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mit ihrer einigung vom 19. feb-
ruar 2016 haben die eu-staaten 
den Weg frei gemacht für ein 
referendum über den Verbleib 
Großbritanniens in der europä-
ischen union. die getroffenen 
Vereinbarungen sind nicht nur 
gut für Großbritannien, sie sind 
auch gut für die eu.  

Viele reformvorstellungen 
Großbritanniens decken sich 
mit langjährigen forderun-
gen der csu-landesgruppe. 
so unterstützen wir die enge-
re einbindung der nationalen 
parlamente in den eu-Gesetz-
gebungsprozess ebenso wie die 
nun vereinbarten verstärkten 
Bemühungen zur steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit durch 
rechtsvereinfachung, entbüro-
kratisierung und eine ehrgeizige 
handelspolitik.

ich begrüße ausdrücklich die 
Vereinbarungen zur Beschrän-
kung von sozialleistungsansprü-
chen von eu-ausländern. die 
csu-landesgruppe hatte das 
thema aufgrund der hilferu-
fe aus städten und Gemeinden 
schon vor über zwei Jahren auf 
die politische tagesordnung 
gesetzt. 

die einigung mit Großbritan-
nien ermöglicht nun weitere 
maßnahmen, denen bisher eu-
recht entgegenstand. so kann 
deutschland das Kindergeld für 
eu-ausländer künftig an die le-
benshaltungskosten am Wohn-
ort des Kindes anpassen.

mit freundlichen Grüßen

Der eu-gipfel am 17./18. März 2016 
hat nach zweitägigem ringen den 

Flüchtlingspakt mit der Türkei gebil-
ligt. Die eu-staats- und regierung-
schefs stellten sich im grundsatz 
hinter den Kompromiss, den gipfel-
chef Donald Tusk nach Vorgesprächen 
mit dem türkischen regierungschef 
Ahmet Davutoglu präsentiert hatte. 
Im rahmen des gipfels hatten sich 
die eu-staats- und regierungschefs 
über eckpunkte einer Vereinbarung 
mit der Türkei geeinigt: Illegal über die 
ägäis kommende Flüchtlinge werden in 
die Türkei zurückgeführt. Im gegen-
zug wird die Türkei entlastet. In grie-
chenland ankommende Migranten 
sollen laut dem Plan bereits vom 20. 
März an in die Türkei zurückgeschickt 
werden können. Die eu spricht von 
irregulären Migranten – de facto sind 
das aber fast alle an den griechischen 
ägäis-Inseln ankommenden Men-
schen, sagten Diplomaten. es soll keine 
Massenabschiebungen geben. grie-
chenland soll jeden einzelfall prüfen.
Laut vorbereiteter Abschlusserklärung 
hatte die eu zusammen 72.000 Plätze 

zur legalen Aufnahme von syrern aus 
der Türkei angeboten. Falls diese zahl 
überschritten werde, solle die rege-
lung zunächst ausgesetzt werden.  
Der Pakt sieht vor, dass für jeden 
syrischen Flüchtling, den die Türkei 
zurücknimmt, ein anderer syrer aus 
dem Land auf legalem Wege in die eu 
kommen kann. bereits fest zugesagte 
Milliardenhilfen für Ankara zur Ver-
sorgung syrischer Flüchtlinge im Land 
sollen schneller fließen als bisher. 
Innerhalb einer Woche solle es eine 
Liste mit Projekten geben, hieß es. Die 
eu hatte bereits drei Milliarden euro 
bereitgestellt, weitere drei Milliarden 
euro werden in Aussicht gestellt. bun-
deskanzlerin Angela Merkel hatte nach 
dem ersten gipfeltag von konstruk-
tiven gesprächen der eu-staats- und 
regierungschefs gesprochen. Damals 
verhandelten ratspräsident Tusk, eu-
Kommissionspräsident Juncker und die 
eu-ratspräsidentschaft Niederlande 
mit dem türkischen Ministerpräsidenten 
Davutoğlu über die EU-Positionen. 
beide seiten wollen den Flüchtlingen 
helfen und ihre beziehungen stärken.

eu-TürKeI-VereINbAruNg

Entscheidender Schritt 
für nachhaltige Lösung
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Neue Lösungen für die Medizin 
schlummern gerade auch in der 

High-Tech-region Oberfranken. so 
ist mit dem Friedrich baur bioMed 
Center in bayreuth die universitäre 
Ausgründung eines anwendungsorien-
tierten unternehmens erfolgreich auf 
den Weg gebracht worden. gegründet 
im November 2012 als hundertprozen-
tige Tochter der Friedrich-baur-gmbH 
ist das unternehmen derzeit eine 
gemeinnützige gesellschaft. bis 2017 
soll die Anschlussfinanzierung laufen, 
dann wird sich das bioMed-Center 
nach erfolgreicher zertifizierung auf 
dem Markt beweisen müssen. Hart-
mut Koschyk Mdb hat das Institut nun 
mit Mitgliedern des gesundheitspoli-
tischen Arbeitskreises der Csu (gPA) 
besucht. Das bioMed-Center forscht 
unter anderem daran, ob ein Material 
für den einsatz im Menschen geeig-
net und ob es medizinisch wirksam ist. 
Daneben geht es auch um die unter-
suchung komplexer physiologischer 
zusammenhänge an gewebekulturen 
aus zellen und um Labormodelle für 
die neurobiologische Forschung, also 

erzbischof Dr. Ludwig schick lud im 
Januar 2016 zu seinem Neujahr-

sempfang in das Audimax der uni-
versität bayreuth ein. bei seinem 
Neujahrsempfang hatte schick dazu 
aufgerufen, das Motto des Papstes 
zum Weltfriedenstag „überwinde die 
gleichgültigkeit und gewinne den Frie-
den“ als Leitmotiv für das Neue Jahr 

zu betrachten. gleichgültigkeit sei 
der größte Feind der zukunft. Nur 
mit Hoffnung und engagement sei 
die zukunft zu gewinnen. Der erzbi-
schof appellierte an jeden einzelnen, 
zum Frieden in der nächsten umgebung 
beizutragen. Das Bild zeigt: Hartmut 
Koschyk MdB, Erzbischof Ludwig Schick 
und den Bayreuther Universitätspräsi-
dent Prof. Dr. Stefan Leible (von links).

um die Vermehrung von Nervenzellen, 
aber auch um orthopädische Leistungen 
im zusammenhang mit Orthesen oder 
Prothesen. „Im Friedrich-baur bioMed 
-Center fördern wir die Forschung in 
der modernen Medizin und die umset-
zung der ergebnisse in nachhaltige, 
hochwirksame und allgemein zugäng-
liche neue Therapiemöglichkeiten“,  
so geschäftsführer Daniel seitz.  
Das Bild zeigt: Gernot Gebauer (GPA-
Kreisvorsitzender), Hartmut Koschyk 
MdB und BioMed-Geschäftsfüh-
rer Daniel Seitz (von rechts) blicken 
der Mitarbeiterin Tanja Reimert bei 
ihren Forschungen über die Schulter.

besuCH Des bIOMeD-CeNTers IN bAyreuTH

Medizintechnik der Spitzenklasse

NeuJAHrseMPFANg Des erzbIsCHOFs

Keine Zukunft ohne Frieden
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buNDesTAgsWAHL 2017

„Ich kandidiere 2017 nicht mehr!“

eNTWurF Des NeueN buNDesVerKeHrsWegePLANs 2030

Wichtige Wegmarken - aber noch nicht am Ziel

Nach dann 27 Jahren im Deutschen 
bundestag wird Hartmut Koschyk, 

direkt gewählter Abgeordneter des 
Wahlkreises bayreuth/Forchheim, im 
Herbst des kommenden Jahres nicht 
mehr zur Wahl antreten. „Nach fast 
drei Jahrzehnten ist es an der zeit, die 
Weichen für die personelle Vertretung 
unseres raumes neu zu stellen“, sagte 
Koschyk in Pegnitz. Als rahmen für 
seine Ankündigung seines rückzuges 
hatte sich Koschyk eine Veranstaltung 
mit Vertretern von Csu-Ortsverbänden 
und Arbeitsgemeinschaften/Arbeits-
kreisen im Pegnitzer AsV-sport-
heim ausgewählt. er hatte zuvor rund 
eine stunde lang über Flüchtlingsthe-
men, energiewende, Verkehrswege-
plan und TTIP gesprochen, ehe er am 
ende völlig überraschend eine „Anmer-
kung in eigener sache“ ankündigte. er 
stehe für einen rechtzeitigen genera-
tionswechsel, sagte Koschyk, der dem 
bundestag sieben Legislaturperioden 
angehört. Den frühen zeitpunkt seiner 
bekanntgabe begründete er unter 
anderem damit, dass die Csu genügend 

zeit haben soll, um in ruhe über seine 
Nachfolge zu beraten. „Im september 
oder Oktober dieses Jahres sollte dann 
klar sein, mit wem die Partei in die bun-
destagswahl geht“, so Koschyk. er selbst 
werde sich bei der Personalfrage zurück-
halten, sein Amt aber bis zum letzten Tag 
voll ausfüllen. bei der Konferenz zeigten 
sich die Teilnehmer absolut überrascht 
von Koschyks schritt. „Wir sind alle sehr 
betroffen“, so die Landtagsabgeordnete 
gudrun brendel-Fischer. es gelte die ent-
scheidung zu respektieren, wenngleich er 
sie sehr bedauere, so der frühere bay-
reuther Landrat Dr. Klaus-günter Dietel. 
regelrecht bestürzt zeigte sich Matthias 

Laut entwurf des bundesverkehrs-
wegeplans 2016-2030 wird die 

elektrifizierung der strecke Nürn-
berg–Marktredwitz–Hof/schirnding 
–grenze D/Cz (Franken-sachsen- 
Magistrale) als „Vordringlicher bedarf“ 
bewertet. Die bewertung „Vordring-
licher bedarf“ heißt, dass das Projekt 
nach fachlicher bewertung verkehrs-
politisch sehr wichtig ist. Die Pro-
jekte mit dieser bewertung sollen in 
der Laufzeit des bundesverkehrs-
wegeplans bis 2030 umgesetzt oder 

mindestens begonnen werden. Völlig 
unverständlich ist, dass die Ortsum-
gehung ebermannstadt nicht im 
entwurf des bundesverkehrsplans 
aufgeführt ist. ziel dieser baumaß-
nahme soll die entlastung der bürge-
rinnen und bürger von Forchheim und 
deren Nachbargemeinden von dem 
enormen Verkehrsaufkommen auf 
der b470 und die erreichung von einer 
höheren Lebensqualität und sicherheit 
in den Wohngebieten sein. Die baye-
rische straßenbauverwaltung hatte 
eine etwa 4,5 Kilometer lange Ortsum-
gehung von ebermannstadt im zuge 
der b 470 zur bewertung im rahmen 
der Aufstellung des bundesverkehrs-
wegeplans 2015 und zur Aufnahme in 
den neuen bedarfsplan für die bun-
desfernstraßen angemeldet. Koschyk 
hierzu wörtlich: „Ich und mein Forch-
heimer Landtagskollege Michael Hof-
mann werden uns hierfür entschieden 

einsetzen.“Die Ortsumgehung eckers-
dorf wird hingegen als „Vordringlicher 
bedarf“ bewertet und für den Aus- und 
Neubau mit 16 Millionen euro veran-
schlagt. Die Ortsumgehung Heiners-
reuth / Altenplos wird als „Weiterer 
bedarf mit Planungsrecht“ eingestuft 
und für den Aus- und Neubau mit 
24,9 Millionen euro veranschlagt. Die 
Ortsumgehung Wirbenz wird hingegen 
lediglich als „Weiterer bedarf“ einge-
stuft und für den Aus- und Neubau 
mit 8,1 Millionen euro veranschlagt. 
Im Hinblick auf die b 303 gibt es eine 
erfreuliche Nachricht. gemeinsam mit 
Landrat Hermann Hübner und gudrun 
brendel-Fischer MdL hatte Koschyk im 
Jahr 2014 den bundesminister für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur, Ale-
xander Dobrindt Mdb, aufgefordert, 
dass das Verkehrsprojekt „b 303 neu“ 
ersatzlos aus dem künftigen bundes-
verkehrswegeplan gestrichen wird.

straub von der Jungen union. Koschyk 
selbst meinte, dass es noch längst 
keine zeit für Abschiedsworte sei, die 
Legislaturperiode ende erst im Oktober 
2017. bis dahin werde die Partei genü-
gend zeit haben, die Dinge geordnet zu 
besprechen. „Wir werden ein geord-
netes Verfahren finden, am ende ent-
scheidet eine Delegiertenversammlung 
über die Nachfolge. Koschyk war im 
september 1990 im Alter von erst 31 
Jahren über die Liste in den ersten 
gesamtdeutschen bundestag nach der 
Wiedervereinigung gewählt worden. 
Ab 1994 kandidierte er dann für den 
Wahlkreis bayreuth/Forchheim. er war 
unter anderem von 2009 bis 2013 Par-
lamentarischer Finanzstaatssekretär 
und ist aktuell bundesbeauftragter für 
Aussiedlerfragen und nationale Min-
derheiten. zuvor war er von 2005 bis 
2009 Parlamentarischer geschäfts-
führer der Csu-Landesgruppe im 
Deutschen bundestag. Vor seiner zeit 
als Abgeordneter wurde er 1987 mit 
erst 28 Jahren zum generalsekretär 
des bundes der Vertriebenen berufen.



A u s g a b e  4 0  ·  M ä r z  2 0 1 6s e i t e  0 4

Mit dem breitbandförderprogramm 
des bundes bekommt der Ausbau 

des schnellen Internets in Deutschland 
einen zusätzlichen schub. Damit die 
Landkreise und Kommunen mit unter-
versorgten gebieten schnell förder-
fähige Projekte entwickeln können, 
fördert der bund auch beraterlei-
stungen, die die Planung und Durch-
führung solcher Vorhaben und damit 

die beantragung entsprechender För-
dermittel erleichtern. Am kommenden 
Montag werden im bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Förderbescheide für den breitband-
ausbau übergeben. Auch der Antrag der 
stadt ebermannstadt mit einer zuwen-
dungshöhe von 50.000 euro wurde 
positiv beschieden. Mit dem bundes-
förderprogramm wird der Netzausbau 

technologieneutral gefördert. Der För-
dersatz beträgt im regelfall 50 Pro-
zent der zuwendungsfähigen Kosten. 
Der Höchstbetrag pro Projekt liegt 
bei 15 Millionen euro. Das bundespro-
gramm ist z. b. mit Förderprogrammen 
der Länder kombinierbar. Der bund 
greift den Kommunen und Landkreisen 
zudem bei der Planung und der erstel-
lung der Antragsunterlagen unter die 
Arme: beratungsleistungen werden 
mit bis zu 50.000 euro gefördert. 
Koschyk: Nur mit schnellem Inter-
net bleibt der ländliche raum auch 
in unserer region attraktiv für junge 
Leute und betriebsansiedlungen. Der 
zweite Förderaufruf für die Ausbau-
projekte läuft bis zum 29. April 2016. 
In dieser zeit können Anträge gestellt 
werden. Anschließend werden die 
Anträge anhand transparenter Kri-
terien (scoring) bewertet. Dieses 
Punktesystem bildet die grund-
lage für eine Förderentscheidung. Ich 
hoffe, dass neben der stadt eber-
mannstadt auch weitere gemeinden 
in der region von dem Förderpro-
gramm profitieren und eine finanzielle 
zuwendung positiv entschieden wird.

Im Deutschen bundestag fand im 
Februar die Abstimmung über den 

gesetzentwurf der bundesregie-
rung zur umsetzung der richtlinie 
über Tabakerzeugnisse und verwandte 
erzeugnisse (Drucksache 18/7218) 
statt. Hierzu hat Hartmut Koschyk 
Mdb nachfolgende persönliche erklä-
rung abgegeben: „Ich stimme dem 
gesetzentwurf der bundesregie-
rung zur umsetzung der richtlinie 
über Tabakerzeugnisse und verwandte 
erzeugnisse (Drucksache 18/7218) nicht 
zu, da der gesetzesentwurf keine Ver-
längerung der Fristen für die tiefgrei-
fenden umstellungen aller auf dem 
Markt befindlichen Verpackungen für 
Tabakprodukte beinhaltet. Die Indus-
trieverbände, wie auch gutachten 
externer sachverständiger, haben seit 

Monaten darauf hingewiesen, dass es 
für die Hersteller faktisch unmög-
lich ist, die von der eu gesetzte Frist 
(20. Mai 2016) zu erfüllen, da die tech-
nischen Vorgaben seitens der eu erst 
im November 2015 vorgelegt wurden. 
Dass eine Verlängerung der Frist für 
die umstellung 
der Produk-
tion zwingend 
notwendig ist, 
unterstre icht 
zudem die Tat-
sache, dass am 
17. Februar 2016 
die Kommission 
nochmals die ab 
Mai zu verwen-
denden Text-
warnhinweise 

uMseTzuNg Der eu-TAbAKPrODuKTrICHTLINIe

Koschyk stimmt gegen Richtlinie
für sechs sprachen (darunter auch 
Deutsch) für mehrere Tabakproduktka-
tegorien geändert hat. Dies bedeutet, 
dass die in Deutschland produzie-
renden Tabakunternehmen keinerlei 
rechtssicherheit für die notwendigen 
umfangreichen Investitionen haben.“

FörDeruNg Des breITbANDAusbAus

Ebermannstadt erhält Förderung
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eine von der bundesregierung geförderte Wanderausstel-
lung mit dem Titel „Deutsche aus russland. geschichte 

und gegenwart“ über die Integration der russlanddeut-
schen machte im Januar station in Forchheim. „Wur-
zeln schlagen und die gesellschaft stärken“, das ist nach 
Angaben der Veranstalter der Leitgedanke der Wander-
ausstellung, die von der Landsmannschaft der Deutschen 
aus russland mit sitz in stuttgart präsentiert wird. Hart-
mut Koschyk Mdb eröffnete die Ausstellung in Forchheim.  
Das Bild zeigt von links: Ewald Oster, bayerischer Landesvorsit-
zender der Deutschen aus Russland, Bundesvorstandsmitglied 
Ernst Strohmaier, Bundesvorsitzender Waldemar Eisenbraun, 
Forchheims OB Franz Stumpf, Bundesbeauftragter MdB Hart-
mut Koschyk, der bisherige Forchheimer Kulturreferent Dr. 
Dieter George und Kreisvorsitzender Johannes Moosmann.

AussTeLLuNgseröFFNuNg IN FOrCHHeIM
 

„Wurzeln schlagen“

schon bald wird eine Milchkuh aus Oberfranken die reise 
in die nordkoreanische Hauptstadt Pjöngjang antreten. 

Auf Vermittlung von Hartmut Koschyk Mdb wird die ober-
fränkische Färse in den zoo der Hauptstadt Pjöngjang gelie-
fert. Die Aktion soll ein beitrag zur Völkerverständigung 
sein. Als beste betriebe nach Jahresleistung wurden die fol-
genden Milchviehhalter mit einer urkunde geehrt: erna 
eckert aus Funkendorf, siegfried Opitz aus Kirmsees und 
udo Meister aus brüderes. Das Bild zeigt von links: Auszeich-
nungen für Bestleistungen bei der Kreiszuchtgenossenschaft 
Bayreuth (von links): MdB Hartmut Koschyk, Vorsitzender 
Hans Engelbrecht, Siegfried Opitz aus Kirmsees, MdL Gudrun 
Brendel-Fischer, Erna Eckert aus Funkendorf und Zuchtleiter 
Markus Schricker. Auf dem Bild fehlt Udo Meister aus Brüderes.

rINDerzuCHTVerbAND bAyreuTH

Milchkuh für Korea

Die bundeswehr zählt zu den Arbeitgebern mit einem 
der größten Angebote an unterschiedlichen berufen 

und eigenen Ausbildungs- und studienmöglichkeiten. über 
50 Ausbildungsberufe, über 20 studienplatzangebote und 
beamtenlaufbahnen in interessanten Fachrichtungen stün-
den zur Wahl. über diese Möglichkeiten informieren die 
Karrierebüros der bundeswehr. Das bayreuther Karriere-
büro betreut das östliche Oberfranken und die nördliche 
Oberpfalz. Im Jahr 2015 konnten weit über 1000 beratungs-
gespräche und mehr als 200 Informationsvorträge durch-
geführt werden, was für eine region ohne aktive Truppe 
ein beachtliches ergebnis darstellt. Das Bild zeigt von links: 
Oberfeldwebel Michelle von Nordheim, Oberleutnant Daniel 
Schreiner (Leiter des Karriereberatunsbüros Bayreuth), Hart-
mut Koschyk MdB und Regierungsamtsrat Norbert Welzl.

KArrIerebürO Der buNDesWeHr

Wichtige Arbeit

Der bundespolizeistandort bayreuth könnte schon bald 
durch eine neue einheit verstärkt werden. Das hat der 

beim bundesinnenministerium angesiedelte bundesbeauf-
tragte für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten 
Hartmut Koschyk beim Neujahrsempfang der bundespo-
lizei-Abteilung bayreuth bekannt gegeben. es handle sich 
dabei um eine zusätzliche beweissicherungs- und Fest-
nahmeeinheit (bFe) gegen den internationalen Terroris-
mus, die unterhalb der gsg 9 angesiedelt ist und die ihre 
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in enger zusammenar-
beit mit der gsg 9 durchführt. Koschyk zeigte sich dabei 
froh darüber, dass der bundestag den erhöhten Anfor-
derungen an die bundespolizei rechnung getragen habe.  
Das Bild zeigt: den Abteilungsführer der Bundespolizeiabteilung 
Bayreuth, Dieter Hader (links), und Hartmut Koschyk MdB.

NeuJAHrseMPFANg Der buNDesPOLIzeI

Zuwachs für Bayreuth
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Im Vorstand der stiftung Verbun-
denheit mit den Deutschen im Aus-

land, die 2004 von dem Industriellen 
Dr. Kurt Linster gegründet wurde, gab 
es im Herbst vergangenen Jahres einen 
Wechsel in den ämtern des Vorsitzen-
den und des schatzmeisters. zum neuen 
Vorsitzenden wurde der Oberbürger-
meister der stadt goslar, Dr. Oliver 
Junk, und zum neuen schatzmeister der 
geschäftsführende gesellschafter der 
seniVita sozial ggmbH, Dr. Horst Wie-
sent, gewählt. Vorsitzender des stif-
tungsrates ist Hartmut Koschyk Mdb.  
Anlässlich des Wechsels im stiftungs-
vorstand fand in der botschaft von 
rumänien eine Veranstaltung mit 
anschließendem empfang statt, um 
den bisherigen Vorsitzenden, Dr. Kay 
Lindemann, und den bisherigen schatz-
meister, gerhard Müller, für ihre lang-
jährige Arbeit zu danken und zugleich 
die beiden Nachfolger sowie die Arbeit 

der stiftung Verbundenheit mit den 
Deutschen im Ausland vorzustellen.  
Im rahmen der Veranstaltung wurde 
auch das stiftungsprojekt zur Instand-
setzung und Nutzung des Pfarrhauses 
in Wurmloch (Valea Viilor) in sie-
benbürgen / rumänien vorgestellt.  
Das Bild zeigt von links: Stiftungsrats-
vorsitzender Hartmut Koschyk MdB, 
Peter Ivar Johannsen, VDA-Verwal-
tungsratsvorsitzender und Stiftungsvor-
standsmitglied, Michael 
Schmidt, Dr. Kay Lin-
demann, ehemaliger 
Sti f tungsvorsitzen-
der, Petra Meßbacher, 
VDA-Bundesgeschäfts-
führerin, Minister a.D. 
Markus Meckel, Präsi-
dent des Volksbundes 
Deutscher Kriegsgrä-
berfürsorge, Gerhard 
Landgraf, VDA-Vor-

sTIFTuNg VerbuNDeNHeIT MIT DeN DeuTsCHeN IM AusLAND

Ämterwechsel im Stiftungsvorstand
standsmitglied, Richard Gebert, OB Dr. 
Oliver Junk, Stiftungsvorsitzender, Bot-
schafter Emilian Horaţiu Hurezeanu, 
Knut Abraham, Stiftungsvorstandsmit-
glied,  Außenminister a.D. Andrei Plesu, 
Vorsitzender des Rumänisch-Deut-
schen Forums, Daniel Walther, Stif-
tungsvorstandsmitglied, Bettina Junk, 
Gerhard Müller, ehemaliger Stiftungs-
schatzmeister, Hans W. Lauk, Deut-
scher Botschafter in Rumänien.

Auch in diesem Jahr fand eine „Jugendbegegnung des 
Deutschen bundestages“ statt, an der in diesem Jahr 

Marvin schirmer aus Neunkirchen teilnahm. Marvin schirmer 
absolviert derzeit ein Freiwilliges soziales Jahr am Mühlhofer 
stift in bayreuth, ist Mitglied der Dekanatsjugendkammer 
bei der evangelischen Jugend Dekanat bayreuth und als 
Mesner in der evangelischen Kirche in Neunkirchen aktiv. 
An der Jugendbegegnung nehmen 80 Jugendliche teil, die 
sich in Deutschland und seinen Nachbarländern, vor allem 
Polen und Frankreich, mit der geschichte des Nationalsozi-
alismus auseinandersetzen oder sich gegen Antisemitismus 
und rassismus engagieren. Im rahmen der Jugendbegeg-
nung des Deutschen bundestages hatte Marvin schirmer 
auch die Möglichkeit, mit Hartmut Koschyk Mdb in seinem 
bundestagsbüro ein persönliches gespräch zu führen.

JugeNDbegegNuNg Des buNDesTAges

Wichtiges Engagement

Die bayerische Landesvertretung in berlin versteht sich 
nicht nur als politische Plattform für die Interessen der 

bayerischen staatsregierung in berlin, sondern auch als 
schaufenster des Freistaates. sie bietet vor allem kleinen 
und mittelständischen unternehmen aus bayern die Mög-
lichkeit, sich und ihre Produkte zu präsentieren. so ist es 
auch eine Tradition, dass dort im ständigen Wechsel biere 
von brauereien aus bayern ausgeschenkt werden. Insge-
samt werden jeweils 1.800 Liter bier ausgeschenkt bis die 
nächste brauerei zum zuge kommt. Die brauerei Hütten 
aus Warmensteinach / Ortsteil Hütten darf nun „Hüt-
ten-Hell“ und „Fränkische Hefeweiße“ den zahlreichen 
gästen in der bayerischen Landesvertretung anbieten. zum 
„Anstich“ war auch Hartmut Koschyk Mdb zugegen. Das 
Bild zeigt von links: Albert Ströhlein, Service-Leiter in der 
Bayerischen Landesvertretung, Hartmut Koschyk MdB und die 
Firmeninhaber und Braumeister Patrick und Wolfgang Nickl.

bAyerIsCHe VerTreTuNg IN berLIN

1.800 Liter Bier
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Während seiner Tätigkeit im Militärattachéstab der 
Deutschen botschaft in Kinshasa hat sich Hartmut 

Koschyk  Mdb mit Vertretern der katholischen bischofskon-
ferenz in der Demokratischen republik Kongo ausgetauscht.  
etwa die Hälfte der einwohner bekennt sich zur katholischen 
Kirche, die andere Hälfte verteilt sich auf Kimbanguisten, andere 
christliche Kirchen, traditionelle religionen und den Islam.  
etwa 70 Prozent der bevölkerung bekennt sich zum Chri-
stentum. bei den gesprächen am sitz der bischofskon-
ferenz wurde Koschyk von dem Leiter des büros des 
bischöflichen Hilfswerk MIsereOr, Adegbola Faustin 
Adeye, begleitet, der mit der kongolesischen bischofs-
konferenz eng zusammenarbeitet und in der Demokrati-
schen republik Kongo eine vorbildliche Projektarbeit leistet.  
Das Bild zeigt Hartmut Koschyk gemeinsam mit Weih-
bischof Donatien Bafuidinsoni Maloko-Mana 
im Anschluss an seine Gespräche in Kinshasa.

CHrIsTLICHe KIrCHeN IN AFrIKA

Vorbildliche Arbeit

Im rahmen seiner reservistendienstleistung im Militär-
attachéstab der Deutschen botschaft in Kinshasa in der 

Demokratischen republik Kongo hat der bayreuth-Forch-
heimer bundestagsabgeordnete Hartmut Koschyk die 
Landebahnerweiterung des Flughafens goma und eine 
medizinische einrichtung für Flüchtlinge in Kibati besich-
tig. beide Projekte wurden von Deutschland gefördert. 
Der Flughafen goma ist mehr als ein wichtiger Verkehrs-
knotenpunkt, er ist Motor für die entwicklung der region 
und er spielt eine wichtige rolle in der Versorgung von 
Flüchtlingen und der Friedenssicherung. Die Landebahn 
war 2002 nach einem Ausbruch des Vulkans Nyiragongo 
teilweise von Lava überroll. Meterdick war die Lava-
schicht, die ein Drittel des rollfelds überdeckte. starts 
und Landungen waren seither schwierig bis unmöglich. 
Die baumaßnahmen wurden vom Auswärtigen Amt finan-
ziert und von der deutschen Welthungerhilfe durchgeführt.

eNgAgeMeNT Der uN IN AFrIKA

Wichtige Projekte

Im rahmen seiner reservedienstleistung als Militäratta-
ché in der Demokratischen republik Kongo hat der bay-

reuth-Forchheimer bundestagsabgeordnete Hartmut 
Koschyk das Hauptquartier der uN-Mission MONusCO 
in goma im „unruhigen“ Osten des Landes besucht. 
MONusCO steht für „Mission der Vereinten Nationen für 
die stabilisierung in der Demokratischen republik Kongo“ 
und wurde bis vor Kurzem von dem deutschen Diplomaten 
Martin Kobler geleitet, der jetzt für die Vereinten Nationen 
die unterstützungsmission (uNsMIL) in Libyen führt. Die 
Friedensmission MONusCO ist die größte uN-Friedens-
mission weltweit und verfügt über rund 19.000 soldaten.

buNDesWeHreINsATz „MONusCO“

Besuch in Goma

Während seiner Tätigkeit im Militärattachéstab der 
Deutschen botschaft in Kinshasa in der Demokrati-

schen republik Kongo hat Hartmut Koschyk  Mdb gemein-
sam mit Oberstleutnant Matthias ehrhardt (links), Deutscher 
Militärattaché in der Demokratischen republik Kongo und 
Hauptmann Kyungu Masimango (2. v. l.) von den kongole-
sischen streitkräften, der in Kinshasa an der Logistikschule 
zum Munitionswart ausgebildet wurde, die Nichtregie-
rungsorganisation „Mines Advisory group“ (MAg) bei ihrer 
Arbeit begleitet. Die neutrale und unabhängige humani-
täre Nichtregierungsorganisation, räumt weltweit Waffen- 
und Munitionsrückstände nach bewaffneten Konflikten.

reserVeDIeNsTLeIsTuNg IN AFrIKA

Mines Advisory Group
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unter dem Motto „Auf den spuren 
Alexander von Humboldts“ führte 

Hartmut Koschyk Mdb eine Infor-
mationsfahrt für interessierte bür-
gerinnen und bürger aus seinem 
Wahlkreis bayreuth-Forchheim nach 
berlin und Freiberg durch. geleitet 
wurde die besuchergruppe vom frü-
heren geschäftsführer des Touris-
musverbandes Fränkische schweiz, 
Franz-Xaver bauer. Koschyk begrüßte 
die Teilnehmer an der Informations-

fahrt im reichstagsgebäude und gab 
einen überblick über das bewegte 
Leben des „universalgenies“ Alexan-
der von Humboldt. Dabei berichtete er 
auch über Humboldts Wirken in Ober-
franken und goldkronach. Am zweiten 
besuchstag stand zunächst ein besuch 
von schlosspark Tegel auf dem Pro-
gramm. 1766 gelangte schloss Tegel in 
den besitz der Familie von Humboldt. 
Wilhelm von Humboldt, der Philosoph, 
sprachforscher und begründer der 
berliner Humboldt-universität, sowie 
sein bruder, der Naturforscher Ale-
xander von Humboldt, verbrachten auf 
dem von ihrem Vater übernommenen 
besitz ihre Kindheit. Im Anschluss 
stand eine stadtrundfahrt auf dem 
Programm, die von Dr. Ingo schwarz, 
langjähriger Leiter der Alexander von 
Humboldt-Forschungsstelle an der 
berlin-brandenburgischen Akade-

eXKursION NACH berLIN uND FreIberg

Auf den Spuren Humboldts
mie der Wissenschaften, auf dem Pro-
gramm. gemeinsam besichtigte man 
verschiedene Orte, an denen Hum-
boldt seine spuren hinterlassen hat. 
Am nächsten Tag reiste die besucher-
gruppe weiter nach Freiberg. Alexan-
der von Humboldt schrieb sich am 14. 
Juni 1791 unter der Matrikelnummer 
357 an der bergakademie in Freiberg 
ein. Aus seinen briefen ist bekannt, 
dass für den damals 21-Jährigen das 
studium des bergbaus und Minenwe-
sens in sachsen ein Herzenswunsch 
gewesen ist. In Freiberg erwarb Hum-
boldt in acht Monaten Fachwis-
sen und Kenntnisse auf der Höhe 
der zeit. es diente ihm als rüstzeug 
für sein gesamtes Forscherleben und 
seine berühmten expeditionen. bevor 
man die Heimreise antrat, besuchte 
man den Dom zu Freiberg und konnte 
ein kurzes Orgelkonzert miterleben.

Mit über 20 Veranstaltungen bietet das „Alexan-
der von Humboldt-Kulturforum schloss goldkronach 

e.V.“ auch im Jahr 2016 wieder eine Fülle an Musik, Vorträ-
gen und Kulinarischem. „unser Kultursommer bietet einen 
weiten bogen von fränkischer Mundart bis hin zu inter-
national bedeutsamen Auftritten“, sagte die Vorsitzende 
Petra Meßbacher bei der Programmvorstellung. Der gold-
kronacher Kultursommer findet bereits zum 7. Mal statt. 
Als Höhepunkte des Kultursommers gelten auch in diesem 
Jahr die beiden Abstecher des 66. Festivals Junger Künst-
ler am 7. und am 14. August nach goldkronach. beide 
Konzerte finden in der evangelischen stadtkirche in gold-
kronach statt. Festredner beim Humboldt-Tag am 17. sep-
tember ist der Parlamentarische staatssekretär bei der 
bundesministerin für Forschung und bildung, stefan 
Müller Mdb. ziel des Alexander von- umboldt-Kultur-
forums ist es nach den Worten von Petra Meßbacher, an 
Leben und Werk des universalgelehrten zu erinnern sowie 
sein geistiges Vermächtnis im In- und Ausland zu bewahren.

KuLTursOMMer 2016

Vielfältiges Programm

es war die Créme de la Créme der internationalen Wis-
senschaft, die Wissenschaftselite der gesamten Welt, 

die sich zum 44. symposium der Alexander-von-Hum-
boldt-stiftung vier Tage lang in bamberg getroffen hat. 
Höhepunkt war die Verleihung des Alexander-von-Hum-
boldt-Forschungspreises an 59 Wissenschaftler der unter-
schiedlichsten sparten aus 17 Ländern. Von biochemie und 
biophysik über Literatur, Mechanik, religionswissenschaf-
ten bis hin zu Volkskunde und Werkstofftechnik: viele 
Länder seien vertreten, viele Disziplinen, Männer, Frauen, 
egal, welches Alter, aber jeder habe bemerkenswertes 
geleistet und dazu beigetragen, die geheimnisse dieser Welt 
zu erkunden, sagte der Präsident der Alexander-von-Hum-
boldt-stiftung, Professor Dr. Helmut schwarz. Im Bild von 
links: Professor Helmut Schwarz (Humboldt-Stiftung), Staats-
sekretär Thomas Silberhorn, die Vizepräsidentin der Universi-
tät Bayreuth Prof. Dr. Anna Köhler und Hartmut Koschyk MdB. 

AuszeICHNuNg FOrsCHuNgsPreIsTräger

Weltweites Netzwerk
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Im zusammenhang mit der Flücht-
lingsthematik hat sich die bayerische 

Landtagspräsidentin barbara stamm 
gegen ideologische Debatten und gegen 
eine unterteilung in gut- und böse-
Menschen ausgesprochen. Ideologien 
seien in dieser schwierigen zeit nicht 
gut und lösten keine Probleme, sagte 
sie beim 8. bayreuther Fastenessen im 
Festsaal des oberfränkischen studen-
tenwerks. stattdessen sollten sich die 
Menschen auf das besinnen, was uns 
verbindet: die Demokratie, eine demo-
kratische rechtsordnung und die Frei-
heit. beim Fastenessen kamen 1500 
euro zusammen, die barbara stamm 

und der bayreuther bundestagsab-
geordnete Hartmut Koschyk an den 
Förderverein für den bunten Kreis 
bayreuth überreichten. Der zusam-
menschluss engagiert sich für krebs-, 
chronisch- und schwerstkranke Kinder 
und Jugendliche sowie deren Familien. 
Die spenden des diesjährigen Fasten-
essens kamen dem Förderverein für 
den bunten Kreis bayreuth zu gute, 
dessen Vorsitzender engin gülya-
prak ist. beim Fastenessen wurde eine 
schmackhafte Tomatensuppe gerei-
cht, die engin gülyaprak von engin‘s 
Ponte in bayreuth zubereitet hatte. 
Dazu stiftete die buchauer Holzofen-
bäckerei das allseits beliebte Holzo-
fenbrot sowie fantastisches gebäck. 
Für das stimmungsvolle Ambiente 
sorgte der blumenschmuck der Flo-
ristin gisela Hübner vom blumen-
großhandel Hübner aus Heinersreuth. 
Durch diese unterstützung und die 
sponsoren brauerei Maisel, studen-
tenwerk Oberfranken, reha team bay-

8. bAyreuTHer FAsTeNesseN 

1.500 Euro für den Bunten Kreis Bayreuth
reuth und die reinigung Wild war es 
möglich, die spenden des Fastenes-
sens in voller Höhe dem bunten Kreis 
bayreuth e.V. zu überreichen. Die 
musikalische umrahmung des Fasten-
essens gestaltete der Kinderchor der 
evangelischen stadtkirche bayreuth 
unter der Leitung von sabine Peetz.

WAHLKreIsbesuCH Des JAPANIsCHeN geNerALKONsuLs

Bayerisch-Japanische Beziehungen stärken
Japan und bayreuth: da gibt es 

viele gemeinsamkeiten. Im bereich 
der Kultur sind es die richard-Wag-
ner-Festspiele, auf dem gebiet der 
Wissenschaft die stark internati-
onal ausgerichtete universität mit 
dem bayerischen geoinstitut und auf 
dem gebiet der Wirtschaft die hohe 
exportorientierung. Drei gründe für 
generalkonsul Hidenao yanagi und 
Vizekonsul Akira yosamo, der stadt 
auf einladung von Hartmut Koschyk 
Mdb einen besuch abzustatten. Ins-
gesamt lebten in bayern über 7.800 
Japaner, davon mehr als die Hälfte in 
München, so der generalkonsul, der 
nicht nur für den Freistaat, sondern 

auch für baden-Württemberg zustän-
dig ist. 439 japanische Firmen gebe es 
in bayern, dazu komme der Tourismus 
mit zuletzt knapp 400.000 übernach-
tungen von Japanern pro Jahr im Frei-
staat. yanagi kam in seiner Aufzählung 
auf 14 städtepartnerschaften, bezie-
hungsweise freundschaftliche bezie-
hungen zwischen städten, davon zwei 
in Oberfranken, bamberg mit Naga-
oka und selb mit Mizunami. schließlich 
gebe es hier auch mehrere Deutsch-
Japanische gesellschaften sowie drei 
japanische schulen, zwei davon in 
München, die dritte in Nürnberg mit 
zusammen 465 schülern. Die gute 
wirtschaftliche entwicklung seines 

Landes machte der generalkonsul an 
einer Arbeitslosenquote von aktu-
ell 3,3 Prozent fest, was im Drei-Jah-
res-Vergleich eine Verbesserung um 
fast ein Prozent bedeutet. Das Ver-
hältnis offener stellen zur Anzahl von 
Arbeitssuchenden habe sich im glei-
chen zeitraum von 0,82 auf 1,15 ver-
bessert, was den besten Wert in den 
zurückliegenden 22 Jahren bedeute. 
Neben dem gespräch mit Koschyk 
(links) standen auch ein Wirtschafts-
dialog mit der IHK Oberfranken (Mitte), 
ein gespräch mit dem Präsidenten der 
universität bayreuth, Prof. Dr. stefan 
Leible (rechts) und eine besichtigung 
des bayreuther Festspielhauses statt.
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In knapp drei Monaten unternimmt der 
gesangverein streitau unter der Lei-

tung von Kai Konrad eine Konzertreise 
nach südkorea. Drei bis vier Auftritte 
sind geplant, die rund 40 Mitglieder 
werden zusammen mit ihren Ange-
hörigen etwa zwei Wochen lang blei-
ben. Vermittelt hat den Kontakt der 
bayreuther bundestagsabgeordnete 
und bundesbeauftragte für Aussied-
lerfragen und nationale Minderheiten 

Hartmut Koschyk. 
Der Abgeordnete ist 
seit Jahren Vorsit-
zender der Deutsch-
K o r e a n i s c h e n 
Parlamentariergruppe 
des bundestags. Die 
Konzertreise geht 
zurück auf die ein-
weihung des gose-
ong-Platzes im 
september des ver-
gangenen Jahres in 
Pegnitz. Dabei sorgte 

der gesangverein streitau für die 
musikalische umrahmung. Die sän-
gerinnen und sänger hatten damals 
eigens das koreanische Lied „Arirang“ 
einstudiert. Der Landrat des korea-
nischen Landkreises goseong, yoon 
seung-Keun, war daraufhin so begeis-
tert, dass er die streitauer sänger 
spontan einlud und sich um den Auf-
enthalt der streitauer sänger in seiner 
Heimat kümmerte. Die Kooperati-

KONzerTreIse Des gesANgVereIN sTreITAu NACH süDKOreA

Mit Brahms nach Fernost
onsvereinbarung zwischen der gang-
won-Provinz und der regierung von 
Oberfranken gibt es bereits seit 2007. 
Im Jahr 2010 kam eine weitere Verein-
barung zum bilateralen Austausch und 
zur Kooperation zwischen dem ober-
fränkischen Landkreis bayreuth und 
dem Landkreis goseong in der gang-
won-Provinz dazu. Nachdem im Okto-
ber 2012 der bayreuther Platz im 
Landkreis goseong eingeweiht wurde, 
kam schließlich im zurückliegenden 
Jahr auch im Landkreis bayreuth, an 
der Pegnitzer Hotelfachschule, ein 
goseong-Platz dazu. „bei meinen 
reisen nach südkorea wurde immer 
der Wunsch an mich herangetragen, 
eine region in Deutschland kennenzu-
lernen, die unter einer Teilung gelitten 
hatte, so wie jetzt süd- und Nordko-
rea“, sagte Koschyk damals. Auf Ver-
mittlung der Hanns-seidel-stiftung in 
Korea seien dann erste Kontakte zwi-
schen dem Landkreis goseong und dem 
Landkreis bayreuth geknüpft worden. 

Der Vorsitzende der Dt.-Kor. Parlamentariergruppe des 
Deutschen bundestages, Ko-Vorsitzende des Dt.-Kor. 

Forums und Ko-Vorsitzende des Dt.-Kor. beratergremiums 
zu außenpolitischen Fragen der Wiedervereinigung, Hart-
mut Koschyk Mdb, wurde im Januar für seine Verdienste um 
eine innerkoreanische Annäherung und die Fortentwicklung 
der freundschaftlichen deutsch-koreanischen beziehungen 
mit dem „Korea Award“ der Korea Foundation ausgezeich-
net, der seit dem Jahr 2008 an einzelpersonen und Orga-
nisationen vergeben wird. Koschyk hat die Absicht, die mit 
der ehrung verbundene Dotation in Höhe von 10.000 us 
Dollar als grundstock für eine stiftung zu verwenden, die 
er zu gründen beabsichtigt. stiftungszweck soll es sein, von 
deutscher seite exemplarische Projekte zu initiieren und zu 
fördern, die der Vertrauensbildung, der Versöhnung und 
der stärkung menschlicher Ver-
bindungen im geteilten Korea 
und in Nordasien dienen, um auf 
das ziel eines geeinten Koreas 
in einem friedvollen und ver-
söhnten Nordostasien hinzuwir-
ken. Der Name der stiftung soll 
lauten: stiftung-ein-korea.de 
vertrauen.versöhnen.verbinden.

HOHe KOreANIsCHe AuszeICHNuNg

Korea-Award 2016
zum Auftakt seines besuches in der republik Korea 

hat der Vorsitzende der Deutsch-Koreanischen Par-
lamentariergruppe des Deutschen bundestages, Ko-
Vorsitzende des Deutsch-Koreanischen Forums und 
Ko-Vorsitzende des Deutsch-Koreanischen beratergre-
miums zu außenpolitischen Fragen der Wiedervereinigung, 
bundesbeauftragter Hartmut Koschyk Mdb, den südko-
reanischen Parlamentspräsidenten Chung ui Hwa und 
den Vorsitzenden der Koreanisch-Deutschen Parlamen-
tariergruppe in der Koreanischen Nationalversammlung, 
Kang seok-ho, zu einem gedankenaustausch getroffen. 

süDKOreANIsCHer PArLAMeNTsPräsIDeNT

Konstruktive Gespräche
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In der ungarischen stadt Wudersch 
/ budaörs fand am 19. Januar die 

zentrale gedenkfeier zur erinne-
rung an die Vertreibung, Deportation 
und zwangsarbeit der ungarndeut-
schen statt. Im Dezember 2012 hatte 
das ungarische Parlament, die Natio-
nalversammlung, einstimmig beschlos-
sen, den 19. Januar zum jährlichen 
nationalen gedenktag für die Vertrei-
bung und Verschleppung der ungarn-
deutschen zu erklären. Im Anschluss 
an eine feierliche Kranzniederlegung 
auf dem „Alten Friedhof“, wo sich 
die Landesgedenkstätte zur Vertrei-
bung der Ungarndeutschen befindet 

und eine Heilige Messe in der katho-
lischen Kirche in Wudersch / budaörs, 
haben der ungarische Ministerpräsi-
dent Viktor Orbán, der beauftragte 
der bundesregierung für Aussiedler-
fragen und nationale Minderheiten, 
Hartmut Koschyk Mdb sowie der 
Vorsitzende der Landesselbstver-
waltung der ungarndeutschen, Ottó 
Heinek, die gedenkreden gehalten. 
An der gedenkfeier nahm auch der 
Präsident des bundes der Vertrie-
benen, bernd Fabritius Mdb, teil. Im 
rahmen der staatlichen gedenkfeier 
zur erinnerung an die Vertreibung und 
Deportation der ungarndeutschen in 
Wudersch / budaörs in ungarn ist der 
beauftragte der bundesregierung für 
Aussiedlerfragen und nationale Min-
derheiten, Hartmut Koschyk Mdb, mit 
dem für die nationalen Minderheiten 
zuständigen Minister für Humanres-
sourcen, zoltán balog, und dem frühe-
ren botschafter ungarns in berlin und 
jetzigen berater von Ministerpräsident 
Orbán, József Czukor, zu Arbeitsge-

geDeNKFeIer uND POLITIsCHe gesPräCHe IN Der rePubLIK uNgArN

Deutsch-Ungarische Beziehungen vertiefen
sprächen zusammengetroffen. Das Bild 
unten zeigt: Der Präsident des Bundes der 
Vertriebenen, Dr. Bernd Fabritius, der 
für die nationalen Minderheiten zustän-
digen Minister für Humanressourcen, 
Zoltán Balog, Bundesbeauftragter Hart-
mut Koschyk MdB und der ungarische 
Ministerpräsident Viktor Orbán bei der 
feierlichen Kranzniederlegung auf dem 
„Alten Friedhof“ in Wudersch / Budaörs 
, wo sich die Landesgedenkstätte zur Ver-
treibung der Ungarndeutschen befindet

Der Apostolische Nuntius in 
Deutschland, s.e. erzbischof Dr. 

Nikola Eterović, hat den Beauftrag-
ten der bundesregierung für Aussied-
lerfragen und nationale Minderheiten, 
Hartmut Koschyk Mdb, zu einem 
ausführlichen Informations- und 
gedankenaustausch getroffen. bun-
desbeauftragter Koschyk berichtete 
dem Vertreter des Heiligen stuhls über 
seine jüngsten reisen in die Karpaten- 
ukraine, nach süd- und Nordkorea 
sowie nach Kamerun. Außerdem wurde 
die politische Lage nach den Parla-
mentswahlen und der daraus folgenden 
regierungsneubildung in Polen bera-
ten, insbesondere die Auswirkungen 
auf die nationalen Minderheiten 
in Polen, die bundesbeauftragter 
Koschyk erst jüngst mit dem Oppel-
ner bischof Dr. Andrzej Czaja beraten 
hatte. besonders ausführlich wurde bei 
dem gespräch die Lage der katholische 
Kirche in der Karpatenukraine erör-
tert, der auch fast alle Mitglieder der 

deutschen Minderheit in dieser region 
angehören; Erzbischof Dr. Eterović 
war von 1999 bis 2004 Apostolischer 
Nuntius in der ukraine. bundesbeauf-
tragter Koschyk hatte in diesem Jahr 
die ukrainische Oblast Transkarpatien 
besucht und war dort mit Diözesan-
bischof Anatol Majnek zusammenge-
troffen. Auch die von Koschyk 
dargelegte Intensivierung der 
einbeziehung der katholischen 
und der evangelischen Kirche 
in den Prozess der innerkorea-
nischen Annäherung wurde vom 
Nuntius mit großem Interesse 
zur Kenntnis genommen. Von 
ungebrochener Aktualität für 
Fragen des Minderheitenschut-
zes ist nach gemeinsamer Auf-
fassung von Nuntius Eterović 
und bundesbeauftragtem 
Koschyk nach wie vor die bot-
schaft von Papst Johannes Paul 
II. zum Weltfriedenstag 1989, die 
unter den Titel „Frieden schaf-

gesPräCH MIT APOsTOLIsCHeM NuNTIus

Vatikan leistet wichtigen Beitrag
fen, Minderheiten achten!“ gestellt 
wurde und nach der die Achtung der 
Minderheiten „[…] als der Prüfstein 
für ein harmonisches gesellschaft-
liches zusammenleben und als beweis 
für die von einem Land und seinen ein-
richtungen erreichte gesellschaftliche 
reife angesehen werden [müsse].“
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Hartmut Koschyk Mdb hat den botschafter der slo-
wakischen republik, Dr. Peter Lizák, im bun-

desministerium des Innern zu einem Meinungs- und 
Informationsaustausch empfangen. Im Vordergrund des 
gesprächs stand die zusammenarbeit beider Länder mit 
blick auf die Förderung der Karpatendeutschen in der slo-
wakei. einen schwerpunkt der unterstützung sehen bun-
desbeauftragter Koschyk und botschafter Dr. Lizák vor 
allem im bereich sprach- und bildungsförderung für die 
Jugend. Im Juni letzten Jahres traf Koschyk in Preßburg 
mit der slowakischen regierungsbeauftragten für nationale 
Minderheiten, Mária Jedličková zusammen. Beide Minder-
heitenbeauftragten verständigten sich auf eine Intensivie-
rung der zusammenarbeit in Form von jährlichen Treffen, 
in denen Maßnahmen beider regierungen zugunsten der 
Karpatendeutschen in der slowakei erörtert werden sollen. 

sLOWAKIsCHer bOTsCHAFTer

Intensive Kooperation

Hartmut Koschyk Mdb ist mit dem botschaf-
ter der Kirgisischen republik, s.e. Herrn 

erines Otorbaev, sowie der gesandten Ainura Tur-
sumabaeva zu einem gedanken- und Informations-
austausch zusammengetroffen, der an die am 2. 
september 2015 erfolgreich abgeschlossene Deutsch-
Kirgisische regierungskonferenz für die Angelegenhei-
ten der Deutschen in der Kirgisischen republik anschloss.  
botschafter Otorbaev und bundesbeauftragter Koschyk 
zeigten sich sehr erfreut darüber, dass die gemein-
sam vom Kirgisischen Historischen Museum bisch-
kek, der Kirgisischen botschaft in berlin und der 
Landsmannschaft der Deutschen aus russland reali-
sierte sowie vom bundesministerium des Innern geför-
derte Wanderausstellung „Deutsche in der geschichte 
Kirgistans“ so erfolgreich angenommen wurde.

KIrgIsIsCHer bOTsCHAFTer

Wichtiger Austausch

Nachdem das Ministerkabinett der ukraine am 23. 
Dezember 2015 mit einer entsprechenden Verordnung 

die rechtlichen Voraussetzungen für die Wiederaufnahme 
der Arbeit der deutsch-ukrainischen regierungskom-
mission für die Angelegenheiten der Deutschen Min-
derheit in der ukraine geschaffen hat, trafen in berlin 
der zuständige Vizeminister im ukrainischen Kulturmi-
nisterium, Andri Witrenko (rechts), und Hartmut Koschyk 
Mdb zusammen, um über die konkrete Wiederauf-
nahme der Arbeit der regierungskommission zu beraten. 

DeuTsCH-uKrAINIsCHe KOMMIssION

Wiederaufnahme
Hartmut Koschyk hat im bundesministerium des 

Innern in berlin erste gespräche mit dem Leiter 
der Föderalen Agentur für Nationalitätenangelegen-
heiten der russischen Föderation (FAN), s.e. Igor bari-
now (links), geführt. barinow war im April dieses 
Jahres als Leiter der neu geschaffenen Agentur beru-
fen worden. Wichtigstes ergebnis der beratungen ist 
die Vereinbarung, im Frühjahr 2016 wieder eine sitzung 
der deutsch-russischen regierungskommission für die 
Angelegenheiten der russlanddeutschen abzuhalten.

DeuTsCH-russIsCHe KOMMIssION

Wichtiger Schritt
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KIrgIsIsCHer bOTsCHAFTer

Wichtiger Austausch

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 Mahnmal 
für die ermordeten Juden euroas, den 
sitz des bundesnachrichtendienstes in 

INFOrMATIONsFAHrTeN IN DIe buNDesHAuPTsTADT berLIN

Informationen aus erster Hand!

In regelmäßigen Abständen bietet 
Hartmut Koschyk Mdb Jugendlichen 

seines Wahlkreises die Möglichkeit, im 
rahmen eines Praktikums im Deut-
schen bundestag hinter die Kulissen der 
politischen Arbeit in berlin zu blicken. 
Nun begleiteten Tamara Kieser  (Bild 
links) , Vincent Trautner (Bild Mitte) 
und Katja schulte (Bild rechts) Hartmut 
Koschyk Mdb vier bzw. zwei Wochen 
bei seiner Arbeit in berlin. Tamara 
Kieser, die als Diözesanleiterin des Diö-
zesanverbandes bamberg ehrenamtlich 
tätig ist, absolvierte ihr Praktikum im 
rahmen einer jugendpolitischen Pra-
xiswoche. Die Jugendpolitische Pra-
xiswoche ist ein jährliches Angebot 
der Kolpingjugend Deutschland um 
jungen erwachsenen einen einblick in 
die Arbeit eines bundestagsabgeord-
neten zu geben. sie resümierte über 

PrAKTIKuM IM berLINer AbgeOrDNeTeNbürO

Hinter den Kulissen in Berlin

berlin, die Landesvertretung des Frei-
staates bayern in berlin und wurden bei 
stadtführungen und stadtrundfahrten 
über die stadt berlin informiert. zu 
besuch in berlin waren das gymnasium 
Fränkische schweiz aus ebermann-
stadt (links) und politisch Interessierte 
bürgerinnen und bürger des Wahl-
kreises bayreuth-Forchheim. (rechts)

ihre Arbeit nach Abschluss des Prak-
tikums treu einem Kolping-zitat: „Tut 
jeder in seinem Kreis das beste, wird’s 
bald in der Welt auch besser aussehen.“ 
Vincent Trautner aus bayreuth, der ein 
studienbegleitendes Praktikum absol-
vierte, fasste seine erfahrungen mit 
einem Fontane-zitat zusammen: „Jede 
Theorie ist bedeutungslos, solange man 
die Praxis nicht erlebt hat!“ Auch Katja 
schulte aus goldkronach, die das Prak-
tikum in ergänzung zu ihrem studium 
absolvierte, blickte mit Dankbarkeit auf 
ihr zweiwöchiges Praktikum im Deut-
schen bundestag zurück: „Insgesamt 
fand ich meine zeit im bundestag sehr 
interessant und lehrreich und würde 
auch jedem studenten ein solches 
Praktikum empfehlen, sei es aus reinem 
Interesse an der Arbeitsweise oder 
im rahmen eines Pflichtpraktikums.“ 

Alle Pratikanten  erstellen zum Abschluss 
ihrer Tätigkeit im bundestagsbüro 
von Hartmut Koschyk Mdb in berlin 
einen Abschlussbericht. Diese berichte 
werden auf der Internetseite von Hart-
mut Koschyk Mdb veröffentlicht.  
Dort sind die berichte und Tätigkeiten 
der Praktikantinnen und Praktikanten  
unter www.koschyk.de nachzulesen. 

 
auch im Jahr 2016/2017 bietet 
hartmut Koschyk mdB jungen 
menschen seines Wahlkreises 
die möglichkeit zu einem prak-
tikum im deutschen Bundestag 
oder im Wahlkreis Bayreuth-
forchheim an. interessierte 
melden sich unter der rufnum-
mer 0921/76430-15.
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Am Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten 
sinti und roma europas fand im Januar die Kranznie-

derlegung des zentralrats Deutscher sinti und roma statt, 
an der neben dem Vorsitzenden des zentralrats Deut-
scher sinti und roma, romani rose, dem staatsmini-
ster für europa im Auswärtigen Amt, Michael roth Mdb, 
mehrere Vizepräsidenten des Deutschen bundestages 
und bundestagsabgeordnete aller im Deutschen bundes-
tag vertretenden Parteien, auch Hartmut Koschyk Mdb 
teilnahm. unter der Herrschaft des Nationalsozialismus 
wurden von 1933 bis 1945 Hunderttausende Menschen in 
Deutschland und anderen europäischen Ländern verfolgt.

geDeNKeN AN VerFOLgTe sINTI uND rOMA

Mahnende Erinnerung
Hartmut Koschyk Mdb hat im Deutschen bundes-

tag gemeinsam mit dem in Kasachstan geborenen 
Heinrich zertik Mdb, den russlanddeutschen Profiboxer 
Jan Meiser getroffen, der als sechsjähriger mit Mutter, 
großmutter und seinem älteren bruder aus Kasach-
stan nach Deutschland kam. begleitet wurde Meiser vom 
geschäftsführer der Pollex box Promotion gmbH, Char-
lie Podehl. Bild: Der Geschäftsführer der Pollex Box Pro-
motion GmbH, Charlie Podehl, Heinrich Zertik MdB, der 
russlanddeutsche Profiboxer Jan Meiser und der Beauf-
tragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nati-
onale Minderheiten, Hartmut Koschyk MdB.

russLANDDeuTsCHer sPOrTLer

Vorbild für Intergration

Hartmut Koschyk Mdb hat sich im sudetendeutschen 
Haus in München mit dem sprecher der sudetendeut-

schen Volksgruppe und bundesvorsitzenden der sudeten-
deutschen Landsmannschaft, bernd Posselt, getroffen, 
um sich über aktuelle Anliegen der sudetendeutschen aus-
zutauschen. An dem gespräch nahm auch der Vorstands-
vorsitzende der sudetendeutschen stiftung, Dr. Ortfried 
Kotzian und der bundesgeschäftsführer der sudeten-
deutschen Landsmannschaft, Christoph Lippert, teil.  
Das Bild zeigt: Koschyk gemeinsam mit dem Spre-
cher der Sudetendeutschen Volksgruppe und Bundes-
vorsitzenden der Sudetendeutschen Landsmannschaft, 
Bernd Posselt und dem Vorstandsvorsitzenden der 
Sudetendeutschen Stiftung, Dr. Ortfried Kotzian.

suDeTeNDeuTsCHe VOLKsgruPPe

Wichtiger Austausch

In Oppeln hat sich Hartmut Koschyk Mdb mit Ver-
tretern der deutschen Minderheit getroffen, um 

sich nach den Parlamentswahlen in Polen im Okto-
ber dieses Jahres, aus denen die nationalkonser-
vative Oppositionspartei recht und gerechtigkeit 
(Pis) als stärkste Kraft hervorging, vor Ort ein bild 
über die Lage der deutschen Minderheit zu machen.  
Das Bild zeigt von links: Der Vorsitzenden der Sozial-
Kulturellen Gesellschaft der Deutschen im Oppel-
ner Schlesien, Rafał Bartek, der Vertreter der Deutschen 
Minderheit im polnischen Parlament, Ryszard Galla, 
Bundesbeauftragter Hartmut Koschyk MdB und der Vor-
sitzenden des Verbandes der deutschen Sozial-Kultu-
rellen Gesellschaften in Polen (VdG), Bernard Gaida

DeuTsCHe MINDerHeIT IN POLeN

Gespräch in Oppeln



A u s g a b e  4 0  ·  M ä r z  2 0 1 6 s e i t e  1 5

seinen traditionellen Weihnachtsgruß hat Hartmut 
Koschyk Mdb in diesem Jahr im Pfarrhaus der bay-

reuther schlosskirche aufgezeichnet. Vor einem fest-
lich geschmückten Weihnachtsbaum und dem Kind in der 
Krippe sowie vor einer fast drei Meter hohen Mariensta-
tue wünschte der Abgeordnete nicht nur ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und glück und gesundheit im neuen Jahr, 
er stellte auch die Flüchtlingssituation in den Mittelpunkt 
seiner Ausführungen. eine besonderheit stellt die Mari-
enstatue im Pfarrhaus der schlosskirche dar, die von dem 
bayreuther bildhauer 
Ferdinand behrin-
ger stammt und im 
19. Jahrhundert nach 
einem berühmten 
gemälde angefer-
tigt wurde. zu sehen 
ist die Himmelfahrt 
Mariens, die von 
zwei engeln getragen 
wird. begrüßt wurde 
Hartmut Koschyk 
Mdb vom Pfar-
rer der schlosskir-
chen-gemeinde, Dr. 
Christian K. steger.

MArIeNsTATue IM PFArrHAus

Eindrucksvolle Statue

Mit einem ganz besonderen Weihnachtskonzert hat der 
frühere Leiter der Pegnitzer Hauptschule und ehe-

malige Kulmbacher schulamtsdirektor rüdiger baurie-
del aus gesees sein 50-jähriges Jubiläum als Chorleiter 
gefeiert. In der Kirche „st. Marien zum gesees“ brachte 
er zusammen mit dem singkreis gesees, dem gesangver-
ein 1864 untersteinach und einem eigens zusammenge-
stellten Kammerorchester mit Musikern aus bayreuth und 
Kulmbach den polnischen Weihnachtsliederzyklus „Cicha 
Noc“ (stille Nacht) des zeitgenössischen polnischen Kom-
ponisten Maciej Malecki zur Aufführung. Am rande des 
Konzertes zeichnete Hartmut Koschyk Mdb den Chorlei-
ter für seine fünf Jahrzehnte andauernde Tätigkeit aus.

sINgKreIs gesees

Würdiges Konzert

Hartmut Koschyk Mdb hat kurz vor 
dem Weihnachtsfest, auf ein-

ladung von Dekan Hans Peetz (Bild 
unten, links) die traditionelle Fünf-
nach-Fünf-Andacht in der spitalkirche 
gestaltet. Anlass war das 40-jährige 
bestehen der beliebten Andachtsreihe 
unter dem Motto: „zehn Minuten raus 
aus dem Alltag“. Koschyk wählte für 
seine Andacht den Text aus den Her-
renhuter Losungen aus dem 3. buch 
Mose Kapitel 19 Vers 33: „unterdrü-
ckt nicht die Fremden, die bei euch 
im Land leben.“ Als neutestament-
lichen Text steht in den Losungen für 

den gleichen Tag das Paulus-Wort aus 
dem römerbrief Kapitel 15 Vers 7, das 
zugleich die Jahreslosung für 2015 dar-
stellt: „Nehmt einander an, wie Chri-
stus euch angenommen hat zu gottes 
Lob.“ Die heutige Tageslosung führe 
direkt hin zu dem beherrschenden 
Thema unserer Tage, sagte der Poli-
tiker und warf die Frage auf: „Wie 
stellt sich Deutschland, wie stellen wir 
bürger dieses Landes uns gemeinsam 
der Herausforderung, den zu uns kom-
menden Vertriebenen und Flüchtlingen 
Schutz und Zuflucht zu gewähren?“. 
sicher sei die jetzt notwendige soli-
darität, was ja nur die umschreibung 
darstellt für gelebte christliche Näch-
stenliebe, eine Pflicht, der sich nicht 
nur Deutschland bewusst sein muss. 
Nach den Worten Koschyks geht es 
um europäische grundwerte. schmer-
zen bereite es dabei, dass sich gerade 
europäische Staaten dieser Verpflich-
tung entledigen wollen, die in der Ver-

KurzANDACHT „5 NACH 5“ IN Der sPITALKIrCHe bAyreuTH

Ursachen für Flucht und Vertreibung bekämpfen
gangenheit deutsche und europäische 
solidarität erfahren haben, als viele 
Menschen aus diesen Ländern vor der 
kommunistischen unterdrückung nach 
Deutschland und in andere westeuro-
päische Länder geflohen sind. Umrahmt 
wurde die Andacht von Kantor Michael 
Dorn an der Orgel der spitalkirche. 
Koschyk hatte die beiden Lieder „es 
ist für uns eine zeit angekommen“ 
und „Kündet allen in der Not“ ausge-
wählt. Seit vier Jahrzehnten finden 
an den Werktagen täglich zwischen 
17.05 und 17.15 uhr Andachten statt. 



 

   k o s c h y k s  p o l i t i s c h e  k o r r e s p o n d e n z  
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                                                                                                                   Eduard-Bayerlein-Straße 5, 95445 Bayreuth

                                                                                                                  Mail: hartmut.koschyk.wk@bundestag.de 

                                                                                                                   Patrick Lindthaler, Thomas Konhäuser, 
                                                                                         Stephan Herbert Fuchs

NeI IN DObF geguggD

„Linseng‘müs mit Mehlspotzn und Schwarzfleisch“
bereits zum 8. Mal hat 

Hartmut Koschyk Mdb 
„nei in Dobf geguggd“ und 
ein typisches fränkisches 
gericht zubereitet. Dieses 
Mal war er zu gast in ste-
chendorf in der Nähe von 
Hollfeld bei Johanna stadter, 
der Mutter des fränkischen 
Volksmusikers siggi stadter. 
gemeinsam mit ihr berei-
tete Koschyk „Linseng‘müs 
mit Mehlspotzn und 
Schwarzfleisch“ zu. Bei 
den „Mehlspotzn“ handelt 
es sich um ein klassisches 

fränkisches „Arme-Leute-
gericht“, dass früher oft 
bei der Feldarbeit gegessen 
wurde. zubereitet wurden 
die gerichte klassischer-
weise auf einem Kücheno-
fen, der mit brennholz geheizt 
wird. Dies verlieh den speisen 
einen besonderen geschmack. 
selbstverständlich kann auch 
dieses gericht zu Hause nach 
gekocht werden. Das rezept 
und die zubereitungshin-
weise können sie unter www.
dobfgugga.de herunterladen.  
guten Appetit!

buNDesWeITer VOrLeseTAg

Zauberer von Oz „verzaubert“ Schüler
Mit dem Kinderbuch 

„Der zauberer von 
Oz“ hat Hartmut Koschyk 
Mdb diesmal am bundes-
weiten Vorlesetag der 
stiftung Lesen beteiligt. 
Weil Koschyk beim offi-
ziellen Termin im Novem-
ber verhindert war, kam 
er erst in den Tagen kurz 
vor Weihnachten in die 
Aula der Alexander-von-
Humboldt- grundschule in 
goldkronach, um den Kin-
dern der Jahrgangsstu-
fen 1 und 2 einige Kapitel 

aus der erzählung vorzulesen 
und ihnen Appetit auf mehr 
zu machen. Hauptfigur beim 
zauberer von Oz ist Doro-
thy, die geschichte spielt in 
Kansas. Als ein Wirbelsturm 
die region heimsucht, reißt 
der sturm das gesamte Farm-
haus mit sich und mit ihm 
auch Dorothy. Nach stunden-
langer reise setzt der sturm 
das Haus auf einer Wiese im 
Land der Munchkins ab und 
begräbt dabei die böse Hexe 
des Ostens unter dem Haus. 
gemeinsam mit den Munch-

kins begrüßt die gute Hexe 
des Nordens die gelan-
dete Dorothy. geschrieben 
hat das buch der us-ame-

rikanische schriftsteller 
Lyman Frank baum. erst-
mals veröffentlicht wurde 
es vor genau 115 Jahren.


