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eine regierungserklärung von 
Bundeskanzlerin dr. angela 
merkel mdB, die debatte um ein 
neues transplantationsregis-
ter oder die Verabschiedung des 
integrationgsgesetzes – in der 
letzten sitzungswoche vor der 
parlamentarischen sommerpau-
se hat der deutsche Bundestag 
eine reihe wichtiger Gesetze 
und Vorhaben beschlossen. 

ein besonderer erfolg der uni-
onsfraktion: das sexualstraf-
recht wird reformiert, künftig 
gilt der Grundsatz: „nein heißt 
nein!“. 

aber auch die entscheidung zum 
zügigen ausbau digitaler hoch-
geschwindigkeitsnetze stellt 
eine wichtige Weichenstellung 
dar. die unionsgeführte Bun-
desregierung will die Kosten für 
den ausbau digitaler hochge-
schwindigkeitsnetze senken. ef-
fizientere Verfahren und mehr 
transparenz sollen dazu beitra-
gen, den Breitbandausbau nach-
haltig zu beschleunigen. dafür 
soll bereits existierende netzin- 
frastruktur wie leerrohre, lei-
tungsrohre, einstiegsschäch-
te oder Verteilerkästen von den 
netzbetreibern künftig besser 
genutzt werden können.

ich wünsche ihnen nun erholsa-
me sommertage und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen

nach dem brexit-Votum der briten 
kommt es für bundeskanzlerin Dr. 

Angela Merkel Mdb jetzt darauf an, die 
Lage mit besonnenheit zu analysieren. 
Zudem ist es wichtig, gemeinsam die 
richtigen entscheidungen für europa 
zu treffen. „Die eu ist stark genug, 
um den Austritt großbritanniens zu 
verkraften“, so Merkel.  Der Austritt 
großbritanniens aus der eu ist ein ein-
schnitt für europa, eine situation, 
die es in den fast 60 Jahren der Ver-
abschiedung der Römischen Verträge 
noch nie gegeben habe. Das sagte bun-
deskanzlerin Angela Merkel am 28. Juni 
in ihrer Regierungserklärung vor dem 
Deutschen bundestag. gleichzeitig rief 
sie zur geschlossenheit der verblei-
benden 27 eu-staaten auf. Jeder Vor-
schlag, der die eu als ganzes aus der 
Krise führen könne, sei jetzt willkom-
men. Jeder Vorschlag, der dagegen die 
Fliehkräfte stärke, die europa schon so 
sehr strapazierten, „hätte unabsehbare 
Folgen für uns alle. er würde europa 
weiter spalten“, so Merkel. es kommt 
jetzt auch darauf an, sicherzustellen, 
„dass die bürgerinnen und bürger kon-
kret spüren können, wie sehr die eu 
dazu beiträgt, ihr persönliches Leben 

zu verbessern“. Die 27 staats- und 
Regierungschefs – ohne den britischen 
– haben „drei bereiche identifiziert, in 
denen wir effektiver und besser werden 
müssen“, erklärt Merkel. neben Wett-
bewerbsfähigkeit, Arbeitsplätzen und 
Wachstum gehe es um die innere und 
äußere sicherheit. Dazu gehöre auch 
der schutz der europäischen Außen-
grenzen. „und“, so die bundeskanzle-
rin weiter, „wir müssen besser werden 
bei den Angeboten für die Jugend“. Die 
zu hohe Jugendarbeitslosigkeit in der 
eu hänge eng mit den Themen Wirt-
schaftskraft und Wettbewerbsfähig-
keit zusammen. Die europäische union 
ist eine historische Leistung, die Frie-
den, Wohlstand und sicherheit auf 
dem europäischen Kontinent gebracht 
hat. sie werde „unser gemeinsamer 
Rahmen bleiben“. Wie die bundeskanz-
lerin betonte, würden die europäischen 
bürger von der eu bessere ergeb-
nisse erwarten, „wenn es darum geht, 
sicherheit, beschäftigung und Wachs-
tum zu gewährleisten und Hoffnung 
auf eine bessere Zukunft zu geben. 
Wir müssen hier in einer Weise erfolge 
erzielen, die uns vereint, nicht zuletzt 
im Interesse der jungen Menschen.“

büRgeR gRossbRITAnnIens gegen euRopäIscHe unIon

Brexit-Entscheidung 
historischer Einschnitt
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Der gebürtige bindlacher Andreas stahl wurde von 
erzbischof Ludwig schick im bamberger Dom zum 

priester geweiht.  Zur priesterweihe waren zahl-
reiche Mitglieder der katholischen Kirchenge-
meinden st. Johannes nepomuk und Heilig geist in 
bayreuth nach bamberg gefahren, um an der zweistün-
digen Zeremonie im vollbesetzten Dom teilzunehmen.  
Die primiz von Andreas stahl fand in der Lai-
necker Kirche st. Johannes nepomuk statt.  
glückwünsche überbrachte auch Hartmut Koschyk Mdb, dem 
Andreas stahl und seine Familie seit langer Zeit  verbunden 
sind, und der an priesterweihe und primiz teilgenommen hat.

Im Rahmen der csu-Dialogtour kam der generalsekre-
tär der csu, Andreas scheuer Mdb, nach bayreuth. 

Mit über 100 Mitgliedern der csu-Kreisverbände bay-
reuth-stadt und -Land diskutierte scheuer über die 
aktuelle politische Lage, die anstehenden Herausforde-
rungen und die neuen service-Angebote der csu-Lan-
desleitung für die Funktionsträger innerhalb der csu. Im 
Vorfeld der basiskonferenz besuchte der csu-general-
sekretär Andreas scheuer Mdb die im letzten Jahr neu 
bezogene csu-bundeswahlkreisgeschäftsstelle, um sich 
einen überblick über das umfassende service-Ange-
bote der csu in der stadt und im Landkreis bayreuth zu 
zu verschaffen. Das bild zeigt csu-bundeswahlkreisge-
schäftsführer sebastian Machnitzke, csu-generalse-
kretär Andreas scheuer Mdb und Hartmut Koschyk Mdb.

pRIesTeRWeIHe In bAMbeRg

Neupriester geweiht
csu-geneRALseKReTäR scHeueR

Basisdialog in Bayreuth
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csu-geneRALseKReTäR scHeueR

Basisdialog in Bayreuth

eRbscHAFTsTeueRReFoRM

Handwerk, Mittelstand sowie  
Land- und Forstwirtschaft bleiben geschont

eRHöHung DeR RenTen

Höchstes Rentenplus seit 23 Jahren!

Der Deutsche bundestag hat das 
gesetz zur Anpassung des erb-

schaftsteuer- und schenkungssteu-
ergesetzes an die Rechtsprechung des 
bundesverfassungsgerichts verab-
schiedet. Zuvor konnte sich die csu 
nach zähen Verhandlungen mit den 
Koalitionspartnern zur Reform der erb-
schaftsteuer durchsetzen und wichtige 
Verbesserungen für unsere Mittel-
ständler und für den erhalt von Arbeits-
plätzen bei betriebsübergabe erreichen. 
Der gefundene Kompromiss zur neure-
gelung der erbschaftsteuer sichert auch 
in unserer Region die zahlreichen mit-
telständischen Familienunternehmen. 
Die gefundene einigung stellt eine aus-
gewogene Lösung dar, die allen beteilig-
ten Kompromisse abgefordert hat. bei 
den Verhandlungen zur neuregelung 
des erbschaft- und schenkungssteu-
errechts ist es gelungen, noch mehr 
unternehmen von bürokratie zu entla-
sten. Für kleine unternehmen mit bis zu 
fünf beschäftigten entfällt weiterhin 
die Lohnsummenprüfung. saisonarbeit-
nehmer bleiben bei der bestimmung der 

beschäftigtenzahl unberücksichtigt. bei 
der Vererbung von unternehmen gibt es 
jetzt eine erweiterte stundungsregelung. 
Zukünftig besteht ein Anspruch auf eine 
voraussetzungslose und zinslose stun-
dung für 10 Jahre, wenn die einhaltung 
der Lohnsummenregelung und behal-
tensfrist erfolgt. geplante Investitionen 
werden durch die steuer nicht gefährdet.  
Das bundesverfassungsgericht hat 
die vollständige Verschonung von 
betriebsvermögen nicht beanstandet.  
somit sind keine Arbeitsplätze durch erb-
schaftsteuer in gefahr. Allerdings darf 

Die diesjährige Rentenanpassung ist 
das stärkste plus seit 23 Jahren. 

Die gute Lage auf dem Arbeits-
markt, das Wachstum der Wirtschaft 
und die steigenden Löhne kommen 
damit unmittelbar auch in unserer 
Region den Rentnerinnen und Rent-
nern zu gute. Die umlagefinanzierte 
Rente bewährt sich und ist und bleibt 
die zentrale säule unseres Alterssi-
cherungssystems. gerade in Zeiten 
niedriger Zinsen ist das eine gute 
nachricht. Die erhöhung hat keine 

Auswirkung auf den beitragssatz zur 
Rentenversicherung, dieser bleibt in 
den kommenden Jahren stabil bei 18,7 
prozent. Renten in Deutschland folgen 
der Lohnentwicklung. 1957 wurden sie 
an die entwicklung von bruttolöh-
nen und -gehältern gekoppelt. Rent-
nerinnen und Rentner nehmen so an 
der wirtschaftlichen entwicklung teil. 
ein weiterer wichtiger Faktor für die 
Rentenanpassung ist der sogenannte 
nachhaltigkeitsfaktor. er berücksich-
tigt das Zahlenverhältnis von Rent-
nern zu beitragszahlern. In diesem 
Jahr erhöht der nachhaltigkeitsfaktor 
die Anpassung um 0,18 prozent. Die 
entwicklung des beitragssatzes zur 
Rentenversicherung fließt außerdem 
in die berechnung ein. Die unionsge-
führte bundesregierung steht auch 
in unserer Region weiterhin für eine 
gerechte Teilhabe der Rentnerinnen 
und Rentner am Wohlstand. steigen 

die einkommen der beschäftigten, 
profitieren hiervon auch die Rentner 
und nehmen damit am wirtschaftli-
chen erfolg in unserem Land teil. Zum 
1. Juli 2016 werden die Renten für über 
20 Millionen Rentnerinnen und Rent-
ner deutlich angehoben: In den alten 
Ländern um 4,25 prozent, in den neuen 
Ländern sogar um 5,95 prozent. Das 
ist das stärkste plus seit 23 Jahren. 
Die wirtschaftliche entwicklung und 
der Anstieg der beschäftigung in 
Deutschland sind so positiv, dass der 
sogenannte nachhaltigkeitsfaktor in 
der Rentenanpassungsformel – wie 
bereits im Jahr 2015 – auch in diesem 
Jahr erhöhend auf die Rentenanpas-
sung wirkt. Die unionsgeführte bun-
desregierung steht unverändert für 
eine generationengerechte Renten-
politik. Die ältere generation kann auf 
ihre Rente vertrauen, gleichzeitig wird 
die junge generation nicht überfordert!

die erbschaftsteuer auch keine Investi-
tionen in den unternehmen behindern.  
es ist auch gelungen, die beson-
dere gesellschaftsrechtliche situa-
tion von Familienunternehmen mit 
langfristigen bindungen über gene-
rationen hinaus zu berücksichtigen.  
soweit Verfügungsbeschränkungen 
bei der Anteilsweitergabe bestehen, 
werden steuerbefreiungen von maxi-
mal 30 prozent bei der bestimmung des 
unternehmenswerts berücksichtigt.  
Damit wird dem umstand Rechnung 
getragen, dass der Wert dieser Anteile 
bei der Weitergabe auf die nächste 
generation gegenüber einem Ver-
kauf der Anteile wesentlich geringer 
ist. Die vertraglichen beschränkun-
gen müssen erst zwei Jahre vor dem 
übertragungsfall bestanden haben.  
Die csu wird sich daher weiterhin 
nachhaltig für die Interessen des Mit-
telstands einsetzen. ein Verlust von 
Arbeitsplätzen im Zuge einer erbschaft-
steuerreform darf nicht akzeptiert 
und die substanz von Familienunter-
nehmen nicht beschädigt werden. 
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Als einer der ersten Kommunen in 
Deutschland hat bundesverkehrs-

minister Alexander Dobrindt der stadt 
pottenstein (Landkreis bayreuth) 
einen Förderbescheid aus dem neuen 
bundesprogramm für superschnel-
les breitband überbracht. pottenstein 
erhält damit knapp 3,4 Millionen euro 
bundesförderung, um unterversorgte 
gebiete ans Turbo-Internet anzu-
schließen. Zu dem geld kommen wei-
tere 900000 euro an Landesmitteln. 
„Mit dem Förderbescheid bringen wir 
in pottenstein knapp 1900 Haushalte 
und viele unternehmen ans Turbo-

Internet“, sagte Dobrindt, der nicht 
nur bundesverkehrsminister, sondern 
auch Minister für digitale Infrastruk-
tur ist. er hatte das bundesprogramm 
für den breitbandausbau bereits im 
vergangenen november gestartet. 
Aus diesem programm hatte potten-
stein bereits einen Förderbescheid für 
vorbereitende planungsleistungen in 
Höhe von 50000 euro erhalten. Mit 
den jetzt bewilligten knapp 3,4 Millio-
nen euro könne der netzausbau ganz 
konkret begonnen werden. „Damit ist 
pottenstein bundesweit ein absoluter 
Vorreiter und Taktgeber im digitalen 

Wandel“, so der Minister. 
Das schnelle Internet 
regle in den Metropolen 
der Markt, in ländlichen 
gebieten investierten 
die breitbandversorger 
dagegen nicht, begrün-
dete Dobrindt das pro-
gramm. In pottenstein 
sei die notwendigkeit 
zur Förderung beson-
ders groß und die Verle-
gung von glasfaserkabeln 
besonders teuer, zum 

einen wegen des felsigen unter-
grunds, der die Verlegung neuer Lei-
tung erschwere, zum anderen wegen 
der Tatsache, dass sich die stadt auf 35 
ortsteile erstrecke.  nach den Worten 
von Regierungspräsidentin Heidrun 
piewernetz hätten bereits 213 von 214 
Kommunen im Regierungsbezirk ent-
sprechende Anträge für das schnelle 
Internet gestellt. Lediglich eine Kom-
mune möchte den breitbandausbau 
in eigenregie durch ihre stadtwerke 
regeln. Der örtliche bundestagsabge-
ordnete Hartmut Koschyk nannte das 
programm absolut passgenau für eine 
gemeinde wie pottenstein, die nicht 
nur das touristische Flaggschiff der 
Fränkischen schweiz sei, sondern auch 
ein wichtiger unternehmensstand-
ort, an dem Hightech für den Welt-
markt produziert wird. Koschyk: „Im 
sinne von breitband und bratwür-
sten denken wir hier an die Zukunft.“ 
Die Übergabe des Förderbescheides: Ale-
xander Dobrindt MdB (Bundesminister 
für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur, links), Stefan Frühbeißer (1. Bür-
germeister der Stadt Pottenstein, Mitte) 
und Hartmut Koschyk MdB (rechts).

In briefen an die csu-Landesgrup-
penvorsitzende gerda Hasselfeldt, 

bundeslandwirtschaftsminister chri-
stian schmidt und den bayerischen 
Ministerpräsidenten Horst seehofer 
macht sich der bundestagsabgeordnete 
Hartmut Koschyk (csu) für das bay-
reuther Werk des Zigarettenherstellers 
british American Tobacco (bAT) stark. 
Im Hinblick auf die umsetzung der eu-
Tabakproduktrichtlinie blicke er mit 
großer sorge auf den erhalt der dor-
tigen Arbeitsplätze, schreibt Koschyk. 
Der bAT-standort bayreuth ist welt-
weit der drittgrößte, beschäftigt rund 
1500 Mitarbeiter und gilt damit als 
wichtiger Wirtschaftsfaktor für ganz 
oberfranken. Anders als in den nach-
barländern polen oder Tschechien habe 
der bundestag den Herstellern bei der 

umsetzung der Tabakrichtlinie und des 
Tabakerzeugergesetzes keine verlän-
gerte umsetzungsfrist zugestanden. 
bis zum stichtag 20. Mai 2016 habe 
gerade einmal die Hälfte der eu-Mit-
gliedsstaaten die Richtlinie umgesetzt. 
Folge sei ein erheblicher Wettbewerbs-
nachteil für die deutschen Hersteller. 
Deshalb habe Koschyk auch im Hinblick 
auf den erhalt von 1500 Arbeitsplät-
zen nicht zugestimmt. Koschyk ging 
in seinem schreiben auch auf die harte 
Konkurrenzsituation von bayreuth 
mit anderen Werken in osteuropa ein. 
bAT Deutschland, die stadt bayreuth 
und die bayerische staatsregierung 
seien derzeit intensiv bemüht, den 
Fortbestand des bayreuther Werkes 
zu sichern. „ein stellenabbau würde 
die Region vor eine innere Zerreiß-

uMseTZung DeR eu-TAbAKpRoDuKTRIcHTLInIe

Deutscher Alleingang gefährdet Arbeitsplätze
probe stellen“, so Koschyk. gesund-
heitsschutz müsse mit Augenmaß 
vorgenommen werden und sinnvolle 
Maßnahmen zum nichtraucherschutz 
dürften nicht dazu führen, Arbeits-
plätze in bayreuth und anderen 
standorten der Tabakwirtschaft in 
Deutschland leichtfertig zu gefährden.

übeRgAbe FöRDeRbescHeID ZuM bReITbAnDAusbAu In poTTensTeIn

„Breitband und Bratwürste!“
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Dr. christian Ruck war sieben Jahre lang Vorsitzender 
der Arbeitsgruppe Wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und entwicklung der cDu/csu-bundestagsfraktion sowie 
vier Jahre stellvertretender Vorsitzender der csu-Lan-
desgruppe. nach 23 Jahren Zugehörigkeit zum Deutschen 
bundestag suchte er ein neues betätigungsfeld und ist 
nunmehr der Regionaldirektor der Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (KfW) in Kamerun. er ist dabei unter anderem 
für den schutz und das Management von naturschutzparks 
verantwortlich. An dem Treffen nahmen neben Dr. chri-
stian Ruck (3. v.l.) und Hartmut Koschyk Mdb (3. v.r.) auch 
prof. Dr. Dymitr Ibriszimow (Leiter bIgsAs, links), Dr. Franz 
Kogelmann (Koordinator des IAs, 2. v.l.), Dr. Rémi Tchokothe 
(wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Afrikanis-
tik II, 4. v.l.), Liliane ngawa und Jean-pierre boutché (beide 
Doktoranden in der endphase aus Kamerun, rechts) teil.

gespRäcH ZuR AFRIKA-FoRscHung
 

Intensiver Austausch

Realitätsferne Volkswirtschaftslehre? – Kann die poli-
tik auf unsere Lehre verzichten? Mit dieser Frage 

beschäftigte sich die podiumsdiskussion, an welcher Hart-
mut Koschyk auf einladung des Vereins „Volkswirtschaft an 
der universität bayreuth“ (vub) teilnahm. Rahmen der Ver-
anstaltung war das 10-jährige Jubiläum des Vereins, der 
sich an der uni bayreuth speziell mit volkswirtschaftlichen 
Themen beschäftigt. Im Rahmen dieser Interessengemein-
schaft mit ca. 500 Mitgliedern, welche sich aus studenten, 
professoren sowie Absolventen der volkswirtschaftlichen 
studiengänge an der universität bayreuth zusammensetzt, 
unterhält er ein netzwerk unter Volkswirten und Interessierten.

JubILäuM An DeR unIVeRsITäT bAYReuTH

Realitätsferne  
Volkswirtschafslehre?

Mit dem breitbandförderprogramm des bundes bekommt 
der Ausbau des schnellen Internets in Deutschland 

einen zusätzlichen schub. Damit die Landkreise und Kom-
munen mit unterversorgten gebieten schnell förderfähige 
projekte entwickeln können, fördert der bund auch bera-
terleistungen, die die planung und Durchführung solcher 
Vorhaben und damit die beantragung entsprechender För-
dermittel erleichtern. Im bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur wurden im Mai wieder Förderbescheide 
für den breitbandausbau übergeben. Auch die Anträge des 
Marktes Wiesenttal und der gemeinde obertrubach mit einer 
Zuwendungshöhe von jeweils 50.000 euro wurden positiv 
beschieden. Mit dem bundesförderprogramm wird der netz-
ausbau technologieneutral gefördert. Der Fördersatz beträgt 
im Regelfall 50 prozent der zuwendungsfähigen Kosten. 

WIesenTTAL unD obeRTRubAcH

Breitbandausbau

Die bundespolizei-Abteilung bayreuth wird durch eine 
neue „beweissicherungs- und Festnahmeeinheit plus“ 

(bFe+) verstärkt. Die Aufstellung wird noch im Jahr 2016 
erfolgen. Die neue bFe+-einheit wird an die bereits in bay-
reuth stationierte beweissicherungs- und Festnahme-
hundertschaft angegliedert und 50 bundespolizistinnen 
und  -polizisten umfassen. Insgesamt wird es in Deutsch-
land künftig fünf bFe+-standorte geben, als Reaktion auf 
die gewandelten Taktiken des internationalen Terrorismus, 
wie er sich etwa bei den schrecklichen, menschenveracht-
enden Anschlägen in paris, brüssel und Istanbul gezeigt hat.

bunDespoLIZeI

Anti-Terror-Einheit 
kommt nach Bayreuth
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bayernweit stehen dieses Jahr rund 
20,6 Millionen euro Fördermit-

tel aus dem bund-Länder-programm 
„städtebaulicher Denkmalschutz“ zur 
sicherung, Modernisierung und erhal-
tung denkmalgeschützter Altstadt- und 
ortskerne zur Verfügung. Die Mittel 
werden jeweils zur Hälfte von bund 
und Land bereitgestellt. Zusammen 
mit den Investitionen der Kommunen 
ergibt sich ein gesamtinvestitionsvo-
lumen von rund 32,8 Millionen euro.  
Von den 83 Kommunen, die an dem 
programm teilnehmen, liegen 71 im 
ländlichen Raum, 77 prozent der För-
dermittel fließen in diesen Bereich. 
Förderschwerpunkte im Jahr 2016 sind 
unter anderem die Revitalisierung 
alter bausubstanz durch sanierung 
und umnutzung und die barriere-
freie umgestaltung des öffentlichen 
Raums. Der erhalt und die behutsame 
städtebauliche Weiterentwicklung der 

historischen städte und Dörfer ist 
eine besondere Aufgabe dieses städ-
tebauförderprogramms. Mit dem 
bund-Länder-programm „städte-
baulicher Denkmalschutz“ wird vor 
allem im ländlichen Raum ein wert-
voller beitrag geleistet, um die regio-
nalen besonderheiten zu schützen und 
damit die Lebensqualität zu steigern.  
 
Koschyk: „Auch in der Region bay-
reuth profitieren drei Gemeinden von 
der finanziellen Förderung durch das 
bund-Länder-programm ‚städtebau-
licher Denkmalschutz‘. so erhält eber-
mannstadt für die Arbeiten im bereich 
des stadtkerns 240.000 euro, die 
gemeinde gößweinstein für Arbeiten 
im bereich des inneren ortsbereichs 
160.000 euro und die gemeinde Wei-
denberg für Arbeiten am Marktkern 
480.000 euro. oberfranken besitzt 
viele historisch bedeutende stadt- und 

bunD-LänDeR-pRogRAMM „sTäDTebAuLIcHeR DenKMALscHuTZ“

Kommunen erhalten finanzielle Förderung
ortskerne, die insbesondere im länd-
lichen Raum auch wichtige regionale 
Versorgungsfunktionen übernehmen.“

Mit 150 Jahre zählt die kleine ortsteilfeuerwehr in Dres-
sendorf schon zu den älteren Wehren der Region. 

Dieses Jubiläum feierte die Freiwillige Feuerwehr Dressen-
dorf mit einem viertägigen Festprogramm. Die schirmherr-
schaft übernahm der bayreuther bundestagsabgeordnete 
Hartmut Koschyk Mdb. Anlässlich des Festkommerses 
würdigte Koschyk das ehrenamtliche engagement der 
Dressendorfer Wehr zum Wohle und zum schutz der bür-
gerinnen und bürger Dressendorfs und darüber hinaus. 
Für Ihr Wirken wurden im Rahmen des Festkommerses 
zahlreiche Kameraden für ihr ehrenamtliches engage-
ment geehrt. Kreisbrandrat Hermann schreck, goldkro-
nachs bürgermeister Holger bär, schirmherr Hartmut 
Koschyk Mdb, die geehrten Wolfgang Kolb, Horst Kolb, 
ehrenkommandant Roland Musiol, Harald böhner, ehren-
vorsitzender Heinz ponfick, Kreisbrandinspektor Winfried 
prokisch, Kreisbrandmeister Konrad bauer, Kommandant 
Thomas Zapf sowie Vorsitzender Wolfgang sahrmann.

150 JAHRe FReIWILLIge FeueRWeHR DRessenDoRF

Dank für Einsatz

Im Rahmen des projektes „Know-how-Transfer“ besuchte 
der diesjährige präsident der Wirtschaftsjunioren bay-

reuth und Mitarbeiter der Firma eisen bauer gmbH in 
bayreuth, sebastian Döberl, für eine Woche das büro des 
bayreuth-Forchheimer bundestagsabgeordneten und 
beauftragten der bundesregierung für Aussiedlerfragen 
und nationale Minderheiten, Hartmut Koschyk. Die Wirt-
schaftsjunioren Deutschland sind mit 10.000 Mitgliedern 
Deutschlands größter Verband junger unternehmer und 
Führungskräfte. Der „Know-how-Transfer“ fand in diesem 
Jahr zum 22. Mal statt. Insgesamt nehmen rund 170 Wirt-
schaftsjunioren aus ganz Deutschland und ebenso viele bun-
destagsabgeordnete aller Fraktionen an dem programm teil.

pRäsIDenT DeR WIRTscHAFTsJunIoRen

Austausch zwischen 
Wirtschaft und Politik



A u s g a b e  4 1  ·  J u n i  2 0 1 6 s e i t e  0 7

Die bundesregierung hat das 
gesetz zur neuregelung der För-

derung der erneuerbaren energien 
auf den Weg gebracht. In zähen Ver-
handlungen konnten auch die letzten 
Hürden aus dem Weg geräumt werden 
und man konnte sich auf die künftige 
Förderung von biomasse-Anlagen eini-
gen. Der Deutsche bundestag wird nun 
die beratungen aufnehmen. Anfang 
2017 soll das gesetz in Kraft treten. In 
den ersten drei Jahren soll das geför-
derte Ausbauvolumen 150 Megawatt 
betragen, in den darauffolgenden drei 
Jahren dann noch einmal 200 Mega-
watt. In diesem punkt der geplanten 
gesetzesnovelle setzte sich die csu 
durch. biogas-Kraftwerke wollte das 
Wirtschaftsministerium praktisch 
gar nicht mehr fördern. Die branche 
wies zurecht darauf hin, dass ab 2020 
deutlich mehr aus der alten Förde-
rung herausfielen, es also einen Abbau 
geben werde. bayern, wo rund ein 
Drittel aller Kraftwerke stehen, setzte 
sich vehement für die biomasse ein. 

Die einigung ist ein wich-
tiger schritt für die neu-
regelung der Förderung 
erneuerbarer energien. 
Am Tag zuvor hatten sich 
bereits bund und Länder 
auf die grundzüge der 
novelle geeinigt. es ist 
nun im gesetz verankert, 
dass und unter welchen 
grundsätzlichen bedin-
gungen biomasseanla-
gen an Ausschreibungen 
teilnehmen können. Damit bekommen 
neue biomasseanlagen künftig wieder 
eine verlässliche, wirtschaftliche per-
spektive. bestandsanlagen können sich 
nach Auslaufen der 20-jährigen För-
derung ebenfalls an diesen Ausschrei-
bungen beteiligen und erhalten so die 
chance auf die zum Weiterbetrieb 
erforderliche Anschlussförderung. Das 
Ausschreibungsvolumen wird aufgrund 
der beharrlichkeit bayerns nahezu 
verdoppelt: Mit 1.050 MW in den näch-
sten 6 Jahren bleibt die biomasse ein 

FöRDeRung eRneueRbAReR eIneRgIen

Wichtiger Schritt zur Neuregelung

fester bestandteil im künftigen ener-
giemix. Die einigung der Koalitions-
spitzen von csu, cDu und spD ist ein 
wichtiger schritt für die neuregelung 
der Förderung erneuerbarer energien. 
Im parlamentarischen Verfahren wird 
sich die csu auch weiterhin nachhal-
tig dafür einsetzen, dass beim Ausbau 
der erneuerbaren energien den Anlie-
gen der bevölkerung vor ort Rech-
nung getragen wird und die biomasse 
auch weiterhin ein fester bestand-
teil im künftigen energiemix bleibt.

nachdem der entwurf des bundes-
verkehrswegeplans 2016-2030 die 

Elektrifizierung der Strecke Nürnberg 
– Marktredwitz – Hof /schirnding 
– grenze D/cZ (Franken-sachsen-
Magistrale) als „Vordringlicher bedarf“ 
bewertet wurde, muss nach Abschluss 
der parlamenterischen beratungen der 
Rückenwind aus berlin die konkrete 
planung weiter zügig vorantreiben. nur 
dann kann auch schnell gebaut werden. 

Wenn die Länder ihre Verantwortung 
wahrnehmen und zügig die rechtlichen 
Voraussetzungen für den bau schaf-
fen, wird der bund das seine dazu bei-
tragen und die notwendigen gelder zur 
Verfügung stellen. bei der Anmeldung 
für die Fortschreibung des bVWp hat 
der Freistaat Bayern die Elektrifizie-
rung der strecke nürnberg – Markt-
redwitz – Hof /schirnding – grenze D/
CZ erweitert und um die Elektrifizie-
rung und den zweigleisigen Ausbau des 
Abschnitts schnabelwaid – bayreuth 
ergänzt. Dies wurde beim vorliegenden 
entwurf des bundesverkehrswege-
plans bislang nicht berücksichtigt, was 
nicht nachvollziehbar ist. Die direkte 
Anbindung der stadt bayreuth an eine 
künftige Franken-sachsen Magistrale 
ist von entscheidender bedeutung für 
unsere Region, wofür es sich partei-
übergreifend einzusetzen gilt. Das 
letzte Wort hat hier jedoch der Deut-
sche bundestag! Des Weiteren werden 
projekte, die im derzeit noch maßgeb-

FRAnKen-sAcHsen-MAgIsTRALe

Konkrete Planungen zügig voran treiben!
lichen bedarfsplan für bundesschie-
nenwege enthalten sind, vom bund in 
den bezugsfall aufgenommen, wenn bis 
ende dieses Jahres ein substanzieller 
baubeginn zu verzeichnen ist. obwohl 
mit dem Abschnitt Reichenbach — Hof 
bereits ein Teil der „Franken-sach-
sen-Magistrale“ fertiggestellt ist, 
wird das projekt vom bund als eige-
nes Teilprojekt betrachtet, was nicht 
nachvollziehbar ist. Hartmut Koschyk 
wörtlich: „Ich unterstütze ausdrück-
lich den gemeinsamen Appell des säch-
sisch-bayerischen städtenetzes und 
der Interessengemeinschaft elektri-
fizierung Nürnberg/Bayreuth-Cheb 
„Mut zum Lückenschluss“ und schließe 
mich nachdrücklich der Forderung an, 
dass im parlamentarischen Verfahren 
der bundestag beschließt, die elek-
trifizierung Nürnberg – Marktred-
witz – Hof mit den Abzweigen nach 
bayreuth und schirnding (grenze 
cZ) in den bezugsfall des bundes-
verkehrswegeplans aufzunehmen.“
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Die gemeinschaftsinitiative „stadt- 
und ortsteile mit besonderem ent-

wicklungsbedarf – die soziale stadt“ 
wurde 1996 von der Konferenz der 
bauminister der Länder als natio-
nales Aktionsprogramm zur stabilisie-
rung von problemgebieten in städten 
und gemeinden ins Leben gerufen, das 
bund-Länder-städtebauförderungs-

programm gleichen namens wurde 1999 
aufgelegt. 2016 stehen in bayern für 
das städtebauförderprogramm „sozi-
ale stadt“ insgesamt rund 31,8 Millio-
nen euro zur Verfügung. Davon stellen 
der bund und der Freistaat bayern 
jeweils 15,9 Millionen euro zur Verfü-
gung. Mit diesem programm werden 
die städte und gemeinden darin unter-
stützt, den demografischen Verän-
derungen zu begegnen und so allen 
bevölkerungsgruppen die Teilhabe am 
öffentlichen Leben zu ermöglichen. 
Im Mittelpunkt stehen dabei familien-
freundliche Infrastrukturen, der Aus-
tausch zwischen den generationen, 
Integration und die barrierefreiheit. 
Daher sind die einbindung der bewoh-
ner und bürgerschaftliches engage-
ment wichtige erfolgsfaktoren dieses 
programms. Mit der Förderung von 
stadtteiltreffs oder Quartierszentren 

FöRDeRpRogRAMM „soZIALe sTADT“

1 Million Fördergelder für Bayreuth
können orte für gemeinsame Akti-
vitäten, begegnung und Integration 
geschaffen werden. einen weiteren 
schwerpunkt bilden Maßnahmen zur 
Verbesserung des Wohnumfelds, vor 
allem auch Spiel- und Sportflächen für 
Kinder und Jugendliche. Der bayerische 
staatsminister des Innern, Joachim 
Herrmann MdL, informierte den bay-
reuth- Forchheimer bundestagsab-
geordneten, Hartmut Koschyk, dass 
in oberfranken in diesem Jahr zwölf 
städte und gemeinden mit rund 4,3 
Millionen euro aus dem städtebauför-
derprogramm „soziale stadt“ unter-
stützt werden. In der stadt bayreuth 
werden laut bayerischem staatsmini-
sterium des Innern über das Förderpro-
gramm „soziale stadt“ die stadtteile 
Insel/st. georgen, Hammerstadt mit 
692.000 euro und in bad berneck der 
stadtkern mit 320.000 euro gefördert.

cate blanchett, gwen stefani, brit-
ney spears oder Katy perry, all 

diese Hollywood-stars und noch viele 
mehr haben eines gemeinsam: sie 
nutzen Kindersitze, Kindertragen oder 
babywagen aus dem Hause cybex, das 
im bayreuther Industriegebiet seine 
Zentrale hat. Das unternehmen mit 
Kulmbacher Wurzeln fusionierte 2014 
mit der goodbaby International Hol-
dings Limited in china. „Wir sind eines 

der führenden globalen 
unternehmen für die 
entwicklung und Her-
stellung von Kinder- 
und Jugendprodukten“, 
sagte Managing Direc-
tor Johannes schlam-
minger bei einem 
besuch des bayreuther 
b u n d e s t a g s a b g e -
ordneten Hartmut 
Koschyk. „Mit mehr 
als 25 Jahren erfahrung 
in der Forschung, ent-
wicklung, Design und 

Qualitätsmanagement sowie eige-
nen Fertigungsstätten setzen wir den 
weltweiten standard für sicherheit, 
Innovation, Design und Fertigung“, so 
schlamminger. Mit den Hollywood-
stars ist cybex nicht nur regelmäßig in 
Lifestyle-Magazinen präsent, immer 
wieder würden internationale VIp-
Mütter zufällig abgelichtet, wie sie 
mit einem cybex-Kindergefährt oder 
einer cybex-babytrage unterwegs 

unTeRneHMensbesucH beI cYbeX In bAYReuTH

Von Bayreuth nach Hollywood
sind. Die Firmengeschichte von cybex, 
ein Fantasiename, der nach futuris-
tischer Leichtigkeit und technischer 
perfektion klingen soll, gleicht einem 
rasanten spurt von null auf hundert. 
Von Martin pos gegründet, beschäf-
tigt das unternehmen am stand-
ort bayreuth heute 280 Mitarbeiter. 
Heute verstehe sich cybex als „Life-
style-unternehmen in der Kinder- und 
babybranche, das sich perfekt auf das 
urbane Leben der eltern einstellt“ und 
das dabei bei seiner produktentwick-
lung konsequent auf den strategischen 
Dreiklang aus sicherheit, Design und 
Funktionalität setzt. Ziel von cybex 
ist es nach den Worten von Johannes 
schlamminger, weiter zu wachsen und 
neue produktbereiche zu erschließen.   
 
Das Bild zeigt: Johannes Schlam-
minger (links), Simone Berger und 
Dr. Raoul Bader (rechts) von Cybex 
zusammen mit dem Bayreuther Bun-
destagsabgeordneten Hartmut 
Koschyk im Showroom in Bayreuth.
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Das Integrationsgesetz folgt dem 
grundsatz „Fördern und Fordern“. 

geplant sind weitere erleichterungen 
bei Ausbildung und Arbeit. Außer-
dem soll es zusätzliche geförderte Jobs 
und bessere Zugänge zu Integrations-
kursen geben. Zudem sollen Integrati-
onspflichten festgeschrieben werden, 
deren nichteinhaltung Kürzungen bei 
den sozialleistungen zur Folge haben. 
Mit dem geplanten Integrationsgesetz 
will die bundesregierung verlässliche 
Angebote für Flüchtlinge schaffen, 
um möglichst viele Menschen in den 
Arbeitsmarkt zu integrieren. entschei-
dend sind das erlernen der deutschen 

Sprache und die Qualifizierung. Das 
geplante gesetz soll die erleichter-
ten Ausbildungsangebote für Men-
schen mit guter bleibeperspektive 
sowie orientierungskurse bei schlech-
terer bleibeperspektive regeln. nicht 
alle könnten bleiben, betonte bundes-
kanzlerin Merkel. Aber schäden träten 
ein, „wenn wir Menschen erst einmal 
eineinhalb Jahre nichts anbieten“, so 
die bundeskanzlerin. bundeskanzlerin 
Merkel betonte, dass auf diese Weise 
für Flüchtlinge, aber auch für unter-
nehmen Rechtssicherheit geschaffen 
werde. Zugleich gelte: „Wer die Aus-
bildung abbricht, verliert den Aufent-
haltstitel.“ Für einen Zeitraum von drei 
Jahren soll auf die Vorrangprüfung bei 
Asylbewerbern verzichtet werden. Das 
heißt, die bundesagentur für Arbeit 
muss nicht zunächst prüfen, ob für 
eine Tätigkeit ein einheimischer oder 
eu-beschäftigter zur Verfügung 
steht. Während einer Ausbildung sollen 
die betroffenen geduldet werden. 

eInFüHRung eInes InTegRATIonsgeseTZes

Wichtiger Schritt zu nachhaltiger Integration
nach erfolgreicher Ausbildung soll der 
geduldete eine weitere Duldung für 
bis zu sechs Monate zur Arbeitsplatz-
suche erhalten. Wenn ein betrieb den 
Ausgebildeten beschäftigt, soll dieser 
ein zweijähriges Aufenthaltsrecht 
bekommen. Das geplante Integrati-
onsgesetz ist ein historischer schritt. 
es macht Zuwanderern in Deutsch-
land klar, dass sich Leistung lohnt. Mit 
den beschlüssen sind wir wieder einen 
entscheidenden schritt weitergekom-
men, um den Herausforderungen des 
Flüchtlingszustroms zu begegnen. Für 
einheimische und schutzsuchende 
gleichermaßen. Die Regierungskoali-
tion vereinbarte auch, die bedeutung 
des Flüchtlingsausweises zu stärken. er 
soll in Zukunft Voraussetzung für den 
Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Inte-
grationsleistungen sein. Die Koalition 
hat sich auch darauf geeinigt, Ankom-
mende in Deutschland gleichmäßiger 
zu verteilen. so soll vermieden werden, 
dass soziale brennpunkte entstehen.

HöHenKLInIK bIscHoFsgRün

Entscheidung über Reha-Klinik nicht akzeptabel
Hartmut Koschyk Mdb hat die ent-

scheidung, die Reha-Kliniken in 
bayreuth und bischofsgrün zu schlie-
ßen und in der stadt bayreuth eine 
neue Reha-Klinik zu errichten, in meh-
reren schreiben an den präsidenten 
der Deutschen Rentenversicherung 
bund, Dr. Axel Reimann, entschie-
den kritisiert. „Alle Möglichkeiten 
müssen objektiv und transparent 
geprüft werden, ehe schließungen 
und neubauten in der öffentlichkeit 
diskutiert werden. Der bundesrech-
nungshof habe mehr als deutlich auf-
gezeigt, welche Mängel zunächst von 
seiten der Deutschen Rentenversi-
cherung abgestellt werden müssen, 
um eine ordentliche bewertung der 
beiden einrichtungen sicherzustel-
len“, so Koschyk. In der öffentlichkeit 
hat die Deutschen Rentenversiche-
rung immer wieder deutlich gemacht, 
dass die schließung der Reha-Kli-
niken in bayreuth und bischofsgrün 
überhaupt erst durch einen prüfbe-
richt des bundesrechnungshofes in 

gang gesetzt wurde. nun kristallisiert 
sich aus den stellungnahmen des bun-
desrechnungshofes und der öffentli-
chen berichterstattung immer mehr 
heraus, dass dies nicht den Tatsa-
chen entspricht. In einer der letz-
ten Verlautbarungen der Deutschen 
Rentenversicherung bund hat diese 
unmissverständlich stellung bezogen 
und erklärt, dass nicht zuletzt aufgrund 
der erneuten massiven Vorwürfe des 
bundesrechnungshofs nochmals ver-
schiedene szenarien geprüft wurden. 
Der bundesrechnungshof forderte in 
diesem Zusammenhang zudem auf, 
dass die Deutsche Rentenversiche-
rung den Weiterbetrieb, die sanie-
rung, den Verkauf und die schließung 
in die untersuchungen einbeziehen 
muss. In seiner Verlautbarung atte-
stiert der bundesrechnungshof aber 
eindeutig: „Das versäumte die DRV 
nordbayern.“ Koschyk hat in seinen 
schreiben an präsidenten Reimann 
gefordert, dass eine neue überprü-
fung der entscheidung zu erfolgen 

hat. Diese seien ebenso gründlich wie 
transparent durchzuführen. bis zum 
Abschluss dieser untersuchungen 
sollten alle planungen hinsichtlich einer 
schließung bzw. eines neubaus aus-
gesetzt werden. Auch das bayerische 
staatsministerium für soziales hat 
bereits eine prüfung des sachverhaltes 
angekündigt. Martin schöffel MdL hat 
zudem staatsministerin emilia Müller 
MdL eingeschaltet. sie hat zugesi-
chert, dass der gesamte sachverhalt 
mit großer sorgfalt geprüft und bear-
beitet wird sowie die gemeinschaftlich 
(gemeinde, Landrat, Mdbs und MdLs) 
gestellten Fragen beantwortet werden.
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Zu einer Art kleinen bauerntag hatten 
die bbV-Kreisverbände bamberg 

und Forchheim ihre zuständigen csu-
Abgeordneten auf den betrieb von 
Klaus Deinlein in neudorf bei scheßlitz 
eingeladen, um aktuell von der Agrar-
marktkrise zu berichten. Wichtigstes 
ergebnis des gesprächs: die Mandats-
träger stehen hinter den Landwirten 
und wissen sehr wohl um die Dimen-
sion der Krise. sowohl die bundes-
tagsabgeordneten Hartmut Koschyk 
(bayreuth) und Thomas silberhorn 
(bamberg), als auch die Landtagsabge-
ordneten Heinrich Rudrof (bamberg) 

und Michael Hofmann (Forchheim) 
versicherten den bauern ihre unter-
stützung und zeigten sich fachlich auf 
Augenhöhe mit den Landwirten. „Die 
probleme brennen extrem“, sagte der 
oberfränkische bbV-bezirkspräsident 
Hermann greif. „uns allen steht das 
Wasser bis zum Hals“, so die Forch-
heimer Kreisbäuerin und stellvertre-
tende bezirksbäuerin Rosi Kraus. „Wir 
hoffen auf die politik, denn sonst geht 
es mit der Landwirtschaft den bach 
runter“, sagte Kraus. Auch der bam-
berger Kreisobmann Heinrich Faatz 
bezeichnete die situation als „wirk-
lich ernst“. Wenn einer ausschließ-
lich auf Lebensmittelproduktion setzt, 
dann sei er jetzt arm dran, so Faatz. 
Von der existenzbedrohenden Lage 
für die bäuerlichen betriebe berich-
tete Hartmut Koschyk Mdb. nicht 
nur das Auslaufen der Milchquote sei 
für die miserable Lage verantwort-
lich, auch das Russland-embargo, die 
nachlassende Konjunktur in china 

gespRäcH MIT bAYeRIscHeM bAueRnVeRbAnD bAMbeRg unD FoRcHHeIM

Höfesterben muss verhindert werden!
und die Kriege im nahen und Mittle-
ren osten. Mit den entlastungen bei 
den landwirtschaftlichen sozialver-
sicherungen, steuerlichen erleichte-
rungen und Liquiditätshilfen habe die 
politik einiges auf den Weg gebracht. 
nun sei der Verbraucher am Zug. 
noch immer herrsche bei vielen die 
grundhaltung vor, ausgerechnet an 
Lebensmitteln zu sparen. In weiten 
Kreisen sei das bewusstsein für nah-
rungsmittel verloren gegangen. Dies 
zurückzugewinnen werde eine Auf-
gabe der Zukunft sein. Den Markt 
selbst könne man allerdings nicht 
außer Kraft setzen, wohl aber stüt-
zen. Koschyk: „Wir müssen alles tun, 
um ein Höfesterben zu verhindern.“  
 
Das Bild zeigt: Landwirt Klaus Deinlein mit 
Michael Hofmann MdL, Hartmut Koschyk 
MdB, BBV-Bezirkspräsident Hermann 
Greif, Thomas Silberhorn MdB, Hein-
rich Rudrof MdL und die stellvertretende 
Bezirksbäuerin Rosi Kraus (von links).

bundespräsident Joachim gauck hat unserm 
Land in vorbildlicher Weise gedient. er war 

und ist der präsident der bürgerinnen und bürger.  
er hat aber auch wichtige politische Akzente gesetzt 
für Freiheit und Demokratie, eine offene tole-
rante gesellschaft, für eine aktive außenpoli-
tische Rolle Deutschlands in europa und der Welt.  
Koschyk wörtlich: „Ich bedauere, dass Joachim gauck keine 
2. Amtszeit antritt, bin mir aber sicher, dass bundesprä-
sident Joachim gauck für den Rest seiner Amtszeit wei-
terhin das bild Deutschlands nach außen in hervorragender 
Weise prägen wird – so, wie er es auch bisher getan hat.“

bunDespRäsIDenT JoAcHIM gAucK

Vorbildlicher Dienst
über 1.000 persönlichkeiten kamen, um dem pegnit-

zer Altbürgermeister Manfred Thümmler zum 70. 
geburtstag zu gratulieren. Anlässlich des Festaktes der 
stadt pegnitz würdigten bürgermeister Raab und Dekan 
schoenauer die mannigfaltigen Verdienste des ehren-
bürgers und bezogen in die glückwünsche auch Thümm-
lers ehefrau sonja mit ein, die vor wenigen Tagen ebenfalls 
ihren runden geburtstag hatte feiern können. Auch Hart-
mut Koschyk Mdb gratulierte Manfred Thümmler an 
seinem Jubeltag und dankte ihm für seine Lebensleistung. 
Das Bild zeigt Koschyk mit Thümmler anlässlich dess Ver-
abschiedung als Pegnitzer Bürgermeister im Oktober 2012.

ALTbüRgeRMeIsTeR MAnFReD THüMMLeR

Herzlichen Glückwunsch
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unsere Kommunen erfüllen wesent-
liche Aufgaben der öffentlichen 

Daseinsvorsorge: sie übernehmen 
einen Teil der Kosten der unterkunft 
für Leistungsberechtigte, sie betreiben 
bildungs-, Kindertages- und kommu-
nale Sportstätten, finanzieren Biblio-
theken und Kultureinrichtungen, bauen 
straßen und organisieren nicht zuletzt 
den öffentlichen personennahverkehr. 
Die unionsgeführte bundesregierung 
hat in den letzten Jahren für die größte 
finanzielle Entlastung der Kommunen 
in der geschichte der bundesrepublik 
Deutschland gesorgt. so übernimmt 
der bund die Kosten für die grundsi-

cherung im Alter und bei erwerbsmin-
derung und entlastet die Kommunen 
aufwachsend um bis zu 5 Mrd. euro ab 
2018. Zudem hat der bund einen son-
der-Investitionsfonds mit 3,5 Mrd. 
euro für die Kommunen aufgelegt. 
Insgesamt entlastet die unionsge-
führte bundesregierung die Kommu-
nen bis 2018 um mehr als 25 Mrd. euro. 
Wenn der bund den Kommunen wei-
teres geld zur Verfügung stellt, muss 
auch definitiv sichergestellt sein, 
dass die Mittel vor ort ankommen. 
Die bundesländer fordern eine entla-
stung über einen höheren Anteil an der 
umsatzsteuer. Das ist nicht akzepta-
bel, weil damit eine Förderung nach 
dem gießkannenprinzip erfolgt. ent-
scheidend ist, dass die Mittel zielge-
richtet dort ankommen, wo sie auch 
benötigt werden. bevor der bund die 
Kommunen bei den Kosten der unter-
kunft weiter entlastet, müssen zudem 
verfassungsrechtliche Fragen eindeu-
tig geklärt sein. Der bund darf nicht 
quasi aus Versehen in eine bundesauf-

KosTen DeR unTeRKunFT

Region muss Unterstützung erhalten!
tragsverwaltung mit schwer abschätz-
baren Folgen für die Verwaltung der 
grundsicherung für Arbeitssuchende 
geraten. Der bund hat signalisiert, 
den Kommunen zusätzliche Mittel 
für die steigenden Kdu-Ausgaben 
zur Verfügung zu stellen. Dafür muss 
jetzt ein sicherer übertragungsweg 
gefunden werden. eine spitzabrech-
nung im Rahmen der Kdu-erstattung 
ist ein gangbarer Weg. Das bedeu-
tet, dass jeweils ausgerechnet wird, 
ob die Finanzhilfen ausreichen und 
wenn nicht, entsprechend entstandene 
Defizite ausgeglichen werden. Es muss 
sichergestellt werden, dass das geld 
tatsächlich dort ankommt, wo es auch 
aufgrund der steigenden Zahl aner-
kannter Asylbewerber benötigt wird. 
Das Misstrauen des bundes und der 
Kommunen gegenüber einer unspezi-
fischen Förderung ist nachvollziehbar. 
Zu oft schon sind Mittel des bundes, 
die zur entlastung der Kommu-
nen gedacht waren, nicht vollständig 
und zusätzlich vor ort angekommen.

ALTbüRgeRMeIsTeR MAnFReD THüMMLeR

Herzlichen Glückwunsch

bei den neuwahlen des csu-Kreis-
vorstandes im vergangenen Jahr 

hatte Hartmut Koschyk Mdb nach 16 
Jahren sein Amt als csu-Kreisvor-
sitzender an seine bisherige stellver-
treterin gudrun brendel-Fischer MdL 
übergeben. In dieser Zeit hat sich 
Hartmut Koschyk Mdb in herausra-
gender Weise um die csu verdient 
gemacht und damit einen wertvollen 
beitrag zum erfolg unserer partei im 
Landkreis bayreuth geleistet, worauf-
hin der Kreisvorstand einstimmig 
beschlossen hat, Hartmut Koschyk 
Mdb zum ehrenkreisvorsitzenden des 
csu-Kreisverbandes bayreuth-Land 
zu ernennen. bei der feierlichen über-
reichung der ehrenurkunde blickte 
gudrun brendel-Fischer MdL nochmals 
auf die langjährige Arbeit von Hartmut 
Koschyk Mdb als csu-Kreisvorsitzen-
der zurück. ein schwerpunkt seiner 
Arbeit war die stärkung der Arbeit in 
den csu-ortsverbänden vor ort mit 
der Durchführung einer seminar-

reihe unter dem Titel „Informations-
seminare für Führungskräfte der csu 
im Landkreis bayreuth“. Dazu wurde 
ein Leitfaden erstellt, der die orts-
verbände bei der täglichen Arbeit vor 
ort unterstützen soll. Zusätzlich gab 
es mit seminaren und einer Reihe von 
schulungen der Hanns-seidel-stif-
tung unter dem Titel „Training für 
politische Führungskräfte“ ein umfas-
sendes schulungsangebot, welches 
von einer Reihe der Funktionsträger 
und Mitglieder intensiv genutzt wurde. 
um dem ehrenamtliche engagement 
im gesamten öffentlichen Raum mehr 
Aufmerksamkeit und Anerkennung zu 
schenken, verleiht der csu-Kreisver-
band bayreuth-Land aufgrund der Ini-
tiative von Hartmut Koschyk Mdb seit 
dem Internationalen Jahr des ehren-
amtes im Jahr 2000 einen „bürgerpreis“ 
für besonderes ehrenamtliches enga-
gement, um die hohe Wertschätzung 
und Anerkennung für die ehrenamtlich 
tätigen Mitbürgerinnen und Mitbür-

DAnK unD AneRKennung FüR 16 JAHRe KReIsVoRsITZ

Ernennung zum Ehrenkreisvorsitzenden
ger im Landkreis bayreuth zum Aus-
druck bringen. Ferner konnte die csu 
unter der Verantwortung von Hartmut 
Koschyk Mdb als csu-Kreisvorsitzen-
der eine Reihe von Wahlen erfolgreich 
gestalten. besonders hervorzuheben 
ist dabei die Wahl von Hermann Hübner 
zum Landrat des Landkreises bayreuth 
im Jahr 2008, der sich gleich im ersten 
Wahlgang gegen seine beiden dama-
ligen Mitbewerber durchsetzen konnte 
und damit die nachfolge von Dr. 
Klaus-günter Dietel antrat, der nach 
über 30 Jahren Amtszeit nicht mehr 
für dieses Amt zur Verfügung stand.
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Hartmut Koschyk Mdb ist in berlin mit der präsiden-
tin der german Language school conference, der 

Dachorganisation der amerikanischen „samstagsschu-
len“, Frau Dr. Renate von Ludanyi, zusammengetroffen. 
An dem gespräch nahmen auch Frau Heidemarie Tirey, 
ph. D. und Frau sigrid c. belluz von der german Langu-
age school conference teil. Im Mittelpunkt des gesprächs 
standen Fragen im Zusammenhang mit den deutschen 
sprachdiplomprüfungen in den usA sowie Möglich-
keiten einer nachhaltigen Förderung, um die Arbeit der 
german Language school conference sicherzustellen.   
Das Bild zeigt: Hartmut Koschyk MdB gemeinsam mit 
Frau Heidemarie Tirey, Ph. D.,  Frau Sigrid C. Belluz 
und der Präsidentin der German Language School Con-
ference, der Dachorganisation der amerikanischen 
„Samstagsschulen“, Frau Dr. Renate von Ludanyi.

AMeRIKAnsIcHe „sAMsTAgsscHuLen“

Nachhaltige Förderung

Der Vorsitzende der stiftung Verbundenheit mit 
den Deutschen im Ausland und ehrenvorsitzende 

des Vereins für deutsche Kulturbeziehungen im Aus-
land, Hartmut Koschyk Mdb, hat sich in berlin mit dem 
im schlesischen Liegnitz (heute Legnica/polen) gebo-
renen und in Argentinien lebenden langjährigen prä-
sidenten des argentinisch-deutschen clubs in buenos 
Aires, Rechtsanwalt Dr. Thomas Leonhardt und seinem 
sohn Frederico Leonhardt, zu einem Informationsaus-
tausch getroffen. Im Mittelpunkt des gespräches stan-
den Möglichkeiten eines verstärkten engagements der 
stiftung Verbundenheit und des Vereins für deutsche 
Kulturbeziehungen im Ausland (VDA) in Argentinien.  
Das Bild zeigt: Hartmut Koschyk MdB mit dem lang-
jährigen Präsidenten des argentinisch-deutschen 
Clubs in Buenos Aires, Rechtsanwalt Dr. Thomas 
Leonhardt und seinem Sohn Frederico Leonhardt

ARgenTInIscH-DeuTscHeR cLub

Zukunftsprojekte

Der bund der Vertriebenen und dessen präsi-
dent Dr. bernd Fabritius Mdb luden auch in diesem 

Jahr wieder zahlreiche Vertreter aus politik und gesell-
schaft zum traditionellen Jahresempfang ein. neben 
bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, waren u. a. auch 
die neue Direktorin der bundesstiftung Flucht, Ver-
treibung, Versöhnung, gundula bavendamm, und der 
beauftragte der bundesregierung für Aussiedlerfra-
gen und nationale Minderheiten und bayreuth-Forchhei-
mer bundestagsabgeordnete, Hartmut Koschyk, zugegen.

bDV-JAHReseMpFAng 2016

Wichtige Arbeit
Auf einladung der Deutsch-ungarischen parlamenta-

riergruppe im Deutschen bundestag besuchte eine 
Delegation der ungarisch-deutschen Freundschafts-
gruppe die bundeshauptstadt und führte ein gespräch 
mit Hartmut Koschyk Mdb über die deutsch-unga-
rischen beziehungen. Das Bild zeigt: Imre Ritter, Spre-
cher der Ungarndeutschen im ungarischen Parlament, Dr. 
Istvan Hiller, Vizepräsident der Ungarischen Nationalver-
sammlung, Bundesbeauftragter Hartmut Koschyk MdB, 
Minister Dr. Zoltán Balog, Botschafter Dr. Péter Györkös.

DeuTscH-ungARIscHe FReunDscHAFT

Enge Beziehungen
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ARgenTInIscH-DeuTscHeR cLub

Zukunftsprojekte

Auch in den vergangenen Monaten führte Hart-
mut Koschyk Mdb Informationsfahrten in die bun-

deshauptstadt berlin durch. Zahlreiche bürgerinnen und 
bürger seines Wahlkreises nutzten die gelegenheit, um 
sich in berlin aus erster Hand über die Arbeit von Hart-
mut Koschyk Mdb zu informieren und in verschiedenen 
Ministerien die Arbeit der bundesregierung erläutert zu 
bekommen. neben dem besuch einer plenarsitzung oder 
eines Informationsvortrages im Deutschen bundestag 
besuchten die besuchergruppen u. a.  das bundesmini-
sterium des Innern, die Landesvertretung des Freistaates 
bayern in berlin und wurden bei stadtführungen und 
stadtrundfahrten über die stadt berlin informiert. 

besucH In beRLIn

Hinter den Kulissen

michal Kedzierski aus polen hat in 
den vergangenen drei Monaten 

ein Internationales parlamentsstipen-
dium (Ips) absolviert.  Das dazugehö-
rige praktikum bei einem Abgeordneten 
leistete der 25-Jährige bei Hartmut 
Koschyk Mdb ab. Vor etwa einem Jahr 
hatte er sich für das stipendium bewor-
ben und sich dabei gezielt für einen 
Abgeordneten der cDu/csu-Fraktion 
entschieden. Der Zeitpunkt erwies sich 
dabei günstig, vor allem auch, weil er 
bei den Feierlichkeiten für das Jubiläum 
25 Jahre deutsch-polnischer nach-
barschaftsvertrag in schloss bellevue 
dabei sein konnte. Daneben arbeitete 
Kedzierski an Terminvorbereitungen für 

pRAKTIKuM IM beRLIneR AbgeoRDneTenbüRo

Auf Tuchfühlung in Berlin und Bayreuth
den Abgeordneten mit und begleitete 
Koschyk bei verschiedenen Terminen. 
„Das Thema der deutsch-polnischen 
beziehungen war auch schwerpunkt 
meines praktikums“, sagt er, während 
ihn Koschyk als einen seiner besten 
praktikanten lobt. Kedzierski stammt 
aus plock, einer mittelgroßen stadt 
zwischen Warschau und posen. In War-
schau studierte er Internationale bezie-
hungen, ein semester führte ihn als 
erasmus-student dazwischen bereits 
einmal nach Leipzig. seine Masterar-
beit hat er über die deutsch-russischen 
beziehungen, seine bachelor-Arbeit 
über die Krim, sechs Monate vor der 
Annexion Russlands, geschrieben.  
 
Zum Abschluss des dreimonatigen sti-
pendiums war Michal Kedzierski im 
Wahlkreis zu gast. In bayreuth traf er 
unter anderem auf barbara sabarth 
von der Deutsch-polnischen gesell-
schaft und auf pater stefan Matula. 
Dazu konnte er sich bei stadtführungen 
in bayreuth und bamberg sowie einen 
besuch der Landesgartenschau und 
einem Ausflug in die Fränkische schweiz 
über unsere Region informieren. 

Auch moritz Wirth absolvierte ein 
praktikum im berliner Abgeordneten-
büro von Hartmut Koschyk Mdb. Wirth 
hat seine „Highschool graduation“ 
nach der 12. Klasse an der AIs (Ameri-
can International school) in salzburg im 
Alter von 16 Jahren abgeschlossen. ehe 
es nun zum studium geht, wollte sich 
Wirth einen eindruck über die Arbeit 
eines Abgeordneten verschaffen. Wirth 
spielt aktiv eishockey, ist im Kader der 
deutschen nationalmannschaft. sein 
Ziel ist es, in boston, MA, an der ost-
küste Amerikas an der university of 
Harvard zu studieren und in deren col-
lege-Team eishockey zu spielen.

nach knapp 2 Jahren hat Anna Kerner ihre beschäfti-
gung als studentische Mitarbeiterin im Wahlkreisbüro 

des bayreuther bundestagsabgeordneten und beauftrag-
ten für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, 
Hartmut Koschyk, beendet. Mit ihrem bachelor-Abschluss 
hat sie ihr studium in der Fächerkombination politik-, The-
ater- und Medienwissenschaften an der Friedrich-Ale-
xander universität erlangen-nürnberg beendet. nun 
beginnt sie ein Master-studium an der universität passau, 
so dass sie in der Region ihre Zelte abbrechen muss.

AnnA KeRneR

Verabschiedung
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Im Rahmen eines besuches in polen kam Hartmut 
Koschyk Mdb im Marschallamt der Wojewodschaft 

pommern / pomorskie mit dem Marschall der Woje-
wodschaft, Herrn Mieczysław Struk (2. v. r.) zusammen. 
Marschall struk berichtete über die langjährige frucht-
bare Zusammenarbeit pommerns mit dem Land Meck-
lenburg-Vorpommern und mit Mittelfranken in bayern, 
welche sehr zur positiven entwicklung der Wojewod-
schaft beigetragen habe. Marschall struk bezeichnete 
pommern als „Kleineuropa“, da hier verschiedene nati-
onale Minderheiten, aber auch religiöse Minderheiten 
mit der polnischen und katholischen Mehrheitsbevölke-
rung zusammenleben. An den gesprächen nahm auch 
die deutsche generalkonsulin cornelia pieper (rechts) teil.

poLITIscHe gespRäcHe In poLen

Wichtige Beziehungen

Koschyk besuchte die stadt osterode /ostróda in 
der Wojewodschaft ermland-Masuren/Warmia-

Mazury. gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Ver-
bandes der deutschen gesellschaften in ermland und 
Masuren, Henryk Hoch und Bürgermeister Czesław Naj-
mowicz besichtigte Koschyk das „Haus der Deutschen 
Minderheit“, zu dessen erwerb der Heimatkreis osterode 
finanziell beigetragen hat und dessen sanierung mitfi-
nanziert wurde durch die „stiftung für deutsch-polnische 
Zusammenarbeit“. Das Bild zeigt: Kulturreferentin Ulrike 
Elisabeth Vogt, VDGEM-Vorsitzender Henryk Hoch, Bür-
germeister Czesław Najmowicz, Generalkonsulin Cornelia 
Pieper, Hartmut Koschyk MdB, VdG-Vorsitzender Bernard 
Gaida und Amtsrat Bastian Bartsch (BMI).

DeuTscH-poLnIscHeR nAcHbARscHAFTsVeRTRAg

Funktionierende  
Zusammenarbeit

Am 18. Juni wurde in bruneck in südtirol die 3. Fußball-
europameisterschaft der autochthonen nationalen 

Minderheiten „euRopeADA 2016“ eröffnet. Veranstal-
ter der europeada ist die Föderalistische union europä-
ischer nationalitäten (FueV).  Die concordia-glocke auf 
dem Kronplatz läutete die eröffnung der euRopeADA 2016 
in bruneck ein. seit einigen Jahren ziert die glocke „con-
cordia“ das beliebte Ausflugs- und skigebiet Kronplatz 
bei bruneck. sie thront auf dem 2.275 m hohen gipfel des 
Kronplatzes. Die concordia ist als Friedensglocke konzi-
piert. Ihre lateinische Inschrift „Donet deus populis pacem“ 
heißt zu deutsch „gott schenke den Völkern Frieden“.

euRopeADA 2016

Europäischer Gedanke

Hartmut Koschyk Mdb hat in Hermannstadt an der 
eröffnung des Kinderhospizes des carl-Wolff-Ver-

eins teilgenommen. Das bild zeigt die persönlichkeiten, die 
sich für die errichtung des carl-Wolff-Kinderhospizes in 
Hermannstadt/sibiu eingesetzt hatten: Altbischof prof. 
Dr. christoph Klein, bischof Reinhart guib, uwe Fabri-
tius von der bayerischen Rumänienhilfe und „sternstun-
den“ des bayerischen Rundfunks, ortrun Rhein, Leiterin 
der carl-Wolff-einrichtungen in Hermannstadt/sibiu, 
bürgermeisterin Astrid Fodor, günter Weckerbacher, 
Verein „Helft uns Leben“, Dr. Klaus Jürgen porr, Landes-
vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen 
in Rumänien (DFDR), die deutsche Konsulin Judith 
urban und bundesbeauftragter Hartmut Koschyk Mdb.

KInDeRHospIZ In HeRRMAnnsTADT

Wichtige Einrichtung
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Der Vorsitzende der Deutsch-Koreanischen parlamen-
tariergruppe des Deutschen bundestages, Hartmut 

Koschyk Mdb, führte in berlin ein Hintergrundgespräch 
zu nordkorea mit Journalisten der Vereinigung „journa-
lists.network“. Der anerkannte Korea-experte Koschyk 
ist auch Vorsitzender des Deutsch-Koreanischen Forums 
und Ko-Vorsitzender des Deutsch-Koreanischen bera-
tergremiums zu außenpolitischen Fragen der Wiederver-
einigung, das im Auswärtigen Amt bereits zum vierten 
Mal getagt hat. Im Mittelpunkt des Hintergrundge-
spräches stand eine Analyse des zurückliegenden VII. 
parteitages der partei der Arbeit Koreas (pdAK). „jour-
nalists.network“ ist ein Zusammenschluss junger Repor-
ter, Redakteure und Autoren, die sich der Förderung 
der Auslandsberichterstattung verschrieben haben.

JouRnALIsTs neTWoRK

Hintergrundgespräch

Im Auswärtigen Amt in berlin findet die 4. sitzung des 
„Deutsch-Koreanischen beratergremiums zu außen-

politischen Fragen der Wiedervereinigung“ statt, die auf 
deutscher seite vom Vorsitzenden der Deutsch-Korea-
nischen parlamentariergruppe des Deutschen bundes-
tages, Hartmut Koschyk Mdb und auf koreanischer seite 
vom ehemaligen südkoreanischen Außenminister Han 
sung-joo geleitet wird. ende oktober 2014 hatte sich das 
beratergremium in seoul im beisein der beiden Außenmi-
nister Deutschlands und südkoreas konstituiert. Die aus 
je sieben experten aus beiden Ländern bestehende Kom-
mission soll auf Wunsch der südkoreanischen Regierung 
empfehlungen erarbeiten, welche erfahrungen der außen-
politischen Aspekte der deutschen Wiedervereinigung auf 
die situation auf der koreanischen Halbinsel und deren 
nordostasiatischen umfeld übertragen werden können.

DeuTscH-KoReAnIscHes beRATeRgReMIuM

Wichtige Beratungen

Die Deutsch-Koreanische gesell-
schaft feierte im europasaal des 

Auswärtigen Amtes ihr 50-jähriges 
Jubiläum mit einer Konferenz unter 
dem Titel „Die Koreanische Halb-
insel und die Region ostasien“. Der 
ehrenpräsident der Deutsch-Korea-
nischen gesellschaft, bundesbeauf-
tragter Hartmut Koschyk Mdb, wies in 
seiner Ansprache darauf hin, dass die 
Deutsch-Koreanische gesellschaft am 
21. Juni 1966 auf Initiative des sohnes 
von Konrad Adenauer, Dr. Max Ade-
nauer, sowie von Dr. h. c. Leo Wagner 
und Hermann pfattheicher auf einer 
großveranstaltung in der bonner beet-

hovenhalle gegründet wurde. Die DKg 
gehöre damit zu den ältesten binati-
onalen gesellschaften Deutschlands 
und habe sich im letzten halben Jahr-
hundert stets dafür eingesetzt, leben-
dige brücken zwischen Deutschland 
und Korea zu bauen. Koschyk dankte 
in diesem Zusammenhang ganz beson-
ders allen, die sich für den Jugendaus-
tausch „building bridges“ eingesetzt 
haben, und warb darum, dass sich 
die Regierungen beider Länder für 
einen noch zielgerichteteren schü-
ler- und Jugendaustausch einsetzen. 
„ohne Kenntnis, kein Verständnis“, 
so Koschyk. Das Bild links zeigt die 
Redner der Konferenz: Der Botschafter 
der Republik Korea in Deutschland, Lee 
Kyung-soo,  die Vorsitzende des DKG-
Landesverbandes Berlin-Brandenburg, 
Botschafterin a. D. Doris Hertrampf, 
die Staatsministerin im Auswärtigen 
Amt, Frau Professor Dr. Maria Böhmer, 
der Vize-Außenminister der Repu-

50 JAHRe DeuTscH-KoReAnIscHe geseLLscHAFT

Beitrag zu Frieden und Verständigung
blik Korea, Lim Sung-nam, der Ehren-
präsident der Deutsch-Koreanischen 
Gesellschaft, Hartmut Koschyk MdB, der 
Asienbeauftragte des Auswärtigen Amtes, 
Dr. Norbert Riedel, sowie der Präsi-
dent der Deutsch-Koreanischen Gesell-
schaft, Lothar H. Weise, mit Ehefrau.  
 
Zum Abschluss der Konferenz 
wurde dem langjährigem chefre-
dakteur, Herausgeber und editor-
at-Large der Wochenzeitung „Die 
Zeit“, Dr. Theo sommer, der Mirok-
Li-preis für seine Verdienste um 
die deutsch-koreanischen bezie-
hungen verliehen. (Bild rechts)
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Am 31. Mai 2016 haben bundestags-
präsident prof. Dr. norbert Lam-

mert und der sejm-Marschall der 
Republik Polen, Marek Kuchciński, 
im paul-Löbe-Haus die Ausstellung 
„polen und Deutsche – geschichten 
eines Dialogs“ über die 25 Jahre der 
deutsch-polnischen partnerschaft seit 
unterzeichnung des nachbarschafts-
vertrages am 17. Juni 1991 eröffnet. 
Die Ausstellung wurde in Verantwor-
tung des Museums für die geschichte 

polens in Warschau erstellt. In einem 
schreiben an die Mitglieder des präsi-
diums des Deutschen bundestages und 
an alle Fraktionsvorsitzenden habe ich 
scharf kritisiert, dass bei der Darstel-
lung des politischen umbruchs in der 
damaligen Volksrepublik polen die Rolle 
der freien Gewerkschaft Solidarność in 
einer mit wissenschaftlichen Maßstä-
ben unvereinbaren Weise in den Hin-
tergrund gedrängt wird. Lech Walesa, 
der damalige mutige Führer der 
Solidarność, bleibt vollständig uner-
wähnt. Dies ist völlig unverständlich, 
zumal der spätere Friedensnobel-
preisträger auch im Dialog zwischen 
Deutschland und polen eine heraus-
ragende Rolle spielte, wovon dessen 
erster Deutschlandbesuch als staats-
oberhaupt polens im Frühjahr 1992 
wie auch seine herausgehobene Rolle 
bei den Feierlichkeiten zum 20. Jah-

AussTeLLung Zu DeuTscH-poLnIscHen beZIeHungen

Kein guter Dienst für Beziehungen
restag des Mauerfalls in berlin am 
9. november 2009 sehr eindrucks-
voll Zeugnis ablegen. es dürfte außer 
Frage stehen, dass die gründung der 
freien und unabhängigen gewerk-
schaft Solidarność und der durch den 
– in der Ausstellung ebenfalls uner-
wähnten – „Runden Tisch“ im Frühjahr 
1989 überhaupt erst die Vorausset-
zungen für eine neue Qualität im 
deutsch-polnischen Dialog schufen. 
Auf diese Mängel in der laufenden 
Ausstellung macht nicht zuletzt der 
renommierte Historiker und Leiter des 
Willy-brandt-Zentrums an der uni-
versität breslau, prof. Dr. Krzysztof 
Ruchniewicz, in seinem blog aufmerk-
sam.  Ich bedaure es sehr, dass diese 
historisch und sachlich sehr unausge-
wogene Ausstellung ohne Möglichkeit 
des Widerspruchs und des Diskurses 
im Deutschen bundestag gezeigt wird. 

Die bundesregierung hat im Rahmen einer gedenkstunde 
im schlüterhof des Deutschen Historischen Museums 

in berlin der opfer von Flucht und Vertreibung gedacht. 
neben zahlreichen Vertretern der Landsmannschaften und 
Vertriebenenverbände war u. a. auch Hartmut Koschyk 
Mdb zugegen. Die bundesregierung hatte am 27. August 
2014 beschlossen, ab 2015 jährlich am 20. Juni der opfer von 
Flucht und Vertreibung, insbesondere auch der deutschen 
Vertriebenen, zu gedenken. Das Datum 20. Juni wurde mit 
bedacht gewählt und knüpft an den Weltflüchtlingstag der 
Vereinten nationen an. Mit dem gedenken 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 Deutsch-
land heute Menschen aus 190 nationen eine Heimat bietet.

geDenKTAg 20. JunI

Würdiges Gedenken

Zum Abschluss seines besuches in polen hat sich Hart-
mut Koschyk Mdb in Zoppot/sopot mit dem bischof 

der Diözese pommern-großpolen/Diecezja pomorsko-
wielkopolska, prof. Dr. Martin Hintz, ausgetauscht. Auch 
Angehörige der deutschen Minderheit gehören der evan-
gelischen Kirche in der Diözese an. An dem gespräch mit 
bischof prof. Dr. Hintz nahm auch Artur pawlowski teil, der 
nach Kriegsende in Zoppot/sopot blieb und sich sehr in der 
pfarrei engagiert. beispielsweise steht er in der sommer-
zeit als Ansprechpartner für Kirchenführungen zur Verfü-
gung. bischof Hintz studierte evangelische Theologie an 
der christlich-Theologischen Akademie in Warschau und 
philosophie an der Warschauer universität. In den Jahren 
1993/1994 war er stipendiat an der universität bonn. Die 
Diözesansynode wählte pfarrer Hintz am 4. Dezember 2010 
zu ihrem bischof. Das Bild zeigt: Die Kulturreferentin am 
deutschen Generalkonsulat Ulrike Elisabeth Vogt, Bischof Prof. 
Dr. Martin Hintz, Artur Pawlowski und Hartmut Koschyk MdB.

bIscHoF DeR DIöZese poMMeRn-gRosspoLen

Wertvolles Gespräch
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Vom 20.-22. April 2016 fand in goslar / Kloster Wöltinge-
rode die 19. sitzung der Deutsch-Rumänischen Regie-

rungskommission für Angelegenheiten der deutschen 
Minderheit in Rumänien statt. geleitet wurde die sitzung 
vom deutschen Vorsitzenden, dem bundestagsabgeord-
neten und beauftragten der bundesregierung für Aussied-
lerfragen und nationale Minderheiten, Hartmut Koschyk  
Mdb sowie dem rumänischen Vorsitzenden Alexandru Victor 
Micula, staatssekretär im rumänischen Ministerium für Aus-
wärtige Angelegenheiten.  Die Mitglieder der Regierungs-
kommission wurden auch durch den oberbürgermeister der 
stadt goslar, Dr. oliver Junk, in der Kaiserpfalz empfangen. 
Das Bild zeigt den Beauftragten der Bundesregierung für Aussied-
lerfragen und nationale Minderheiten, Hartmut Koschyk MdB, 
gemeinsam mit dem rumänischen Vorsitzenden Alexandru Victor 
Micula, Staatssekretär im rumänischen Ministerium für Aus-
wärtige Angelegenheiten nach der Unterzeichnung des Protokolls.

Am 24. und 25. Mai 2016 fand in omsk (Westsibirien) 
die 21. Deutsch-Russische Regierungskommission für 

die Angelegenheiten der Russlanddeutschen unter Vorsitz 
des beauftragten der bundesregierung für Aussiedlerfra-
gen und nationale Minderheiten, Herrn Hartmut Koschyk, 
Mdb und des Leiters der Föderalen Agentur für nationali-
tätenangelegenheiten, Herrn Minister Igor barinow, statt. 
es war die erste sitzung, seitdem die Zuständigkeit für die 
Angelegenheiten der Russlanddeutschen auf die Agentur 
für nationalitätenangelegenheiten übergegangen ist, die 
letzte sitzung hatte im Mai 2013 in berlin stattgefunden.  
 
Das Bild zeigt die Unterzeichnung des gemeinsamen Kom-
muniqués durch den Beauftragten der Bundesregierung für 
Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Herrn Hart-
mut Koschyk MdB und den Leiter der Föderalen Agentur für 
Nationalitätenangelegenheiten, Herrn Minister Igor Barinow.

DeuTscH-RussIscHe unD DeuTscH-RuMänIscHe RegIeRungsKoMMIssIonen

Gute Zusammenarbeit mit beiden Ländern

Die stadt Temeswar, das nikolaus Lenau-gymnasium und 
das Demokratische Forum der Deutschen im banat ehrten 

im Mai den chemie-nobelpreisträger professor stefan Hell. 
er wurde für die entwicklung von neuen fluoreszenzmikro-
skopischen Methoden mit dem nobelpreis ausgezeichnet. 
An der Feierstunde nahm auch Hartmut Koschyk Mdb teil.   
Das Bild zeigt von links: der deutsche Konsul in Temes-
war, Rolf Maruhn, Schulleiterin Helene Wolf, Prof. Stefan 
Hell, Schulinspektorin Aura Danielescu, Bundesbeauftrag-
ter Hartmut Koschyk MdB, der Vorsitzende des Demokrati-
schen Forums der Deutschen im Banat, Hans Fernbach und 
Ovidiu Ganţ, Abgeordnete des Demokratischen Forums der 
Deutschen in Rumänien (DFDR) im rumänischen Parlament.

nobeLpReIsTRägeR pRoF. sTeFAn HeLL

Ehrenbürgerwürde

Der sprecher der sudetendeutschen Volksgruppe  und 
Vorsitzende der sudetendeutschen Landsmannschaft e. 

V., der langjährige europa-Abgeordnete bernd posselt, infor-
mierte im Deutschen bundestag die Mitglieder der gruppe der 
Vertriebenen, Aussiedler und deutschen Minderheiten der 
cDu/csu-bundestagsfraktion über die aktuelle situation der 
sudetendeutschen Volksgruppe. An der sitzung nahm auch 
der beauftragte der bundesregierung für Aussiedlerfragen 
und nationale Minderheiten, Hartmut Koschyk Mdb, teil.  
Bild von links: Der Vorsitzende der Gruppe der Vertrie-
benen, Aussiedler und deutschen Minderheiten der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion Klaus Brähmig MdB, Bundesbeauf-
tragter Hartmut Koschyk MdB, der Sprecher der Sudetendeut-
schen Volksgruppe  und Vorsitzende der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft e.V., Bernd Posselt sowie die Mitglieder der 
Arbeitsgruppe Heiko Schmelzle MdB und Eckhard Pols MdB.

spRecHeR DeR suDeTenDeuTscHen VoLKsgRuppe

Guter Austausch
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Der universalgelehrte Alexander 
von Humboldt kann durchaus als 

einer der Wegbereiter der porzellan-
industrie in oberfranken bezeichnet 
werden. Darauf haben Dagmar Hül-
senberg von der Technischen univer-
sität Ilmenau und Ingo schwarz von der 
Akademie der Wissenschaften ber-
lin-brandenburg bei einem sympo-
sium des Humboldt-Kulturforums in 
goldkronach hingewiesen. unter ande-
rem wurde die heute noch existierende 

„Königlich privilegierte porzellanfabrik 
Tettau“ unter Mitwirkung Alexander 
von Humboldts gegründet. Humboldts 
beitrag zur gründung der porzellan-
manufaktur in Tettau geht im Wesent-
lichen auf ein gutachten zurück, das 
er über die errichtung eines solchen 
unternehmens „im Amt Lauenstein“ 
verfasst hatte. er stand der Manu-
faktur durchaus positiv gegenüber, 
vor allem weil sie den Menschen in 
einer armen gegend Arbeit gebracht 
hatte. Allerdings sorgte sich Alexan-
der von Humboldt auch um den Raub-
bau in den Wäldern wegen des großen 
Holzbedarfs. Deshalb gilt Alexan-
der von Humboldt auch als Wegberei-
ter der ökologie, sagte Ingo schwarz 
von der Akademie der Wissenschaften 
berlin-brandenburg. Humboldt sei in 
vielen bereichen Vordenker gewesen, 
so schwarz. Zum symposium „Ale-
xander von Humboldt und das por-

sYMposIuM unD eXKuRsIon „ALeXAnDeR Von HuMboLDT unD DAs poRZeLLAn“

Geograph, Ökologe und Porzelliner
zellan“ gehörte auch eine exkursion 
nach Tettau, ein besuch der porzel-
lanfabrik und ein Rundgang durch das 
dortige Tropenhaus. Das Tropenhaus 
wird mit der laufend anfallenden pro-
zesswärme des benachbarten glasin-
dustriebetriebes, der Fa. Heinz-glas, 
beheizt. schon Anfang des 19. Jahr-
hunderts habe Tettau-porzellan bei 
Hofe als Ausdruck vollendeter Tisch-
kultur gegolten. Heute ist Tettau die 
älteste porzellanfabrik in bayern. 

Am 8. April 1951 hat sich auf burg Ludwigstein in Hessen 
die djo – Deutsche Jugend in europa gegründet. Hart-

mut Koschyk Mdb eröffnete die unter das Motto „brü-
cken bauen“ gestellte Jubiläumsveranstaltung in berlin mit 
einem persönlichen grußwort. Die djo – Deutsche Jugend 
des ostens ist ein Verband mit einer sehr langen und wech-
selseitigen geschichte, in dem sich heute junge Menschen 
mit unterschiedlichsten kulturellen und ethnischen Wurzeln, 
darunter auch (spät-)Aussiedler und Vertreter deutscher 
sinti und Roma organisieren. er kooperiert internatio-
nal über partnerschaftsabkommen eng und erfolgreich mit 
den Jugendorganisationen von nationalen Minderheiten in 
Mittel-, südost- und osteuropa und ist damit der größte 
Träger im internationalen Jugendaustausch in dieser Region.

65 JAHRe DJo

Brücken bauen

Hartmut Koschyk Mdb hat die ungarische staatsmi-
nisterin für Familie und Jugend im Ministerium für 

Humanressourcen, Frau Katalin novák (Mitte), zu einem 
Meinungs- und Informationsaustausch empfangen. An 
dem gespräch nahm auch die Vorstandsvorsitzende des 
Deutsch-ungarischen Jugendwerks, Frau Maren schoening 
(links), teil. Im Vordergrund des gesprächs stand die Arbeit 
des deutsch-ungarischen Jugendwerks, das mit dem Ziel ins 
Leben gerufen wurde, die beziehungen zwischen den beiden 
Ländern auf der ebene der Kinder und Jugendlichen zu för-
dern. Dieses soll insbesondere durch gegenseitige Tref-
fen, Austausche im schulischen, kirchlichen, universitären, 
sportlichen und kulturellen bereich, mit sprachkursen, 
sportbegegnungen und beruflichen praktika erfolgen. 
Koschyk verwies auf die bisherige gute deutsch-unga-
rische Zusammenarbeit im bereich der Jugendbegegnung

DeuTscH-ungARIscHe beZIeHungen

Jugendbegegnungen
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nach den erfolgen der Aufführungen im vergan-
genen Jahr hat sich der Kirchen- und Konzert-

chor „Lingua musica“ unter der Leitung des pegnitzers 
Michael starke noch einmal sein Musical-projekt „Jesus 
christ superstar“ vorgenommen. nach Ahorntal, creußen 
und pegnitz erklangen Ausschnitte aus dem 1971 urauf-
geführten Musical „Jesus christ superstar“ von Andrew 
Lloyd Webber auch in der st.-Michael-Kirche in goldkro-
nach. Zur Musical-Legende wurde „Jesus christ super-
star“ vor allem wegen seines unkonventionellen umgangs 
mit dem biblischen stoff. Andrew Lloyd Webber und 
seinem Texter Tim Rice war es schon damals hervorra-
gend gelungen, die passionsgeschichte zu entmystifizie-
ren und in eine moderne Version auf die bühne zu bringen. 

MusIcAL ZuR pAssIon cHRIsTI

Jesus Christ Superstar

Als beunruhigend hat es der bamberger Weihbi-
schof Herwig gössl bezeichnet, wie schnell soli-

darität und Mitmenschlichkeit zur Disposition gestellt 
oder ausgehebelt werden, sobald sie beginnen, etwas zu 
kosten. Zeit und geld zum beispiel, sagte gössl in Anspie-
lung auf die Flüchtlingsthematik beim Auftakt des Ale-
xander von Humboldt-Kultursommers in goldkronach.  
Jesu und seine botschaft stünden nicht für Friede, Freude, 
eierkuchen, sagte der Weihbischof vor dem Hintergrund 
des von papst Franziskus ausgerufenen Jahres der barm-
herzigkeit. er würdigte das nachhaltige engagement so 
vieler ehrenamtlicher in der Flüchtlingsarbeit und sprach 
von barmherzigkeit als großem gemeinschaftswerk.

geDAnKen Zu HIMMeLFAHRT

Gottes Barmherzigkeit

sie war der star der Rosentage in 
goldkronach: die Humboldt-Rose. 

Als geschenk an die stadt und als brü-
ckenschlag zu Alexander von Hum-
boldt hatte das Kulturforum mit Hilfe 
des europa-Rosarium sangerhau-
sen im südharz die Humboldt-Rose 
im vergangenen Jahr wieder aufle-
ben lassen. Die Rose ist eine Züchtung 
des deutschen Rosenzüchter Kordes. 
sie wurde in sangerhausen eigens für 
goldkronach vermehrt.  bei den dies-
jährigen Rosentagen war das eur-
opa-Rosarium sangerhausen mit der 
Rosenkönigin und einer großen Rosen-

präsentation, mit beratung und Ver-
kauf durch Lydia Fischer und Andreas 
Lochner vom Rosarium vor ort. „Wir 
haben die weltweit größte Rosen-
sammlung“, sagte sophia I., die bereits 
im zurückliegenden Jahr in goldkro-
nach war, damals noch als Rosenprin-
zessin. Auch die örtlichen gärtnereien 
übelhack aus goldkronach und Vogel 
aus sickenreuth hatten sich erstmals 
mit eigenen Verkaufsständen betei-
ligt. Ausgewählte Fahrzeuge wie den 
neuen VW-Tiguan präsentierte die 
Firma Motor-nützel. Zur feierlichen 
eröffnung mit dem evangelischen 
posaunenchor goldkronach unter 
der Leitung von paul Hofmann waren 
neben zahlreichen gartenfreunden 
aus goldkronach und umgebung auch 
bürgermeister Holger bär, dessen 
Vorgänger günter exner und ehren-
bürger Hans Kießling gekommen. Auch 
am Abend stand die Rose im Mittel-
punkt einer musikalisch-literarischen 

goLDKRonAcHeR RosenTAge 2016

Huldigung der Königin der Blumen
soirée. Was alle gemeinsam haben, 
egal ob prosa oder Lyrik: die Rose wird 
als sinnbild der schönheit, der Liebe, 
der Weiblichkeit, der erotik, aber auch 
der Vergänglichkeit dargestellt. Ihr 
Duft wird genauso beschrieben, wie 
ihre Dornen. Das alles trug Wolfram 
ster in größtmöglicher perfektion, mit 
sympathischer, sonorer stimme und 
mit großer präsenz vor.  neben den 
Rezitationen begeisterte das Voca-
lensemble Femmes Vocales mit Lie-
dern rund um die Rose. Kurzum: ein 
gelungener Abend zu ehren der Rose.
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                                                                                                                   Eduard-Bayerlein-Straße 5, 95445 Bayreuth

                                                                                                                  Mail: hartmut.koschyk.wk@bundestag.de 

                                                                                                                   Patrick Lindthaler, Thomas Konhäuser, 
                                                                                         Stephan Herbert Fuchs

FAHRT nAcH beRLIn unD FReIbeRg

Exkursion auf den Spuren Humboldts
bei einer Drei-Tagesfahrt 
über Freiberg, dem studi-
enort Alexander von Hum-
boldts, nach berlin, dem 
geburts- und langjäh-
rigen Wohnort Alexander 
von Humboldts, lernen die 
Reiseteilnehmer wichtige 
und prägende stationen in 
Humboldts Leben kennen.  
 

Die Exkursion findet von 
Mittwoch, 23. novem-
ber 2016 bis Freitag, 25. 
november 2016 statt. 

interessierte an der 
exkursion können sich 
schon heute unter der  
rufnummer 0921 / 76430-
15 anmelden.

ALeXAnDeR Von HuMboLDT TRIFFT JeAn pAuL IM öKoLogIscH-boTAnIscHen gARTen

Titan trifft auf Titanwurz
es ist eine begegnung, 

die es in Wirklichkeit 
nie gegeben hat. Zumin-
dest theoretisch hätte es 
sie freilich geben können, 
zeitlich wie räumlich: der 
universalgelehrte Alexan-
der von Humboldt (1769 
– 1859) trifft den Dich-
ter Jean paul (1763 – 1825). 
Trotz tropischer Tempe-
raturen zog es zahlreiche 
Interessierte in den ökolo-
gisch-botanischen-garten 
der universität bayreuth, 
um das Theaterstück zu 
sehen, das bereits vor 
zwei Jahren in goldkro-
nach und im vergangenen 
Jahr in berlin mit großem 

erfolg aufgeführt wurde. 
Initiator der Aufführung und 
des stücks war das Alexan-
der von Humboldt-Kultur-
forum schloss goldkronach. 
Der Autor lässt beide Haupt-
akteure auf ihr irdisches 
Leben zurückblicken und ihr 
Wirken einordnen, das zwar 
von gegenseitigem Respekt 
und von bewunderung 
geprägt ist, aber auch die 
unterschiedlichen charak-
tere deutlich werden lässt.  
 
Als ein Ergebnis der fik-
tiven begegnung ist festzu-
halten: beide sind erstaunt, 
dass sie von der nachwelt 
so geschätzt und verehrt 

werden. Auch wenn der 
eine nicht den Titan, dafür 
aber die Titanwurz kennt.  
 
erstklassig realisiert haben 
das stück schließlich drei 
weit über die Region hinaus 
bekannte Künstler der stu-
diobühne bayreuth mit 

Wolfgang ster als Alexander 
von Humboldt und  Marcus 
Leclaire als Jean paul. carolin 
Dix spielte diesmal die Rolle 
des kommentierenden engels 
und eines schankburschen 
und die Flötistin und cellistin 
sibylle Friz umrahmte die 
szenen gekonnt musikalisch.


