
 mit telstand und handwerk stärken

Brücken aus der krise bauen
„Die mittelständischen Unternehmen und 

Handwerksbetriebe sind der Schlüssel 
für Wohlstand und Wachstum, auch in un-
serer Region. Mit ihren f leißigen Fachkräften 
bilden gerade die vielen innovativen Mittel-

ständler das Fundament unserer Volkswirt-
schaft. Hier und nicht auf Steuerspar-Inseln 
werden die echten Werte erwirtschaftet. Wir 
dürfen nicht zulassen, dass diese wirtschaft-
liche Substanz infolge der Verwerfungen im 
Bankensektor gefährdet wird.

Die CSU-Landesgruppe und unser Bun-
deswirtschaftsminister zu Guttenberg haben 
sich erfolgreich für einen „Wirtschaftsfonds 
Deutschland“ eingesetzt, der mit einem Volu-
men von 100 Milliarden Euro das Herzstück 
des Konjunkturpaketes ist. 25 Milliarden an 
Krediten und 75 Milliarden an Bürgschaften 
stehen bereit, damit der Staat unterstützend 
tätig werden kann, solange die Kreditverga-
betätigkeit der Banken begrenzt ist. Damit 
können wir verhindern, dass gesunde, wett-
bewerbsfähige Unternehmen auch in unserer 
Region trotz glänzender Zukunftsperspek-
tiven verschwinden, weil krisenbedingt am 
Finanzmarkt keine vernünftige Finanzierung 
zur Verfügung steht.
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weiter auf Seite 2

18,2

23,737,4

20,7

mittelstand und handwerk stellen die 
mehrzahl aller arbeitsplätze in % aller 
unternehmen

■ 1 bis 9 Beschäftigte
■ 10 bis 49 Beschäftigte
■ 50 bis 499 Beschäftigte
■ 500 und mehr Beschäftigte

Quelle: ifm Bonn 2008
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Fortsetzung von Seite 1
Das Bundesministerium für Wirtschaft 

und Technologie hat in den letzten Wochen 
mit Hochdruck an der Ausgestaltung des 
Fonds gearbeitet, so dass die ersten Anträge 
noch in der ersten Märzhälfte entgegenge-
nommen werden können. Dabei konnte man 
auf die Erfahrung der Kreditanstalt zum Wie-
deraufbau und die bewährten Strukturen des 
Dreigliedrigen Bürgschaftssystems zurück-
greifen. So kann insbesondere die Vielzahl 
der erwarteten kleineren Fälle aus dem Mit-
telstand weiterhin schnell und unbürokratisch 
von den Bürgschaftsbanken oder den Ländern 
vor Ort entschieden werden. 

Auch bei Großbürgschaften des Bundes von 
mehr als 60 Millionen Euro sind aufgrund des 
vehementen weltweiten Abschwungs schnelle 
und unbürokratische Entscheidungen gefragt. 
Nichtsdestotrotz ist beim Einsatz von Steuer-
geldern stets eine besonders gründliche Prü-
fung geboten. Staatliche Hilfen für ein Unter-

nehmen kann es daher nur geben, wenn eine 
Reihe objektiver Kriterien erfüllt ist. 

So dürfen Unternehmen keine anderen Fi-
nanzierungsmöglichkeiten mehr offenstehen, 
denn staatliche Hilfe kann stets nur subsidiärer 
Natur sein. Um Steuergelder nicht leichtfertig 
aufs Spiel zu setzen, muss darüber hinaus aus 
einem tragfähigen Zukunftskonzept des Un-
ternehmens hervorgehen, dass nach der Krise 
eine erfolgreiche Fortführung des Betriebes 
zu erwarten ist. Zudem muss eine besondere 
volkswirtschaftliche Förderungswürdigkeit 
vorliegen. Das könnte etwa bei einer überra-
genden Bedeutung des Unternehmens für eine 

Branche oder die Beschäftigungslage in einer 
bestimmten Region gegeben sein. Staatliche 
Hilfen für ein Unternehmen dürfen aber nicht 
zu gravierenden Wettbewerbsnachteilen und 
damit möglicherweise Arbeitsplatzverlusten 
bei anderen Unternehmen führen.

Diese Voraussetzungen sind von allen An-
trag stellenden Unternehmen ohne Ansehen 
des Firmennamens oder der Eigentümerstruk-

tur zu erfüllen. Bei Krediten von mehr als 150 
Millionen Euro bzw. Bürgschaften von mehr 
als 300 Millionen Euro wird das Bundeswirt-
schaftsministerium vom sogenannten „Len-
kungsrat Unternehmensfinanzierung“ beraten, 
der sich aus Persönlichkeiten mit besonderen 
Erfahrungen in Wirtschafts- und Finanzfra-
gen zusammensetzt. 

Ich bin der festen Überzeugung, dass die 
unionsgeführte Bundesregierung unter der Fe-
derführung des Bundeswirtschaftsministeri-
ums mit dem „Wirtschaftsfonds Deutschland“ 
wesentlich dazu beiträgt, dass auch in unserer 
Region im Kern gesunden Unternehmen eine 
wichtige Brücke gebaut wird. Im Fokus ste-
hen dabei vor allem unsere mittelständischen 
Unternehmen, deren einzigartiges technisches 
Know-how den Standort Deutschland zu dem 
gemacht hat, was er ist. Gleichzeitig können 
wir den Bürgern die Sicherheit bieten, dass 
mit ihrem Steuergeld verantwortungsvoll um-
gegangen wird.

Besonders wichtig ist, dass es sich beim 
„Wirtschaftsfonds Deutschland“ nicht um den 
Einstieg in eine mehr oder minder verdeckte 
Staatswirtschaft handelt. So unverzichtbar 
und sinnvoll staatliche Stabilisierungsmaß-
nahmen in der aktuellen Ausnahmesituation 
auch sind, so wichtig ist es gleichzeitig, dass 
der Staat sich nach dem Ende der Krise 
schnellstmöglich aus dem Wirtschaftsgesche-
hen zurückzieht. Deshalb hat sich die CSU-
Landesgruppe von Anfang an für klare Befri-
stungen eingesetzt. Denn eines gilt ganz sicher 
noch immer: Der Staat ist nicht der bessere 
Unternehmer.                         Hartmut Koschyk

unternehmensneugründungen in deutschland
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22,4

26,034,6

17,0

mittelstand und handwerk stellen die 
mehrzahl aller ausbildungsplätze in % 
aller unternehmen

■ 1 bis 9 Beschäftigte
■ 10 bis 49 Beschäftigte
■ 50 bis 499 Beschäftigte
■ 500 und mehr Beschäftigte

Quelle: ifm Bonn 2008

termine

7. april 2009, 19:30 uhr
bayreuther fastenessen 
mit staatsminister im Bundeskanzler-
amt hermann Gröhe mdB,
evangelisches Gemeindehaus in 
Bayreuth, richard-wagner-str. 24

 
6. bis 9. april 2009
täglich von 10 uhr bis 18 uhr
infomobil deutscher bundestag 
ehrenhof Bayreuth, altes schloss

bürgersprechstunden
Bayreuth am do., 9. april, 12 - 17 uhr
Pegnitz am mo., 6. april, 15 - 18 uhr
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 mdB kOsChYk und landrat hÜBner in Bad BerneCk

hoffnung der anwohner 
 zielen auf transitverbot

Das Aus für die Fichtelgebirgsautobahn 
sorgt an neuralgischen Punkten des 

Bayreuther Landkreises alles andere als für 
Freude. In Bad Berneck haben sich lärmge-
plagte Anwohner mit Vertretern des Land-
kreises, der Politik und des Straßenbauamtes 
getroffen und dabei ihrer Forderung nach 
einem Transitverbot auf der Bundesstraße 
B303 Nachdruck verliehen.

Die Sorgen der Bad Bernecker seien seit 
der Entscheidung des Innenministeriums, 
die so genannte Fichtelgebirgsautobahn nicht 
weiter zu verfolgen, deutlich größer geworden, 
sagte Bürgermeister Jürgen Zinnert. Er ver-
wies darauf, dass sich mit der B303 und der 
B2 direkt in Bad Berneck zwei Bundesstra-
ßen kreuzen. Die Stadt sei viergeteilt, sagte 
er und verwies auf große Einschränkungen 
bei der städtebaulichen Entwicklung und eine 
unerträgliche Lärmbelastung für die Anwoh-
ner. Über sämtliche Fraktionen im Stadt-
rat hinweg bestehe deshalb Konsens, ein 
Durchfahrtsverbot für Lkw über 7,5 Tonnen 
anzustreben.

Bundestagsabgeordneter Hartmut Ko -
schyk sagte zu, beim Bundesverkehrs-
ministerium wegen eines Transitverbots 
vorzusprechen. Er verhehlte den Anwohnern 
allerdings nicht, dass eine derartige Maß-
nahme nicht in der Entscheidungskompetenz 
des Freistaates oder des Bundes liege, son-
dern wegen des Rangs der B303 als Europa-
straße auf europäischer Ebene und deshalb 
schwer zu erreichen sei. Schnelle Lösungen 
werde es ohnehin nicht geben, so der Leiter 

Ortstermin in Bad Berneck: Ein Bild von der Verkehrsbelastung durch die Bundesstraße B303 machten 
sich  CSU-Ortsvorsitzender und Verkehrspolitischer Sprecher Sowada, Landrat Hermann Hübner, 
Hartmut Koschyk und der Leiter des Staatlichen Bauamtes, Ltd. Baudirektor Oliver Schnabel.
 

des Straßenbauamtes Kurt Schnabel. Mach-
bare Lösungen speziell für Bad Berneck seien 
Mangelware. Sowohl eine Umgehungsstraße 
scheide wegen eines fehlendes Korridors 
dafür aus, ebenso eine Tunnellösung wegen 
der Grundwassersituation.

Nun müsse es darum gehen, bestandso-
rientierte, umweltverträgliche und kreative 
Lösungen zu finden, die im Interesse der 
Anwohner sind, waren sich sowohl Koschyk 
als auch der Bayreuther Landrat Hermann 
Hübner einig. Der Landrat verwies auch 
darauf, dass stagnierende Verkehrszahlen 
letztlich ein Grund für das Aus der Fichtel-
gebirgsautobahn gewesen seien. Diese Zahlen 
könnten aber auch wieder ansteigen, spä-
testens dann, wenn der Ausbau der Stre-
cke Karlsbad bis zur tschechisch-deutschen 
Grenze fertig sei, befürchteten die Anwoh-
ner. „Mit der jetzigen Lösung ist uns des-
halb nicht geholfen“, sagte Gunther Zeißler 
aus Bischofsgrün. Dass mit planerischer 
Kreativität durchaus Erfolge erzielt werden 
könnten, machte MdB Koschyk am Beispiel 
der Maßnahmen in Bischofsgrün fest. Gerade 
im Bereich der Ortsteile Birnstengel und 
Karches sei man dort zu sehr guten Ergebnis-
sen gekommen.

Inzwischen hat sich Hartmut Koschyk 
schriftlich an Bundesverkehrsminister Tie-
fensee, den Bayerischen Ministerpräsidenten 
Horst Seehofer wie auch den zuständigen 
Bayerischen Staatsminister Joachim Her-
mann gewandt und darum gebeten, ein Tran-
sitverbot auf der B 303 ernsthaft zu prüfen.
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kOsChYk fOrdert durChGänGiGe 
elektrifizierunG der franken-
saChsen-maGistrale

„Jetzt ist die 
Bahn am zug!“

Einer der wichtigen Standortfaktoren 
der Stadt Bayreuth und des Land-

kreises Bayreuth als Wirtschaftsstandort, 
als Kultur- und Festspielstadt, als Ort für 
Familien und Bildung sowie als oberfrän-
kisches Oberzentrum ist und bleibt die 
Anbindung an die Verkehrsnetze sowie die 
gute Erreichbarkeit.

Bereits seit vielen Jahren steht die Anbin-
dung Bayreuths an das Schienennetz der 
Deutschen Bahn immer wieder in der Dis-
kussion. Nachdem das „Gastspiel“ der 
ICE-TD-Züge nicht lange währte, wurde 
Bayreuth zeitweise sogar nur noch mit 
einem täglichen InterCity-Zugpaar an die 
Franken-Sachsen-Magistrale angebunden. 
Mit der Umstellung auf den InterRegio-
Express (IRE), den sog. „Franken-Sachsen-
Express“, und mit der Fahrplanumstellung 
2007 die Anbindung Bayreuths an die Stre-
cke Nürnberg-Dresden auf einen Zwei-
Stunden-Takt verbessert. So erfreulich 
dies ist, eine ordentliche Anbindung an den 
Fernverkehr der Deutschen Bahn kann dies 
nicht ersetzen. Hierfür mangelt es alleine 
an der Elektrifizierung der Strecke. Wäh-
rend sich Hartmut Koschyk bereits auf 
den  verschiedensten Ebenen dafür einge-
setzt hat, dieser klaren Benachteiligung der 
Region entgegenzuwirken, war aus Vor-
standskreisen der Deutschen Bahn jüngst 
eine neue Hiobsbotschaft zu vernehmen. 
Statt wie im Bundesverkehrswegeplan vor-
gesehen, soll der Ausbau der Strecke Hof-
Regensburg vor Bayreuth den Vorzug 
erhalten. Dies ist keinesfalls hinzuneh-
men.Sollte dies passieren, ist Bayreuth end-
gültig vom Fernverkehrsnetz abgekoppelt. 
Dies hätte erhebliche Auswirkungen auf die 
Zukunftsfähigkeit von Stadt und Region. 
Es muss politisches Ziel bleiben, dem Bun-
desverkehrswegeplan, in dem der Elektrifi-
zierungsausbau der Strecke Hof-Nürnberg 
im vordringlichen Bedarf aufgelistet ist, 
Rechnung zu tragen und diese Maßnahme 
baldmöglichst umzusetzen.  

 



POlizei :  sChleierfahndunG erfOlGreiCh /  1600 aufGriffe im zurÜCklieGenden Jahr – 
neue einsatzzentrale Geht im Juli  in BetrieB 

mdB koschyk besuchte neue einsatzzentrale

Ein positives Fazit über die Maßnahmen 
der Schleierfahndung im Grenzbereich 

zu Tschechien haben Vertreter der oberfrän-
kischen Polizei gezogen. Die speziell geschul-
ten Beamten hätten 2008 mit insgesamt rund 
1600 Aufgriffen den Stellenwert der Schlei-

erfahndung nachhaltig unterstrichen, sagte 
der oberfränkische Polizeipräsident Gerhard 
Bauer am Donnerstag bei einem Informati-
onsbesuch des Parlamentarischen CSU-Lan-
desgruppengeschäftsführers und Bayreuther 
Bundestagsabgeordneten Hartmut Koschyk.

Die vorgeworfenen Delikte  reichten dabei 
von der Drogen- über die Eigentumskrimi-
nalität, insbesondere in Zusammenhang mit 
Kraftfahrzeugen, bis hin zu Ausländer- und 
Urkundendelikten. Auch die personell ver-
stärkten Fahndungskontrollgruppen der 
Verkehrspolizei in Bamberg, Bayreuth und 
Coburg verzeichne seit der Einrichtung der 
Schleierfahndung deutlich mehr Aufgriffe 
auf den überregional bedeutsamen Straßen 
Oberfrankens.

Um einen Anstieg der Kriminalitätsbe-
lastung im Grenzbereich zu verhindern, 
seien nach dem Wegfall der Grenzkontrol-
len frühzeitig Ausgleichsmaßnahmen in die 
Wege geleitet worden. Dazu gehörte nach 
den Worten Bauers neben der intensivierten 
Zusammenarbeit mit der Bundespolizei und 
den tschechischen Sicherheitsbehörden auch 
die Errichtung des ersten und zweiten Fahn-
dungsgürtels auf bayerischer Seite. Erreicht 
wurde damit, dass spezielle Fahndungsmaß-

nahmen im grenznahen  Bereich durchgeführt 
werden, bei denen gezielt das Spezialwis-
sen der ehemaligen Grenzpolizeibeamten 
genutzt wird. Im Bereich des Polizeipräsidi-
ums Oberfranken seien dies die Fahndungs-
kontrollgruppe der Verkehrspolizeiinspektion 

Hof mit Sitz in Selb 
und die Fahndungs-
gruppe der Polizeiin-
spektion Marktredwitz 
mit Sitz in Schirn-
ding. Bei einem hohen 
Prozentsatz der Fahn-
dungsaufgriffe handelt 
es sich dem Polizei-
präsidenten zufolge 
um  überörtliche Täter, 
wobei sich das Verhält-
nis von deutschen zu 
nichtdeutschen Tatver-
dächtigen annähernd 
die Waage hält. Bauer: 

„In diesen Zahlen spie-
gelt sich deutlich der 
Stellenwert der Schlei-
erfahndung für die 

Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kri-
minalität wieder.“

Koschyk bezeichnete dabei die Zusammen-
arbeit zwischen Landes- und Bundespolizei 
in Oberfranken als beispielgebend für ganz 
Deutschland. Er hatte zuvor unter anderem 
die Kriminalpolizeiinspektion mit Zentral-
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aufgaben, das Polizeipräsidium und die neue 
Einsatzzentrale an der Ludwig-Thoma-Straße 
in Bayreuth besucht und sich über die Krimi-
nalitätsentwicklung in Oberfranken infor-
miert. Grundsätzlich sei festzustellen, dass 
die Zusammenarbeit zwischen dem Polizei-
präsidium Oberfranken und der Bundespoli-
zeiinspektion Selb mit Dienstsitz Schirnding 
für den gesamten oberfränkischen Raum als 
sehr positiv zu bewerten ist.

Die Zusammenarbeit sei auf Basis einer 
engen Kooperation und Koordination unter 
gegenseitiger Abstimmung höchst effektiv, 
sagte Polizeipräsident Bauer. Erreicht werde 
dieses Ziel unter anderem durch regelmä-
ßigen gegenseitigen Informationsaustausch, 
durch eine Abstimmung der Fahndungstä-
tigkeiten, den Austausch von Streifenplä-
nen sowie gemeinsame Kontrollen an den 
Hauptverkehrswegen.  

Am Rande des Besuchs wurde auch bekannt, 
dass die neue Einsatzzentrale der oberfrän-
kischen Polizei am 9. Juli mit der Übernahme 
der Einsatzzentrale Bayreuth in Betrieb gehen 
soll. In jeweils dreiwöchigem Turnus werden 
dann die bisherigen Einsatzzentralen Hof, 
Coburg und Bamberg folgen. Bis dahin soll 
in dem rund neun Millionen Euro teueren 
Erweiterungsbau des oberfränkischen Polizei-
präsidiums an der Ludwig-Thoma-Straße in 
Bayreuth die notwendige Technik eingebaut 
werden, rund 43 Kilometer Datenkabel sind 
bereits installiert.

43 Kilometer Datenkabel sind in den Katakomben der neuen Einsatzzentrale an der Ludwig-Thoma-
Straße in Bayreuth verlegt. Der Neubau wird Anfang Juli in Betrieb gehen.

Mit der Ehrenmedaille der oberfränkischen Polizei hat Polizeipräsident 
Gerhard Bauer (2. von rechts) den Bayreuther Bundestagsabgeordneten 
Hartmut Koschyk (3. von links) ausgezeichnet. Mit im Bild (von links): der 
stellvertretende Polizeipräsident Wolfgang Sommer, Harald Osel, Leiter des 
Sachgebiets Kriminalitätsbekämpfung, Jürgen Lochner vom Aufbaustab für 
die neue Einsatzzentrale und Pressesprecher Wilfried Dörfler.
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reGiOnaler arBeitsmarkt

koschyk: „arbeitsplätze 
müssen erhalten bleiben!“

Anlässlich der Ankündigung des vorläufigen Insolvenzverwal-
ters Volker Böhm, dass am Standort Selb 200 und in Spei-

chersdorf 60 Mitarbeiter der Rosenthal AG entlassen werden sol-
len, erklärt Hartmut Koschyk: „Die höchst produktiv arbeitenden 
Standorte der Rosenthal 
AG dürfen nicht durch die 
Insolvenz der Muttergesell-
schaft Waterford Wedge-
wood in Mitleidenschaft 
gezogen werden. Insbesondere Entlassungen von angelernten Mit-
arbeitern ohne Ausbildung, die auf dem Arbeitsmarkt schwer zu 
vermitteln sind, haben für die Gemeinden Selb und Speichersdorf 
kaum abschätzbare Folgen. Ich begrüße es sehr, dass der Stand-
ort Speichersdorf erhalten bleibt und es gute Fortschritte bei den 
Gesprächen mit potenziellen Investoren für den Porzellanherstel-
ler Rosenthal, wie zum Beispiel dem italienischen Besteckherstel-
ler Sambonet Paderno, gibt. Sollte es zu den angekündigten Ent-
lassungen kommen, muss es Ziel bleiben, dass nach dem Abschluss 
der Verhandlungen mit einem Investor, Wiedereinstellungen durch 
das Unternehmen geprüft werden. Der vorläufige Insolvenzverwal-
ter Volker Böhm begründet die Entlassungen schließlich auch da-
mit, dass die Gehälter der 1.300 Rosenthal-Mitarbeiter nur bis 
März über das Insolvenzgeld abgedeckt sind. Mit dem Standort 
Speichersdorf verfügt die Rosenthal AG über ein modernes, wett-
bewerbsfähiges Werk. Ich stehe mit Bundeswirtschaftsminister 
Karl-Theodor zu Guttenberg in ständigem Kontakt, um Möglich-
keiten zu prüfen, wie von staatlicher Seite die Restrukturierung der 
Rosenthal AG begleitet werden kann.“ 

regionalmanagement stadt und landkreis Bayreuth Gbr 
gewinnt wettbewerb Bioenergie-regionen 

Ein Jahr nachdem das Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) den Wett-

bewerb „Bioenergie-Regionen“ ausgelobt hat, stehen nun die 
Gewinner fest. Die eigens für den Wettbewerb berufene Fach-
jury hat die 25 Bioenergie-Regionen ausgewählt, welche mit bis zu 
400.000 Euro je Region gefördert werden können.

Da MdB Koschyk den Wettbewerbsaufruf nachhaltig unter-
stützte, informierte die Bundesmini-
sterin für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz, Ilse Aigner 
MdB, Hartmut Koschyk darü-
ber, dass auch die Regionalmanage-
ment Stadt und Landkreis Bayreuth 
GbR in Bayreuth zu den Preissiegern 
gehört.

Die zukünftigen Bioenergie-Regi-
onen, welche das BMELV in den näch-
sten drei Jahren unterstützen wird, 
sind über das gesamte Bundesgebiet 
verteilt. Je nach den örtlichen Gege-
benheiten wurden von den Regionen 

unterschiedliche thematische Schwerpunkte gesetzt. Die Vorstel-
lung aller Gewinner-Regionen hat im Rahmen einer Festveranstal-
tung am 19. März 2009 in Berlin stattgefunden. 

Koschyk: „Ich gratuliere allen Mitarbeitern des Regionalmanage-
ment Stadt und Landkreis Bayreuth sowie allen externen Beratern, 
die die Bewerbung unterstützten. Die Bioenergieregion Bayreuth 
umfasst Stadt und Landkreis Bayreuth sowie die interkommunale 

Arbeitsgemeinschaft „Integrierte Länd-
liche Entwicklung Wirtschaftsband 
A9 - Fränkische Schweiz“. Gemein-
sam wurde ein Konzept erarbeitet, das 
darauf abzielt, die Information zu ver-
bessern, die Bioenergie-Erzeugung 
auszubauen und die Bioenergie-Erzeu-
gung zu fördern. Aufgrund der länd-
lichen Struktur weist die Region ein 
hohes bioenergetisch nutzbares Poten-
tial auf, allerdings werden beachtliche 
Mengen an biogenem Material bisher 
gar nicht oder nur teilweise bioenerge-
tisch genutzt. “

mdB kOsChYk Gratuliert GrundiG Business

Gewinn des 
innovationspreises it 2009

Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung auf der CeBIT hat die Ini-
tiative Mittelstand am 5. März 2009 die Sieger des INNOVATIONS-

PREIS-IT 2009 ausgezeichnet. Vor mehreren hundert Gästen aus Politik, 
Wirtschaft und ITK-Industrie wurden die innovativsten und am besten 
für den Mittelstand geeigneten IT-Lösungen aus 2000 Bewerbungen ge-
ehrt. In der Kategorie Office gewann das Bayreuther Traditionsunterneh-
men Grundig Business Systems GmbH für das erste professionelle ka-

bellose Diktiergerät Digta CordEx. Auch 
MdB Koschyk verwendet seit vielen Jah-
ren die Diktiergeräte des Bayreuther Tra-
ditionsunternehmens und dankte der 
Geschäftsführung für ihren unternehme-
rischen Einsatz in unserer Region.   

Koschyk: Mit der Grundig Business 
Systems GmbH mit Sitz in Bayreuth 
hat einer der weltweit führenden Anbie-
ter professioneller Diktiersysteme seine 
komplette Produktion in Oberfranken. 
Im digitalen Bereich bietet die Grundig 

Business Systems sämtliche Geräte für mobiles und stationäres Diktie-
ren, vom flexiblen Voice-Recorder über ergonomisch optimierte Hand-
diktiergeräte bis zum Diktiermikrofon mit USB-Zugang das gesamte 
Sortiment an. Mit dem Gewinn der renommierte Auszeichnung der 
Initiative Mittelstand für das Diktiermikrofon Digta CordEx hat das 
Bayreuther Unternehmen nicht nur seine weltweite technologische Füh-
rungsposition bei Diktierlösungen unter Beweis gestellt, sondern auch 
einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, die Innovationskraft unserer 
gesamten Region hervorzuheben.

Bernd Rothammel, MdB Koschyk, der das Projekt nachhaltig 
unterstützte, Bundesministerin Ilse Aigner MdB,  Eva Rund-
holz und Landrat Hermann Hübner bei der Preisverleihung 
in der Landesvertretung Sachsen-Anhalt in Berlin



sParkasse BaYreuth Präsentiert ausstellunG ÜBer den deutsChen BundestaG

koschyk: „demokratische abläufe funktionieren“ 

Eine Wanderausstellung informierte in 
Bayreuth über die Arbeit des Deutschen 

Bundestages. Die Ausstellung, die vor einigen 
Jahren schon einmal in Pegnitz und danach 
im Foyer des Landratsamtes zu sehen war 
hat der Bayreuther Bundestagsabgeordnete 
und Parlamentarische CSU-Landesgruppen-
geschäftsführer Hartmut Koschyk nun zum 
dritten Mal in die Region geholt. Sie war in 
den Räumlichkeiten der Sparkasse Bayreuth 
in der Opernstraße zu sehen. Koschyk dank-
te der Sparkasse dafür, dass sie auch der poli-
tischen Bildung Ausstellungsfläche bietet.

Angesprochen waren vor allem junge Leute 
und Schulklassen. Sie konnten sich anhand 
der zahlreichen Schautafeln, einiger PC-Ter-
minals und einer ganzen Reihe von Informa-
tionsmaterial hervorragend über die Arbeit 
des Deutschen Bundestags informieren. 
Koschyk beschrieb die Ausstellung als einen 
Teil der Bemühungen des Bundestages, junge 
Leute an die parlamentarische Demokratie 
heranzuführen. Der Bundestag sei, etwa mit 
regelmäßigen Live-Chats im Internet, auch 
mit einer ganzen Reihe weiterer zeitgemäßer 
Medien präsent.

Eine Ausstellung in der Kundenhalle der Sparkasse Bayreuth informierte über den Deutschen Bundestag. 
Bei der Eröffnung trafen sich (von links): Bayreuths Bürgermeister Thomas Ebersberger, Sparkassen-
Vorstandsmitglied Wolfram Münch, Landrat Hermann Hübner, MdB Hartmut Koschyk, der Vor-
standsvorsitzende der Sparkasse Siegmund Schiminski, die Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer 
und der Bundestagsabgeordnete Horst Friedrich.
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 Csu setz t dialOGkOnferenzen fOrt

ministerpräsident a. d. dr. Günther Beckstein 
in Bayreuth begeistert empfangen

Gemeinsam mit Bundeswirtschaftsmi-
nister Karl-Theodor zu Guttenberg 

MdB, dem ehemaligen Ministerpräsidenten 
Dr. Günther Beckstein und der Kandida-
tin für das Europäische Parlament, Monika 
Hohlmeier, stellte sich Hartmut Koschyk 
der Diskussion mit der Parteibasis. „Wichtig 
ist, dass wir diesen Dialog weiter anbieten!“ 
so der Bezirksvorsitzende zu Guttenberg. 
Sein Stellvertreter, Hartmut Koschyk,  ver-
teidigte die nichtöffentliche Diskussion. 

„Wir können nicht offen miteinander spre-
chen, wenn jedes – durchaus ja auch gewollte 

– kritische Statement am nächsten Tag in der 
Zeitung steht!“ so Hartmut Koschyk.



60 Jahre israel

schülergruppe des Bayreuther markgräfin-
wilhelmine-Gymnasiums in Berlin

Die Preisträger des Bayreuther Markgräf-
lichen Wilhelmine Gymnasiums, die 

beim Wettbewerb der Bundeszentrale für po-
litische Bildung zum Thema „60 Jahre Isra-
el“ den ersten Platz belegten, besuchten auf 
Einladung des Bayreuther Bundestagsabge-
ordneten und Parlamentarischen Geschäfts-
führers der CSU-Landesgruppe, Hartmut 
Koschyk, den Deutschen Bundestag und 
konnten vor Ort Einblicke in die parlamenta-
rische Arbeit gewinnen.

Nachdem die 8 Schülerinnen und Schüler 
der 9. bis 13. Jahrgangsstufe gemeinsam mit 
der das Projekt betreuenden Lehrerin Maresa 
Olschner auf der Besuchertribüne des Ple-
narsaals im Reichstagsgebäude ausführlich 
über die parlamentarische Arbeit informiert 
worden, konnte die Schülergruppe auf der 
Reichstagskuppel die Architektur des Parla-
mentsviertels und das Panorama von Berlin 
auf sich wirken lassen. Im Anschluss konnte 
die Schülergruppe bei einer Führung weitere 
Eindrücke vom Reichstagsgebäude gewinnen. 
MdB Koschyk begrüßte die politisch sehr 
interessierten Jugendlichen persönlich in 
seinem Büro im Jakob-Kaiser-Haus, das sich 

unmittelbar neben dem Reichstag befindet. In 
einem intensiven Gespräch diskutierte MdB 
Koschyk mit den Jugendlichen über die poli-
tische Situation in Israel und im Nahen Osten 

und betonte dabei, dass er es als vordringliche 
Aufgabe des neu gewählten amerikanischen 
Präsidenten, Barack Obama, ansieht, gemein-
sam mit der EU neue Impulse im Nahost-
Friedensprozess zu geben. Auch die Politik 
der USA im Irak, in Afghanisthan und Par-
kistan müsse überdacht werden. Ebenso fand 
eine rege Diskussion zum Thema Integra-
tion in Deutschland statt, in dessen Verlauf 
MdB Koschyk heraushob, dass das Erlernen 
der Deutschen Sprache der Schlüssel für eine 
erfolgreiche Integration in Deutschland ist. 

Das Schützenwesen hat in Bayern eine 
lange, über 700-jährige Tradition. 

Auch in Franken bilden die Schützenvereine 
ein echtes Stück Heimat und prägen das Le-
bensgefühl der Menschen in den Gemeinden 
und Städten.

Anläßlich der Gauversammlung des Schüt-
zengaus Oberfranken-Süd Bayreuth-Kulm-
bach würdigte MdB Koschyk in einem 
Grußwort die fränkischen Schützen, die eine 
gute Tradition lebendig erhalten. Er fühle 
sich stets wohl bei den Schützen, weil hier 

„ein echtes Stück fränkischer Lebensart gelebt 
wird, das mir besonders am Herzen liegt“.

„Schießsport“, so Koschyk weiter, bedeu-
tet „sportliches und gesellschaftliches Mit-
einander“, wobei der Jugendarbeit eine 
herausragende Rolle zukommt. Derzeit sind 
rund 150.000 Schüler, Jugendliche und Juni-
oren im Bayerischen Sportschützenbund 
organisiert .

Koschyk wies darauf hin, dass sich auch 
die Bundespolitik für die Sportschützen 
stark gemacht habe. So wurde der steuerliche 
Übungsleiterfreibetrag auf 2.100 € angeho-
ben und eine neue steuerfreie Aufwandspau-
schale für ehrenamtlich Tätige festgesetzt. 
Der Freistaat Bayern hat im Jahr 2008 die 
Förderung für die Schützen mit 4 Millio-
nen Euro gegenüber dem Vorjahr mehr als 
verdoppelt.

Der Erste Gauschützenmeister Bernhard 
Theiler konnte bei der Gauschützenversamm-
lung zahlreiche Ehrengäste, Majestäten und 
Böllerschützen begrüßen. Bei den anstehen-
den Neuwahlen wurde er erneut ohne Gegen-
stimme in seinem Amt bestätigt.

In Würdigung seiner Verdienste um das 
Deutsche Schützenwesen wurde Hartmut 
Koschyk das von Andreas Prinz von Sachsen-
Coburg und Gotha gestiftete Protektorabzei-
chen in Silber verliehen.
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MdB Hartmut Koschyk (1.v.r.), Klassenlehrerin Maresa Olschner (3.v.r) und die Preisträger des Wett-
bewerbs der Bundeszentrale für politische Bildung Marie-Kristin Thimm, Carlotta Weber, Andreas 
Pohl, Ann-Charlott Stegbauer, Selma Krug, Verena Haußer, Lena Deser und Olga Dell. Die Schüler 
hatten MdB Koschyk ein Exemplar der prämierten Jugendzeitung zum Thema „60 Jahre Israel“ sowie 
ein weiteres Projekt zum Thema „Kampf gegen Rechtsextremismus in der Region“ übergeben.

150.000 JuGendliChe im BaYerisChen sPOrtsChÜtzenBund enGaGiert

hohe auszeichnung der Gauschützen 
Oberfranken-süd für mdB koschyk

Hartmut Koschyk betonte jüngst, dass auch 
nach dem schrecklichen Amoklauf in Win-
nenden die Sportschützen nicht unter einen 
Generalverdacht genommen werden dürfen.
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Der CSU-Bezirksvorsitzende und Bundes-
wirtschaftsminister Dr. Karl-Theodor zu 

Guttenberg MdB und der Parlamentarische 
Geschäftsführer und Vizevorsitzende der ober-
fränkischen CSU Hartmut Koschyk MdB 
haben die Verdienste des langjährigen Baye-
rischen Landwirtschaftsministers Simon Nüs-
sel anlässlich seines 85. Geburtstages gewürdigt. 

Simon Nüssel sei ein „politisches Urge-
stein“ der sich um die Entwicklung Ober-
frankens außerordentlich verdient gemacht 
habe, so von zu Guttenberg und Koschyk. 
Koschyk würdigte dabei insbesondere Nüs-
sels Einsatz um die Gründung der Univer-
sität Bayreuth, um die ökologische Rettung 
des Fichtelsees sowie für das Bayerische Kul-
turlandschaftsprogramm für die bäuerliche 
Landwirtschaft. Als bekennender evange-
lischer Christ habe Simon Nüssel auch en-
gagiert in der evangelischen Landessynode  
Bayern mitgewirkt. 

An der eher privaten Familienfeier anläss-

v.l.n.r. Sohn Manfred Nüssel (Präsident des Deutschen Raiffeisenverbandes, Dr. Karl-Theodor zu 
Guttenberg MdB, der Jubilar Simon Nüssel und Hartmut Koschyk MdB

 85 .  GeBurtstaG

früherer landwirtschaftsminister 
simon nüssel geehrt

kOsChYk:

„kormorane gefährden 
fischbestände in der 
fränkischen schweiz“

Da massive Beschwerden an den 
Bayreuth-Forchheimer Bundestags-

ab geordneten und Parlamentarischen 
Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe 
im Deutschen Bundestag, Hartmut 
Koschyk MdB, herangetragen wurden, 

die das restriktive Vorgehen der Regie-
rung von Oberfran-
ken im Hinblick auf 
Abschussgenehmigun-
gen von Kormora-
nen an der Wiesent 

be klagten, hatte sich dieser an den 
Regierungspräsidenten der Regierung von 
Oberfranken, Wilhelm Wenning, gewandt.

Durch den extrem kalten Winter können 
die Kormorane ihre Nahrungsversorgung 
nur durch das Fischen in Fließgewässern, 
insbesondere der Wiesent, sicherstellen. 
Hier ist insbesondere die Äsche den Vögeln 
völlig frei ausgeliefert. In seinem Schrei-
ben hatte MdB Koschyk darum gebeten, 
dass sich Regierungspräsident Wenning 
für einen abgewogenen Interessenausgleich 
zwischen der Fisch- und Vogelwelt sowie 
ihren Interessenvertretern verwendet.

In seinem Antwortschreiben infor-
mierte Regierungspräsident Wenning MdB 
Koschyk, dass die Regierung von Oberfran-
ken bis zum 15. Februar entlang der Wiesent 
eine Reihe von Ausnahmen zum Abschuss 
von Kormoranen zugelassen hatte. Laut 
Regierungspräsident Wenning beruhte das 
Konzept für die Ausnahme zum Abschuss 
von Kormoranen auf ornithologischen 
Erkenntnissen und auf einer von der Fische-
reifachberatung des Bezirks erstellten Über-
sicht der vorrangigen Äschenschutzgebiete.

Koschyk: „Der Leiter der Fachberatung 
für Fischerei des Bezirks Oberfranken, Dr. 
Robert Klupp, informierte mich darüber, 
dass aufgrund der anhaltenden witterungs-
bedingten Vereisung stehender Gewässer 
und des verstärkten Kormoraneinfalls, die 
Fischbestände in der Wiesent unvermindert 
dramatisch gefährdet sind. Es muss daher 
weiterhin ein Interessenausgleich zwischen 
Fisch- und Vogelwelt gefunden werden. 

lich des 85. Geburtstages von Simon Nüs-
sel nahmen aus dem politischen Bereich ne-
ben von zu Guttenberg und Koschyk auch 
Bayreuths Oberbürgermeister Dr. Micha-
el Hohl, Landrat Hermann Hübner, dessen 
Amtsvorgänger Dr. Klaus-Günter Dietel so-
wie die Landtagsabgeordneten Gudrun Bren-
del-Fischer und Walter Nadler teil. 

Hartmut Koschyk hat sich für Simon Nüs-
sel ein besonderes Ge-
schenk einfallen 
lassen. Er über-
reichte dem ehema-
ligen Landwirtschafts-
minister ein Facsimilie der 
Originalfassung des vor 60 Jah-
ren verabschiedeten Grundgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland, mit einer per-
sönlichen Widmung von Bundeskanzlerin 
Dr. Angela Merkel sowie den Spitzenreprä-
sentanten der CSU im Deutchen Bundestag 
und in der Bundesregierung.  
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Die CSU-Landesgruppe drängt weiter 
auf eine unbürokratische und praktika-

ble Lösung beim sogenannten Feuerwehrfüh-
rerschein. Dabei muss eine Lösung gefunden 
werden, die auch das THW und die Ret-
tungsdienste einschließt.  Nachdem er sich 
lange Zeit der Einsicht verweigert hat, ist von 
Bundesverkehrsminister Tiefensee nun end-
lich anerkannt worden, dass mit der Einfüh-
rung der europäischen Führerscheinklassen 
für die Freiwilligen Feuerwehren in Deutsch-
land ein großes Problem entstanden ist. Dür-
fen doch ehrenamtlich tätige Feuerwehrkräf-
te aufgrund der neuen Führerscheinklassen 
nicht mehr hinter dem Steuer der schwereren 
Einsatzfahrzeuge Platz nehmen. Vor allem 
auf dem Land mit zahlreichen ehrenamt-
lichen Wehren ist die Einsatzfähigkeit ge-
fährdet, da Kurse für die erforderlichen Füh-
rerscheinklassen nicht bezahlbar sind. Ohne 
eine Lösung dieses Problems würden die frei-
willigen Feuerwehren in Deutschland in ab-
sehbarer Zeit nicht mehr über genügend zu-
gelassene Fahrer für ihre Wagen verfügen. 
Die CSU-Landesgruppe drängt daher seit 
Jahren auf eine Ausnahmeregelung für Feu-
erwehren. Der nun vorliegende Vorschlag 
von Tiefensee, nachdem künftig das zuläs-
sige Fahrzeuggewicht, durch die Teilnahme 
an einer zusätzlichen Schulung, von 3,5 Ton-
nen auf 4,25 Tonnen erhöht wird, geht in die 
richtige Richtung. Die zu zahlende Gebühr 
von 1.000 EUR ist aber unverhältnismäßig 
und würde zu einer nicht hinzunehmenden 
Mehrbelastung der Kommunen führen, die 
diese Kosten letztlich übernehmen müssten. 
Feuerwehren muss eine möglichst unbürokra-
tische Möglichkeit gegeben werden, Einsatz-
fahrzeuge mit bis zu 4,25 Tonnen fahren zu 
können.  Der Vorschlag des Bundesministers 
genügt den Anforderungen, die an eine Neu-
regelung gestellt werden, daher nicht.     

druCk auf tiefensee 
zeiGt wirkunG

endlich Bewegung 
beim feuerwehr-
führerschein

usa-stiPendium: Julia eiBl aus BaYreuth 
wird ein Jahr lanG in amerika leBen

mdB koschyk 
übernimmt Patenschaft

Die 15-jährige Gymnasiastin Julia Eibl aus dem Bayreuther Stadtteil Seulbitz ist vom 
Bayreuther CSU-Bundestagsabgeordneten Hartmut Koschyk für ein USA-Sti-

pendium im Rahmen des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms nominiert worden. 
Zusammen mit weiteren rund 400 deutschen Schülerinnen und Schülern sowie jungen 
Berufstätigen wird die Schülerin der 9. Klasse des Bayreuther Gymnasiums Christian-Erne-
stinum ab August ein knappes Jahr lang bei einer Gastfamilie in den Vereinigten Staaten 
leben und dort die High-School besuchen. 

„Der Aufenthalt in den USA wird Julia Eibl zahlreiche neue Eindrücke verschaffen, die 
sowohl für ihre schulische als auch für ihre persönliche Entwicklung von großer Bedeu-

tung sind“, sagte MdB 
Koschyk, der auch die 
Patenschaft für die junge 
Bayreutherin während 
ihres USA-Aufenthaltes 
übernommen hat. Die 
Schülerin soll in Ame-
rika auch Botschafterin 
einer jungen deutschen 
Generation sein, die sich 
um die herausragende 
Bedeutung guter deutsch-
amerikanischer Bezie-
hungen für die Zukunft 
beider Länder bewusst 
ist. Koschyk sieht in dem 
Stipendium auch einen 
dauerhaften Beitrag zur 
besseren Verständigung 
zwischen jungen Deut-
schen und Amerikanern.

Der Nominierung 
vorausgegangen war ein 
anspruchsvolles Aus-

wahlverfahren, bei dem es auch um Aufgeschlossenheit und Selbstständigkeit ging, um 
sich schnell in das Gastland und die Gastfamilie einleben zu können. Julia Eibl wurde nicht 
zuletzt auch wegen ihrer ausgezeichneten Sprachkenntnisse unter den zahlreichen Bewer-
bungen ausgewählt.

Das Parlamentarische Patenschaftsprogramm (PPP) ist 1983 vom Amerikanischen Kon-
gress und dem Deutschen Bundestag ins Leben gerufen worden. Anlass war der 300. Jahres-
tag der ersten deutschen Einwanderung in Nordamerika. Ziel des Programms ist es, jungen 
Leuten die große Bedeutung freundschaftlicher Zusammenarbeit, die auf gemeinsamen poli-
tischen und kulturellen Wertevorstellungen beruht, zu vermitteln.

MdB Koschyk konnte in den zurückliegenden Jahren schon einigen Schülern aus seinem 
Wahlkreis Bayreuth-Forchheim das Stipendium im Rahmen des Patenschaftsprogramms 
ermöglichen. Zuletzt lebte Pia Bauernschmitt aus Creußen ein Jahr bei einer kalifornischen 
Gastfamilie. Julia Eibl freute sich über die Nominierung durch Hartmut Koschyk und 
betonte: „Ich bin sehr glücklich darüber, dass es mir durch das Stipendium ermöglicht wird, 
ein Jahr lang intensiv Land und Leute in den USA kennen zu lernen!“



 POlitisCher asChermit twOCh im zeiChen der krise /  uniOnsfraktiOnsChef VOlker kauder 
Plädierte in BaYreuth fÜr mehr transParenz Bei  Gehältern und BOnuszahlunGen

nahe beim menschen – und nicht bei den managern 

Für eine Stützung des angeschlagenen 
deutschen Immobilienfinanzierers Hypo 

Real Estate, aber gegen staatliche Finanzhil-
fen für den Autobauer Opel und den Auto-
mobilzulieferer Schaeff ler hat sich der Frakti-
onsvorsitzende der CDU/CSU im Bundestag 
Volker Kauder ausgesprochen.

Er könne sich nicht vorstellen, dass der 
Staat Opel Geld zuschießt, im Interesse des 
Steuerzahlers sei dies nicht zu machen, sagte 
Kauder beim politischen Aschermittwoch 
der CSU auf dem Herzogkeller in Bayreuth. 
Ebenso könne der Staat keine Risiken über-
nehmen, in der die Familie kurz vor Beginn 
der Finanz- und Bankenkrise „abenteuer-
lustig“ eingetreten sei, so der Fraktionschef 
über die Schaeff ler Unternehmensgruppe.

Einen Konkurs der Hypo Real Estate 
bezeichnete Kauder dagegen als Drama 
erster Güte. Der Staat sei deshalb aufgerufen, 
das Institut mit einer Beteiligung von rund 
90 Prozent zu retten. Ausgeschlossen werden 
müsse dabei allerdings, dass die Aktionäre 
mögliche Gewinne abgreifen, wenn die Bank 
irgendwann wieder f lott ist. Die Aktionäre 
müssten außen vor bleiben, da die staatlichen 
Hilfen ansonsten niemals zu refinanzieren 
seien. Eine Enteignung nannte Kauder dabei 
als allerletztes Mittel.

Zur Überwindung der gigantischen Finanz- 
und Bankenkrise sprach sich der Unions-
fraktionsvorsitzende für eine Politik „nahe 
beim Menschen und nicht bei den Managern“ 
aus. Um das Vertrauen der Menschen in die 
Banken wieder herzustellen, müssten Gren-
zen gezogen und Regeln aufgestellt werden. 
Oberstes Gebot sei dabei Transparenz. Die 
CDU/CSU werde sich deshalb für eine 

Gesetzesinitiative stark machen, der zufolge 
Gehälter und Bonuszahlungen für Manager 
und Bankchefs künftig öffentlich von allen 
Aktionären in den Hauptversammlungen 
beschlossen werden müssen. „Wer glaubt, er 
ist sein Geld wert, wird dies auch öffentlich 
rechtfertigen können“, meinte Kauder.

Er verteidigte auch den milliardenschweren 
Rettungsschirm für die Banken. Dieser sei 
notwendig gewesen, um den Menschen wieder 
eine Perspektive zu geben. Dazu gehöre nicht 
nur der Erhalt von Arbeitsplätzen, sondern 
auch die Zusage, dass das für Alter und Aus-
bildung der Kinder gesparte Geld bei Banken 

Der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU im Bundestag Volker Kauder (4. von links) zusammen mit 
Bayreuths Oberbürgermeister Michael Hohl, der Kulmbacher Landtagsabgeordneten Gudrun Brendel-
Fischer, dem Bundestagsabgeordneten Hartmut Koschyk, Landrat Hermann Hübner (von links) beim 
Politischen Aschermittwoch auf dem Herzogkeller.

und Sparkassen sicher ist. Alle diejenigen, die 
Verantwortung für die Krise tragen, müssten 
allerdings auch haftbar gemacht werden.

Nicht die Wirtschaftsordnung oder das 
politische System habe versagt, Schuld sei 
vielmehr das unmoralische und unethische 
Verhalten einiger weniger, sagte Hartmut 
Koschyk. Er rief deshalb dazu auf, sich wieder 
auf das Wesentliche und Notwendige zu 
besinnen, um im wahrsten Sinne des Wortes 
Not zu wenden. Mit ihrem Konzept, Politik 
aus einer christlichen Verantwortung heraus 
zu gestalten, könne die Union optimistisch 
und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken.
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Die musikalische Umrahmung der Aschermittwochsveranstaltung erfolgte durch die Jugendblaskapelle 
St. Laurentius aus Obertrubach unter Leitung von Florian Berner. Vorsitzender des Vereins ist Gerorg 
Habermann.

Der engagierte CDU/CSU-Fraktionschef  Volker 
Kauder



ausstellunG ÜBer die GesChiChte der 
sudetendeutsChen in BaYreuth eröffnet

Versöhnung mit tschechischen nachbarn

Zum 90. Jahrestag der Demonstrationen 
für das Selbstbestimmungsrecht im 

Sudetenland ist am Sonntag in Bayreuth die 
Ausstellung „Die Sudetendeutschen – Eine 
Volksgruppe in Europa“ eröffnet worden. 

Zuvor gedachten Vertreter der Sudetendeut-
schen Landsmannschaften bei einer Kranz-
niederlegung an die blutige Niederschlagung 
der friedlichen Proteste vom 4. März 1919.

Die Erinnerung geschehe nicht, um anzu-
klagen oder aufzurechnen, vielmehr gehe es 
um Versöhnung mit den tschechischen Nach-
barn, sagte der parlamentarische CSU-Lan-
desgruppengeschäftsführer und Bayreuther 
Bundestagsabgeordnete Hartmut Koschyk. 
Er zeigte sich dankbar für das Bemühen auf 
tschechischer Seite, auch die dunklen Kapitel 
der eigenen Geschichte kritisch aufzuarbei-
ten, wie dies in besonders eindrucksvoller und 
offener Weise von Seiten der Kirchen gesch-
ehe. Koschyk bezeichnete den 4. März 1919 
als Mahnung, dass Gewalt und Unrecht Kon-
flikte nicht lösen, sondern weiter verschär-
fen. Neues Unrecht vorbeugen könne nur, wer 
begangenes Unrecht beim Namen nennt und 
den Opfern so ihre Würde zurückgibt. Gegen-
seitiges Aufrechnen führe dagegen in die Irre.

Als wichtiges Zeichen der Versöhnung 
nannte es der frühere Generalsekretär des 
Bundes der Vertriebenen, wenn die Tsche-
chische Republik das Unrecht der Vertreibung 

und die Entrechtung der Sudentendeutschen 
vor mehr als 60 Jahren endlich anerkennen 
würde. Dazu gehöre es auch, die so genann-
ten Benes-Dekrete für obsolet zu erklären. 
Koschyk: „Diese Unrechtsdekrete widerspre-

chen den fundamentalsten Grundsätzen des 
Völkerrechts und der Menschenrechte und 
haben in einem gemeinsamen Europa des 
Rechts und der Freiheit keinen Platz.“

Am 4. März 1919 hatte fast die gesamte 
sudentendeutsche Bevölkerung in Böhmen, 
Mähren und Sudentenschlesien friedlich für 
ihr Selbstbestimmungsrecht demonstriert. 
Davor war ihr unter anderem die Forderung 
nach einer Volksabstimmung über die staat-
liche Zugehörigkeit ihrer Gebiete nicht erfüllt 
worden. Die Demonstrationen wurden mit 
brutaler Härte vom tschechischen Militär nie-
dergeschlagen, Opfer gab es unter anderem in 
Karlsbad, Kaaden und Sternberg. Unter den 
54 Toten des 4. März 1919 waren auch 20 
Frauen und Mädchen, das jüngste Opfer war 
erst 11 Jahre alt.

Die Ausstellung „Die Sudetendeutschen 
– Eine Volksgruppe in Europa“ wurde vom 
Sudetendeutschen Rat in München erstellt, 
sie zeigt auf zahlreichen großformatigen 
Plakaten mit vielen Bildern, Karten, Doku-
menten und Grafiken die Geschichte der 
Sudetendeutschen von den Anfängen im 12. 
Jahrhundert bis heute. 

Der Bayreuther Landrat Hermann Hübner, die Bayreuther Kreisvorsitzende der Sudentendeutschen 
Margaretha Michel, MdB Hartmut Koschyk, Bayreuths Oberbürgermeister Michael Hohl und der 
langjährige Bayreuther Ortsvorsitzende Karl Heider (von links) haben in Bayreuth die Ausstellung 

„Die Sudetendeutschen – Eine Volksgruppe in Europa“ eröffnet.
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Gemeindebesuch 
in eckersdorf 

„Aus erster Hand auf dem neuesten 
Stand“ – so läßt sich der Besuch von 

MdB Hartmut Koschyk und Landrat Her-
mann Hübner in der Gemeinde Eckersdorf 
auf einen Nenner bringen.

Einen halben Tag Zeit nahm sich der 
Bundestagsabgeordnete, um sich vom 1. 
Bürgermeister Klaus Hümmer und wei-
teren Vertretern des Gemeinderats umfas-
send über Haushaltszahlen, getätigte und 
geplante Investitionen sowie kommunale 
Einrichtungen und ansässige Firmen in 
Eckersdorf informieren zu lassen.

Hümmer listete die aktuellen Daten der 
5.087 Einwohner zählenden Gemeinde 
auf. Eine größere Investitionsmaßnahme 
der letzten Jahre stellt das städtebaugeför-
derte „Zeltdach“ mit Gesamtkosten von 
1.5 Mio. Euro dar. Die Nutzungsmöglich-
keiten sind unbegrenzt und haben schon 
bei verschiedenen Veranstaltungen zahl-
reiche Gemeindemitglieder im wahrsten 
Sinne des Wortes „unter einem Dach“ 
beherbergt.

Sanierungsmaßnahmen von Wasser- 
und Kanalanschlüssen wurden in Höhe 
von ca. 27 Mio. Euro getätigt.

Dazu kommen der Umbau des Kin-
dergartens, die Einrichtung einer Kinder-
krippe sowie die Einführung der Offenen 
Ganztagesschule an der Hauptschule 
Eckersdorf in Zusammenarbeit mit der 
AWO Bayreuth.

Koschyk zeigte sich in einem Grußwort 
sehr beeindruckt von der hohen Investiti-
onsbereitschaft, besonders auch im sozialen 
Bereich und versprach, den Wunsch der 
Gemeinde nach zügiger Breitbanderschlie-
ßung an die entsprechenden Stellen weiter-
zutragen. Auch Landrat Hermann Hübner 
würdigte die Entwicklung der Gemeinde 
Eckersdorf und die in den letzten Jahren 
getätigten Zukunftsinvestitionen.

Landrat Hermann Hübner und Hartmut 
Koschyk MdB bei einem Gemeindebesuch zu 
Gast bei Bürgermeister Klaus Hümmer in 
Eckersdorf.
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v.l.n.r. Sohn Manfred Nüssel (Präsident des 
Deutschen Raiffeisenverbandes, Dr. Karl-The-
odor zu Guttenberg MdB, der Jubilar Simon 
Nüssel und Hartmut Koschyk MdB

refOrmanstrenGunGen der BaYreuther festsPiele werden VOn 
uniOnsfraktiOn naChhaltiG unterstÜtzt und kOnstruktiV BeGleitet 

union stützt hügel-reform

Nach einem Gespräch mit der Co-Inten-
dantin der Bayreuther Wagnerfestspiele 

erklären der Parlamentarische Geschäfts-
führer der CSU-Landesgruppe, Hartmut 
Koschyk MdB und der haushaltspolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Steffen Kampeter MdB:

Die Reformanstren-
gungen der Bayreuther 
Festspiele werden 
von der Unionsfrak-
tion nachhaltig unter-
stützt und konstruktiv 
begleitet. Wir sehen in 
Katharina Wagner und 
Eva Wagner Pasquier 
die richtige Besetzung, 
damit der Grüne Hügel 
auf Reformkurs kommt. 
Dabei geht es um Kon-
tinuität im Wandel. 
Die Bayreuther Fest-
spiele sind das natio-
nale Musikereignis von 
Weltrang. Die Festspiele müssen nicht neu 
erfunden, aber entschieden für das 21. Jahr-
hundert fortentwickelt werden. 

Ausdrücklich begrüßen wir die Öff-
nung der Festspiele für jüngere und neue 
Wagnerfreunde. Die neuen Präsentations-
formen eröffnen einer breiten Zielgruppe 
einen leichteren Zugang zum Werk Richard 
Wagners. Die unkonventionellen Freiluftauf-
führungen – aber auch die innovativen Kon-
zepte wie „Wagner für Kinder“ – machen den 
Anspruch der neuen Festivalleitung deutlich: 

traditionelles 
starkbierfest 
in Bindlach
Der zwölfte „Bindlacher Nockherberg“  im 

bayerisch geschmückten Saal des TSV 
Bindlach hat nichts von seiner Anziehungs-
kraft verloren. Über 250 Gäste, unterstützt 
von der politischen Prominenz aus Stadt 
und Landkreis, waren beim CSU-Starkbier-
fest. Hartmut Koschyk MdB, Landtagsabge-
ordneter Walter Nadler, Landrat Hermann 
Hübner, desssen Amtsvorgänger Dr. Klaus-
Günter Dietel und eine Vielzahl von Gemein-
de- und Kreisräten hörten Bruder Antonius, 
wieder treff lich und leidenschaftlich darge-
stellt von Toni Heußinger, bei seinen fun-
dierten Ausführungen in das kommunale Ge-
schehen des vergangenen Jahr. 

Wagners Werk bewahren und die Bayreuther 
Festspiele fortentwickeln. Der Bund unter-
stützt im Verbund mit dem Freistaat Bayern, 
dem Bezirk Oberfranken und der Stadt 
Bayreuth sowie der Gesellschaft der Freunde 
für Bayreuth in aktiver Weise die Bayreuther 

Festspiele. Die Inve-
stitionsvorhaben im 
Bereich des Festspiel-
hauses bedeuten einen 
Markstein öffentlich-
privater Zusammenar-
beit. In dem Maße wie 
sich unsere Partner in 
Bayern, Oberfranken 
und Bayreuth stärker 
für die Festspiele enga-
gieren, werden wir als 
Unionsfraktion Staats-
minister Bernd Neu-
mann bei der aktiven 
Begleitung durch 

den Bund unterstüt-
zen. Unsere politische 

Unterstützung zielt dabei auch auf eine stabile 
Förderung. 

Wir regen an, das Leben und Werk von 
Richard Wagner und seine Entwicklung in 
einer Form im Haus Wahnfried zu präsen-
tieren, die dem Stand aktueller Museums-
präsentation und -pädagogik entspricht. Der 
Gedanke von der Vergabe von Residenzsti-
pendien für Nachwuchskomponisten und 
junge Musikwissenschaftler kann ein span-
nender Baustein für die Fortentwicklung im 
Bereich von „Haus Wahnfried“ sein.

Die Festspielleitung: Eva Wagner-Pasquier 
und Katharina Wagner
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v. l. n. r: Ehepaar Koschyk, Ehepaar Nadler, Ehe-
paar Hübner sowie Toni Heußinger

Landrat Hermann Hübner, Bruder Antonius 
(dargestellt von Toni Heußinger) und Hartmut 
Koschyk MdB.


