefolgt sind, 
ein. Seien Sie alle herzlich willkommen!

Vorstellen, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
möchte ich Ihnen Herrn Gero Wolter, der uns mit einem 
musikalischen Allerlei aus den verschiedenen Epochen 
unseres Bestehens unterhalten wird.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

wir befinden uns hier in der Dornse des Altstadtrat-
hauses zu Braunschweig. Die Stadt Braunschweig ist 
das mit Abstand größte Mitglied des Braunschwei-
gischen Gemeinde-Unfallversicherungsverbandes. 
Der Verband selbst, der zum 01.01.1936 – also in 
dunkelster Zeit unserer Geschichte – gegründet wur-
de, hat seitdem eine beeindruckende Entwicklung 
genommen. Unsere Präventionsarbeit ist in vielerlei 
Hinsicht beispielhaft. Dennoch haben wir jährlich rund 
18.000 Unfälle in der Allgemeinen Unfallversicherung 

und der Schüler-Unfallversicherung abzuwickeln und 
zu entschädigen. Unser Rehabilitationsmanagement, 
das wir mit unseren Netzwerkpartnern, von denen hier 
heute auch einige Damen und Herren vertreten sind, 
leisten, hat auch bei einer ganzen Reihe von anderen 
Unfallversicherungsträgern Nachahmer gefunden. Da-
rauf sind wir stolz!

Schön, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass 
Sie alle erschienen sind. Uns wünsche ich einen ange-
nehmen Verlauf der Veranstaltung und darf Sie, sehr 
geehrter Herr Staatssekretär Pott, nun um Ihr Grußwort 
bitten.

Herzlichen Dank!

rechts:
Carmen Mann (links) 
und Anja Dziuballe 
(rechts), Mitarbei-
terinnen des Braun-
schweigischen GUV.



„Der Braunschweigische GUV ist für mich der ideale Arbeitgeber, weil ich hier beruflich gefördert werde und 
mich weiter entwickeln kann. So gelingt es mir, unsere Mitgliedsunternehmen beim Aufbau eines betrieb-
lichen Gesundheitsmanagements und im Umgang mit der älter werdenden Belegschaft zu unterstützen, um 
die Gesundheit der Beschäftigten zu fördern und die Attraktivität der Arbeitgeber zu erhöhen.“

Mareike Kirsch (Master of Arts),
beschäftigt als Präventionsberaterin seit 1.6.2011:
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Heiner Pott, Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium für Soziales, 
Frauen, Familie, Gesundheit und Integration, gratuliert dem Braunschwei-
gischen GUV zum 75. Geburtstag und betont besonders das hohe En-
gagement des Verbandes gerade im Bereich der Präventionsarbeit.

Grußwort 
Heiner Pott

Sehr geehrte Frau Mundlos,
sehr geehrter Herr Bachmann,
sehr geehrter Herr Bosse,
sehr geehrte Mitglieder der Vertreterversammlung
und des Vorstandes des Braunschweigischen
Gemeinde-Unfallversicherungsverbandes,
sehr geehrter Herr Lehmann,
sehr geehrter Herr Praast,
sehr geehrter Herr Prof. Dr. Kreikebohm,
meine sehr verehrten Damen und Herren,

ich darf mich ganz herzlich für die Einladung zu Ihrer 
Jubiläumsveranstaltung bedanken. Ich möchte Ihnen, 
auch im Namen von Frau Ministerin Özkan, ganz herz-
lich zum 75. Geburtstag gratulieren.

Wenn jemand wie Sie 75 Jahre alt geworden ist und 
sich in so guter Verfassung präsentiert, dann kommt 
man gern, um zu gratulieren.

Sie zeigen sich als Jubilar quicklebendig und leistungs-
stark. Ihren eigentlichen Geburtstag hatten Sie aber 
bereits am 1. Januar 2011. Denn am 1. Januar 1936 

wurde der Braunschweigische Gemeinde-Unfallversi-
cherungsverband auf Beschluss des damaligen Braun-
schweigischen Staatsministeriums gegründet.

Seit 75 Jahren gewährleistet der Braunschweigische 
Gemeinde-Unfallversicherungsverband den Arbeits- 
und Gesundheitsschutz für die Versicherten in der Regi-
on Süd-Ost-Niedersachsen. Als Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung ist er Teil des sozialen Sicherungs-
systems in Deutschland. 

Meine sehr veehrten Damen und Herren,

fast jeder Bürger in Süd-Ost-Niedersachsen ist im Laufe 
seines Lebens beim Braunschweigischen Gemeinde-
Unfallversicherungsverband versichert. 

Sei es als Kindergartenkind, als Schüler, Blutspender, 
Hilfeleistender, ehrenamtlich Tätiger oder Pflegender. 
Hinzu kommen alle Beschäftigten der Kommunen, der 
kommunalen Unternehmen sowie die privaten Haus-
haltshilfen. Sie alle können sicher sein, Ihnen wird 
im Unglücksfall unbürokratisch und schnell geholfen.
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Grußwort .– .Heiner .Pott

Der Braunschweigische Gemeinde-Unfallversiche-
rungsverband bearbeitet eine Vielzahl von Unfall-
meldungen. Darunter auch Unfälle, die zu lebens-
verändernden Einschnitten für den Einzelnen führen. 
Mit körperlichen, seelischen und finanziellen Folgen. 
Dann sorgt der Braunschweigische Gemeinde-Unfall-
versicherungsverband für die bestmögliche medizini-
sche Behandlung in Spezialkliniken, stellt Finanzmit-
tel für den Umbau von Wohnungen und Fahrzeugen 
bereit, bietet psychologische Hilfe an und kümmert 
sich darum, dass verletzte Kinder den Anschluss in 
der Schule nicht verpassen. Der Verband sichert die 
Verletzten oder Hinterbliebenen auch finanziell ab. 
Damit schafft er ein wichtiges Stück sozialer Sicherheit 
für die Betroffenen. 

Um es aber erst gar nicht zu Unglücksfällen kommen 
zu lassen, setzt der Verband auf Prävention. Prävention 
ist zunächst ein zutiefst humanitäres Anliegen, das 
daneben aber auch die Kosten in den Unternehmen re-
duziert und sich daher betriebswirtschaftlich rechnet. 
Dass damit auch die sozialen Sicherungssysteme in 
Gänze entlastet werden, sollte in diesem Zusammen-
hang nicht unterschätzt werden. 

Ich freue mich, dass der Braunschweigische Gemeinde-
Unfallversicherungsverband sich traditionell in beson-
ders starkem Maße in der Präventionsarbeit engagiert. 
Deutlich wird dies an dem hohen Anteil der Präven-
tionsausgaben am Gesamthaushalt des Verbandes. 
Die gute Arbeit des Verbandes wird bestimmt durch 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen mit 
dem Vorstand und der Vertreterversammlung. Sie sind 
es, die sich mit viel Engagement und Herz um unsere 
Mitbürgerinnen und Mitbürger kümmern.

Sie sind es, die dem Verband das Gesicht geben und 
letztlich für den Erfolg die Basis legen. 

Deshalb möchte ich Ihnen, den Mitgliedern der Ver-
treterversammlung und des Vorstandes, und ganz 
besonders den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für 
ihren Einsatz danken. 

Für die niedersächsische Landesregierung ist das Prin-
zip der Selbstverwaltung ein herausragendes Merkmal 
der gesetzlichen Sozialversicherung. Dies gilt insbe-
sondere auch für die gesetzliche Unfallversicherung.

Niedersachsen hat daher im Rahmen des Unfallversi-
cherungsmodernisierungsgesetzes um Zustimmung 
dafür geworben, dass die Entscheidung über Fusionen 
von Unfallversicherungsträgern der öffentlichen Hand 
den jeweiligen Selbstverwaltungen überlassen wird.

Der Braunschweigische Gemeinde-Unfallversiche-
rungsverband, der Gemeinde-Unfallversicherungsver-
band Oldenburg und die Unfallkasse Freie Hansestadt 
Bremen haben diese Chance wahrgenommen: Sie ha-
ben am 1. Januar 2009 in Zusammenarbeit mit der 
Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen eine länderü-
bergreifende Verwaltungsgemeinschaft gebildet, um 
fusionsadäquate Ergebnisse zu erzielen, ohne dabei 
die eigene Selbstständigkeit zu verlieren.

Mit einem arbeitsteiligen Zukunftskonzept optimie-
ren Sie die Erfüllung Ihrer Aufgaben, sparen Verwal-
tungs- und Verfahrenskosten ein, schaffen Synergien 
und steigern die Qualität in Ihrer Leistungserbringung. 
Die Erfolge, die Sie bereits erzielen konnten, bestäti-
gen dies. Ich halte das Konzept für eine gute Basis, um 
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Grußwort .– .Heiner .Pott

den Fortbestand des Braunschweigischen Gemeinde-
Unfallversicherungsverbandes und der weiteren in der 
Verwaltungsgemeinschaft zusammengeschlossenen 
Unfallversicherungsträger zu sichern. 

Größe allein, und das machen Sie mit Ihrer Arbeit 
deutlich, ist kein Qualitätsmerkmal, wohl aber gute 
Leistungen und Identifikation mit dem Menschen in 
der Region.

Darüber hinaus – und das freut mich ganz besonders 
–arbeiten die Partner der Verwaltungsgemeinschaft 
eng zusammen. Hierzu haben Sie eine weitgehende 
Kooperationsvereinbarung mit dem Gemeinde-Unfall-
versicherungsverband Hannover und der Landesunfall-
kasse Niedersachsen geschlossen. Mit gemeinsamen 
Projekten und Seminaren in der Präventionsarbeit, 
mit einer gemeinsamen Ausgestaltung von Rehabi-
litations- und Notfallmanagement, aber auch mit ei-
nem ergebnisoffenen Benchmarking sind Sie auf dem 
richtigen Weg. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

wir alle wissen, dass die Auswirkungen des demo-
grafischen Wandels uns stärker treffen, als wir das 
in der Vergangenheit angenommen haben. Denn alle 
Prognosen und Statistiken machen eins deutlich: Wir 
werden immer älter und die älteren Menschen unter 
uns werden immer mehr. Die durchschnittliche Lebens-
erwartung steigt. 

Der Anteil der über 60-jährigen – von heute 25 % – wird 
bis zum Jahre 2030 auf fast 40 % ansteigen. Die Be-
völkerungsdichte wird hingegen in vielen Gemeinden 

immer weiter abnehmen. Mehr denn je ist auch die 
gesetzliche Unfallversicherung gefordert, sich den de-
mografischen und gesellschaftlichen Veränderungen 
zu stellen und anzupassen. 

Nicht alles, was wünschenswert wäre, wird künftig 
finanzierbar sein. Der Bürger, der letztlich die Unfall-
versicherung finanziert, will einen sparsamen und 
wirtschaftlichen Umgang mit seinen Steuermitteln. 
Daher muss sich auch die gesetzliche Unfallversiche-
rung veränderten Bedingungen stellen. Das erfordert 
einen flexiblen Unfallversicherungsträger, der in der 
Lage ist, sich ständig anzupassen. 

Durch die aufgabenteilige, intelligente Zusammenar-
beit mit anderen Unfallversicherungsträgern hat der 
Braunschweigische Gemeinde-Unfallversicherungs-
verband bewiesen, dass er in der Lage ist, flexibel 
und schnell auf die Herausforderungen der Zukunft 
zu reagieren.

Ich wünsche Ihnen auch im Namen der Niedersäch-
sischen Landesregierung für die weitere Entwicklung 
Ihres Verbandes alles erdenklich Gute, die notwendige 
Elastizität, Spannkraft und Frische, die einen 75-jähri-
gen noch lange jung hält.

Herzlichen Dank!

Gebannt lauschen 
die zahlreich er-
schienenen Gäste 
den Grußworten von 
Staatssekretär Heiner 
Pott.
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Prof. Dr. Ralf Kreikebohm, Erster Direktor der Deutschen Renten versicherung 
Braunschweig-Hannover, spricht in seiner Festrede über gemeinsame Auf-
gaben mit dem Braunschweigischen GUV und gibt einen historischen Über-
blick über das Gestern, Heute und Morgen der Zusammenarbeit.

Festrede 
Prof. Dr. Ralf Kreikebohm

Zunächst möchte ich mich aus mehreren Gründen da-
für bedanken, dass Sie mir die Freude zuteil werden 
lassen, an diesem wichtigen Tag die Festansprache zu 
halten. Wer in Laatzen bei Hannover in einem asbest-
verseuchten „Anfang der 70er Jahre-Bau“ mit Groß-
raumbüros arbeitet, kommt gerne nach Braunschweig 
in die gute Stube der Stadt. Und ich bin Ihrer Anfrage, 
sehr geehrter Herr Hoheisel, ferner deshalb gerne 
nachgekommen, weil das Thema mit zunehmender 
Beschäftigung immer interessanter wurde – und dies 
erklärt auch, weshalb gerade ich als Geschäftsführer 
eines Rentenversicherungsträger zu Ihnen spreche.

Aus den mir zugänglich gemachten Akten, die Herr 
Bratmann so umfassend zusammengestellt hat – wohl 
dem, der solch einen Pensionär zu Diensten hat: Ob-
wohl ich als Vertreter der DRV Braunschweig-Hannover 
nicht die Pensionslasten zu tragen habe und auch keine 
Renten gezahlt werden, erlaube ich mir doch den Rat, 
die Geburtsdaten von Herrn Bratmann zu überprüfen, 
er kann unmöglich schon 70 sein. Aber zurück zum 
Thema. Aus den Unterlagen geht hervor, dass es eine 
enge Bindung der beiden Körperschaften, Gemeinde-

Unfallversicherungsverband Braunschweig und Deut-
sche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover 
gegeben hat.

Ohne auf die Details der letzten 75 Jahre Ihres Beste-
hens einzugehen, möchte ich in meinem Vortrag 

1. ein paar Eckpunkte der Geschichte des 
GUV hervorheben,

2. einige gemeinsame Strukturprinzipien der 
Unfallversicherung und der Rentenversicherung 
darstellen und

3. einen Blick in die Zukunft wagen.

Die Versicherungen, auch die gesetzlichen Sozialver-
sicherungen, stehen häufig in der Kritik. Das zeigt ein 
Zitat des Journalisten Wolfram Weidner, der einmal 
gesagt hat:

„Versicherungen sind ein Lotto, in dem man nur ge-
winnt, wenn man Pech hat.“
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Ist die gesetzliche Sozialversicherung im Allgemeinen 
und der Braunschweigische GUV im Speziellen mit Lot-
to und Glücksspiel gleichzusetzen?

Um diese Frage zu beantworten, möchte ich auf Hin-
tergründe, Sinn und Zweck der Sozialversicherung 
eingehen. 

Das Unfallversicherungsgesetz wurde vom Reichstag 
am 6. Juli 1884 verabschiedet und trat am 1. Oktober 
1885 in Kraft. Ich traue es mich als Vertreter der Ren-
tenversicherung kaum zu sagen: Das Gesetz über die 
Invaliditäts- und Altersversicherung wurde erst fast vier 
Jahre später am 22. Juni 1889 beschlossen. 

Zurück gehen übrigens beide Gesetze auf die soge-
nannte „Kaiserliche Botschaft“ von 1881 – ohne Zwei-
fel haben wir also gemeinsame Wurzeln.

Sinn und Zweck der Unfallversicherung war es in der 
immer mehr industrielastigen Arbeitswelt, Risiken 
abzudecken – Sicherheit schaffen für den Fall der 
Fälle, den des Unfalls. Die Unfallversicherung sollte 
die Grundbedarfe des Verunfallten und seiner Familie 
abdecken. Und sie sollte und soll immer noch dem 
Betriebsfrieden dienen, tritt sie doch an die Stelle der 
Schadensersatzpflicht aus dem Arbeitsverhältnis. 

In seinem wesentlichsten Regelungsgehalt hat das Ge-
setz noch heute seine Gültigkeit und erst 1997 gingen 
die letzten Vorschriften in das Sozialgesetzbuch über.

Vor 1936, also vor dem Gründungsjahr des GUV, war die 
Unfallversicherung der öffentlichen Hand bei den Ge-
meinden und Kreisgemeindeverbänden angesiedelt.

Es war aus vielerlei Hinsicht eine verbrecherische Zeit. 
Die nationalsozialistische Ideologie ergriff auch die 
Sozialversicherung in Gestalt des Führungsprinzips, 
so musste der Leiter einer Landesversicherungsanstalt 
die Gewähr dafür bieten, ich zitiere: 

„dass er jederzeit rückhaltlos für den Nationalsozia-
listischen Staat eintritt“

und der nur berufen werden konnte

„wenn er arischer Abstammung war.“

Ich habe diese Zitate mitgebracht, weil sie auch heute 
noch schockieren, ich denke wir alle können froh sein, 
dass diese Zeiten vorbei sind.

Am 1. Oktober 1885 
trat das Unfallver-
sicherungsgesetz in 
Kraft.
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Die zum Teil zersplittert aufgestellten Unfallversiche-
rungsträger sollten fusionieren, um so stärker und 
effizienter zu werden. Dies war die Grundlage der 
Gründung des Gemeinde-Unfallversicherungsver-
bandes zum 01.01.1936. Mit diesem Datum wurde 
durch Beschluss des Braunschweigischen Staatsmi-
nisteriums die Unfallversicherung in Gemeinden und 
Kreisgemeindeverbänden zum GUV Braunschweig 
zusammengeschlossen.

Bereits mit der Gründung des Verbandes wurde eine 
enge Bindung zur Deutschen Rentenversicherung her-
gestellt. Denn der Leiter der Landesversicherungs-
anstalt Braunschweig war gleichzeitig Leiter des 
Gemeinde-Unfallversicherungsverbandes.

Lassen Sie mich aus dem Reichsgesetzblatt Nr. 75 
vom 06.07.1934 zitieren, denn im Artikel 2, § 2 des 
Gesetzes über den Aufbau der Sozialversicherung 
wurde geregelt:

„Die Landesversicherungsanstalt und der Gemeinde-
Unfallversicherungsverband bilden eine Verwaltungs-
gemeinschaft unter einheitlicher Führung.“

Aus heutiger und meiner Sicht sicherlich ein Traum-
job, aber ich fürchte, es wird – für mich – ein Traum 
bleiben. 

Und die Wirren des kurz danach losbrechenden Krie-
ges sind ganz und gar nicht spurlos an Niedersachsens 
Sozialversicherung vorbeigegangen. Im Oktober 1943 
wurden die Gebäude der Landesversicherungsanstalt 
Hannover restlos zerstört. Um sicherzustellen, dass 
die „Heilverfahrens- und Heilverwaltungsabteilungen“ 
weiter arbeitsfähig blieben, wurden die Bereiche der 
Landesversicherungsanstalten Braunschweig und 
Hannover zusammengelegt und zu einer gemein-
schaftlichen Dienststelle in Bad Pyrmont vereinigt. 
Wenn auch mit diesem schrecklichen Vorzeichen muss 
man feststellen, dass einer Fusion der damaligen LVA-
en Braunschweig und Hannover, also dem Zustand von 
heute, vorgegriffen wurde.

Erst 1953 wurde dann mit der Einführung der Selbst-
verwaltung des Gemeinde-Unfallversicherungs-
verbandes Braunschweig die Grundlage für seine 
erneute Selbstständigkeit gelegt. Auch erhielt der 
Braunschweigische GUV nun sein eigenes Personal.
1957 erhielt der Verband dann seinen ersten eige-
nen Geschäftsführer. Was organisatorisch vollzogen 

Prof. Dr. Kreikebohm 
sieht den gemein-
samen Auftrag in 
frühzeitiger Rehabili-
tation und laufender 
Gesundheitsfürsorge.
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war, wurde dann räumlich 1974 mit der Verlegung 
der Dienststelle an den jetzigen Ort sichtbar gemacht.

Ein vollständiger Übergang war bis dahin jedoch im-
mer noch nicht abgeschlossen. Noch bis 1979 wurden 
Kassen- und Rechnungswesen sowie die Personalver-
waltung einschließlich der Rechnungsprüfung durch 
die LVA Braunschweig wahrgenommen.

Zusammenfassend darf man also hervorheben, dass 
die Geschichte der LVA Braunschweig und des GUV 
Braunschweig durch eine enge Zusammenarbeit ge-
kennzeichnet ist. 

Doch nicht nur die Zeitläufe haben Einfluss genommen, 
auch strukturelle Gemeinsamkeiten zwischen Unfall- 
und Rentenversicherung sind vorhanden: 

Ich nenne als erstes gemeinsames Prinzip die 
Selbstverwaltung.

Als der Parlamentarische Rat nach dem 2. Weltkrieg das 
Grundgesetz formuliert hat, wurde die Basis für eine 
einheitliche Konstruktion der Sozialversicherungsträ-
ger festgelegt – die soziale Selbstverwaltung. Diese 
übrigens hatte nur unterbrochen von dem oben be-
schriebenen Führerprinzip während des Nationalso-
zialismus seit der Gründung der Sozialversicherung 
Bestand. Im vierten Buch des Sozialgesetzbuches ist 
dieses sehr bewährte Prinzip einer eigenen Demokra-
tie detailliert manifestiert.

Und im Moment ist es aufgrund der im Juni stattfinden-
den Sozialwahlen aktuell. Die soziale Selbstverwaltung 
ist Ausdruck der Verantwortung der Sozialpartner auch 

für die Sozialversicherung und sichert damit eine ge-
wisse Staatsferne. Die sozialpolitische Geschichte der 
Bundesrepublik zeigt, dass wir mit dem Modell der 
Selbstverwaltung gut gefahren sind.

Welche weiteren Strukturprinzipien prägen das Unfall- 
und Rentenversicherungsrecht?

Da haben wir zunächst einmal das Solidarprinzip. Was 
heißt das aber für die Sozialversicherung? Ich möchte 
mich auf drei Ausprägungen konzentrieren:

Zunächst Solidarität als innerer Klebstoff
der Gesellschaft.

Mit der Einführung der Sozialversicherungsgesetze 
wollte Bismarck 1881 die Versöhnung der mühselig 
Beladenen mit dem damaligen politischen System 
erreichen. In Kombination der Sozialversicherungs-
gesetze und der Sozialistengesetze – oft beschrieben 
mit dem Bild aus dem Simplizissimus: Zuckerbrot und 
Peitsche – sollte die schlechte soziale Lage nach der 
ersten großen Depression 1873 gebessert und der 
innenpolitische Druck gemindert werden. In der kai-
serlichen Botschaft vom 17.11.1881 kommt dieser 
Beweggrund selbst zum Ausdruck: „Schon im Febru-
ar d. J. haben wir unsere Überzeugung aussprechen 
lassen, dass die Heilung der sozialen Schäden nicht 
ausschließlich im Wege der Repression sozialdemo-
kratischer Ausschreitungen, sondern gleichmäßig auf 
dem der positiven Förderung des Wohles der Arbeiter 
zu suchen sein werde.“

Die Sozialversicherung als Element zur Stabilisierung 
des politischen Systems gilt bis heute: Was wäre wohl 
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geschehen, wenn in der Finanz- und Wirtschaftskri-
se auch noch eine Krise des Sozialstaates hinzuge-
kommen wäre? Was wäre geschehen, wenn die Rente 
nicht pünktlich hätte gezahlt werden können, wenn 
die Versorgung der Kranken und zu Pflegenden nicht 
mehr gewährleistet worden wäre oder wenn es weder 
Arbeitslosengeld oder Kurzarbeitergeld geben würde 
oder wenn die Leistungen der Unfallversicherung aus-
gefallen wären?

Ich möchte in diesem Zusammenhang auf eine gerade 
erschienene Untersuchung von Richard Wilkonson und 
Kate Pickett mit dem schönen Titel „Gleichheit und 
Glück“ hinweisen, die zu dem Ergebnis kommen, dass 
die Gesellschaften am glücklichsten und stabilsten 
sind, in denen die Ungleichheiten als für die über-
wiegende Mehrheit der Gesellschaft noch als gerecht, 
plausibel, nachvollziehbar empfunden werden. 

Des weiteren: Solidarität und Versicherungs- 
und Beitragspflicht:

In der Anordnung des Gesetzgebers zur – sofern die 
Tatbestände erfüllt sind – Versicherungs- und Bei-
tragspflicht, die den Sozialversicherungssystemen 
immanent ist, wird der Zusammenhang zwischen 
Individualität und Solidarität am stärksten deutlich. 
Sozialversicherungssysteme sind eine gute, traditi-
onsreiche Methode, Individualität und Solidarität in 
Übereinstimmung zu bringen. Sie verbinden staatliche 
und individuelle Verantwortung: Der Staat organisiert 

die Vorsorge, der Einzelne betreibt sie. Eigenvorsorge 
findet also auch in der Sozialversicherung statt.

Gerade hiergegen sind von Sloterdijk, dem philoso-
phischen Hans Dampf in allen Steuer-, Abgaben- und 
Beitragsgassen, in zahlreichen Aufsätzen, etwa „Das 
bürgerliche Manifest“, grundlegende Bedenken sehr 
öffentlichkeitswirksam vorgetragen worden. Die insge-
samt 25 Mio. Leistungsträger, die gut 40 % des gesam-
ten Steuer- und Beitragsaufkommens aufbrächten, sei-
en am Ende. Es drohe ein neuer Klassenkampf zwischen 
den Aktiven, auch Transfermassengeber genannt, und 
den Neutralen, die als Transfermassennehmer von 
den sozialpolitisch festgelegten Rechtsansprüchen 
profitierten. Hier sei ein neuer Gesellschaftsvertrag 
notwendig, der anknüpfen müsse an Stolz, Ehre und 
Großzügigkeit der menschlichen Kreatur. Mit den Wor-
ten Sloterdijks: „Jedoch, die tieferen Momente, die uns 
wirklich Satisfaktion verschaffen, sind ohne Zweifel 
diejenigen, in denen der Einzelne sich seiner Geber-
qualitäten versichert. Das sind Augenblicke, in denen 
ein Mensch nach vorne geht mit dem Bekenntnis: Das 
habe ich, das gebe ich, das teile ich, so bin ich.“

Sein Frankfurter Kollege Axel Honneth in vorderster 
Front hat Sloterdijk – wie ich finde zutreffend – deutlich 
widersprochen und vor allem zur Begründung darauf 
verwiesen, dass seit Bismarck ein ständiger Kampf 
um die finanziellen Ressourcen für den Sozialstaat 
vorgeherrscht habe; er entsprang nicht der Spender-
laune der Begüterten und Guten. Keineswegs könne 
davon ausgegangen werden, die Menschen würden 
freiwillig, aus althruistischen Motiven heraus, ihre 
Mitmenschen unterstützen – und wenn, dann doch 
allenfalls mit Almosen. Der Sozialstaat war und ist 
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ein ständiger Kompromiss zwischen den wirtschaft-
lich Starken und den Schwachen und er war und ist 
auch „a social democracy of fear“, eine Demokratie 
der Furcht, wie es kürzlich der amerikanische Historiker 
Tony Judt formuliert hat. Dieses Argument gilt nach 
meiner festen Überzeugung auch heute: Die Menschen 
sind bereit, allenfalls für sich zu sorgen – der Dienst 
am Nächsten in Form von finanziellen Opfern ist nicht 
sehr verbreitet. Und warum sollten Menschen mehr 
oder auch nur annähernd das Gleiche freiwillig zahlen, 
wenn sie sich – angeblich oder tatsächlich – durch 
Abgaben, Steuern und Beiträge überfordert fühlen. 
Ich höre regelmäßig das Argument von in der Regel gut 
verdienenden, jüngeren Menschen, die fordern, keine 
Rentenversicherungsbeiträge mehr zahlen zu müssen, 
weil sie sich anderweitig – bei den Privatversicherern – 
zu besseren Konditionen meinen absichern zu können. 
Und ich stelle mir vor – aber das ist das Argument eines 
Verwaltungsbeamten – wie denn nach Sloterdijk die 
freiwilligen Gaben einzusammeln wären: Nach dem 
Vorbild heutiger Wohltätigkeitsgalas – auch Charities 
genannt – würde – moderiert von Dieter Bohlen – zur 
Spende für den „Sozialstaat“ aufgerufen – und meine 
Kollegen und ich säßen am Spendentelefon, um die 
Summen zu notieren. 

In einem hat Sloterdijk wohl recht: Die Verrechnungslo-
gik des Sozialstaates kennt keine konkreten Menschen, 
sondern abstrakte Geber und mit Rechtsanspruch 
ausgestattete Nehmer. Da Geber und Nehmer keine 
individuelle Beziehung haben, ist der humanistische 
Impuls gestört. Aber zumindest in den beitragsfinan-
zierten Systemen findet eine Annäherung der Geber 
und Nehmer statt, denn jeder weiß, dass er seine Leis-
tung selbst finanziert hat und die Geber hoffen, dass 

sie aus ihren Beiträgen eine dann selbst finanzierte 
Leistung erhalten. Bei einer reinen Steuerfinanzierung 
würde dieser Zusammenhang fehlen.

Schließlich: Solidarität und Freiheit des Einzelnen

Das entscheidende Argument aber, das gegen Solida-
rität und Sozialstaat vorgebracht wird, z.B. vom Richter 
am Bundesverfassungsgericht Di Fabio, ist der Vorwurf, 
nicht nur der Wirtschaft zu enge Fesseln anzulegen und 
Lasten aufzubürden, sondern überhaupt der Freiheit 
des Einzelnen abträglich zu sein, ihn zu lähmen, statt 
ihm Autonomie zu geben. Jeder müsse die Autonomie 
haben, seine Fähigkeiten wie Chancen zu nutzen und 
für sich selbst Verantwortung tragen zu können. Der 
Sozialstaat habe seinen Kurs auf die Gleichheit gerich-
tet und in seinem Gerechtigkeitsstreben die Freiheit 
beschädigt. Deshalb müsse die Freiheit wieder in den 
Vordergrund rücken, die Gleichheit auf eine Rechts-
gleichheit beschränkt werden und der Sozialstaat müs-
se sich von der Idee verabschieden, Gleichheit um der 
Gerechtigkeit willen herstellen zu wollen. Zurück zu 
den Wurzeln wird ihm verordnet, und zwar dorthin, 
wo er allein den Gedanken der Nächstenliebe pflegt, 
statt nach Gleichmacherei zu trachten. Deshalb sei er 
zur Umverteilung nur insoweit berechtigt, als es für 
eine Gemeinschaft notwendig sei, um die Mindeststan-
dards menschenwürdiger Existenz und den friedlichen 
Zusammenhalt der Bürger zu gewährleisten.

Hohmann-Dennhardt ist diesem Ansatz entschieden 
entgegen getreten: Diese Kritik trifft den Sozialstaat 
im Kern, ja, hebelt ihn aus seinen historischen Angeln. 
Denn dieses Zurück will ihn vor seine Zeit und seinen 
Ursprung zurückwerfen, ist er doch nicht allein aus der 



menschlichen Not geboren worden, die es zu lindern 
gilt, sondern gerade der Idee erwachsen, sich mit der 
Gleichheit in ihrem Streben nach Gerechtigkeit zu ver-
bünden. „Dies nicht in Verkennung, dass Menschen 
unterschiedliche Veranlagungen, Talente, Fähigkeiten 
und Möglichkeiten besitzen, die sie auch unterschied-
lich mit Stand, Erfolg und Besitz ausstatten, sondern 
aus der Erkenntnis, dass es nicht reicht, allein auf die 
Liebe zum Nächsten zu setzen, um gesellschaftliche 
Schieflagen zu vermeiden. Solidarität muss durch den 
Staat eingefordert und durchgesetzt werden, um si-
cherzustellen, dass bei aller Verschiedenheit der Men-
schen jeder gleich geachtet wird, dass jedem ermög-
licht wird, seine Freiheit und Rechte auch wahrnehmen 
zu können, und dass jeder als Teil des Gemeinwesens 
darin Platz wie Anerkennung findet, an dessen Ge-
schehen teilhaben und auf seine Geschicke Einfluss 
nehmen kann. Dieser Idee, die nicht von ungefähr mit 
der Forderung nach Demokratie einherging, weil sie 
der staatbürgerlichen Gleichheit Substanz verleihen 
wollte, wird mit dem Vorfahrtsschild für die Freiheit 
nun zuleibe gerückt.“

Ein weiterer Punkt, mit dem die gemeinsamen Prin-
zipien beschrieben werden können, ist die Beitrags-
finanzierung und die damit zusammenhängende fi-
nanzielle Unabhängigkeit. Von den Zuschüssen für 
versicherungsfremde Leistungen abgesehen, basieren 
die Leistungen der gesetzlichen Sozialversicherung auf 
Beiträgen entweder der Versicherten und Arbeitgeber 
in der Rentenversicherung oder der Arbeitgeber in der 
Unfallversicherung.

Und eben nicht nur auf Steuern oder Gebühren. Hierbei 
handelt es sich nicht nur um bloße Finanzierungsmoda-

litäten. Die Beitragsfinanzierung verhindert aber durch 
ihre Eigenschaft als staatsferne Verwaltung, dass die 
Mittel der Versicherten zum Objekt politischer Begehr-
lichkeiten werden könnten.

Lassen Sie mich diese Prinzipien zusammenfassen:

Getragen von einer Selbstverwaltung, die demokra-
tisch zustande kommt, d.h. in der Führung, Kontrolle 
und Steuerung durch die Beitragszahler selbst legiti-
miert wird, haben wir Sozialversicherungssysteme, die 
sich aus ihren eigenen Beiträgen finanzieren und damit 
die soziale Sicherheit ihrer Mitglieder gewährleisten. 
Und wir nutzen dafür das stärkste, was wir haben, die 
Gemeinschaft.

Wir stellen fest, dass sich die gesellschaftliche Stabili-
tät und unser Zusammenleben in der Bundesrepublik 
Deutschland auf Basis ihrer Sozialstaatlichkeit nicht 
zuletzt durch die Konstruktion der Sozialversicherung 
positiv ausgeprägt hat.

Der Braunschweigische GUV hat sich in Vergangenheit 
und in der Gegenwart als kleines, gleichwohl starkes 
und konsistentes Standbein dieser Konstruktion er-
wiesen.

Aus diesen Gemeinsamkeiten ergeben sich zwangs-
läufig Schnittstellen bei den Sozialversicherungsträ-
gern. Einfach ausgedrückt, hat die Sozialversicherung 
in Deutschland gemeinsam einen öffentlichen Auftrag 
verschiedener Ausprägung.

Doch auch im operativen Geschäft der Sozialversiche-
rungsträger bilden sich gemeinsame Einzelaufgaben 

rechts:
Den musikalischen 
Rahmen der Jubi-
läumsfeier bildete 
das ausdrucksvolle 
Klavierspiel von Gero 
Wolter.

Festrede .– .Prof . .Dr . .Ralf .Kreikebohm



„Der Braunschweigische GUV und wir arbeiten als einzige in Braunschweig verbliebene Unfallversicherungs-
träger in freundschaftlicher Verbundenheit eng zusammen. Wir haben gemeinsam z. B. die „Braunschweiger 
Tage der Arbeitssicherheit“ sowie die Vortragsreihe und Diskussionsrunde "UV 30:30:30" zu interessanten 
Themen der Prävention ins Leben gerufen. Davon profitieren nicht nur unsere Mitglieder und Versicherten, 
sondern auch interessierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Braunschweig und des Umlandes.“

Ass. jur. Harald Dahm, 
Geschäftsführer der Bezirksverwaltung Braunschweig, 
BG Energie-, Textil-, Elektro- und Medienerzeugnisse:
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heraus, die nicht nur ein soziales sondern ein schlicht 
wirtschaftliches Interesse verfolgen. Jeder Sozialver-
sicherungsträger hat ein vitales Interesse daran, dass

1. seine Beitragszahler gesund ist, weil sie dann 
arbeitsfähig sind.

2. arbeitsfähig sind, weil sie dann Entgelte erhalten
3. Entgelte erhalten, weil dann Beiträge fließen.

Kurz: Alle Sozialversicherungsträger möchten ver-
meiden, dass ein Versicherter frühzeitig aus dem Er-
werbsleben ausscheidet, denn damit bricht eine Ein-
nahmequelle weg. Sie als Unfallversicherungsträger 
der öffentlichen Hand sind diesem Ziel besonders ver-
pflichtet, weil Sie insbesondere für jüngere Menschen, 
Kinder, Schüler, Studenten zuständig sind. 

Die demografische Entwicklung in Deutschland stellt 
die wohl größte Herausforderung für die Sozialver-
sicherung dar. Das Verhältnis zwischen Alt und Jung 

entwickelt sich in einer Weise, die dem Gedanken der 
Generationengerechtigkeit abträglich ist. Ein Bild wie 
dieses kennen Sie alle in dieser oder in einer ähnli-
chen Form.

Die Tatsache, dass die Menschen z.B. aufgrund einer 
verbesserten medizinischen Versorgung ein höheres 
Lebensalter erreichen, ist ein überaus erfreulicher 
Tatbestand. Einfluss nehmen können wir nicht auf 
die Ruheständler, die älter als 65 und oder 67 sind. 
Vielmehr Arbeitnehmer, die zurzeit z.B. aus Gründen 
der Erwerbsunfähigkeit aus dem Erwerbsleben aus-
scheiden, müssen Zielgruppe unserer präventiven 
Maßnahmen werden.

Eine weitere Herausforderung stellt die Gesetzgebung 
dar. Im Bereich der Rehabilitation sind wir geknebelt 
von dem uns allen bekannten Deckel bei den Rehabi-
litationskosten. Prävention und Rehabilitation sind 
mithin wichtige Instrumente, auch um der Kostenent-
wicklung zu begegnen. Hier leisten die Unfallversiche-
rungsträger Vorbildliches, und sie können dies leisten, 
weil ihre Aufwendungen für Präventions- und Rehabili-
tationsleistungen nicht gedeckelt wird. Deshalb nutze 
ich die Gelegenheit, bei Herrn Staatssekretär Pott für 
eine Anhebung des Reha-Deckels der Rentenversiche-
rungsträger zu werben. 

Dies alles sind große Herausforderungen – aber wie 
können wir voneinander lernen? Wie kann eine Zusam-
menarbeit aussehen?

Lassen Sie mich einige Beispiele nennen:
Letztes Jahr haben wir in Hannover einen Demografie-
kongress ausgerichtet, der Wirtschaft, Politik und die 

Die Herausforde-
rungen der demogra-
fischen Entwicklung 
liegen auch im 
Kostendruck von 
Rehabilitation und 
Verwaltung.
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Sozialversicherungsträger zusammengeführt hat. Alle 
Beteiligten waren sich einig, dass wir die Veränderung 
der Altersstruktur in der Gesellschaft gemeinsam meis-
tern können und meistern werden.

Nun werden Programme und Projekte ins Leben geru-
fen, die langfristig eine Bindung auch älterer Menschen 
an das Berufsleben ermöglichen sollen. Ziel muss des-
halb die  frühe Begleitung der Menschen sein, wenn es 
um den Erhalt von Gesundheit und damit Arbeitsfähig-
keit geht.Dabei ist die Risikoprävention, insbesondere 
in der Unfallversicherung ein wichtiger Faktor. Der GUV 
Braunschweig sucht, und dies ist das absolut richtige 
Vorgehen, unter anderem die Zusammenarbeit mit 
verschiedensten Stellen, die sich mit Unfallvermei-
dung befassen. Dabei spielen z.B. die Polizei und die 
Verkehrswacht sowie Schulen eine wichtige Rolle.

Eine weitere konkrete Möglichkeit zur Zusammenarbeit 
zwischen dem Braunschweigischen GUV und der Deut-
schen Rentenversicherung Braunschweig-Hannover 
finden wir bei unseren Kindern.

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Adipositas im 
Kindesalter das Risiko von schweren Erkrankungen im 
Erwachsenenalter deutlich erhöht. Laut einer Studie 
des Robert-Koch-Instituts sind mehr als 15 % unserer 
Kinder und Jugendlichen übergewichtig oder sogar 
fettleibig.

Wir sollten also unsere Kinder dazu anleiten, sich ge-
sund zu ernähren, damit sie im Erwachsenenalter ihre 
Leistungsfähigkeit sicherstellen.

Was können wir konkret tun?

Wir, die Deutsche Rentenversicherung, haben große 
Erfolge im Bereich der Kinderrehabilitation – dies gilt 
insbesondere auch bei an Übergewicht leidenden Kin-
dern. 

Der Braunschweigische GUV kümmert sich insbeson-
dere gemeinsam mit den Schulen durch präventive 
Maßnahmen um die gesunde Ernährung von Kindern 
– auch wenn dies im Zeitalter von Süßigkeiten und 
Fastfood im Überfluss nicht einfach ist.

Lassen Sie uns gemeinsam an einem Strang ziehen und 
den Kindern ein gesundes Heranwachsen ermöglichen.
Dabei wünsche ich mir, dass die Zusammenarbeit zwi-
schen dem Braunschweigischen Gemeinde-Unfallver-
sicherungsverband und meinem Haus wieder etwas 
intensiver wird, ohne zur alten Verwaltungsgemein-
schaft zurückzukehren, ich nehme an, das wollen Sie 
nicht mehr. 

Ich gratuliere dem Braunschweigischen Gemeinde-
Unfallversicherungsverband zum 75jährigen Beste-
hen, wünsche Ihnen mindestens noch einmal 75 Jahre 
und danke Ihnen, Herr Kollege Hoheisel, für die vielen 
guten Gespräche in der Vergangenheit und wünsche 
Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterhin 
Schaffenskraft und eine gute Arbeit zugunsten der 
Versicherten. 
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Detlev Hoheisel, Direktor des Braunschweigischen Gemeinde- 
Unfallversicherungsverbandes, macht eine Zeitreise durch die wichtigsten 
Entwicklungsstufen des GUV und fasst die wesentlichen Gesichtspunkte, die 
den Verband bis heute ausmachen, zusammen. – Auszüge –

Herr Prof. Dr. Kreikebohm hat bereits auf gemeinsame 
Entwicklungen aufmerksam gemacht, die die damali-
ge Landesversicherungsanstalt Braunschweig und den 
Gemeinde-Unfallversicherungsverband geprägt haben.

Für mich sind zur Gründung unseres Verbandes noch 
einige Gesichtspunkte bemerkenswert:

1. Die Gründung selbst kam durch einen Beschluss 
des damaligen Staatsministeriums des Landes 
Braunschweig zustande. Dieser Beschluss wurde 
am 24.12.1935 getroffen, also an Heiligabend, 
quasi als Weihnachtsgeschenk. Heute wären der-
artige Beschlussfassungen an Heiligabend wohl 
kaum denkbar.

2. Aus dem sehr fragmentarisch erhaltenen Schrift-
wechsel wird deutlich, dass es bei der Einrichtung 
der gesetzlichen Unfallversicherung im kommuna-
len Bereich, und das werden Sie, Herr Graulich und 
Herr Wittschurky, wohl auch gerne hören, vorrangig 
um die Unfallversicherung der Feuerwehrleute ging.

3. Interessant ist auch, dass der Braunschweigische 
Gemeinde-Unfallversicherungsverband 1936 mit 
der landeseigenen Unfallversicherung betraut wur-
de. Der erste Geschäftsbericht unseres Verbandes 
für das Jahr 1936 schloss mit einem Gesamtvolu-
men von knapp 24.000 Reichsmark ab. Nahezu die 
Hälfte davon waren Ausgaben, die der Verband für 
die Durchführung der Aufgaben der Eigen-Unfall-
versicherung des damaligen Landes Braunschweig 
aufbrachte. Das bedeutet, dass damals rd. 12.000 
Reichsmark für die Unfallversicherung im kommu-
nalen Bereich ausgegeben wurden, heute haben 
wir ein Haushaltsvolumen von rd. 8 Mio. Euro. 

In unserer schnelllebigen Zeit sind 75 Jahre für eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechts in der Tat schon 
ein sehr bemerkenswerter Zeitraum. Wie die Unfall-
versicherung selbst ist der ihr zugrunde liegende So-
lidaritätsgedanke allerdings weitaus älter. Mit einer 
Urkunde vom 28.12.1260, also vor gut 750 Jahren, 
hatte der Bischof von Hildesheim einer Goslarschen 
Bruderschaft der Bergleute seinen Schutz gewährt. 
Bei der Bruderschaft handelte es sich um eine selbst 
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finanzierte Unterstützungskasse, die als Ausgleich bei 
Unfallfolgen den Verletzten oder den Hinterbliebenen 
einen sogenannten „Gnadenlohn“ gewährte. Das wa-
ren die Anfänge einer organisierten solidarischen So-
zialfürsorge in Deutschland und Europa – und meine 
Damen und Herren – sie fanden in unserer Region statt! 

Durch – wie es damals hieß – einen Terrorangriff wur-
den die Büroräume des Braunschweigischen Gemeinde-
Unfallversicherungsverbandes am 10.02.1944 ausge-
bombt. Deshalb hatten wir zur Gründung und zu den 
ersten Jahren unseres Verbandes praktisch keine eige-
nen Unterlagen. Herrn Bratmann, meinem ehemaligen 
Stellvertreter, bin ich sehr dankbar dafür, dass er unsere 
wenigen Unterlagen gesichtet und weiteres Material, 
zum Beispiel beim Stadtarchiv Braunschweig oder beim 
Staatsarchiv in Wolfenbüttel, zusammengetragen hat. 
Ihre Sammlung, Herr Bratmann, hat uns sehr geholfen, 
unsere Geschichte ein wenig näher zu beleuchten. 

1953 kam es für unseren Verband zur erstmaligen Ein-
führung der Selbstverwaltungsorgane, also von Vertre-
terversammlung und Vorstand. Neben der Aufstellung 
des Haushaltes und der Festlegung der Beiträge haben 
die Selbstverwaltungsorgane trotz staatlichen Regel-
werks noch erhebliche Gestaltungsspielräume, ins-
besondere bei der Prävention und der Rehabilitation. 
Sie stellen die Mittel und das Personal zur Verfügung, 
um beispielsweise eine hochwertige Behandlung der 
Verletzten zu gewährleisten oder die berufliche und 
soziale Rehabilitation auszugestalten.

Der Wandel des Zeitgeistes ist mir übrigens bei Durch-
sicht der Unterlagen auch besonders deutlich gewor-
den durch eine Abrechnung über Bewirtungskosten 

für eine Vorstandssitzung aus dem Jahre 1963. Neben 
Brötchen mit Käse und Mett wurden damals unter an-
derem auch gereicht:

• 1 Flasche Asbach
• 15 Flaschen Bier
• 10 kleine Flaschen Korn
• 40 Zigaretten
• 4 Schachteln Streichhölzer

Bewirtungsbelege 
von Vorstands-
sitzungen aus dem 
Jahr 1963.
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Es war wohl in der Tat eine andere Zeit. Heute sind 
derartige Bewirtungsaufwendungen schlicht undenk-
bar. Übrigens wurden 1963 dafür insgesamt lediglich 
49,96 DM ausgegeben.

1963 wurden beim Braunschweigischen Gemeinde-
Unfallversicherungsverband sogenannte „Mehrleis-
tungsbestimmungen“ für Hilfeleistende eingeführt. 
Mehrleistungsbestimmungen, die damals im gesamten 
Bundesgebiet vorbildlich waren und von Umfang und 
Höhe her von keinem anderen Gemeinde-Unfallver-
sicherungsverband erreicht wurden. Diese Mehrleis-
tungsbestimmungen hat man dann 1970 grundlegend 
reformiert und damit Regelungen geschaffen, die eine 
ganze Reihe von Unfallversicherungsträgern im nord-
deutschen Raum als sogenanntes „Braunschweiger 
Modell“ übernommen haben. Wie wichtig dieses 
Braunschweiger Modell der Mehrleistungen, insbe-
sondere für die Feuerwehren, war, ergibt sich daraus, 
dass der damalige Geschäftsführer des Braunschweigi-
schen Gemeinde-Unfallversicherungsverbandes, Herr 
Bratherig, dafür vom Deutschen Feuerwehrverband 
das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz verliehen bekam.

Die Schüler-Unfallversicherung, die zum 1. April 1971 
eingeführt wurde, hat beim Braunschweigischen Ge-
meinde-Unfallversicherungsverband quasi über Nacht 
zu einer Verdoppelung seines Leistungsumfanges ge-
führt. Das kann man am Haushaltsvolumen, an der Zahl 
der Unfallmeldungen sowie an der Verdoppelung des 
Mitarbeiterstammes gut ablesen. 

Abgesehen von der sozialpolitischen Bedeutung der 
Schüler-Unfallversicherung bleibt eins festzustellen: 
Würde es die Schüler-Unfallversicherung nicht geben, 

hätten wir als Braunschweigischer Gemeinde-Unfallver-
sicherungsverband, wie die übrigen kleineren Unfall-
versicherungsträger auch, sicherlich erhebliche Exis-
tenzprobleme. Inzwischen machen die Ausgaben für 
die Schüler-Unfallversicherung nahezu 60 % unserer 
Gesamtausgaben aus.

Ein Sprung in die 90er Jahre:
Die 90er Jahre waren vor allem durch die Einführung 
der automatisierten Datenverarbeitung geprägt. Mitte 
der 90er Jahre wurden in unserem Hause die ersten 
Computer aufgestellt. Heute haben wir ein papierloses 
Dokumentenmanagementsystem, arbeiten mit elektro-
nischen Signaturen und führen den Datenaustausch 
mit Ärzten und Krankenhäusern im Wesentlichen in 
elektronischer Form durch. Den Kalender würde ich 
gern um 25 Jahre nach vorn verstellen, um zu sehen, 
wie wir dann in der Datenverarbeitung dastehen.

Seit 2000 gab es für uns einige weitere markante Ent-
wicklungen, die ich hier nur skizzieren möchte: 

Da war die Ausgliederung der Unfallversicherung für die 
Mitglieder in den Feuerwehren. Wer die Entstehungs-
geschichte unseres Verbandes und die von unserem 
Verband initiierte Einführung des Mehrleistungsrechts 
kennt, weiß, dass wir uns traditionell besonders um die 
Belange der Mitglieder in den freiwilligen Feuerwehren 
bemüht hatten. 

Hinzu kam eine Privatisierungswelle. Eine erhebliche 
Anzahl kommunaler Unternehmen, insbesondere 
aber auch eine Vielzahl kommunaler Krankenhäuser, 
wurde privatisiert. Das hat zu erheblichen Reduzie-
rungen unseres Mitgliederspektrums zu Gunsten der 
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gewerblichen Berufsgenossenschaften geführt. Auch 
vor diesem Hintergrund, sehr geehrte Frau Bürgermeis-
terin Harlfinger, sehr geehrter Herr Lehmann, bin ich 
der Stadt Braunschweig sehr dankbar, dass sie die 
damals so moderne Privatisierungswelle bezogen auf 
das Städt. Klinikum BS – immerhin dem zweitgrößten 
Klinikum in Niedersachsen – nicht mitgemacht hat. 

Im Jahre 2005 hat sich der Braunschweigische GUV 
gemeinsam mit dem GUV Hannover und der Lan-
desunfallkasse Niedersachsen einer zwischen dem 
Gemeinde-Unfallversicherungsverband Oldenburg 
und der Unfallkasse Freie Hansestadt Bremen beste-
henden Kooperationsvereinbarung angeschlossen. 
Durch abgestimmte arbeitsteilige, übergreifende und 
gemeinsame Aufgabenwahrnehmung wurden Syn-
ergieeffekte erschlossen und Verbesserungen in der 
Qualität der Leistungserbringung erzielt. Die Koopera-
tionsvereinbarung vom 14.01.2005 führte dann auch 
im Zuge des Unfallversicherungsmodernisierungs-
gesetzes (kurz UVMG) zur Bildung unserer VGplus. 
Eine Verwaltungsgemeinschaft – sehr geehrter Herr 
Staatssekretär Pott, Sie hatten bereits darauf hinge-
wiesen – die sich mit einem ambitionierten und weit-
reichenden Zukunftskonzept viel vorgenommen hat. 
Die wesentlichen Teile des mit der Unfallkasse Bremen, 
dem Gemeinde-Unfallversicherungsverband Olden-
burg und der Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen 
vereinbarten Zukunftskonzepts haben wir inzwischen 
abgearbeitet und dabei ganz beachtliche Erfolge er-
zielt. Der Braunschweigische Gemeinde-Unfallversi-
cherungsverband hat federführend für die anderen 
beteiligten Unfallversicherungsträger Aufgaben in den 
Geschäftsfeldern der Rehabilitation und Leistung und 
der Finanzen übernommen. 

Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, 
um den Kolleginnen und Kollegen, die beim Braun-
schweigischen GUV arbeiten, herzlich zu danken. Von 
der Umsetzung des Zukunftskonzeptes sind praktisch 
alle Arbeitsplätze bei unserem Verband betroffen. Die 
Umsetzung hat zu sozialverträglichen Stellenreduzie-
rungen geführt, damit aber auch die Tätigkeiten auf 
nahezu jedem Arbeitsplatz erheblich verdichtet. Dass 
Sie das mitgetragen haben und sich nach wie vor mit 
voller Kraft einbringen, verdient Anerkennung. Ich bin 
stolz auf ein gut zusammenarbeitendes Team!

Selbstverständlich arbeiten wir nicht nur im Rahmen 
unserer VGplus vernetzt zusammen. Sie hatten, Herr 
Staatssekretär Pott, bereits auf die Kooperationsver-
einbarung mit dem Gemeinde-Unfallversicherungs-
verband Hannover und der Landesunfallkasse Nie-
dersachsen hingewiesen. Eine enge Zusammenarbeit 
pflegen wir in Braunschweig darüber hinaus noch mit 
einer Vielzahl weiterer Partner: Mit der BG Energie-, 
Textil-, Elektro- und Medienerzeugnisse (BG ETEM, 
Bezirksverwaltung Braunschweig) veranstalten wir 
sehr erfolgreich „Braunschweiger Tage der Arbeits-
sicherheit“ zum Beispiel zu Hauterkrankungen und 
zur Verkehrssicherheit. Dabei arbeiten wir eng z.B. 
mit der Verkehrswacht, mit der Polizei und weiteren 
befreundeten Institutionen zusammen. Neu sind Ge-
sprächskreise, die wir gemeinsam mit der BG ETEM zu 
unfallversicherungsrechtlichen Themen und mit einem 
ausgesuchten Fachpublikum durchführen.

Wir kooperieren mit dem Gewerbeaufsichtsamt Braun-
schweig, im Rehabilitationsmanagement sind wir mit 
den Kliniken – insbesondere dem Klinikum Braun-
schweig – und der Ärzteschaft eng vernetzt und ha-
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ben uns in eine Fülle weiterer Netzwerke eingebracht. 
Heute ist es schlichtweg nicht mehr vorstellbar, als Un-
fallversicherungsträger allein und losgelöst zu agieren. 

Zum Schluss, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, gestatten Sie mir noch einen kurzen Hinweis zu 
dem, was Sie, Herr Prof. Dr. Kreikebohm, zum de-
mografischen Wandel gesagt haben. Wir spüren das 
beim Braunschweigischen GUV sehr deutlich. Auch 
im Verhältnis zu anderen Verbänden verzeichnen wir 
in unserer Region seit Jahren einen stetigen und er-
heblichen Bevölkerungsrückgang. Und dieser Bevöl-
kerungsverlust wird sich in den kommenden Jahren 
noch verstärken. Das führt dazu, dass Altlasten – und 
hier spreche ich insbesondere von den Renten in der 
Unfallversicherung – von immer weniger Bürgern fi-
nanziert werden müssen. Daher werden wir uns ten-
denziell auf höhere Beitragsbelastungen einstellen 
müssen. 

Das ist aber nur ein Aspekt. Hinzu kommt, dass un-
sere Mitgliedsunternehmen und die Versicherten 
selbst künftig ein erheblich stärkeres Interesse ha-
ben müssen, älter werdende Arbeitnehmer in ihren 
Beschäftigungsverhältnissen zu halten. Dies erfordert 
ein Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement, das 
insbesondere auch auf den Erhalt der Arbeitskraft für 
älter werdende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus-
gerichtet ist. Der Braunschweigische GUV hat auf diese 
Herausforderung reagiert. Wir haben im Stellenplan 
2011 eine neue Stelle für eine Dipl.-Gesundheitsma-
nagerin geschaffen, die unsere Mitgliedsunternehmen 
dabei unterstützen wird, wirksame Arbeitsschutz- und 
Gesundheitsmanagementsysteme aufzubauen. Dabei 
wird es auch darum gehen, die geburtenstarken Jahr-

gänge der 60er Jahre, die inzwischen auch in die Jahre 
kommen, durch gute Arbeitsbedingungen, betriebli-
che Gesundheitsförderung und Weiterbildung bis zum 
Erreichen der Altersrente am Arbeitsplatz zu halten. 
Unsere künftige Mitarbeiterin wird ihre Tätigkeit in 
wenigen Tagen aufnehmen. 

Welche Herausforderungen und Chancen sich für den 
Braunschweigischen GUV für die Zukunft stellen, das 
möchte Ihnen mein Stellvertreter, Herr Carsten Koops, 
erläutern.

Entwicklung .und .Ausblick .– .Detlev .Hoheisel

rechts:
Heidrun Möbius 
(links), Verkehrs-
wacht Braunschweig 
und Ines Fricke 
(rechts), Polizeidirek-
tion Braunschweig.



„Der Braunschweigische GUV ist ein leistungsstarker und verlässlicher Partner in der VGplus. 
Kreativität und regionaler Bezug einerseits, handfeste Arbeit und Gemeinsinn andererseits 
zeichnen unsere Verwaltungsgemeinschaft aus. Wir alle können viel voneinander lernen! 
Und Ihr seid dabei eine tragende Säule. Gut, dass es Euch gibt!“

Landrat Frank Eger, alternierender Vorsitzender 
des Koordinierungsausschusses der VGplus:
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Carsten Koops, stellv. Geschäftsführer des Braunschweigischen Gemeinde- 
Unfallversicherungsverbandes, nennt die wichtigsten Herausforderungen des 
Verbandes im Hinblick auf die Zukunft und regt zu einer Unternehmenskultur 
an, die sowohl mit dem Kopf als auch mit dem Herzen gelebt wird.

Herausforderungen und Chancen 
Carsten Koops

Lassen Sie uns nun einen kurzen Ausblick wagen, 
welchen Herausforderungen der Braunschweigische 
GUV und damit auch die VGplus sich zukünftig stellen 
müssen, aber auch welche Chancen daraus erwachsen. 
Unterscheiden möchte ich dabei die Herausforderun-
gen, die an uns von außen herangetragen werden von 
denen, die sich unmittelbar aus der Verbandsarbeit 
und der Arbeit im Rahmen der Verwaltungsgemein-
schaft ergeben.

Herr Prof. Dr. Kreikebohm sprach es bereits an. Auch für 
uns stellt die demografische Entwicklung in Deutsch-
land eine große Herausforderung dar. Auch wir be-
nötigen gesunde arbeitsfähige und leistungsfähige 
Beitragszahler. Wir werden also gut daran tun, mit 
unserer Präventionsarbeit bereits Kinder und Jugend-
liche auf die Anforderungen eines langen Arbeitsle-
bens vorzubereiten, in dem wir ihnen von vornherein 
ein ausgeprägtes Gesundheitsbewusstsein vermit-
teln. Denn was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nim-
mer mehr! Zum anderen werden wir ein intensiveres 
Gesundheitsmanagement in unsere Betriebe bringen 
müssen. Dabei ist die Ergonomie am Arbeitsplatz und 

damit der stetige Abgleich des sich im Arbeitsleben 
wandelnden individuellen Tätigkeits- und Leistungs-
profils des Beschäftigen von prominenter Bedeutung. 
Wir werden uns darauf vorbereiten müssen, dass die 
Versichertengruppe der „pflegenden Angehörigen“ in 
der Zukunft eine wesentlich größere Rolle bei uns spie-
len wird als bisher, und auch hier wird die Prävention 
gerade bei nicht institutioneller Pflege eine wichtige 
Unterstützung in den Haushalten sein müssen. Bei in 
der Zukunft gleichzeitig zurückgehenden Unfallzahlen 
in der Schüler-Unfallversicherung, die die Hauptgrup-
pe unserer Versichertengemeinschaft darstellt, bietet 
diese Entwicklung eine stabile Grundlage für eine Ver-
sichertengemeinschaft, die den Bestand des BS GUV in 
der Region rechtfertigt und notwendig macht. 

Eine weitere Herausforderung, die sich bereits jetzt 
stellt, aber in der Zukunft eine immer größere Bedeu-
tung bekommen wird, ist die angespannte Kostensi-
tuation im Gesundheitswesen. Die gesetzliche Unfall-
versicherung unterliegt – noch? – keiner Deckelung. 
Und das ist gut so. Gerade in den letzten Jahren eta-
bliert sich in der gesetzlichen Unfallversicherung ein 
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Rehabilitationsmanagement, das in unserem sozialen 
Sicherungssystem seines Gleichen sucht, denn 5 % der 
meldepflichtigen Arbeitsunfälle machen über 60 % der 
Rehabilitationskosten aus. Das heißt, gerade um diese 
5 % Schwerverletzten müssen wir uns zuvorderst und 
am intensivsten kümmern. Die Rehabilitation muss mit 
der Akutversorgung beginnen am Tag des Arbeitsun-
falles mit einem Ziel: Den Versicherten so schnell und 
so leistungsfähig wie möglich in seine bisherige Tä-
tigkeit zurückzubringen. Und dafür ist es wichtig, dass 
wir den Rehabilitationszug sofort aufs richtige Gleis 
stellen und genau darauf achten, dass der Fahrplan 
eingehalten wird und wir pünktlich am Endbahnhof, 
dem Arbeitsplatz, ankommen. Das schafft Perspektive 
für den Versicherten und Planungssicherheit für den 
Arbeitgeber!

Der Braunschweigische GUV und unsere Verwaltungs-
gemeinschaft, das darf ich Ihnen versichern, gehö-
ren zu den gesetzlichen Unfallversicherungsträgern, 
die sich hier prototypisch und zukunftsweisend auf-
gestellt haben. Das alles kostet Geld, viel Geld. Nur 
im Vergleich zum volkswirtschaftlichen Schaden, der 
entsteht, wenn ein Verletzter nicht mehr in seine alte 
Tätigkeit zurückkehren bzw. nicht mehr in das Erwerbs-
leben eingegliedert werden kann, geschweige denn 
pflegebedürftig wird und eine hohe Verletztenrente 
erhält, sind die Rehabilitationskosten – entschuldigen 
Sie bitte – Kleingeld. Jeden Euro, den wir am Anfang 
in die bestmögliche Rehabilitation investieren, sparen 
wir am Ende dreifach wieder ein. Unsere große Chance 
ist die Vernetzung der Rehabilitationseinrichtungen 
und Dienstleister in unserer Region durch ein von uns 
betriebenes Netzwerkmanagement. Das hört sich kom-
plizierter an als es ist. Letztlich ist es die Abstimmung 

von standardisierten Verfahrensweisen zwischen den 
Akteuren der Reha, den Ärzten, den Physiotherapeu-
ten, den Psychologen, den Arbeitgebern und uns für 
die bestmögliche Rehabilitation des Verletzten. Durch 
unsere Ortsnähe haben wir die Möglichkeit, den Grund-
satz der Mündlichkeit vor der Schriftlichkeit zu leben, 
weil wir unsere Dienstleister und Arbeitgeber kennen. 
Unsere Wege sind kurz, sie kosten keine Zeit. Das heißt, 
wir pflegen keine intensiven Brieffreundschaften z.B. 
mit Ärzten, sondern fragen sie persönlich, was für un-
seren gemeinsamen Kunden, den Verletzten, das Beste 
ist. Und das Beste dabei ist gerade gut genug, weil es 
letztlich am wirtschaftlichsten und sparsamsten ist. 

Ich möchte Ihnen noch eine Herausforderung nennen:  
Wir müssen als Braunschweigischer GUV und als VG-

Gut gelaunt nimmt 
auch der Vorstand 
des Braunschwei-
gischen GUV (v.l.: 
Carsten Lehmann, 
Hermann Hane) die 
Herausforderungen 
der Zukunft an.
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plus im Konzert der großen UV-Träger hörbar sein, und 
zwar, um uns behaupten zu können. Das wird uns nur 
gelingen, wenn wir eine Solostimme spielen, d.h. wir 
müssen besser sein als die anderen und schnell, krea-
tiv und innovativ mit den Anforderungen, die der Markt 
an uns stellt, umgehen. Nutzen wir dabei doch einfach 
unsere übersichtliche Größe, unsere – und das meine 
ich positiv – schlichte und dadurch effiziente Struktur 
ohne Prahltriller und unseren regionalen Bezug und 
die Ortsnähe. Konzepte zur Prävention und Rehabili-
tation erstellen kann jeder – irgendwie! Das Geheimnis 
liegt doch viel mehr in der Einführung und Umsetzung, 
basierend auf der Akzeptanz und Konsequenz der Um-
setzung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Und das gelingt uns in Braunschweig und der VGplus 

einfach besser und preiswerter als schwerfälligen, 
unübersichtlichen und anonymen Institutionen, die 
versuchen, sich als Einheit zu präsentieren, wobei 
sie eigentlich gar keine sind. Wir sind eine, und zwar 
die VGplus. Wie wir es bereits schon auf vielen ver-
schiedenen Handlungsfeldern bei der Einführung und 
Umsetzung des Zukunftskonzeptes bewiesen haben, 
müssen wir das, was wir nach außen sagen, auch nach 
innen konsequent umsetzen. Das ist unsere Stärke! 
Wir brauchen keinen neuen Wein in alten Schläuchen. 

Lassen Sie uns aber auch voneinander lernen und 
genau schauen, was andere besser machen als wir, 
und zwar nicht nur bei den Berufsgenossenschaften 
und Unfallkassen, sondern selbstverständlich auch 
bei anderen Sozialversicherungsträgern oder Unter-
nehmen der Privatwirtschaft und bitte auch nicht nur 
in Niedersachsen oder der Bundesrepublik, sondern 
auch darüber hinaus. 

Wenn sich aber nun nach außen diese drei beispielhaft 
genannten Herausforderungen stellen, was müssen 
wir dann nach innen beachten? Wir brauchen hervor-
ragende Fachkräfte! Und die sind bereits jetzt auf dem 
Stellenmarkt rar. Deswegen müssen wir zum einen 
die Kompetenzen unserer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter kontinuierlich fördern, aber auch, und das 
ist ungleich schwieriger, ihre Potentiale entdecken. 
Nicht auf Defizitsuche wollen wir gehen, sondern auf 
Schatzsuche. Das funktioniert allerdings nur, wenn wir 
auf die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben achten 
– der Work-Life-Balance. Nicht nur die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter müssen flexibel sein, sondern auch der 
Arbeitgeber. Wir müssen eine gute, gesunde Arbeit bie-
ten. Denn auch bei uns bildet sich das Älterwerden der 

Gemeinsam sind 
wir stark – die Mit-
arbeiterinnen und 
Mitarbeiter des 
Braunschweigischen 
GUV stellen sich den 
künftigen Herausfor-
derungen. Ganz links 
im Bild: ehemaliger 
stellvertretender 
Geschäftsführer Karl-
Rüdiger Bratmann.
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Gesellschaft bereits jetzt ab. Gerade einmal 10 % der 
Beschäftigten sind unter 30, über 30 % sind älter als 
50. Eine bedeutsame Aufgabe für die Personalplanung 
und Personalentwicklung. Eine auf Grundlage des Zu-
kunftskonzeptes initiierte Arbeitsgruppe, bestehend 
aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus allen vier 
Trägern der VGplus hat dazu ein umfangreiches Perso-
nalentwicklungskonzept erarbeitet, das in vielen Teilen 
schon in der VGplus in Kraft getreten ist und umgesetzt 
wird. Es greift auf die Aspekte älterer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und sieht ein Konzept zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie vor. Darüber hinaus sind Rege-
lungen zur alternierenden Telearbeit vorgesehen sowie 
eine differenzierte Handlungsanleitung zum betrieb-
lichen Eingliederungsmanagement bis hin zu einem 
ausgeklügeltem Aus-, Fort- und Weiterbildungskonzept 
und vieles vieles mehr.

Um den komplexen Anforderungen der Zukunft al-
lerdings gerecht werden zu können, benötigen wir 
kulturelle Rahmenbedingungen, d.h. eine Unterneh-
menskultur, die nicht nur als gegossene Bronze im 
Foyer hängt, sondern mit dem Kopf und mit dem Herzen 
gelebt wird. Am kommenden Montag, am 23. Mai – was 
für ein geschichtsträchtiges Datum dafür – wird ein 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der VGplus ent-
worfenes Leitbild zum Anfassen bei allen vier Trägern 
würdig eingeführt werden. 

Und nun rufe ich zum Abschluss unseren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern für jetzt und für die Zukunft sowie 
unserer Selbstverwaltung, d.h. unseren Mitgliedern 
und Versicherten sowie den Vertretern von Institutio-
nen aus unserem Zuständigkeitsbereich, den Vertre-
tern der Politik und natürlich der mit uns befreundeten 

Deutschen Rentenversicherung Braunschweig-Hanno-
ver einen Grundsatz unseres Leitbildes zu: Gemeinsam 
sind wir stark! Lassen Sie uns etwas gemeinsam unter-
nehmen und unsere Region, und damit auch den BS 
GUV, für die Anforderungen der Zukunft rüsten.
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Jürgen Praast, Vorsitzender der Vertreterversammlung, bedankt sich bei allen 
Gästen für ihr Erscheinen. Besonderer Dank gilt Herrn Staatssekretär Pott für 
seine Glückwünsche, Herrn Prof. Dr. Kreikebohm für seine interessante Fest-
ansprache sowie der Geschäftsführung und den Mitarbeitern des Verbandes.

Schlusswort 
Jürgen Praast

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

nun neigt sich unsere Veranstaltung dem Ende zu. 

Ich darf mich bei Ihnen, sehr geehrter Herr Staatssekre-
tär Pott, recht herzlich für die Glückwünsche zu unse-
rem 75-jährigen Bestehen bedanken. Vielen Dank für 
die Würdigung unserer Leistungen. Besonders hat es 
mich gefreut, dass Sie die Verwaltungsgemeinschaft, 
in der wir in der Tat sehr erfolgreich zusammenarbeiten 
und die Kooperation mit dem Gemeinde-Unfallversi-
cherungsverband Hannover sowie der Landesunfall-
kasse Niedersachsen hervorgehoben haben. Dafür 
herzlichen Dank!

Sehr geehrter Herr Professor Dr. Kreikebohm,

Ihnen gilt mein besonderer Dank für eine – wie ich 
meine – sehr interessante Ansprache. Immerhin hat 
die damalige LVA Braunschweig die Geschicke unseres 
Verbandes rund 40 Jahre entscheidend geprägt. Ihr An-
liegen, die Risiken und Chancen des demografischen 
Wandels in unserer Gesellschaft zu erkennen und auf-

zugreifen, ist auch das Anliegen unseres Verbandes. 
Gern arbeiten wir mit Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern dazu auch weiterhin eng zusammen.

Bei dem Direktor unseres Verbandes, Herrn Hoheisel, 
und seinem Stellvertreter, Herrn Koops, möchte ich 
mich für die Darstellung der Entwicklung unseres Ver-
bandes und den Ausblick auf die Zukunft recht herzlich 
bedanken.

In diesen Dank schließe ich gern auch alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Braunschweigischen 
Gemeinde-Unfallversicherungsverbandes mit ein. 
Sie arbeiten in einem für unseren gesellschaftlichen 
Zusammenhalt außerordentlich wichtigen Bereich, 
nämlich der gesetzlichen Unfallversicherung. Ihre 
Leistungen prägen unseren Verband und, meine sehr 
verehrten Damen und Herren, der Braunschweigische 
Gemeinde-Unfallversicherungsverband ist in der Tat 
gut aufgestellt.

Ihnen, Herr Wolter, möchte ich für die gelungene mu-
sikalische Begleitung recht herzlich danken!



Schlusswort .– .Jürgen .Praast

Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, danke 
ich für Ihr Erscheinen! Sie bringen damit die enge Ver-
bundenheit mit dem Braunschweigischen Gemeinde-
Unfallversicherungsverband zum Ausdruck.

Damit schließe ich den Festakt zum 75-jährigen Beste-
hen des Braunschweigischen Gemeinde-Unfallversi-
cherungsverbandes und darf Sie zum anschließenden 
Steh-Empfang einladen. Ich freue mich auf interessan-
te und anregende Unterhaltungen.

Für diejenigen von Ihnen, die sich zur Teilnahme an 
dem historischen Stadtrundgang angemeldet hat-
ten, möchte ich noch den Hinweis geben, dass dieser 
Stadtrundgang heute um 14:00 Uhr am Eingang des 
Altstadtrathauses beginnen wird.

Ich wünsche Ihnen gute Gespräche bei Speis’ und Trank 
und eine angenehme und unfallfreie Heimreise.
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Ulrich Heller, Pflegedirektor und Geschäftsführer 
der Klinikum Braunschweig Rehabilitations-GmbH:
„Gesundheit ist ein hohes Gut – sowohl im Arbeits- als auch im Privatleben. Deshalb begibt sich das Städt. 
Klinikum Braunschweig mit dem BS GUV immer wieder auf die Suche nach innovativen Ideen zur Verbesse-
rung der Rehabilitation Unfallverletzter. Gemeinsam sind wir stolz darauf, unseren Patienten und Versicherten 
ein zukunftsweisendes Reha-Management anbieten zu können.“
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