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Sehr geehrte Damen und Herren,  

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

Ein Jahrzehnt  geht zu Ende  

 

Das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts neigt sich 

seinem Ende entgegen. Regierungen und Parlamen-

te haben sich mit der Überwindung der Wirtschafts-

krise  und  mit viel Streit in der Regierungskoalition 

beschäftigt, ohne dass der Aufschwung bei dem 

Einzelnen ankam. Die vielfach angekündigten 

Steuersenkungen wurden nicht durchgeführt, die 

steuerlichen Erleichterungen zu Beginn des Jahres 

wurden  durch die erhöhten Krankenkassenbeiträge 

wieder aufgezehrt. Den privat Versicherten droht 

weiteres Unheil mit noch massiveren Erhöhungen 

als den gesetzlich Versicherten. Das Solidaritäts-

prinzip in der gesetzlichen Krankenkasse wurde 

aufgehoben, der Beitrag der Arbeitgeber festge-

schrieben und alle kommenden Mehrkosten sind 

allein von den Versicherten zu tragen.  

 

Durch die 2006 in Kraft getretene Föderalismus-

reform sollten demokratie- und effizienzhinderliche 

Verflechtungen zwischen Bund und Ländern 

abgebaut werden. Für Beamte ist damit das Ende 

des bundeseinheitlichen Besoldungsungs-  und 

Versorgungsrechts gekommen. Bei der Verab-

schieden des Beamtenbesoldungs-  und –

versorgungsgesetzes des Bundes wurden die 

Pensionäre wieder einmal benachteiligt, weil sie  

zum wiederholten Male  von der zusätzlichen 

Einmalzahlung ausgeschlossen wurden. 

Neues Unheil droht jetzt auch von den „Grünen“.  
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Waren es bisher nur die Grünen in Baden-Württem- 

berg, die  Beamte und Versorgungsempfänger  

verärgert haben, so  fordert nun die grüne  

Landtagsfraktion in Brandenburg eine neue 

Strukturierung des Beamtenbereichs. Darüber hinaus 

verlangen die „Brandenburger Grünen“ von der 

Landesregierung eine Gesetzesinitiative im Bundesrat 

einzubringen, um die Beamten in die gesetzliche 

Krankenversicherung einzubeziehen.  

Auf dem Bundesparteitag in Freiburg votierten die 

Grünen für die sogenannte Bürgerversicherung, mit 

der die freie Heilfürsorge, die Beihilfe und private 

Krankenversicherung aufgelöst werden sollen. 

  

Beim BRH Landesverband ist die Zusammenarbeit  

zwischen den einzelnen Gremien wie Landesvorstand, 

Landesleitung und Verwaltungsrat sehr gut, äußerst  

kollegial und effizient. Dafür bedanke ich mich bei 

allen Beteiligten sehr herzlich.  

Meine Vorstellung, mich in erster Linie um die 

Betreuung und Weiterentwicklung  der Kreisverbände 

zu kümmern, ist mir nicht ganz gelungen. Die 

Kreisvorsitzenden-Konferenz werte ich persönlich als 

ersten Schritt auf diesem Weg. Aber es gibt noch  

Möglichkeiten die Arbeit in und mit den 

Kreisverbänden zu verbessern. Das ist das Ziel, das 

wir alle für das nächste Jahr anstreben sollten   

 

Ihnen allen wünsche ich persönlich frohe und 

gesegnete Weihnachten und ein gesundes und 

zufriedenes Jahr 2011.  

 

In diesem Sinne verbleibe ich mit kollegialen Grüßen  

 

Ihr  

Hugo Wust 

Landesvorsitzender 
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