


Rede

des Parlamentarischen Staatssekretärs beim

Bundesminister der Finanzen,

Hartmut Koschyk MdB

anlässlich der Präsentation der Sonderpostwertzeichen-

Serie „Für die Jugend“ mit dem Thema

„Heimische Singvögel“

am Donnerstag, den 18. Juli 2013 von 10.00 bis 11.00 Uhr in

der Umweltbildungsstätte Oberelsbach,

Auweg 1, 99656 Oberelsbach
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Ich freue mich sehr, heute auf dieser

Veranstaltung die drei neuen

Jugendbriefmarken präsentieren zu können.

Die Jugendmarken

Die Sonderpostwertzeichen-Serie „Für die

Jugend“ ist in jedem Jahr ein Highlight unter

den Briefmarkenausgaben. Seit über 40

Jahren fliessen die Erlöse aus dem Verkauf

dieser Marken der Stiftung Deutsche

Jugendmarke e. V. zu. Sie fördert mit diesen

Mitteln im Bereich der

Kinder- und Jugendhilfe z. B. überregionale

Jugendbildungs- und Begegnungsstätten

sowie Maßnahmen von besonderer und

beispielhafter Bedeutung, die der

Weiterentwicklung der Jugendhilfe dienen.

So konnte zum Beispiel ganz konkret die

Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und

Bildungswerk durch die Unterstützung der

Stiftung Deutsche Jugendmarke mit 140.000

Euro den Neubau und die Ausstattung eines

Multifunktionssaales in der Bildungs- und

Begegnungsstäte „Heiligenhof“ in Bad

Kissingen realisieren, so dass für die Kinder
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und Jugendlichen eine moderne

Veranstaltungstechnik zur Verfügung steht.

In jedem Jahr werden vom Bundesminister

der Finanzen, als Herausgeber der

deutschen Briefmarken, in Zusammenarbeit

mit der Stiftung Deutsche Jugendmarke e. V.

anspruchsvolle Motive für die Gestaltung der

Jugendmarken ausfindig gemacht, die

insbesondere Kinder und Jugendliche und

auch die junggebliebenen Erwachsenen

ansprechen.

Und da denke ich, ist mit den „Heimischen

Singvögeln“ wieder eine sehr gute Wahl

gelungen. Der Anblick der farbenfrohen

kleinen Vögel löst bei vielen Menschen

Faszination aus. Es entstehen Bilder im

Kopf: Unweigerlich denkt man an die gute

alte Zeit, als man noch bei Großmutter und

Großvater im Garten spielte und den

gefiederten Freunden beim Kuchen essen

lauschen konnte.

Oder man denkt an einen sommerlichen

Spaziergang durch einen schattigen Wald,

bei dem man mit den Kindern die
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heimischen Tiere beobachten kann.

Amsel, Drossel, Fink und Star – wer kennt

sie nicht, die Zeile aus dem bekannten

Volkslied von August Heinrich Hoffmann von

Fallersleben?

Schon immer inspirierten Vögel unsere

Kulturen, Mythen und unseren Glauben; und

auch heutzutage ziehen sie Naturliebhaber

und Forscher, Heimatfreunde und

Hobbygärtner, Dichter und Künstler in ihren

Bann.

Vögel eignen sich auch hervorragend als

Anzeiger für den Zustand unserer Natur und

Umwelt, denn artenreiche

Vogellebensgemeinschaften finden sich

ausschließlich in intakten Lebensräumen.

Die Plusmarken-Serie „Für die Jugend“ 2013

zeigt Portraits von Blaumeise, Stieglitz und

Gimpel. Sie zählen zu den bekanntesten

Singvögeln Deutschlands und sind

ausgewählt worden,

um die heimische Vogelwelt auf diese Weise

stärker in unser Bewusstsein zu rücken.
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An dieser Stelle möchte ich meiner Kollegin

Dorothee Bär danken. Sie hat den heutigen

Ausrichtungsort für die

Briefmarkenpräsentation vorgeschlagen.

Und da kann ich nur sagen, es könnte

keinen besseren Ort geben, um unser

Anliegen um die Jugendmarken und damit

verbunden, den Naturschutz in die

Öffentlichkeit transportieren zu können.

Das beeindruckende

Umweltbildungszentrum "Rhöniversum", das

hier in Kooperation mit der Gemeinde

Oberelsbach betrieben wird, schlägt eine

Brücke zwischen Fortschritt und den

landschaftlichen Besonderheiten der Region

Rhön. Nachhaltiges Wirtschaften sowie

Tradition und Brauchtum werden hier in

einer intakten dörflichen Struktur erfahrbar.

Die Besucherinnen und Besucher werden

nicht nur über die Beschaffenheit des

Biosphärenreservats und

Naturparks Rhön unterrichtet, sondern

können das Gelernte mit allen Sinnen

erfahren.
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Der Naturpark Bayerische Rhön liegt im

Dreiländereck Bayern, Hessen und

Thüringen. Seit 1991 sind rund 700

Quadratkilometer des insgesamt 1250

Quadratkilometer großen Naturparks

Bayerische Rhön von der Weltkulturerbe-

Organisation UNESCO als bayerischer Teil

des länderübergreifenden

Biosphärenreservats Rhön anerkannt.

Die Bayerische Rhön kennzeichnen vor

allem einzigartige Naturlandschaften wie das

Schwarze Moor bei Fladungen sowie die

großen Naturschutzgebiete Lange Rhön und

Schwarze Berge. Die überaus

strukturreichen Wälder, die weiten

Hochlagen mit weiträumigen

Wiesengesellschaften und die wertvollen

Moorgebiete machen die Rhön zu einem

Paradies und Rückzugsort für viele bedrohte

Pflanzen- und Tierarten. Besonders spiegelt

sich dies in der reichen Artenvielfalt

an Vogelarten wieder, die in der Rhön

heimisch sind. Auf einer Fläche von

insgesamt knapp 20 000 Hektar sind die

Landschaftszüge der Bayerischen Hohen
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Rhön als sogenannte NATURA 2000-

Vogelschutzgebiete ausgewiesen.

Das Ziel der Ausweisung eines Netzes

Natura 2000 ist der Erhalt und die

Wiederherstellung der biologischen Vielfalt

in der Europäischen Union. In der

Vogelschutzrichtlinie wird zudem die

Wiederherstellung und Neuschaffung von

Lebensstätten gefordert. In der Bayerischen

Rhön gelingt dies auf eindrucksvolle Weise.

Aufgrund der kleinbäuerlich geprägten

Nutzungsvielfalt in den Hochlagen der Rhön

können sich besondere Raritäten unter den

Vogelarten erfolgreich halten.

Auf den vielfältigen Wiesenlandschaften, die

spät gemäht und nicht gedüngt werden,

findet man eine Vielzahl von Bodenbrütern.

In der Hohen Rhön finden sich diese

seltenen Vertreter unserer heimischen

Vogelwelt immer noch in großer Zahl.

So ist das hier heimische Birkhuhn in allen

anderen Regionen Deutschlands, mit

Ausnahme der Alpen, ausgestorben.
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Außergewöhnliche Vogelarten, die man in

Wald und Feld findet, sind zum Beispiel die

Bekassine - ein Schnepfenvogel, der mit

langem Schnabel die weichen Feuchtwiesen

nach Nahrung absucht. Im Volksmund heißt

die Bekassine auch Himmelsziege, weil bei

ihrem Balzflug ein ziegenähnliches Meckern

am Himmel ertönt. In der Rhön leben ca. 10

Prozent des bayerischen Bekassinen-

Bestandes.

Das Braun- und das Blaukehlchen brüten in

den feuchten Wiesengründen. Des Weiteren

sind hier die schützenswerten Arten

Rauhfußkauz, Uhu oder der vom Aussterben

bedrohte Rotmilan heimisch. Auch dem sehr

seltenen und exotischen Eisvogel und dem

Schwarzstorch kann man in den

Moorgebieten der Rhön begegnen.

Schließlich möchte ich auf einen ganz

besonderen Singvogel der Rhön hinweisen:

den Wiesenpieper. Er ist leider aus allen

anderen Landstrichen bereits

verschwunden, nur hier in der

Hochrhönlandschaft finden sich noch
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hunderte dieser kleinen Gesellen - hoffen

wir, dass das noch lange so bleibt.

Hilfe mit Jugendmarken

Meine Damen und Herren, gerne unterstützt

das Bundesministerium der Finanzen mit der

Herausgabe dieser Plusmarke das hohe

Engagement der Naturschützer und Hilfe für

bedürftige Jugendliche.

Einen wichtigen Beitrag dazu leisten viele

Bürgerinnen und Bürger und besonders die

vielen Briefmarkensammlerinnen und –

Sammler, die beim Briefmarkenkauf einige

Cent mehr zahlen und die Jugend- und

Wohlfahrtsmarken mit dem Plus kaufen.

Sinnvoller kann man mit wenig Geld kaum

Großes unterstützen.

Wenn uns bewusst wird, wie viel Gutes

durch einen kleinen Beitrag geleistet wird

dann denke ich, sind wir alle bereit,

aus den Briefmarken mit dem Plus ein Plus

für uns alle zu machen.

Machen Sie von der Möglichkeit Gebrauch,

die neuen Plusmarken zu erwerben, also mit



- 10 -

Briefmarken zu helfen und so Gutes zu tun.

Für Ihren nächsten Brief oder auch als

Geschenk für den nächsten

Kindergeburtstag. Vielleicht wird auf diese

Weise die eine oder andere sinnvolle

Sammelleidenschaft neu begründet und das

Interesse an unseren heimischen

Singvögeln und am Naturschutz geweckt.

Grafiker/Portowerte/Auflage

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich danke auch im Namen des

Bundesministers der Finanzen der Grafikerin

Julia Warbanow aus Berlin für die gelungene

Gestaltung der neuen Jugendmarken.

Die Marken erscheinen in einer Auflage von

ca. 2,4 Millionen Stück für jedes Motiv.

Mit dem Kauf der neuen Plusmarken „Für

die Jugend“ ist nicht nur der Stiftung

Jugendmarke geholfen, sondern allen

jungen Menschen, die von ihrem Einsatz

profitieren. Und damit langfristig uns allen.
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Die Briefmarken sind seit heute in den

Verkaufsstellen der Deutschen Post AG

erhältlich.


