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mit wichtigen und zukunftswei-
senden entscheidungen hat der 
deutsche Bundestag die letzte 
sitzung vor der parlamentari-
schen sommerpause beendet.

die unionsgeführte Bundesre-
gierung unter Bundeskanzlerin 
dr. angela merkel mdB konn-
te wieder viele Versprechen aus 
dem Koalitionsvertrag umsetzen. 

Vor allem aber die konsequente 
haushaltsführung resultierte in 
diesem Jahr im ersten ausgegli-
chen Bundeshaushalt seit 1969. 
die noch verbleibende neuver-
schuldung ist so gering wie zu-
letzt vor 40 Jahren. auch für 
die kommenden Jahren ist die 
„schwarze null“ im Bundeshaus-
halt sicher.

auch für das Jahr 2016 konnte 
Bundesfinanzminister Dr. Wolf-
gang schäuble mdB einen aus-
geglichenen haushalt aufstellen, 
der nach der parlamentarischen 
sommerpause im rahmen einer 
haushaltswoche verabschiedet 
werden wird.

Wir wollen diesen richtigen Weg 
für deutschland und europa in 
einer von Bundeskanzlerin dr. 
angela merkel mdB geführten 
Bundesregierung entschlossen 
fortsetzen.

ich wünsche ihnen nun erholsa-
me sommertage und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen

Das bundeskabinett hat den gesetz-
entwurf zur Anpassung des 

erbschaftsteuer- und schenkungsteu-
ergesetzes an die Rechtsprechung des 
bundesverfassungsgerichts beschlos-
sen. Auch künftig sollen Firmener-
ben weitgehend von der steuer befreit 
werden, wenn sie das unternehmen 
fortführen und damit Arbeitsplätze 
erhalten. Die Reform war nötig gewor-
den, weil das bundesverfassungsgericht 
im vergangenen Jahr strengere Regeln 
für die steuerbegünstigung verlangt 
hatte. Ab einem betriebsvermögen von 
26 Millionen euro soll es künftig eine 
„bedürfnisprüfung“ geben: Der erbe 
muss dann nachweisen, dass ihn die 
Zahlung der erbschaftsteuer finanziell 
überfordern würde. Die Csu-bundes-
minister gaben eine Protokollerklä-
rung ab, in der sie nachbesserungen 
zugunsten der Wirtschaft anmahnten. 
In bestimmten bereichen muss es noch 
Änderungen geben, etwa um steu-
ererhöhungen für einzelne unterneh-
mer zu vermeiden und Arbeitsplätze zu 
sichern, wofür sich die Csu im gesetz-

gebungsverfahren einsetzen wird. 
Die familiengeprägte unternehmer-
landschaft sind der Innovations- und 
Wachstumsmotor sowie Arbeitsplatz-
garant für den standort Deutsch-
land. Dieser besonderen bedeutung 
muss bei der Reform der erbschaft-
steuer bestmöglich Rechnung getra-
gen werden. Die Csu-Landesgruppe 
konnte im Hinblick auf den gesetzent-
wurf zur Anpassung des erbschaft-
steuer- und schenkungsteuergesetzes 
an die Rechtsprechung des bundes-
verfassungsgerichts gegenüber dem 
Referentenentwurf erhebliche Ver-
besserungen durchsetzen. Dem einsatz 
der Csu ist es insbesondere zu verdan-
ken, dass verhindert werden konnte, 
dass unternehmenserben zwangsläu-
fig ihr Privatvermögen heranziehen 
müssen, um eine Verschonung für ihr 
betriebsvermögen zu erhalten. eben-
falls konnte die Csu erleichterungen 
für kleine betriebe mit bis zu 15 Mit-
arbeitern durchsetzen. Wir sind bei der 
erbschaftsteuer auf einem guten Weg, 
aber wir sind noch lange nicht am Ziel.

ReFoRM DeR eRbsCHAFtsteueR

Auf einem guten Weg, 
aber noch nicht am Ziel!
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bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt Mdb hat in 
einem schreiben an Hartmut Koschyk Mdb die elek-

trifizierung der Franken-sachen-Magistrale von nürn-
berg über Marktredwitz nach Prag zugesichert. er schreibt 
wörtlich: „Der Abschnitt Reichenbach-Hof wird bereits seit 
Dezember 2013 elektrisch befahren. Wir finanzieren derzeit 
die Vorentwurfsplanung zur elektrifizierung des Abschnit-
tes Hof – Marktredwitz – schirnding – grenze D/CZ. Auch 
die Finanzierung der Vorentwurfsplanung für den restlichen 
Abschnitt nürnberg – Marktredwitz ist gesichert. Mit der 
Planung wird die Db netz Ag in Kürze beginnen. Auch wenn 
derzeit noch kein termin für die vollständige elektrifizierung 
der Franken-sachsen-Magistrale genannt werden kann, 
wird absehbar auch zwischen nürnberg und Prag über Cheb 
elektrisch gefahren werden können.“ In seinem schrei-
ben macht Dobrindt auch deutlich, dass in vielen Regionen 
– gerade in grenznähe – aufgrund nicht ausreichender 

Infrastrukturange-
bote Anbindungs-
defizite bestehen. 
Diese werden im 
bundesverkehrs-
wegeplan 2015 im 
Rahmen raumord-
nerischer beurtei-
lungen gesondert 
betrachtet.

Die Partei-
vorsitzenden 

der Koalitions-
fraktionen haben 
sich auf ein eck-
punkte-Papier zur 
energiewende ver-
ständigt. Hierzu 
erklären gudrun 
brendel-Fischer 
MdL, Hartmut Koschyk Mdb und Landrat Hermann 
Hübner: „Auch nach dem energiegipfel ist aus unserer 
sicht die notwendigkeit der gleichstrompassage süd-
ost bis zum heutigen tag nicht nachgewiesen. Wir stehen 
auch den neuen Planungen skeptisch gegenüber, insbe-
sondere da noch keine Details über einen künftigen tras-
senverlauf bekannt sind. Positiv zu bewerten ist, dass 
erdverkabelung Vorrang gegenüber Freileitungen beim 
trassenneubau haben soll und, wo dies nicht möglich ist, 
bestandstrassen genutzt werden, was wir gemeinsam seit 
november 2013 intensiv angemahnt haben; wird so doch 
deutlich geringer in die natürlichen Lebensgrundlagen ein-
gegriffen. gemeinsam gilt es sich dafür einzusetzen, dass 
Worten nun auch taten folgen, um unnötige eingriffe in 
die natur zu verhindern. Details zum trassenverlauf legten 
die Koalitionsspitzen nicht fest; ihr Auftrag an die netz-
betreiber lautet, die trassen komplett neu zu planen. 

FRAnKen-sACHsen-MAgIstRALe

Elektrifizierung kommt
gLeICHstRoMtRAsse

Notwendigkeit bestritten
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KonsuLen DeR RePubLIK ungARn In bAyeRn ZuM AntRIttsbesuCH In bAyReutH

Intensivere Zusammenarbeit angestrebt

FoRsCHungsCAMPus WAIsCHenFeLD FeIeRLICH eRöFFnet

Top-Adresse für Wissenschaftselite

Auf einladung von Hartmut Koschyk 
Mdb besuchten der generalkon-

sul der Republik ungarn in bayern, 
gabor tordai-Lejkó, und der Honorar-
konsul der Republik ungarn in nordba-
yern, Dr. siegfried Axtmann, die stadt 
bayreuth. Dabei standen die kultu-
relle Vielfalt der stadt bayreuth sowie 
ein gespräch mit Vertretern der Wirt-
schaft und der universität bayreuth im 
Mittelpunkt. Den Auftakt des 12-stün-
digen besuchsprogrammes machte ein 
besuch der eremitage bayreuth. Die 
Leiterin der schlösser- und seenver-
waltung bayreuth, Christine Maget, 
begrüßte die Delegation in der eremi-
tage bevor der stellv. Leiter der schlös-
ser- und seenverwaltung, Ingo berens, 
die besucher mit einer fundierten Füh-

rung über das gelände führte und den 
gästen das erbe von Markgraf Friedrich 
und Markgräfin Wilhelmine eindrucksvoll 
näher brachte. Auf einladung der Indus-
trie- und Handelskammer oberfran-
ken fand ein Arbeitsmittagsessen statt, 
bei dem die oberfränkisch-ungarischen 
Wirtschaftsbeziehungen im Fokus stan-
den. IHK-Hauptgeschäftsführerin Christi 

Forschung und Wissenschaft halten 
in dem kleinen Fränkische-schweiz-

städtchen Waischenfeld (Landkreis 
bayreuth) einzug. Mit einem Kosten-
aufwand von rund 7,5 Millionen euro 
ist in den vergangenen beiden Jahren 
der Fraunhofer-Forschungscam-
pus Waischenfeld entstanden. Im Mai 
hatte die bayerische Wirtschaftsmini-
sterin Ilse Aigner das außergewöhn-
liche Projekt eröffnet. Fraunhofer in 
Waischenfeld, das heißt in erster Linie 
Heinz gerhäuser, denn er ist der ehe-

malige Leiter des Fraunhofer-Instituts 
für Integrierte schaltungen, oder wie 
ihn Ilse Aigner bezeichnete, der „gei-
stige Vater des Forschungscampus 
in Waischenfeld“. Der frühere Inha-
ber des Lehrstuhls für Informations-
technik an der universität erlangen/
nürnberg  wohnt in Waischenfeld  und 
hatte den Forschungscampus initi-
iert. gerhäuser gilt als einer der wich-
tigsten Vordenker für die entwicklung 
und Verbreitung des MP3-Formats.  
 
Der Fraunhofer-Forschungscampus 
umfasst 2000 Quadratmeter büro- 
und tagungsräume sowie Forschungs-
labors und gästezimmer. bis zu 50 
Wissenschaftler sollen hier künf-
tig fernab von störenden einflüssen 
in einer konzentrierten und zugleich 
kommunikativen Klausuratmosphäre 
forschen, testen, kooperieren und 
tagen, beispielsweise auf den gebieten 

Mikroelektronik, elektrik oder erneu-
erbare energien. „Das soll vor allem die 
hohe Kreativität fördern“, sagte Insti-
tutsleiter Albert Heuberger, wobei 
die landschaftliche umgebung einen 
natürlichen Ausgleich zu der intensiven 
wissenschaftlichen Arbeit bieten wird.  
 
„Das kreative Denken unserer Mit-
arbeiter ist ein baustein für den 
erfolg des Instituts, so Heuberger. er 
beschrieb den Forschungscampus als 
einen ort, an dem Fraunhofer-Mitar-
beiter mit Kunden, Kooperationspart-
nern oder als team in Klausur gehen 
und Projekte konzentriert vorantrei-
ben können. Der standort sei zugleich 
optimal verkehrstechnisch erschlossen 
und bietet damit nicht nur den Mitar-
beitern und gästen beste bedingungen: 
Auch andere Institute der Fraunhofer-
gesellschaft sollen die Möglich-
keit erhalten, die Anlage zu nutzen.

Degen machte in ihren eingangsworten 
deutlich: „Die In- und exporte mit der 
Republik ungarn durch oberfränkische 
unternehmen steigt von Jahr zu Jahr. 
ungarn gehört zweifellos zu einer der für 
unsere Wirtschaft bedeutenden natio-
nen.“ Kastellan Harald Hohl ermöglichte 
den besuchern einen einmaligen blick in 
das bayreuther opernhaus, welches zum 
unesCo-Weltkulturerbe zählt und aktu-

ell durch den Freistaat bayern aufwän-
dig saniert wird. Kultur ist erbe und 
Auftrag: neues schaffen und in bewe-
gung bleiben, genau das passiert zurzeit 
in und um das Haus Wahnfried. Davon 
konnten sich die besucher unter fach-
kundiger Anleitung von Kurator oliver 
Zeidler überzeugen. Den Abschluss des 
besuchstages in bayreuth bildete ein 
Abendessen mit dem Präsidenten der 
universität bayreuth, Prof. Dr. stefan 
Leible. nach einem intensiven Aus-
tausch über die bestehenden Koopera-
tionen der universität bayreuth und der 
Republik ungarn waren sich alle betei-
ligten einig, dass neben den künstle-
rischen und musikalischen beziehungen 
auch die wissenschaftlichen bezie-
hungen ausgebaut werden müssen.

gLeICHstRoMtRAsse

Notwendigkeit bestritten
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Der Deutsche bundestag hat in der 
letzten sitzungswoche vor der par-

lamentarischen sommerpause über vier 
gruppenentwürfe zum thema sterbe-
begleitung beraten, die aus den Reihen 
der Abgeordneten erarbeitet worden 
sind. Das christliche Menschenbild ist 
für mich die entscheidende grund-
lage auch im Ringen um die selbst-
bestimmung und des Lebensschutzes. 
Daher lehne ich jegliche organisierte 
sowie gewerbsmäßige suizidbeihilfe 
in Deutschland ab und habe den frak-
tionsübergreifenden gruppenantrag 
zur „strafbarkeit der geschäftsmä-
ßigen Förderung der selbsttötung“ 
mitgezeichnet. Die beihilfe zum suizid 
darf nicht zu einem Dienstleistungs-
angebot der gesundheitlichen Versor-
gung werden. gleichzeitig halte ich 
es für richtig, dass der gruppenan-
trag das enge näheverhältnis in Fami-
lien berücksichtigt und Angehörige und 
nahestehende Personen, die als teil-
nehmer selbst nicht geschäftsmäßig 
handeln, von der strafbarkeit ausge-
nommen werden sollen. Das deutsche 
Rechtssystem verzichtet darauf, die 
eigenverantwortliche selbsttötung 

unter strafe zu stellen, da sie sich nicht 
gegen einen anderen Menschen rich-
tet und der freiheitliche Rechtsstaat 
keine allgemeine, erzwingbare Rechts-
pflicht zum Leben kennt. Dementspre-
chend sind auch der suizidversuch oder 
die teilnahme an einem suizid(versuch) 
straffrei. Dieses Regelungskonzept hat 
sich grundsätzlich bewährt. Die prinzi-
pielle straflosigkeit des suizids und der 
teilnahme daran sollte deshalb nicht 
infrage gestellt werden. eine Kor-
rektur ist aber dort erforderlich, wo 
geschäftsmäßige Angebote die sui-
zidhilfe als normale behandlungsop-
tion erscheinen lassen und Menschen 
dazu verleiten können, sich das Leben 
zu nehmen. Ziel des von mir mitge-
zeichneten gesetzentwurfes ist es, 
die entwicklung der beihilfe zum suizid 
(assistierter suizid) zu einem Dienst-
leistungsangebot der gesundheitlichen 
Versorgung zu verhindern. In Deutsch-
land nehmen Fälle zu, in denen Vereine 
oder auch einschlägig bekannte einzel-
personen die beihilfe zum suizid regel-
mäßig anbieten, beispielsweise durch 
die gewährung, Verschaffung oder 
Vermittlung eines tödlichen Medika-

mentes. Dadurch droht eine gesell-
schaftliche „normalisierung“, ein 
„gewöhnungseffekt“ an solche organi-
sierten Formen des assistierten suizids 
einzutreten. Insbesondere alte und/
oder kranke Menschen können sich 
dadurch zu einem assistierten suizid 
verleiten lassen oder gar direkt oder 
indirekt gedrängt fühlen, die ohne die 
Verfügbarkeit solcher Angebote eine 
solche entscheidung nicht erwägen, 
geschweige denn treffen würden. sol-
chen nicht notwendig kommerziell ori-
entierten, aber geschäftsmäßigen, 
also auf Wiederholung angelegten 
Handlungen, ist deshalb zum schutz 
der selbstbestimmung und des grund-
rechtes auf Leben auch mit den Mitteln 
des strafrechts entgegenzuwirken.

Der Pflegetruck der Diakonie, der Caritas, der evange-
lischen Kirche in bayern und der katholischen bistümer 

in bayern machte station in bayreuth. eröffnet wurde 
der Aktionstruck, der auf die Missstände im Pflegebe-
reich hinweist, von: Hermann Imhof (Patienten- und Pfle-
gebeauftragter der bayerischen staatsregierung), Herwig 
gössl (Weihbischof im erzbistum bamberg), Dr. Doro-
thea greiner (Regionalbischöfin, oberkirchenrätin im 
Kirchenkreis bayreuth), Dr. beate Kuhn (3. bürgermei-
sterin der stadt bayreuth), Hans Peetz (Dekan im Deka-
nat bayreuth) und Hartmut Koschyk Mdb. (Bild von links)

PFLegetRuCK MACHte In bAyReutH HALt

„Pflegehinweis“
Hartmut Koschyk Mdb hat beim Deutschen evangelischen 

Kirchentag in stuttgart den erzbischof der evangelisch-
Lutherischen Kirche in Russland, Dietrich brauer (links), 
getroffen. Als erzbischof der evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Russland ist brauer „geistlicher Leiter” des bundes 
der evangelisch-Lutherischen Kirchen in Russland, der 
ukraine, in Kasachstan, Mittelasien und im südlichen Kau-
kasus. Koschyk erörterte mit erzbischof brauer die aktuelle 
Lage der evangelischen Kirche in der Russischen Föderation 
sowie den nachfolge-
staaten der ehemaligen 
sowjetunion. Die evan-
gelische Kirche in Rus-
sland sowie in teilen der 
nachfolgestaaten der 
ehemaligen sowjetunion 
war mit Informations-
ständen beim Deutschen 
evangelischen Kirchentag 
in stuttgart vertreten.

gesPRÄCH MIt DeM eRZbIsCHoF Von MosKAu

Lage der Kirche

DeutsCHeR bunDestAg DebAttIeRt übeR steRbeHILFe

Beihilfe zum Suizid nicht akzeptierbar
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gesPRÄCH MIt DeM eRZbIsCHoF Von MosKAu

Lage der Kirche

Mittelschule, Realschule und gymnasium: drei schular-
ten unter einem Dach bietet die staatliche gesamt-

schule Hollfeld. sie ist eine von nur drei gesamtschulen in 
bayern und zählt aktuell über 1.100 schüler. „Die staatli-
che gesamtschule Hollfeld hat sich, so wie sie hier angelegt 
ist, nicht nur bewährt, sie trägt auch zum außergewöhn-
lichen kreativen Milieu der stadt Hollfeld bei“, sagte Hart-
mut Koschyk Mdb bei einem besuch. „unsere schule gibt 
ihren schülern die Chance, während der zweijährigen ori-
entierungsstufe in der 5 und 6. Klasse  zu sich und zu ihren 
begabungen zu finden“ so Rektorin Christiana schar-
fenberg. Damit liege die staatliche gesamtschule Holl-
feld ganz im europäischen trend, bei dem die Kinder bis 
zur sechsten Klasse die Primarstufe besuchen und erst ab 
der 7. Klasse auf eine weiterführende schule wechseln.

stAAtLICHe gesAMtsCHuLe
 

Gewinn für Hollfeld

Mit einer installierten Leistung von maximal 800 Kilo-
wattstunden ist sie eine der größten biogasanlagen im 

Landkreis bayreuth. Der erzeugte strom wird über das unter-
nehmen enery2market direkt an der börse verkauft und deckt 
daneben auch noch den eigenbedarf. eine weitere besonder-
heit ist das bedarfsgerechte Abwärmekonzept, mit dem zahl-
reiche öffentliche gebäude in der umgebung beheizt werden. 
Aufgrund der breiten Wärmeabnehmerstruktur und der Viel-
zahl von Anlieferern genieße die Anlage eine hohe Akzep-
tanz in der bevölkerung, sagte geschäftsführer Michael 
schatz (links) bei einem Informationsbesuch von Hartmut 
Koschyk Mdb (rechts). Das bestehende biomasseheizwerk in 
der unmittelbaren nachbarschaft war 2010 zu klein gewor-
den, rund 70.000 Liter Heizöl mussten zugekauft werden, um 
den Wärmebedarf decken zu können. so seien erste überle-
gungen für die biogasanlage am Rande des städtchens auf-
gekommen, erinnert sich betriebsleiter Roland beetz (Mitte).

bIogAsAnLAge HoLLFeLD

Hohe Akzeptanz

Mit dem Kofferpacken kann sie 
sich noch Zeit lassen. Mitte 

August aber geht es Richtung Ame-
rika, ein Jahr lang. eileen Reinsberg, 
schülerin der staatlichen gesamt-
schule Hollfeld, war nach aufwändigen 
Qualifizierungen und Bewerbungs-
gesprächen für das Parlamentarische 
Patenschaftsprogramm des Deutschen 
bundestages unangefochten auf den 
ersten Platz gekommen. Die 16-Jäh-
rige darf sich nun über ein einjähriges 
usA-stipendium freuen. Ihr „Pate“ 
wird der bundesabgeordnete und bun-
desbeauftragte für Aussiedlerfragen 
und nationale Minderheiten Hartmut 
Koschyk aus bayreuth sein, er hatte 
die 16-jährige nominiert. sprachlich 
dürfte eileen Reinsberg keine Probleme 
haben, englisch und auch Franzö-
sisch gehören ohnehin zu ihren Lieb-
lingsfächern. In Amerika wird sie nicht 
nur in einer gastfamilie leben, son-
dern auch die High school besuchen. 
Der nominierung vorausgegangen war 

ein anspruchsvolles Auswahlverfahren, 
bei dem es neben Wissen und heraus-
ragenden sprachkenntnissen auch um 
Aufgeschlossenheit und selbständig-
keit ging, um sich schnell in das gast-
land und die gastfamilie einleben zu 
können. Vom Alltag in den usA wird 
eileen Reinsberg ab August in einem 

KosCHyK übeRnIMMt PAtensCHAFt FüR AusLAnDsJAHR In Den usA

„Botschafterin unseres Landes in den USA“
blog auf der Homepage der staatlichen 
gesamtschule berichten. nach den 
Worten von Rektorin Christiane schar-
fenberg ist eileen Reinsberg in der über 
40-jährigen geschichte der Hollfelder 
bildungseinrichtung die erste schüle-
rin, die am Parlamentarischen Paten-
schaftsprogramm teilnehmen darf.
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über viele Jahrhunderte hinweg war 
die glasherstellung im Fichtelge-

birge ein wichtiger Wirtschaftszweig. 
An diese tradition knüpft die sigmund 
Lindner gmbH in Warmensteinach an. 
1854 von sigmund Lindner gegründet, 
agiert das Familienunternehmen heute 
bereits in der fünften generation als 
einer der weltweit bedeutendsten Her-
steller für technische glaskugeln und 
Dekorglitter. Aufgrund wegweisender 
Zertifizierungen der hergestellten 
Rohstoffe und der außerordentlichen 
Energieeffizienz im Firmenneubau in 
Warmensteinach bezeichnete der bun-
destagsabgeordnete Hartmut Koschyk 
siLi bei einem Firmenbesuch als „Vor-
zeigeunternehmen in der Region“. 
„unsere hochspezialisierten Produkte 
siLiglit und siLibeads werden tradi-
tionell nach selbstentwickelten Ver-
fahren seit jeher in Deutschland am 
standort Warmensteinach gefertigt“, 

sagte der geschäftsführende gesell-
schafter stefan trassl. Die zahl-
reichen Fertigungsverfahren seien 
intern permanent optimiert und die 
Produktionskapazitäten stetig erwei-
tert worden. bereits seit 1999 werde 
der standort Warmensteinach ausge-
baut: 1999 wurde ein neues Verwal-
tungs- und Lagergebäude errichtet, 
2001 eine zukunfts-
weisende Produk-
tionslinie für eine 
neue Kugelferti-
gung investiert. 2012 
investierte siLi fünf 
Millionen euro in das 
neue Werk siLiglit 
an der bayreuther 
straße, das 2013 
in betrieb genom-
men wurde und das 
vor allem die räum-
liche trennung der 

MItteLstAnD: besuCH beI sILI In WARMensteInACH

Global Player im Nischenmarkt
geschäftsfeder siLibeads und siLiglit 
nach außen deutlich macht. siLi-Pro-
dukte seien überall zu Hause. ein welt-
weites exportnetz in über 80 Ländern 
und eigene Vertriebsbüros in Manche-
ster und Moskau, sowie Tochterfirmen 
in den usA und in China bezeichnet 
der Firmenchef als „Ausdruck unserer 
wachsenden internationalen Präsenz“.

nachdem sich bei der VVs Holding im november letz-
ten Jahres die eigentümerstruktur verändert hat, 

traf sich der bayreuther bundestagsabgeordnete Hart-
mut Koschyk nun mit den neuen geschäftsführenden 
gesellschaftern Rainer saalfrank (2.v.r.), Martin stein-
lein (rechts) und bernhard Löffler (links). Koschyk zeigte 
sich vom unternehmerischen Mut und Weitblick der drei 
unternehmer beeindruckt: „Ihre entscheidung ist ein 
positives Zeichen für die gesamte Region. Mit der über-
nahme des unternehmens haben sie gezeigt, dass die 
Verantwortung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, die enge Verbindung zur Region und die opti-
mierung eines unternehmens in einklang zu bringen sind.“

VVs HoLDIng In bAyReutH

Neue Struktur

Anlässlich des „Know-how-transfers“ besuchte der dies-
jährige Präsident der Wirtschaftsjunioren bayreuth, 

Mitarbeiter der Firma tennet tso gmbH in bayreuth, Franz 
Rossmeisl (links), das büro von Hartmut Koschyk Mdb in 
berlin, um mit ihm über den Arbeitsablauf eines Abgeord-
neten zu sprechen. Die Wirtschaftsjunioren Deutschland 
sind mit 10.000 Mitgliedern Deutschlands größter Verband 
junger unternehmer und Führungskräfte. Der „Know-how-
transfer“ findet in diesem Jahr zum 21. Mal statt. Insgesamt 
nehmen rund 150 Wirtschaftsjunioren aus ganz Deutschland 
und ebenso viele bundestagsabgeordnete aller Fraktionen 
an dem Programm teil. Wirtschaftsjunior Rossmeisl: „es 
waren sehr spannende und interessante tage, bei denen ich 
hinter die Kulissen unserer Demokratie und deren Abläufe 
blicken konnte. Ich danke Herrn Koschyk für die Möglich-
keit ihn bei seiner Arbeit zu begleiten und freue mich auf 
seinen baldigen gegenbesuch in unserem unternehmen.“

WIRtsCHAFtJunIoR In beRLIn

Know-How-Transfer
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bundesaußenminister Frank-Walter steinmeier Mdb über-
nimmt auf Vermittlung von Hartmut Koschyk Mdb die 

schirmherrschaft für das 65. Festival Junger Künstler in 
bayreuth, nachdem das Auswärtige Amt die Förderung des 
Festivals übernommen hat. steinmeier erklärte in seinem 
schreiben: „Der bitte, die schirmherrschaft zu übernehmen, 
komme ich sehr gerne nach. es ist ein zentrales element der 
Auswärtigen Kultur- und bildungspolitik, ausländischen jungen 
Künstlern Deutschland näher zu bringen und den Austausch 
zwischen unseren Kulturen zu fördern. Deshalb unterstützen 
das Auswärtige Amt und auch ich persönlich dieses Festival 
nicht nur ideell, sondern auch finanziell.“ Die Intendantin des 
Festivals, Dr. h. c. sissy thammer, und Hartmut Koschyk Mdb 
zeigten sich über die Zusage steinmeiers erfreut. Koschyk 
erklärte hierzu: „Das Festival Junger Künstler bayreuth wird 
organisiert und gespielt vom nachwuchs aus aller Welt, 
gesehen und geliebt von einem internationalen Publikum.“

65. FestIVAL JungeR KünstLeR In bAyReutH

Schirmherrschaft

In berlin fand die konstituierende sitzung des stiftungs-
rates der bundesstiftung zur Aufarbeitung der seD-

Diktatur statt, der auf fünf Jahre gewählt wird und dem 
Vertreter des bundestages, der bundesregierung, des 
Landes berlin sowie in Fragen der Aufarbeitung besonders 
engagierte Personen angehören. Der stiftungsrat beschließt 
über alle Fragen von grundsätzlicher bedeutung, die zum 
Aufgabenbereich der stiftung gehören und kontrolliert die 
tätigkeit des Vorstandes. Der frühere bürgerrechtler der 
DDR sowie Mitglied der ersten frei gewählten Volkskam-
mer der DDR und Mitglied des Deutschen bundestages, 
Markus Meckel (Bildmitte), wurde in seinem Amt als Vorsit-
zender des stiftungsrates bestätigt. ebenfalls gehört dem 
neuen stifungsrat weiterhin der beauftragte der bundes-
regierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, 
Hartmut Koschyk Mdb, an, der in seinem Amt als stellver-
tretender Vorsitzender des stiftungsrates bestätigt wurde.

AuFARbeItung DeR seD-DIKtAtuR

Wichtige Arbeit

Das bundesverfassungsgericht  hat 
diese Familienleistung allein aus 

formalen gründen als verfassungswid-
rig erklärt.  Das betreuungsgeld ist ein 
großer erfolg. Mehr als 455.000 eltern 
beziehen aktuell betreuungsgeld. In 
bayern beziehen das betreuungsgeld 
über 73% der anspruchsberechtigten 
eltern, das sind gut 100.000 Fami-
lien. Das betreuungsgeld in Höhe von 
150 euro im Monat ist ein erfolgsmo-
dell und die Familien verlassen sich auf 
die zugesagte finanzielle Unterstüt-
zung. Das zeigt auch: eltern wollen und 
schätzen Wahlfreiheit. Diese Wahl-
freiheit müssen wir weiterhin unter-
stützen. es kann nicht sein, dass der 
staat mit dem Ausbau der Kinderbe-
treuung nur ein erziehungsmodell in 
großem stil fördert. Wir brauchen 
beides: Ausreichend Kita-Plätze und 
Anerkennung für eltern, die ihr kleines 

Kind lieber zu Hause betreuen. Das 
sind zwei seiten derselben Medaille. 
nach dem urteil des bundesverfas-
sungsgerichtes dürfen jetzt nicht 
wieder ideologische Kämpfe begon-
nen werden. Wir sollten den eltern die 
entscheidung überlassen, wie sie ihre 
Kinder betreuen wollen. 
Wichtig ist: Das bundes-
verfassungsgericht hat 
nur über die Zuständig-
keit entschieden, nicht 
über das betreuungsgeld 
an sich. um eltern die 
Wahlfreiheit zu ermögli-
chen, sollten wir gemein-
sam in der Koalition nach 
Lösungen suchen, wie 
das betreuungsgeld wei-
terhin gezahlt werden 
kann. Aus diesem grund 
sollte  der bund den Län-

bunDesVeRFAssungsgeRICHt KRItIsIeRt ZustÄnDIgKeIt Des bunDes beI gesetZgebungsVeRFAHRen

Gemeinsam nach sinnvollen Lösungen suchen
dern das geld für die Fortführung des 
betreuungsgeldes zur Verfügung stel-
len. schließlich hat der bund auch den 
bau und den betrieb von Kinderta-
gesstätten mit bisher mehr als sechs 
Milliarden euro gefördert, obwohl er 
originär auch dafür nicht zuständig ist. 
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gleich mehrere bedeutende unter-
stützer konnte Hartmut Koschyk 

Mdb für die Klimpartnerschaft der 
stadt goldkronach mit dem kolumbi-
anischen Falan gewinnen. Zum einen 
auf kolumbianischer seite den bot-
schafter der Republik Kolumbien in 
Deutschland, s. e. Juan Mayr Mal-
donado, und den berater des kolum-
bianischen Präsidenten für Fragen 
des Wettbewerbs und der Innovation, 
Jaime bueno Miranda. botschafter 
Maldonado würdigte das engagement 

der stadt goldkronach, des Alexander 
von Humboldt-Kulturforums schloss 
goldkronach e. V. und der univer-
sität bayreuth und machte deut-
lich: „Als ehemaliger umweltminister 
meines Heimatlandes danke ich Ihnen 
für Ihren einsatz und Ihr engagement 
um die gemeinde Falan. Aus dieser 
Partnerschaft können nach meiner 
Auffassung wichtige Impulse für alle 
beteiligten ausgehen. gerne werde ich 
das unterstützen.“ Auf deutscher seite 
reiht sich von nun an der bundesmini-
ster für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und entwicklung, Dr. gerd Müller 
Mdb, in den Kreis der unterstützer der 
kommunalen Klimapartnerschaft ein. 
Das Bild oben zeigt von links: Hartmut 
Koschyk MdB, Holger Bär (1. Bürgermei-
ster der Stadt Goldkronach), S. E. Juan 
Mayr Maldonado (Botschafter der Repu-
blik Kolumbien), Jaime Bueno Miranda 

KLIMAPARtneRsCHAFt DeR stADt goLDKRonACH MIt FALAn (KoLuMbIen)

Klimapartnerschaft findet weitere Unterstützer
(Berater des kolumbianischen Präsi-
denten für Fragen des Wettbewerbs und 
der Innovation), Prof. Dr. Stefan Leible 
(Präsident der Universität Bayreuth) und 
Prof. Dr. Eberhard Rothfuß (Universi-
tät Bayreuth, Lehrstuhl für Sozial- und 
Bevölkerungsgeographie). Das Bild unten 
zeigt von links: Holger Bär (1. Bürgermei-
ster der Stadt Goldkronacht), Dr. Gerd 
Müller MdB (Bundesminister für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung) und Hartmut Koschyk MdB.

Das unternehmen seniVita hat in der stadt gefrees ein 
seniorenheim errichtet, welches sich großer beliebtheit 

erfreut. Aufgrund der Lage des seniorenwohnheims und 
der dort ansässigen, besonders schutzbedürftigen bewoh-
ner, war nach Auffassung aller beteiligten Handlungsbedarf 
zur errichtung einer sicheren überquerungsmöglichkeit an 
der bundesstraße b2 gegeben. bei einem ortstermin wurde 
dies erörtert.  Das ergebnis stimmte alle beteiligten posi-
tiv, da sowohl an der stelle des seniorenheimes wie auch 
am schulweg an der stadthalle zwei Ampelanlagen errich-
tet werden. Vor Ort erörterten die aktuelle Situation (von 
links): Stefan Opel (Geschäftsstellenleiter der Stadt Gefrees), 
Martin Schwarzbeck (Landratsamt Bayreuth), Helmut Schle-
gel (1. Bürgermeister der Stadt Gefrees), Christian Bunge 
(Geschäftsführer der HELSA Group International),  Dr. Ingrid 
Gleißner-Klein (Landratsamt Bayreuth), Kurt Schnabel (Amts-
leiter Staatliches Bauamt Bayreuth), Hartmut Koschyk MdB 
und Jürgen Schenkel (Polizeiinspektion Bayreuth-Land).

VeRKeHRssICHeRHeIt WIRD eRHöHt

Ampeln für Gefrees

QR-tour ist eine neue Art von App – eine Wanderung, 
kombiniert mit einem innovativen multimedialen erleb-

nis. gehen sie auf eine zeitgemäße schnitzeljagd, entde-
cken sie QR-Punkte und erleben sie einzigartige Inhalte! Im 
Mai wurde die QR-tour in goldkronach offiziell eröffnet. Die 
QR-tour bietet genug unterhaltung für einen ganztägigen 
Ausflug – kostenfrei! bad berneck und goldkronach haben 
viel zu erzählen, ihre geschichte steckt voller unglaub-
licher ereignisse, ist reich an bewegenden Momenten, 
bietet an jeder ecke überraschungen. Machen sie sich auf 
den Weg, sammeln sie an 25 Punkten in bad berneck und 
an 5 Punkten in goldkronach – darunter auch das schloss 
goldkronach und das Alexander von Humboldt-Kulturfo-
rum schloss goldkronach e. V. – mit dem tablet die QR-
Punkte ein und erleben sie in historischen Fotos, in Videos, 
Audioclips und texten, was die städte zu erzählen haben.

touRIsMus-AttRAKtIon

QR-Tour gestartet
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Auch in den vergangenen Monaten 
führte Hartmut Koschyk Mdb ver-

schiedene Informationsfahrten in die 
bundeshauptstadt berlin durch. Zahl-
reiche bürgerinnen und bürger seines 
Wahlkreises nutzten die gelegen-
heit, um sich in berlin aus erster Hand 
über die Arbeit von Hartmut Koschyk 
Mdb zu informieren und in verschie-
denen Ministerien die Arbeit der bun-
desregierung erläutert zu bekommen. 
neben dem besuch einer Plenarsitzung 

oder eines Informationsvortrages im 
Deutschen bundestag besuchten die 
besuchergruppen u. a.  das bundes-
ministerium des Innern, das Mahn-
mal für die ermordeten Juden europas, 
den sitz des bundesnachrichten-
dienstes in berlin, die Landesvertre-
tung des Freistaates bayern in berlin 
und wurden bei stadtrundfahrten 
über die stadt berlin informiert.  
Im Rahmen dieser Informations-
besuche haben die bürgerinnen 

besuCHeRgRuPPen Aus DeM WAHLKReIs besuCHen beRLIn

Informationen aus erster Hand!
und bürger aber auch die Möglich-
keit erhalten, die bundeshauptstadt 
berlin auf eigene Faust zu erkunden.  
 
Höhepunkt der Informationsfahrt im 
Juli, an der knapp 100 bürgerinnen 
und bürger teilnahmen, waren der 
besuch der Veranstaltung „Alexan-
der von Humboldt trifft Jean Paul“ in 
der bayerischen Landesvertretung in 
Berlin und ein Tagesausflug nach Pots-
dam, der alle teilnehmer begeisterte.

Die bauern im Landkreis Forchheim machen Front gegen 
das umstrittene nutztierhaltungsgutachten des wis-

senschaftlichen beirats für Agrarpolitik. bei einem „stall-
gespräch“ auf dem Milchviehbetrieb von Hermann und 
Matthias tauber in Kemmathen bei Hiltpoltstein machte 
der bauernverband gegenüber dem örtlichen bundes-
tagsabgeordneten Hartmut Koschyk deutlich, wie verant-
wortungsvoll die bauern täglich für die tiere sorgen.  Der 
Abgeordnete Hartmut Koschyk riet den bauern zu gelas-
senheit. ein solches gutachten dürfe man weder unter-, 
noch überwerten, sagte er und stufte das gutachten als 
einen „beitrag zur allgemeinen Diskussion“ ein. Koschyk 
teilte den unmut der Landwirte darüber, dass das gre-
mium rein wissenschaftlich besetzt gewesen sei: „Die gute 
fachliche Praxis hätte schon auch hinein gehört.“  Das 
bild zeigt den oberfränkischen bbV-Präsidenten, Her-
mann greif (links), und Hartmut Koschyk Mdb (Bildmitte).

bAyeRIsCHeR bAueRnVeRbAnD

„Stallgespräch“

bereits zum 7. Mal guggd Hartmut Koschyk Mdb nei‘n 
Dobf und kocht typisch fränkische gerichte mit Men-

schen der Region. Im Mai war Koschyk zu gast bei Fami-
lie Höss in Mehlmeisel. Auf dem Kochplan stand dieses 
Mal „stingl mit bauch und gebackene Kniala“. Die bäcke-
rei Höss in Mehlmeisel wird bereits in 4. generation 
geführt und zeichnet sich durch erstklassige backwa-
ren und ein kleines Lebensmittelgeschäft aus. neben 
der bäckerei betreibt Familie Höss noch eine Landwirt-
schaft mit 20 Milchkühen und Ackerbau. selbstverständlich 
kann auch dieses Mal das gericht zu Hause nach gekocht 
werden. Das Rezept fidnen sie unter www.dobfgugga.de.

7. FoLge MIt FRÄnKIsCHen KoCHReZePten

„Nei‘n Dobf geguggd“
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Das Wirken des universalge-
lehrten Alexander von Humboldt 

hat scheinbar zahllose Facetten. eines 
haben alle gemeinsam: „nahezu alle 
themen, die ihn später bewegt haben, 
hat er in Franken aufgenommen, hier 
hat er alles angedacht“, sagte der 
Humboldt-experte eberhard schulz-
Lüpertz  bei der 101. tagung der 
renommierten Humboldt-gesellschaft 
in bayreuth. einzige Ausnahme: Mit 
der Meeresforschung hat sich Alexan-
der von Humboldt aus naheliegenden 
gründen tatsächlich erst in späteren 
Jahren beschäftigt. unter dem Motto 
„Alexander von Humboldt in Franken“ 
gehörten zur tagung der Humboldt-

gesellschaft auch eine besichtigung 
des markgräflichen Bayreuths. Exkur-
sionen führten nach bad steben und 
goldkronach, der wichtigsten Wir-
kungsstätte während seiner Zeit in 
Franken, gleichzeitig sitz des Ale-
xander von Humboldt-Kulturforums 
schloss goldkronach. Dort besichtig-
ten die Mitglieder der gesellschaft die 
Ausstellung über das Wirken Alexan-
der von Humboldts in der Region, das 
besucherbergwerk „Mittlerer name 
gottes“ und das Heimatmuseum. Am 
ende der tagung sollte auch das ein-
stige Wohnhaus Alexander von Hum-
boldts in bad steben eine Rolle spielen. 
Das historische gebäude steht 
nicht nur seit Jahren leer, es wird 
auch zum Verkauf angeboten. 
„Das größte Problem dürften wohl 
die anstehenden Investitionen 
sein“, sagte eberhard schulz-
Lüpertz. „Die beste Lösung 
wäre die einrichtung eines klei-
nen Humboldt-Museums“, sagte 
Hartmut Koschyk, zumal dann zu 

101. tAgung DeR HuMboLDt-geseLLsCHAFt In bAyReutH unD goLDKRonACH

Dem Universalgelehrten auf der Spur
dem überschaubaren Kaufpreis auch 
eine hohe staatliche Förderung in Aus-
sicht gestellt werden könnte. Das Bild 
unten zeigt von links: Prof. Dr. Peter 
Nenniger (Präsident der Humboldt-
Gesellschaft), Georg Freiherr von Hum-
boldt-Dachroeden (Geschäftsführer der 
Humboldt-Gesellschaft), Prof. Dr. Ing. 
Dr. rer. oec. Dagmar Hülsenberg (Koor-
dinatorin des Akademischen Rates der 
Humboldt-Gesellschaft), Dr. Eberhard 
Schulz-Lüpertz (Humboldt-Experte), Dr. 
Ingo Schwarz (Leiter der Alexander von 
Humboldt-Forschungsstelle an der Ber-
lin-Brandenburgischen Akademie der Wis-
senschaften) und Hartmut Koschyk MdB.

es ist die Wissenschaftselite der ganzen Welt, die 
sich zum 43. symposium der Alexander von Hum-

boldt-stiftung vier tage lang in bamberg getrof-
fen hatte. Höhepunkt war die Verleihung des Alexander 
von Humboldt-Forschungspreises an 64 Wissenschaft-
ler der unterschiedlichsten sparten aus 23 Ländern.  
 
Das Bild zeigt von links: Hartmut Koschyk, der Bayreuther 
Universitätspräsident Stefan Leible, der Preisträger und Geo-
physiker Steven D. Jacobson aus den USA (der von Profes-
sor Daniel Frost von der Universität Bayreuth betreut wird), 
Staatssekretär Thomas Silberhorn und der Präsident der Ale-
xander von Humboldt-Stiftung, Prof. Dr. Helmut Schwarz.

VeRLeIHung DeR FoRsCHungsPReIse

Wissenschaftselite
Im Rahmen einer exkursionsfahrt unter dem Motto 

„Von Kronach nach goldkronach“ hat der Hei-
matverein Forchheim auch in der Alexander von 
Humboldt-stadt goldkronach station gemacht.  
unter Leitung des 1. Vorsitzenden Dr. Dieter george, 
Kulturreferent der stadt Forchheim, besichtig-
te die 50 Personen umfassende besuchergruppe 
das goldbergbaumuseum der stadt goldkronach.  
Im Anschluss an die besichtigung des goldberg-
baumuseums erwartete die Reisegruppe eine Füh-
rung durch die Alexander von Humboldt-Ausstellung 
sowie den Felsenkeller mit der Fränkischen Linie  
in schloss goldkronach. 

FoRCHHeIMeR HeIMAtVeReIn

Exkursion 
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Das Jubiläum 500 Jahre Reformation im Jahr 2017 soll 
nicht heißen, dass die spaltung der Kirche gefei-

ert wird. „Wir feiern nicht die trennung, sondern bekla-
gen sie“, sagte Regionalbischöfin Dorothea greiner beim 
Auftakt des „Kultursommers schloss goldkronach“. 
Die Regionalbischöfin wies außerdem darauf hin, dass 
2017 das erste Reformationsjubiläum seit einem halben 
Jahrtausend im ökumenischen geist begangen werde.  
Fürbitt- und segensgebete sprachen ebenfalls in öku-
menischer Verbundenheit Pater Markus Flasin-
ski (rechts), Pfarrer Hans-georg taxis (links) und 
Regionalbischöfin greiner (2. v. r.). Musikalisch umrahmte 
der studiochor der evangelischen Hochschule für Kir-
chenmusik in bayreuth unter der Leitung von seon-
ghyang Kim aus süd-Korea und Johannes schnabel aus 
Deutschland sowie die organistin Anne schneider die 
Auftaktveranstaltung in der goldkronacher stadtkirche.

geDAnKen ZuM HIMMeLFAHRtstAg

Start mit Impuls

Im Rahmen des „Kultursommers schloss goldkronach“ 
fand bereits zum 6. Mal das traditionelle sommerkon-

zert der goldkronacher Chöre statt. Den Auftakt des Kon-
zertes bildete der „Prince of Denmark`s March“ von Jeremia 
Clarke, dargeboten vom Posaunenchor goldkronach unter 
Leitung von Paul Hofmann. erstmals wirkte der Kirchen-
chor nemmersdorf unter Leitung von theresa birner mit, 
der mehrere Chorsätze sehr klangvoll darbot, u.a. „An 
hellen tagen“. Von Anfang an ist der Männergesangver-
ein nemmersdorf unter Leitung von Konrad glas beim tra-
ditionellen sommerkonzert der goldkronacher Chöre dabei, 
diesmal unter anderem mit dem schönen Lied „Die Rose von 
tralee“. Der gesangverein goldkronach unter der Leitung 
von Paul Hofmann wartete in diesem Jahr mit der Chor-
bearbeitung des Liedes „Weit, weit weg“ von Hubert von 
goisern“ auf. Der Kirchenchor goldkronach erfreute die 
Konzertbesucher u.a. mit einer stimmungsvollen Verto-
nung eines traditionellen irischen Reisesegens. traditionell 
hatte die Freiwillige Feuerwehr goldkronach vor der evan-
gelischen stadtkirche wieder für speis und trank gesorgt.

tRADItIoneLLes CHoRKonZeRt

Chormusik verzaubert

Fiktive begegnungen berühmter Per-
sönlichkeiten gibt es in der Litera-

tur einige. Mit dem universalgelehrten 
Alexander von Humboldt (1769 – 1859) 
und dem Dichter Jean Paul (1763 – 1825) 
gibt es eine solche spitzenbegegnung, 
die sich die bayreuther Kulturschaf-
fenden Karla Fohrbeck als Ideengeberin 
und Frank Piontek als Autor ausgedacht 
hatten, und die von der Regisseurin 
Marieluise Müller gekonnt in szene 
gesetzt wurde. Anfang Juli wurden 

die vier szenen mit großem erfolg in 
der bayerischen Landesvertretung in 
berlin aufgeführt. theoretisch hätten 
sie sich eigentlich begegnen können, 
sowohl zeitlich als auch räumlich wäre 
das möglich gewesen. Während der 
eine, Alexander von Humboldt, vor 
allem in Arzberg, bad steben und 
goldkronach wirkte, hatte der andere, 
Jean Paul, um 1795 herum seinen 
Lebensmittelpunkt in Hof. trotzdem 
ist nichts überliefert, dass darauf hin-
weist, ja nicht einmal, das sich beide 
überhaupt gekannt hätten. Für berlin 
dagegen steht es fest, hier konnten 
sie sich nicht über den Weg laufen, 
denn Jean Paul hatte berlin schon 1804 
verlassen, während Humboldt erst ein 
Jahr später in die Hauptstadt zurück-
gekehrt war. Im Anschluss an die 
Veranstaltung wurden die rund 200 
besucherinnen und besucher zu einem 

„ALexAnDeR Von HuMboLDt tRIFFt JeAn PAuL“ In DeR bAyeRIsCHen VeRtRetung In beRLIn

Große Geister ohne Zeit und Raum
fränkischen buffet eingeladen. Dank 
gilt hierbei den unterstützern dieses 
abendlichen empfanges: der Metzge-
rei Parzen aus bayreuth, der brauerei 
Krug aus breitenlesau, der buchauer 
Holzofenbäckerei aus buchau/Pegnitz 
und dem Weingut DIVIno in nord-
heim. Die theateraufführung „Ale-
xander von Humboldt trifft Jean Paul“ 
in der Vertretung des Freistaates 
bayern wurde unterstützt von: nürn-
berger Versicherungsgruppe, tennet 
tso, bayernwerk und Müller Medien. 
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bei seinem besuch in südkorea hat 
sich Koschyk mit dem Wiederver-

einigungsminister Hong yong-pyo und 
Außenminister yun byung-se getrof-
fen, um diese über seinen vorange-
gangenen besuch in nordkorea zu 
informieren. gegenüber Vereinigungs-
minister Hong yong-pyo berichtete 
Koschyk auch über die Arbeit und Pro-
jekte der deutschen politischen stif-
tungen in nordkorea, die inzwischen von 
nordkorea akzeptiert seien. Koschyk 
betonte, dass es bemerkenswert 
sei, dass die politischen stiftungen, 
ebenso wie das goethe-Institut, von 
seoul aus ihre Projekte in nordkorea 
durchführen. gerade die politischen 
stiftungen, die Friedrich-naumann-
stiftung, die Friedrich-ebert-stif-
tung, die Konrad-Adenauer-stiftung 
und die Hanns-seidel-stiftung sowie 
das goethe-Institut und der Deutsche 
Akademische Austauschdienst (DAAD) 

leisten einen wichtigen 
beitrag für Annähe-
rung und Verständi-
gung, so Koschyk. Mit 
Außenminister yun 
byung-se tauschte sich 
Koschyk auch über die 
Arbeit des „Deutsch-
Koreanischen bera-
tergremiums zu 
a u ß e n p o l i t i s c h e n 
Fragen der Wieder-
vereinigung“ aus, zu 
dessen deutschem Ko-
Vorsitzenden Koschyk von bundes-
außenminister steinmeier ernannt 
wurde. Die aus je sieben experten 
aus beiden Ländern bestehende Kom-
mission soll auf Wunsch der südko-
reanischen Regierung empfehlungen 
erarbeiten, welche erfahrungen der 
außenpolitischen Aspekte der deut-
schen Wiedervereinigung auf die situ-

gesPRÄCHe MIt MInIsteRn DeR RePubLIK KoReA

Wiedervereinigung weiter Thema

ation auf der koreanischen Halbinsel 
und deren nordostasiatischem umfeld 
übertragen werden können. Das Bild 
zeigt den Vorsitzenden der Deutsch-Kore-
anischen Parlamentariergruppe, Bun-
desbeauftragten Hartmut Koschyk MdB 
(Mitte) gemeinsam mit Außenminister 
Yun Byung-se (rechts) und dem Deut-
schen Botschafter Rolf Mafael (links).

Auf einladung der obersten Volks-
versammlung der Demokratischen 

Volksrepublik Korea hat der Vorsit-
zende der Deutsch-Koreanischen Par-
lamentariergruppe des Deutschen 
bundestages, Hartmut Koschyk Mdb, 
die Demokratische Volksrepublik Korea 
besucht, um dort politische gespräche 
zu führen. bei seiner Reise wurde 
Koschyk von Pater tassilo Lengger 
osb, Leiter der Land- und Forstwirt-
schaft benediktiner-Abtei st. otti-
lien, dem stellv. geschäftsführer der 
Deutschen Auslandshandelskammer in 
Korea, seoul, Herrn Felix glenk, Mit-
arbeiter der Hanns-seidel-stiftung, 
München, Herrn eric J. ballbach, Wis-
senschaftlicher Mitarbeiter, Institut 
für Koreastudien, Freie universität 
berlin, Herrn Dr. bernhard seliger, 
Repräsentant der Hanns-seidel-stif-
tung in der Republik Korea, Herrn 
Ralf Mattheis, Ceo bHs Corrugated 
Machinery (shanghai) Co., Ltd. und 
verschidenen Pressevertretern beglei-

tet. nordkorea hat einer Rückkehr zu 
den Verhandlungen über sein Atom-
waffenprogramm eine klare Absage 
erteilt. Das Land lehnt jeden weite-
ren Dialog mit den usA ab und werde 
nicht an den sechs-Parteien-gesprä-
chen teilnehmen, teilten Regierungs-
vertreter Koschyk in Pjöngjang mit.  
 
Im Rahmen seines besuches in nord-
korea besuchte Hartmut Koschyk  Mdb 
mit Pater tassilo Leng-
ger vom benediktiner-
orden in st. ottilien 
in bayern und den 
weiteren deutschen 
Delegationsteilneh-
mern die Katholische 
Jangchung-Kirche in 
Pjöngjang. Als das 
evangelium gelesen 
wird, ahnt noch nie-
mand, was der „Pre-
diger“ der staatlichen 
Katholischen Vereini-

KosCHyK besuCHt noRDKoReA

Verhandlungen zu Atomwaffenprogramm
gung vorhatte - eine Hasspredigt, die 
alle sprachlos machte. Koschyk wört-
lich: „Ich hätte nicht gedacht, dass sie 
so primitiv sind, einen gottesdienst 
für eine solche Agitation zu missbrau-
chen. unmöglich und inakzeptabel.“  
 
Das Bild zeigt Hartmut Koschyk MdB 
(links) im Gespräch mit dem Vorsitzen-
den des Präsidiums der Obersten Volks-
versammlung, Kim Yong Nam (rechts).
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gemeinsam mit dem rumänischen 
Außenminister bogdan Aurescu 

hat der beauftragte der bundesregie-
rung für Aussiedlerfragen und natio-
nale Minderheiten, Hartmut Koschyk 
Mdb, die Flüchtlingseinrichtung der 
ngo generatie tanara Romania (gtR) 
besucht. Auch bdV-Präsident Dr. 
bernd Fabritius Mdb und eugen Doga-
riu, Präfekt des Kreises temesch haben 
Außenminister Aurescu begleitet. Das 
etC (emergency transit Center) wurde 
im Jahr 2008 mit Abkommen der rumä-
nischen Regierung, dem hohen Kom-
missar der un für Flüchtlinge (unHCR) 
und der Internationalen organisa-
tion für Migration (IoM) gegründet. 
Die unterkunft bietet Flüchtlingen 

im Rahmen des Resettlement-Pro-
gramms, die in die usA, nach Aus-
tralien, Kanada, großbritannien, 
norwegen, niederlande und schweden 
vermittelt wurden, vorübergehenden 
schutz. Von der einrichtung, 
dem persönlichen sozia-
len und freundlichen enga-
gement der Mitarbeiter 
konnten sich Koschyk und 
Aurescu persönlich überzeu-
gen. Die einrichtung hat eine 
Kapazität für 200 Personen 
und ist sehr gepflegt. Im 
spielezimmer der einrich-
tungen wurden Aurescu und 
Koschyk von malenden Kin-
dern aus somalia begrüßt. 

FLüCHtLIngseInRICHtung In RuMÄnIen

Vorbildliche Flüchtlingseinrichtung

Am 20. Juni 2015 hat die bundesregierung erstmals den 
gedenktag für die opfer von Flucht und Vertreibung mit 

einer gedenkstunde im schlüterhof des Deutschen Histo-
rischen Museums begangen. Mit dem Datum 20. Juni knüpft 
die Bundesregierung an den Weltflüchtlingstag der Verein-
ten nationen an. gedacht wurde der weltweiten opfer von 
Flucht und Vertreibung und insbesondere der deutschen 
Heimatvertriebenen. Hierdurch wird deutlich gemacht, dass 
der Wille und die Kraft zu Versöhnung und neuanfang, der 
gemeinsame Aufbau und Zusammenhalt in der gesellschaft 
das Fundament bilden, auf dem Deutschland heute Men-
schen aus 190 nationen eine Heimat bietet. Flucht und Ver-
treibung bedeuten für die betroffenen großes Leid. Fast 60 
Millionen Menschen auf der Flucht sprechen eine deutliche 
sprache; Flucht und Vertreibung haben die europäische 
geschichte im 20. Jahrhundert geprägt. Allein im Kontext 
des von Deutschland ausgegangenen Zweiten Weltkrieges 
mussten Millionen Menschen ihre Heimat verlassen. Der 
bundespräsident, Dr. h.c. Joachim gauck, hielt vor über 300 
geladenen gästen die Festansprache zu der gedenkstunde.

geDenKtAg FüR oPFeR 
Von FLuCHt unD VeRtReIbung

Historischer Tag

Das Bild zeigt den rumänischen Außen-
minister Aurescu, Bundesbeauftragten 
Hartmut Koschyk MdB und den Präsi-
dent des Bundes der Vertriebenen Dr. 
Fabritius MdB mit Kindern aus Somalia.

seit Ausbruch des Russland-Ukraine-Konfliktes ist der 
beauftragte der bundesregierung für Aussiedlerfra-

gen und nationale Minderheiten, Hartmut Koschyk Mdb, 
um einen intensiven Kontakt zu den Repräsentanten der 
Deutschen Minderheiten sowohl in Russland als auch in 
der ukraine bemüht. In dem ukrainischen Verwaltungsbe-
zirk (oblast) transkarpatien ist Koschyk jetzt mit der Ver-
bandsspitze des Rates der Deutschen in der ukraine (RDu) 
unter dessen Vorsitzenden Wladimir Leysle und den Vor-
sitzenden der regionalen Verbände der Deutschen Minder-
heit aus der gesamten ukraine zusammengetroffen. einen 
schwerpunkt der beratungen nahm die Lage der Ange-
hörigen der Deutschen Minderheit in den umkämpften 
Regionen im osten der ukraine ein, deren Vertreter sich 
besonders für die Intensivierung der humanitären Hilfe aus 
Deutschland, aber auch für die Förderung von erholungs-
maßnahmen von traumatisierten Personen in befriedeten 
Regionen der ukraine bedankten. Auch die administrativen 
erleichterungen für ausreisewillige Angehörige der Deut-
schen Minderheit aus den Kriegsgebieten wurden erörtert.   
Das Bild zeigt Koschyk mit Vertretern der Deutschen Min-
derheit aus allen Regionen der Ukraine in Transkarpatien.

RePRÄsentAnten DeR 
DeutsCHen MInDeRHeIt In DeR uKRAIne

Gedankenaustausch
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Der bund der Vertriebenen und 
dessen Präsident Dr. bernd Fabri-

tius Mdb luden auch in diesem Jahr 
wieder zahlreiche Vertreter aus Poli-
tik und gesellschaft zum traditio-
nellen Jahresempfang ein. Der bund 
der Vertriebenen ist der Zusammen-
schluss der in 20 Landsmannschaften, 
16 Landesverbänden und vier ange-
schlossenen Mitgliedsorganisationen 
organisierten Vertriebenen, Aussiedler 
und spätaussiedler. er ist der einzige 

repräsentative Ver-
band der rund 15 
Millionen Deut-
schen, die infolge 
Flucht, Vertreibung 
und Aussiedlung in 
der bundesrepu-
blik Deutschland 
Aufnahme gefun-
den haben und 
noch finden. Anwe-
send war auch der 

beauftragte der bundesregierung für 
Aussiedlerfragen und nationale Min-
derheiten, Hartmut Koschyk, der 
bundesvorsitzender der schlesischen 
Jugend und von 1987 bis 1991 general-
sekretär des bundes der Vertriebenen 
war. es war der erste Jahresemp-
fang des neuen Verbandspräsidenten 
Dr. bernd Fabritius Mdb. Fabritius 
nannte bundeskanzlerin Dr. Angela 
Merkel Mdb eine „verlässliche Partne-
rin“, die sich klar für die belange des 

JAHReseMPFAng Des bunDes DeR VeRtRIebenen

Koschyks Wirken von großer Bedeutung für BdV
bundes ausspreche. Zugleich bat er 
weiterhin um unterstützung aus Poli-
tik und gesellschaft. Der in diesem 
Jahr erstmals begangene gedenktag 
für die opfer von Flucht und Vertrei-
bung am 20. Juni sei ein bedeutender 
schritt, sagte Fabritius. Die hohen 
Flüchtlingszahlen zeugten davon, dass 
die Arbeit und das diesjährige Leit-
wort des bundes „Vertreibungen sind 
unrecht gestern wie heute“ brand-
aktuell seien. Fabritius würdigte in 
seiner Ansprache auch den beauf-
tragten der bundesregierung für 
Aussiedlerfragen und nationale Min-
derheiten, Hartmut Koschyk Mdb.   
 
Das Bild zeigt Hartmut Koschyk MdB (2. 
v. r.), BdV-Präsident Dr. Bernd Fabri-
tius MdB (2. v. l.) und Bernard Gaida 
(Vorsitzender des Verbandes der deut-
schen sozial-kulturellen Gesellschaften 
in Polen, rechts) im Gespräch mit Bun-
deskanzlerin Dr. Angela Merkel MdB.

Der beauftragte der bundesregierung für Aussiedler-
fragen und nationale Minderheiten, Hartmut Koschyk 

Mdb (rechts), hat im bundesministerium des Innern den 
bundesvorsitzenden der Landsmannschaft schlesien, ste-
phan Rauhut (links), zu einem Informations- und Mei-
nungsaustausch empfangen. Der bundesbeauftragte 
informierte Rauhut über die jüngsten beratungen mit 
der polnischen Regierung am „Runden tisch“ in War-
schau betreffend die belange der deutschen Minderheit 
in Polen. Weiter stellte Koschyk die Maßnahmen vor, mit 
denen die bundesregierung in diesem Jahr die Angehöri-
gen der deutschen Minderheit in schlesien fördert, so das 
20. schlesienseminar auf schloss groß stein im september.

LAnDsMAnnsCHAFt DeR sCHLesIeR

Wichtige Gespräche 
mit Landsmannschaft bundesinnenminister Dr. thomas de Maizière Mdb 

(2. v. r.) traf sich gemeinsam mit dem beauftragten 
der bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale 
Minderheiten, Hartmut Koschyk Mdb (links), zu einem 
Meinungsaustausch mit dem Präsidenten des bundes 
der Vertriebenen (bdV), Dr. bernd Fabritius Mdb (2. v. 
l.). Dabei ging es in erster Linie um den gedenktag für die 
opfer von Flucht und Vertreibung, der am 20. Juni 2015 
das erste Mal begangen wurde. themen des gesprächs 
waren die Würdigung und Anerkennung des schweren 
schicksals deutscher Zwangsarbeiter. Minister de Mai-
zière lobte das ehrenamtliche engagement im bereich von 
Aufnahme und Integration durch betreuer aus dem Kreis 
der Vertriebenen, Aussiedler und spätaussiedler. Mit im 
Bild BdV-Generalsekretär Klaus Schuck (rechts).

sPItZengesPRÄCH MIt bDV

Wertvoller Austausch
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Der beauftragte der bundesregierung für Aussiedler-
fragen und nationale Minderheiten, Hartmut Koschyk 

Mdb (rechts), hat im bundesministerium des Innern den 
stellvertretenden bundesvorsitzenden des Ringes Christ-
lich-Demokratischer studenten (RCDs) und sprecher des 
Landesverbandes nordrhein-Westfalen der Landsmann-
schaft der Deutschen aus Russland, Dietmar schulmeister 
(links), zu einem gespräch empfangen. Dietmar schulmei-
ster wurde 1991 im russischen Woronesch geboren. sein 
großvater war im Zweiten Weltkrieg von der Wolga in 
das sibirische tscheljabinsk deportiert worden. 2000 sie-
delte die Familie in die bundesrepublik Deutschland aus.

gesPRÄCH MIt steLLV. bunDesVoRsItZenDen

Gelungene Integration

erneut haben sich Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes 
unter der Leitung ihres Präsidenten, bundesminister 

a.D. Dr. rer. pol. h. c. Rudolf seiters (links) mit Vertretern 
des Deutschen bundestages getroffen, um gemeinsam über 
die Aufgaben und Anliegen des Deutschen Roten Kreuzes 
zu diskutieren. Auf seiten des Deutschen bundestages 
nahm auch Hartmut Koschyk Mdb (rechts) teil. Im Mittel-
punkt des treffens standen insbesondere das 50. Jubiläum 
der Annahme der grundsätze der Internationalen Rotkreuz- 
und Rothalbmond-bewegung, die stärkung der Rechte von 
Kindern und Jugendlichen und insbesondere die einrich-
tung eines Kinderrechtsbeauftragten auf bundesebene.

DeutsCHes Rotes KReuZ

Wichtige Arbeit

Das bundesverwaltungsamt hat 
seine Jahresstatistik 2014 über 

„spätaussiedler und ihre Angehöri-
gen“ veröffentlicht. Demnach kamen 
im letzten Jahr insgesamt 5.649 spät-
aussiedler bzw. deren Familienan-
gehörige nach Deutschland, fast alle 
aus der ehemaligen sowjetunion. 
Die statistik gibt profund Auskunft 
über die Verteilung nach Herkunfts-
staaten, aufnehmenden bundes-
ländern, Anspruchsgrundlage nach 
bundesvertriebenengesetz, Alters-
struktur, berufsausbildung und 
Religion. Die nach Deutschland zuzie-
henden Russlanddeutschen sind in 
ihrer Altersstruktur deutlich jünger 
als die alteingesessene Wohnbevölke-
rung in Deutschland: 77,9 % sind jünger 
als 45 Jahre, dieser Anteil liegt bei der 
gesamtbevölkerung nur bei rund 50 %. 
Der Anteil der Personen, die 65 Jahre 
und älter sind, beträgt bei den neu nach 
Deutschland kommenden spätaussied-
lern lediglich 3,9 Prozent gegenüber 

rund 21 Prozent bei der alteingeses-
senen bevölkerung. Der beauftragte 
der bundesregierung für Aussiedler-
fragen und nationale Minderheiten, 
Hartmut Koschyk Mdb, erklärte zu den 
Zahlen: „Die Altersstruktur der zuzie-
henden spätaussiedler hilft uns, den 
demografischen Wandel abzufedern. 
Fast alle erwerbsfähigen spätaussied-
ler, die jetzt zu uns kommen, verfügen 
über eine abgeschlos-
sene berufsausbil-
dung, sehr viele in 
technischen und hand-
werklichen berufen. 
In Zeiten des bereits 
einsetzenden Fach-
kräftemangels ist das 
eindeutig ein gewinn 
für unser Land. Die 
bundesregierung wird 
die Integration unserer 
neuen Mitbürger durch 
geeignete Fördermaß-
nahmen begleiten.“ 

JAHResstAtIstIK übeR sPÄtAussIeDLeR unD AngeHöRIge

Zuzug federt demografischen Wandel ab
Auch in 2015 hält der verstärkte Zuzug 
von spätaussiedlern in die bundesre-
publik Deutschland an. Von Januar bis 
Juni wurden im zentralen grenzdurch-
gangslager Friedland insgesamt 2.368 
spätaussiedler registriert, im Ver-
gleichszeitraum des Vorjahres kamen 
2.310 Deutsche aus dem östlichen 
europa und den nachfolgestaaten 
der ehemaligen sowjetunion an.
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Die Csu hat den stabwechsel 
im Landkreis bayreuth erfolg-

reich vollzogen: neue Vorsitzende des 
Kreisverbandes bayreuth-Land ist 
die Landtagsabgeordnete und stell-
vertretende Fraktionsvorsitzende im 
Landtag gudrun brendel-Fischer aus 
Heinersreuth. sie löst damit den bun-
destagsabgeordneten und bundes-
beauftragten für Aussiedlerfragen 
und nationale Minderheiten Hartmut 
Koschyk ab, der 16 Jahre lang an der 
spitze der Partei im Landkreis stand. 
brendel-Fischer, die bei der Kreisver-
treterversammlung in seybothenreuth 
keinen gegenkandidaten hatte, erhielt 

147 von 152 möglichen stimmen. „nach 
16 Jahren tut es dem Kreisverband gut, 
wenn andere Persönlichkeiten in Ver-
antwortung genommen werden“, sagte 
Koschyk. sein neues Amt als bundes-
beauftragter habe so viele Dienstrei-
sen ins Ausland mit sich gebracht, dass 
er die Aufgabe als Kreisvorsitzen-
der nicht mehr in der Intensität wahr-
nehmen könne, wie dies zuvor der Fall 
gewesen sei. er habe es sich bei der 
übernahme von ehrenämtern stets 
zum Prinzip gemacht, sie nur solange 
wahrzunehmen, wie er sie auch wirklich 
voll und ganz ausfüllen könne. bei der 
Kreisvertreterversammlung in sey-
bothenreuth wurde Altbürgermeister 
Konrad Hammon (Bild unten - rechts) 
mit der ehrenraute der Csu in silber 
und mit einer urkunde für 40-jährige 
Mitgliedschaft ausgezeichnet. Der 
heute 85-Jährige war von 1978 bis 2002 
erster bürgermeister von seybothen-
reuth, von 1968 bis 1972 sowie von 
1978 bis 1996 Mitglied des Kreistages 
und von 1972 bis 1989 Kreisbrandrat. 
Die Auszeichnung nahmen Hartmut 

neuWAHLen IM Csu-KReIsVeRbAnD bAyReutH-LAnD

Ein Fundament, auf dem es sich gestalten lässt
Koschyk Mdb und der Csu-ortsvor-
sitzenden von seybothenreuth, stefan 
Roder, vor. Änderungen gab es auch 
in weiteren Positionen des engeren 
Kreisvorstandes. Zu neuen stellver-
tretenden Kreisvorsitzenden wurden 
Franc Dierl (speichersdorf) und Christa 
Reinert-Heinz (Weidenberg) gewählt. 
Als stellvertretende Kreisvorsitzende 
bestätigt wurden thorsten Leuchner 
aus Pegnitz und Markus täuber aus 
Hollfeld. neuer Kreisgeschäftsführer 
ist Dominik benker aus gefrees, neuer 
schatzmeister Patrick Meyer aus 
Hummeltal. schriftführer bleiben Anna 
Debuday und Waltraud Pfauntsch.

Anlässlich des diesjährigen Kreisfeuerwehrtages in 
Plech dankte Hartmut Koschyk Mdb den ehrenamt-

lichen Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren im Land-
kreis bayreuth, die für die bürgerinnen und bürger im 
Landkreis bayreuth einen unermesslichen Dienst lei-
sten. Gemeinsam mit Dr. Michael Hohl (Vorsitzender der 
Freiwilligen Feuerwehr Bayreuth), Günter Dörfler (Vorsit-
zender der CSU-Fraktion im Bayreuther Kreistag), Sabine 
Habla (Kreisrätin und Vorsitzende der Frauen Union), Chri-
sta Reinert-Heinz (Stellv. Landrätin des Landkreises Bay-
reuth)  und Hermann Hübner (Landrat des Landkreises 
Bayreuth) hofft Hartmut Koschyk MdB, dass für das Jahr 2016 
ein Ausrichter des Kreisfeuerwehrtages gefunden werden kann.

KReIsFeueRWeHRtAg 2015 In PLeCH

Wertvolles Ehrenamt

Der Landtagsabgeordnete Michael Hofmann ist neuer 
Csu-Kreisvorsitzender im Landkreis Forchheim. bei 

der Delegiertenversammlung im buckenhofener sport-
heim erhielt Michael Hofmann 141 von 148 stimmen. 
bei den Wahlen zugegen war auch der bundestagsab-
geordnete für den Wahlkreis bayreuth-Forchheim, der 
Hofmann unmittelbar nach seiner Wahl gratulierte. beson-
dere Anerkennung fand auch Hofmanns Amtsvorgän-
ger, benedikt graf von bentzel, dem Koschyk ausdrücklich 
für seine wichtige Arbeit in den letzten Jahren dankte.

Csu-KReIsVoRstAnDsWAHL In FoRCHHeIM

Neuer Vorsitzender
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Auf einladung des bayreuther bun-
destagsabgeordneten Hartmut 

Koschyk und der graduiertenschule 
bIgsAs der universität bayreuth 
besuchte der bundesminister für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und ent-
wicklung, Dr. gerd Müller Mdb, das 
Iwalewa-Haus in bayreuth. bei seinem 
besuch stand der afrikanische Konti-
nent im Mittelpunkt. Im März dieses 
Jahres hat bundesminister Dr. Müller 
bei seinen besuchen in Kamerun, in 
der Demokratischen Republik Kongo 
und in der Zentralafrikanischen Repu-
blik zahlreiche Kontakte mit afri-
kanischen Partnern auf den Weg 
gebracht. nun hat er im Iwalewa-
haus, dem Afrikazentrum der univer-
sität, junge Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus 18 Ländern Afri-
kas getroffen, die an der bayreuther 
Internationalen graduiertenschule 
für Afrikastudien, bIgsAs, promo-
vieren. In ihren Forschungsprojekten 
befassen sich die studenten mit aktu-

ellen Fragen zu Kultur, gesellschaft, 
Umwelt und Geografie in Afrika.  
 
Die bayreuth International graduate 
school of African studies (bIgsAs) wird 
seit 2007 durch die exzellenzinitiative 
des bundes und der Länder gefördert. 
Im Jahr 2012 wurde diese Förderung 
für fünf weitere Jahre erneuert. Der-
zeit arbeiten 105 Doktorandinnen und 
Doktoranden der bIgsAs an For-
schungsprojekten aus verschiedenen 
Disziplinen, 60 Dissertationen wurden 
bereits erfolgreich abgeschlossen.  

bunDesMInIsteR DR. geRD MüLLeR besuCHte IWALeWA-HAus DeR unIVeRsItÄt bAyReutH

Leuchtturm der Internationalisierung
Das Bild zeigt von links: Prof. Dr. Achim 
von Oppen (Lehrstuhl für die Geschichte 
Afrikas an der Universität Bayreuth), 
Prof. Dr. Dieter Neubert (Geschäftsfüh-
renden Direktor der IAS an der Universi-
tät Bayreuth), Prof. Dr. Dimitr Ibrishimov 
(Leiter des Institutes BIGSAS an der Uni-
versität Bayreuth), Dr. Gerd Müller 
MdB (Bundesminister für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung), 
Prof. Dr. Stefan Leible (Präsident der 
Universität Bayreuth), Hartmut Koschyk 
MdB und Dr. Ulf Vierke (Leiter des Iwa-
lewa-Hauses der Universität Bayreuth).

Asha noppeney (Bildmitte) hat ein schweres schicksal, 
bereits mit sieben Jahren verlor die gebürtige ugan-

derin, die heute in eckersdorf lebt, ein bein und versuchte 
als Kind und Jugendliche aus dieser situation das beste 
zu machen. Von ihrer heutigen Heimat in eckersdorf aus 
unterstützt sie zahlreiche Wohlfahrtsprojekte im In- und 
Ausland und meistert nordic-Walking-Marathonläufe mit 
einem eisernen Willen. Hartmut Koschyk Mdb (links) hat 
bundesminister Dr. gerd Müller Mdb (rechts) Asha nop-
peney als ein beispiel gelebter Integration in Deutsch-
land mit lebendiger Verbundenheit zu ihrer afrikanischen 
Heimat vorgestellt. Im Rahmen dieses gespräches hat 
Asha noppeney ihr buch, in dem sie über ihre geschichte 
schreibt, an bundesminister Dr. Müller übergeben.

AsHA noPPeney

Gelebte Integration
Katja Krejcir ist 20 Jahre jung und studiert im 3. seme-

ster Internationale Wirtschaft und entwicklung an der 
universität bayreuth. nach einem Auslandsaufenthalt 
innerhalb des Förderprogramms „Weltweit“ wurde sie auf 
das Projekt one aufmerksam und engagiert sich seitdem 
ehrenamtlich. Im Rahmen seines Wahlkreisbesuches hatte 
sie die Möglichkeit mit bundesminister Müller ins gespräch 
zu kommen. Müller würdigte im gespräch die Arbeit von one 
und explizit der ehrenamtlichen Jugendbotschafter: „one 
macht eine wichtige Arbeit im bereich der entwicklungs-
hilfe. Ich bin den vielen ehrenamtlichen engagierten sehr 
dankbar, denn mit ihrer unterstützung kann es gelingen, das 
bewusstsein für die notwendige Hilfe zu verstärken und so 
den Willen der Regierungen, gutes zu tun, zu verstärken.“

one-JugenDbotsCHAFteRIn

Kampf gegen Armut
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Die ermächtigung für die gastro-
enterologische Ambulanz von Dr. 

med. steffen Wiemer an der sana 
Klinik Pegnitz soll wegen „festge-
stellter überversorgung“ sowie auf 
grund eines einspruchs einer gastro-
enterologischen Praxis in bayreuth, 
nicht mehr verlängert werden. Darü-
ber hinaus ist bei einem Wegfall der 
gastroenterologischen Ambulanz auch 
mit einem Wegfall der kardiologischen 

Ambulanz von Dr. med. Peter 
ganß an der sana Klinik Peg-
nitz zu rechnen und zwar mit 
derselben begründung, worü-
ber die betroffenen Ärzte den 
Pegnitzer Alt-bürgermei-
ster Manfred thümmler ende 
Juni informierten. thümm-
ler wandte sich unverzüglich 
an den bayreuther bundes-
tagsabgeordneten Hartmut 

Koschyk. Mit etablierung eines neuen 
Raumordnungsverfahrens wurde der 
Planungsbereich vom Landkreis bay-
reuth erweitert zu „oberfranken ost“, 
der jetzt auch die Landkreise Kulm-
bach, Wunsiedel und Hof mit entfer-
nungen z.t. bis 100km umfasst. Das 
neue Verfahren stellt eine überver-
sorgung in dem größeren Planungs-
bereich an Fachinternisten fest und 
nimmt das zum Anlass, den ermächti-

sAnA-KLInIK PegnItZ

„Gastroenterologische Ambulanz muss bleiben!“
gungsantrag von Dr. Wiemer abzuleh-
nen. Koschyk wandte sich umgehend 
an die bayerische staatsministe-
rin für gesundheit, Melanie Huml, 
um sich für den erhalt der gastro-
enterologischen und kardiologischen 
Ambulanz an der sana Klinik Pegnitz 
einzusetzen und um eine überprüfung 
des Planungsbereiches zu erreichen.  
Koschyk: „Die ermächtigungsambu-
lanz an der sana Klinik in Pegnitz lei-
stet einen bedeutenden Anteil für 
die medizinische Versorgung in der 
Region Pegnitz. Insbesondere wird 
durch die gastroenterologische Ambu-
lanz in Pegnitz ein sehr wichtiger 
beitrag zur bekämpfung eines der 
häufigsten Tumorarten, des Darm-
krebses, geleistet. Dies ist umso wich-
tiger, da oberfranken in bayern mit 
die höchsten Zahlen für Inzidenz und 
Mortalität beim Darmkrebs aufweist.“

Zum 5. Mal öffnete der fränkische bratwurstgipfel am 
dritten Mai-Wochenende seine Pforten im Wieswei-

herpark der stadt Pegnitz (Landkreis bayreuth). über 
20.000 besucher aus allen ecken und enden Frankens und 
der oberpfalz kamen bei bestem Wetter zusammen, um 
eine der beliebtesten fränkischen spezialitäten zu feiern. 
15 Metzger aus ganz Franken stellten dabei über 30 ver-
schiedene sorten von bratwürsten vor. Fein, halbgrob 
oder grob. einzeln, als Paar oder im Dreierpack. In der 
semmel, auf Kraut, als beilage oder als Hauptgericht, mit 
oder ohne senf. Wie kaum ein anderer Leckerbissen ver-
körpert die fränkische bratwurst Vielfalt und genuss.  
Das Bild zeigt von links: Hartmut Koschyk  MdB, den 1. Bür-
germeister von Pegnitz, Uwe Raab, den Vorstandsvorsitzen-
der der Sparkasse Bayreuth, Wolfgang Hetz, den Landrat 
im Landkreis Bayreuth, Hermann Hübner und den Präsi-
dent der Handwerkskammer Oberfranken, Thomas Zimmer.

5. bRAtWuRstgIPFeL

Genuss pur in Pegnitz

Wenn auch viele Menschen oft unzufrieden sind: ein 
Vereintes europa bedeutet 70 Jahren Frieden für unser 

Land. Das hat der bundestagsabgeordnete Hartmut Koschyk 
bei einem besuch der Pegnitzer Realschule festgestellt. 
Frieden und Demokratie seien nichts selbstverständliches 
und müssten jeden tag aufs neue erarbeitet werden, sagte 
Koschyk bei einer gemeinsamen unterrichtsstunde vor den 
vier 10. Klassen aus Anlass des europatages. Kaum mehr vor-
stellbar sei es für die jungen Leute, dass vor 70 Jahren städte 
wie nürnberg, Würzburg oder auch bayreuth in schutt und 
Asche lagen. Vorausgegangen sei ein verbrecherischer und 
barbarischer Krieg des nationalsozialistischen Regimes. um 
ein derartiges geschehen für alle Zeiten zu verhindern sei 
das Vereinte europa gegründet worden. Der eu-Projekttag 
geht auf eine Initiative von Kanzlerin Angela Merkel zurück. 
seit 2007 bietet er schulen in ganz Deutschland die gele-
genheit, sich mit der europäischen einigung zu beschäf-
tigen. Politiker haben die Chance, für europa zu werben.

eu-PRoJeKttAg An ReALsCHuLe PegnItZ

Frieden dank Europa
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Dem oberfränkischen Handwerk 
gehen die beschäftigten aus. bis 

zum Jahr 2024 werden fast 50 Prozent 
weniger Jugendliche die Mittelschulen 
besuchen. „Wo sollen wir dann unsere 
Leute für die Zukunft hernehmen?“, so 
Kammerpräsident thomas Zimmer bei 
der eröffnung des Handwerkermarktes 
in bayreuth. Die Kammer versucht 
derzeit, sich mit mehreren strategien 
um den nachwuchs zu bemühen. Zum 
einen richten sich die Anstrengungen 
gezielt an gymnasiasten, die bisher 
einen Handwerksberuf nicht unbedingt 

auf dem Plan hatten. Zum 
anderen will sich die Kammer 
auch an Flüchtlinge wenden. 
Hier gebe es noch ein großes 
Potenzial, so Zimmer. große 
Hoffnungen setze die Kammer 
auf das bundesweit einmalige 
Projekt der Handwerkspaten, 
von denen es oberfrankenweit 
flächendeckend mittlerweile 
über 530 Persönlichkeiten 

gebe, die sich ehrenamtliche für das 
Handwerk einsetzen. nach den Worten 
von HWK-Präsident Zimmer gehen die 
Paten, in der Regel Handwerks-
meister, an die schulen und erklä-
ren dort ihren Werdegang und die 
vielfältigen Möglichkeiten, die das 
Handwerk bietet. Als weiteren 
Mosaikstein in der nachwuchs-
werbung bezeichnete Zimmer 
die berufsmessen in den berufs-
bildungs- und technologiezen-
tren der Kammer. 5500 schüler 
und über 1000 eltern habe man 

MAestRo-HAnDWeRKeRMARKt In DeR bAyReutHeR InnenstADt

Das Handwerk sucht Nachwuchs
auf diesem Weg im vergangenen Jahr 
erreicht. „Auch das ist bundesweit ein-
malig“, so Zimmer. Der mittlerweile 12. 
Handwerkermarkt auf dem bayreuther 
Marktplatz hatte wieder viele tausend 
besucher aus ganz oberfranken ange-
lockt. 50 Handwerksunternehmen aus 
der Region verwandelten die Innen-
stadt in eine große erlebniswelt Hand-
werk. Zum 12. Handwerkermarkt auf 
dem bayreuther Marktplatz gehörten 
auch eine genussinsel auf dem Markt-
platz und ein blumenmarkt im ehrenhof 
des markgräflichen Alten Schlosses.

Hartmut Koschyk Mdb (rechts) hat seine tradition fort-
gesetzt, in regelmäßigen Abständen mit Vertretern 

des Deutschen gewerkschaftsbundes über aktuelle poli-
tische themen zu sprechen. beim Antrittsbesuch des Regi-
onsgeschäftsführers des Deutschen gewerkschaftsbundes 
Dgb in oberfranken, Mathias eckardt (links), konnten sich 
beide intensiv über die Positionen zu aktuellen themen 
austauschen. Koschyk machte in diesem gespräch deut-
lich: „eine gelebte sozialpartnerschaft zwischen unter-
nehmern und Arbeitnehmerschaft ist in unserem Land von 
entscheidender bedeutung. Daher bin ich der festen über-
zeugung, dass starke gewerkschaften, die sich ihrer Ver-
antwortung für ihre Mitglieder, aber auch für das Wohl des 
Landes bewusst sind, unabdingbar für das Miteinander von 
Wirtschaft und Arbeitnehmerschaft in unserem Land sind.“

DeutsCHeR geWeRKsCHAFtsbunD

Meinungsaustausch
Mit einem Kostenaufwand von rund 62.000 euro ist 

die komplette Mühlenmechanik am Freilichtmuseum 
scherzenmühle in Weidenberg saniert worden. Fast 30 Jahre 
nach dem erwerb durch den Fichtelgebirgsverein habe die 
ständige Präsentation ihren tribut gefordert, Wasserräder 
und gerinne mussten erneuert werden, sagte ortsvorsit-
zender Reinhard Müller bei der Wiedereinweihung zum Fich-
telgebirgstag 2015 in Weidenberg. In kaum einem anderen 
ort bringe sich der Fichtelgebirgsverein so ein, wie in Wei-
denberg, sagte Hauptvereinsvorsitzender Heinrich Hen-
niger. neben dem Freilichtmuseum scherzenmühle betreibe 
der FgV hier auch die gänskopfhütte und die Volkskund-
liche sammlung in der Verbandsschule. Auch bürgermeister 
Hans Wittauer bezeichnete die FgV-ortsgruppe Wei-
denberg als eine der stärksten innerhalb des Verbandes.

sCHeRZenMüHLe In WeIDenbeRg

Säule des Kulturlebens
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geseLLsCHAFt FüR KuLtuR unD begegnung DeR FReunDe DeR RegIon AssIsI e. V. 

Reise nach Venedig, Assisi und Verona

Der Verein der „gesell-
schaft für Kultur und 

begegnung der Freunde 
der Region Assisi e. V.“, 
veranstaltet vom 13. bis 20. 
september 2015 eine Infor-

mationsfahrt nach Assisi. 
Der Verein „gesellschaft für 
Kultur und begegnung der 
Freunde der Region Assisi e. 
V.“ wurde ende 2012 auf Ini-
tiative u. a. von Landrat Her-

mann Hübner und Hartmut 
Koschyk Mdb gegründet. 
Ziel des Vereins ist die För-
derung der beziehungen 
zwischen der stadt und dem 
Landkreis bayreuth mit der 
stadt und der Region Assisi 
auf allen gebieten, ins-
besondere im politischen, 
wirtschaftlichen, religi-
ösen, kulturellen und wis-
senschaftlichen bereich. 
Die Fahrt führt die Reise-
teilnehmer zunächst nach 
Venedig. An zwei tagen 
wird die stadt zu Land und 
zu Wasser erkundet. Im 
Anschluss erfolgt die Wei-
terreise nach Assisi. neben 

dem besuchsprogramm in 
Assisi steht die erkundung 
des Franziskusweges rund 
um Assisi auf dem Programm 
ehe es auf der Rückfahrt zu 
einem Zwischenstopp nach 
Verona geht. Dort werden 
die teilnehmer die schön-
heit Veronas an zwei tagen 
kennenlernen. Anmelde-
schluss für die Reise nach 
Assisi ist der 31. Juli 2015. 
Weitere informatio-
nen zu dieser 8-tägigen 
reise, zu der sie sich 
gerne anmelden können, 
erhalten sie über das 
bürgerbüro unter der ruf-
nummer: 0921/76430-15.

AbgeoRDnetenbüRos unD Csu-bunDesWAHLKReIsgesCHÄFtssteLLe In neuen büRoRÄuMen

Haus des Dialogs mit offenen Türen

Die Csu-bundeswahl-
kreisgeschäftsstelle 

hat eine neue Adresse: 
eduard-bayerlein-straße 
5. nicht nur die geschäfts-
stelle, auch das Wahlkreis-
büro von Hartmut Koschyk  

Mdb sowie das 
stimmkreisbüro von 
gudrun brendel-
Fischer MdL sind 
künftig in den groß-
zügigen Räumen 
neben dem Arvena-
Hotel unterge-
bracht. „es ist uns 

gelungen, neue bedarfsge-
rechte geschäftsräume zu 
finden“, waren sich Bren-
del-Fischer und Koschyk bei 
der einweihung einig. Die 
Csu ist damit künftig in gut 
strukturierten, modernen 

und zweckmäßigen Räumen 
untergebracht, nachdem 
die bisherige geschäfts-
stelle in der Wölfelstraße 
längst viel zu klein geworden 
war. Weil sich schöne neue 
Räume allerdings auch 
durch weiße Wände 
auszeichnen, gab es 
zur eröffnung gleich 
eine Kunstausstel-
lung mit Werken des 
in Iserlohn geborenen 
und in bayreuth auf-
gewachsenen Künst-
lers Jonas Hornung 

(Bild oben, rechts). Die beiden 
Dekane Hans Peetz (rechts) 
und Marcel Jungbauer (links) 
stellten die neuen Räum-
lichkeiten bei dem empfang 
unter den segen gottes.


