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die Äußerungen türkischer poli-
tiker über Versammlungsverbote 
in deutschland sind unerträglich. 
in fragen der rechtsstaatlich-
keit braucht sich deutschland 
wahrlich nicht von der türkei be-
lehren lassen.

Versammlungsverbote wurden 
aus sicherheitsgründen ausge-
sprochen; private Verträge wur-
den auf Grund falscher angaben 
über die geplanten Veranstal-
tungen gekündigt. Gegen alle 
entscheidungen hätten die Ver-
anstalter bei Zweifeln an deren 
rechtmäßigkeit vor unabhängige 
deutsche Gerichte ziehen kön-
nen. in diesem Zusammenhang 
von „nazi-praktiken“ zu spre-
chen, ist für den präsidenten 
eines nato-mitgliedstaats bei-
spiellos und absolut unwürdig.

Wenn es um die rechtsstaatlich-
keit geht, ist die aktuelle ent-
wicklung in der türkei hingegen 
höchst besorgniserregend. ne-
ben dem deutsch-türkischen 
Journalisten deniz Yücel sind 
dutzende weitere Journalisten in 
haft. seit Juli 2016 wurden rund 
150 vornehmlich regierungskri-
tische medien geschlossen. füh-
rende kurdische oppositionspo-
litiker wurden inhaftiert. 

inzwischen ist wohl auch den 
meisten bei spd und Grünen 
klar, dass die türkei nicht in die 
eu gehört. die türkei hat die 
Beitrittskriterien nie erfüllt, sie 
erfüllt sie heute erst recht nicht!

Mehr Investitionen in die entwick-
lung von Ländern, in denen Men-

schen hungern müssen, hat Dr. gerd 
Müller Mdb, bundesminister für wirt-
schaftliche zusammenarbeit und 
entwicklung, gefordert. „entwick-
lungspolitik ist die beste Friedenspo-
litik“, sagte Müller beim bayreuther 
Fastenessen das Hartmut Koschyk Mdb 
bereits zum neunten Mal initiierte. 
seine Politik ziele darauf ab, in die 
Menschen zu investieren, so dass sie 
vor Ort überleben können. „Wir wollen 
den Menschen eine bleibeperspektive 
und damit auch eine Chance geben“, 
sagte der Minister. Die bekämpfung 
von Fluchtursachen sei humaner und 
letztlich auch billiger, als für die Folgen 
von Flucht aufzukommen. Den Hunger 
bezeichnete er dabei als den größ-
ten vermeidbaren skandal. „Hunger ist 
Mord“, zitierte er Mahatma gandhi. 
eine Welt ohne Hunger bezeichnete 
er als möglich und nannte es beschä-
mend, hungernde Menschen ihrem 
schicksal zu überlassen, während welt-
weit mehr geld für rüstung und Militär 
gefordert werde. Müller: „Hunger und 
Dürren sind immer die basis für Krisen, 
Krieg, Not und elend und das müssen 

wir verhindern.“Wenn 20 Prozent der 
Menschen 80 Prozent der ressourcen 
verbrauchen, dann sei dies ein Alarm-
zeichen. ein weiter so mit noch mehr 
Konsum und Wachstum könne nicht das 
Lebensmodell für den Planeten sein. Als 
konkrete Vorschläge stellte der Mini-
ster seine Initiative für fairen Handel 
mit Kakao und Kaffee vor, die er vor 
wenigen Wochen mit der elfenbeinküste 
als dem weltgrößten Kakaoproduzenten 
gestartet hatte. Mit vierzig Prozent 
der Ausfuhren ist Kakao das wichtigste 
exportprodukt des Landes. Oft bleibt 
jedoch nur wenig der Wertschöpfung 
bei den bauern. Ihm gehe es darum, 
die Lebensbedingungen auf den Plan-
tagen zu verbessern und mehr Weiter-
verarbeitung vor Ort zu ermöglichen. 
Afrika stand diesmal im Mittelpunkt 
der Veranstaltung, die komplett über 
eine ganze reihe von sponsoren finan-
ziert wird. 3.000 euro wurden dabei 
an spendengeldern eingesammelt und 
an den evangelischen Dekan Thomas 
guba und den katholischen regio-
naldekan Dr. Josef zerndl überreicht. 
Fortsetzung des Berichtes zum Bay-
reuther Fastenessen 2017 auf Seite 3 
dieser Ausgabe.
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Eine Welt ohne 
Hunger als Ziel



A u s g a b e  4 4  ·  M ä r z  2 0 1 7s e i t e  0 2

inhalt der 44. ausgabe von „KpK“

Patenschaftsprogramm usA ....s. 2

bayreuther Fastenessen ..........s. 3  
bahnhof Pegnitz .....................s. 3

bundespolizei bayreuth ...........s. 4
Humboldt-Forschungspreis ......s. 4
stichwortabend ......................s. 4 

runder Tisch sinti und roma ...s. 5
Atomares endlager  ................s. 5 

Holocaust-gedenktag .............s. 6
Praktikum in berlin .................s. 6 

Altenpflege 5.0 ......................s. 7
Kinderarche Hirschaid .............s. 7
bayr.-Chin. beziehungen .........s. 7

erdbebenhilfe umbrien ...........s. 8
schüleraustausch Assisi ..........s. 8 
gleichstromtrasse ..................s. 8

 
reservedienstleistung .............s. 9 
Wagner-Haus riga ..................s. 9 
NATO Force in Lettland ...........s. 9

Christen in Kuba .................... s.10 
Humboldt-Haus in Havanna .... s.10 
Humboldt-Park in Kuba .......... s.10

gespräche in Kuba .................. s.11
bildungszentrum Felix Varela ... s.11
universitäre zusammenarbeit .. s.11

OeCD-studie Pisa 2015 ............s.12
bibelseminar bonn ..................s.12
Integrationsmedaille ...............s.12

reise nach Moskau .................s.13
Pflegebericht .........................s.13

Integration von Migranten ...... s.14 
Dt.-rumänische beziehungen . s.14 
Dt.-Niederl. beziehungen ....... s.14

 
 
Aktion „rote Hand“ ................s.15
Christenverfolgung .................s.15 
 
bundeshaushalt 2018 ...............s.16 
schlesisches sommersingen ....s.16 
20 Jahre Arbeit des eCMI ........s.16

rechtliche betreuungen ..........s.17 
Kranzniederlegung ..................s.17 
gründung roma-Institut .........s.17

Dt.-belgische beziehungen ......s.18 
gedenken an Deportation ........s.18  

Audi Hungaria schule györ ......s.19 
bundesvorstandssitzung OMV .s.19 
Versammlung Domowina .........s.19

besuchergruppen ..................s.20
exkursion Freiberg und berlin .s.20

DeuTsCH-AMerIKANIsCHes PATeNsCHAFTsPrOgrAMM

Junge Botschafterin der Bundesrepublik
es war schon immer ihr großer 

Traum, nun geht er in erfüllung: 
Annika seidel aus Hummeltal wird als 
stipendiatin des deutsch-amerika-
nischen Patenschaftsprogramms ein 
Jahr lang in die Vereinigten staaten 
reisen. Die 16-jährige schülerin des 
bayreuther richard-Wagner-gymna-
siums wird dort in einer gastfamilie 
leben und die High school besuchen. 
Mit dem Kofferpacken kann sie sich 
aber noch zeit lassen. Mitte August 
erst geht es los. Wohin genau, das wird 
ihr erst kurz vorher bekannt gegeben. 
Annika seidel, die neben ihren Lei-
denschaften englisch und sport auch 

sozial stark engagiert ist, war nach 
aufwändigen Qualifizierungen und 
bewerbungsgesprächen für das Par-
lamentarische Patenschaftsprogramm 
des Deutschen bundestages auf den 
ersten Platz gekommen. Ihr „Pate“ 
wird Hartmut Koschyk Mdb aus bay-
reuth sein, er hatte die 16-jährige 
nominiert. Der Nominierung voraus-
gegangen war ein anspruchsvolles 
Auswahlverfahren mit ausführlicher 
bewerbung in englischer sprache und 
einem Test an der universität bay-
reuth, bei dem es neben kulturellem 
und historischem Wissen auch um 
Aufgeschlossenheit und selbststän-

digkeit ging, um sich schnell in 
das gastland und die gastfa-
milie einleben zu können. „Die 
Nominierung ist für mich eine 
große Chance“, sagte Annika 
seidel. Der Aufenthalt in den 
usA soll jungen Leuten zahl-
reiche neue eindrücke ver-
schaffen, die sowohl für ihre 
schulische beziehungsweise 
berufliche, als auch für die 
persönliche entwicklung von 

großer bedeutung sein werden, sagte 
Koschyk. „Für die jungen Leute ist das 
schon eine Herausforderung, schließ-
lich geht es ja nicht um eine urlaubs-
reise“, so Koschyk. beeindruckt hat 
Hartmut Koschyk Mdb beim per-
sönlichen Kennenlernen neben den 
schulischen Leistungen, der Aufge-
schlossenheit und der zielstrebigkeit 
Annika seidels auch deren soziales 
engagement. Annika seidel engagiert 
sich leidenschaftlich für Menschen mit 
Handicap. Alle am Patenschaftspro-
gramm teilnehmenden schüler seien 
in Amerika nicht nur botschafter ihrer 
schule, sondern auch „botschafter 
unseres Landes“. Das Parlamenta-
rische Patenschaftsprogramm wurde 
1983 anlässlich des 300. Jahrestages 
der ersten deutschen einwande-
rung in Nordamerika vom Kongress 
der Vereinigten staaten und dem 
Deutschen bundestag vereinbart.  
Das Bild zeigt von links: Vater Alexan-
der und Mutter Christine Seidel, Bür-
germeister Patrick Meyer, Annika 
Seidel, Hartmut Koschyk MdB und 
Altbürgermeister Richard Müller.
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3.000 Euro für kirchliche Projekte

bArrIereFreIer uMbAu Des bAHNHOFs PegNITz

Finanzmittel für Vorplanungen freigegeben

Mit dem geld wurden die Medi-
zinische Nothilfe Tansania der 

evangelisch-lutherischen Kirche im 
Dekanat bayreuth/bad berneck und 
die senegalhilfe des erzbistums bam-
berg unterstützt. Als Fastenspeise 
gab es einen eintopf „Afrikanischer 
Art“, für die musikalische umrahmung 
sorgte der in Fachkreisen internatio-
nal bekannte sänger, Multiinstrumen-
talist und schauspieler Njamy sitson 
aus Kamerun. Nach den Worten von 
Veranstalter Hartmut Koschyk geht 
es beim Fastenessen darum, gelebte 
solidarität mit sozialen Projekten zu 
zeigen, die von den beiden Kirchen 
unseres raumes verantwortet werden. 
In vielen Ländern seien die christlichen 
Kirchen die einzigen strukturen, die 
ihre Arbeit frei von Korruption in den 
Dienst der Menschen stellen. ziel sei 
auch hier eine Welt ohne Hunger. Die 
Medizinische Nothilfe Tansania ist ein 
Team von ehrenamtlichen Mitarbei-

tern aus dem evangelisch-lutherischen 
Dekanat bayreuth / bad berneck. Das 
Projekt gibt es bereits seit 30 Jahren 
und setzt sich für die beiden Kranken-
häuser Machame am Kilimanjaro und das 
Karatu-Lutheran-Hospital ein. beide 
Krankenhäuser werden von der evan-
gelisch-lutherischen Kirche in Tansania 
betreut. Das Team der Medizinischen 
Nothilfe liefert pro Jahr vier größere 
Medikamentensendungen. Die Arznei-
mittel werden dabei über gemeinnüt-
zige, zu selbstkostenpreisen arbeitende 
Organisationen versandt. zweiter emp-
fänger der Fastenspende war die sene-
galhilfe des erzbistums bambergs. 
Ausgangspunkt für diese Initiative war 
eine Partnerschaft mit dem bistum 
Thiès. Die Anfänge dazu liegen 50 Jahre 
zurück: seit 1957 unterhält die Katho-
lische Landjugend bayerns Kontakte 
zur senegalesischen Landjugend. 1979 
beschloss der erwachsenenverband, die 
katholische Landvolkbewegung bayerns, 

Die bayerische staatsregierung 
hat die sogenannte „Durchfinan-

zierungserklärung des Freistaates 
bayern“ gegenüber dem damaligen 
Vorstandsvorsitzenden der Deut-
schen bahn, Dr. rüdiger grube, abge-
geben und damit die Finanzierung 
zugesichert. zudem vereinbarten der 

Freistaat und die Db den weiteren 
barrierefreien Ausbau der bahnhöfe in 
bayern. grundlage hierfür ist das vom 
Ministerrat beschlossene „bayerische 
Aktionsprogramm für barrierefreie 
stationsinfrastruktur 2021 (bAbsI 21)“. 
Herzstück des Programms bAbsI 21 
ist das neugeschnürte bayern-Paket II 
mit zwölf wichtigen bahnhöfen in allen 
regierungsbezirken. „Die barriere-
freiheit in bayern ist eines der großen 
ziele der staatsregierung. bürge-
rinnen und bürgern mit körperlichen 
einschränkungen sowie Fahrgäste mit 
Kinderwägen oder schwerem gepäck: 
Alle sollen ohne einschränkung mit der 
bahn reisen können. In das Programm 

bAbsI 21 wurde nun auch die Planung 
des barrierefreien Ausbaus des bahn-
hofs Pegnitz aufgenommen, was einen 
weiteren wichtigen schritt bei der drin-
gend notwendig realisierung des bar-
rierefreien Ausbaus darstellt. Damit 
ist sichergestellt, dass in diesem zeit-
raum der umbau geplant und bis zur 
baureife gebracht wird. gudrun bren-
del-Fischer MdL und Hartmut Koschyk 
Mdb zeigten sich über die Nach-
richt aus München erfreut und dank-
ten dem bayerischen staatsminister 
des Innern, für bau und Verkehr, Joa-
chim Herrmann MdL, für seine unter-
stützung zur Aufnahme des bahnhofs 
Pegnitz in das Programm bAbsI 21.

eine Partnerschaft mit den Diözesen 
in senegal. Der Verband nahm dabei 
engere beziehungen zur Diözese 
Thiès auf, die 1999 in eine Partner-
schaftsvereinbarung zwischen dem 
Landvolk und dieser Diözese mün-
deten. Das erzbistum bamberg lei-
stet einen jährlichen beitrag in Höhe 
von 10.000 euro zum Haushalt des 
bistums Thiès. Das 9. bayreuther 
Fastenessen konnte wiederum nur 
durch das engagement und die unter-
stützung regionaler unternehmen 
realisiert werden. Hartmut Koschyk 
Mdb dankte in seinen schlussworten 
den unterstützern des 9. bayreuther 
Fastenessen: dem ArVeNA-Kon-
gresshotel bayreuth, der braue-
rei gebrüder Maisel, der buchauer 
Holzofen bäckerei, dem reHA-Team 
bayreuth, der Textilreinigung Wild 
in bayreuth, dem Logistikunter-
nehmen Wedlich und dem blumen-
großhandel Hübner in Heinersreuth.
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Für mehr bundeskompetenzen im 
bereich der Inneren sicherheit, 

etwa bei der Abschiebung von gefähr-
dern, hat sich Hartmut Koschyk Mdb 
ausgesprochen. „Wenn der staat das 
gewaltmonopol glaubwürdig verkör-
pern will, dann muss er den bürgern 
sicherheit garantieren“, sagte Koschyk 
beim Neujahrsempfang der bundespo-
lizeiabteilung in bayreuth. Deutschland 
sei stets im Visier des religiös moti-
vierten Fundamentalismus und Terro-
rismus gewesen, sagte Koschyk. Der 
Anschlag auf den berliner Weihnachts-
markt habe gezeigt, dass dies nicht nur 
Theorie sei. Koschyk sprach sich dafür 
aus, politische Konsequenzen mit 
bedacht, besonnenheit und Augenmaß 
zu treffen. elemente der schleier-
fahndung gehörten genauso dazu, wie 
verdachtsbezogene, ereignisunabhän-
gige Kontrollen. Deutschland sei für 
die gefahrenabwehr gut gerüstet und 

besitze eine bewährte sicherheits-
architektur. ein starker Teil davon 
sei der bundespolizeistandort bay-
reuth, dessen einsatzabteilung mit der 
neuen „beweissicherungs- und Fest-
nahmeeinheit plus“ (bFe+) deutlich 
aufgewertet wurde. Daneben ist die 
bundespolizei in Oberfranken mit einer 
Inspektion in selb sowie dem Ausbil-
dungsstandort in bamberg vertre-
ten. um die neue einheit ging es auch 
im Vortrag des Präsidenten der bun-
despolizeidirektion „bereitschafts-
polizei“ Friedrich eichele. er zog ein 
positives Fazit über die einrichtung 
der neuen spezialeinheit, deren Auf-
gabe es ist, die reaktions- und Durch-
haltefähigkeit der bundespolizei im 
Falle eines terroristischen Anschlags 
zu erhöhen. bundesweit gibt es fünf 
bFe-plus-standorte. Abteilungsfüh-
rer Dieter Hader von der bundespolizei 
in bayreuth sprach beim Neujahrs-

NeuJAHrseMPFANg Der buNDesPOLIzeI IN bAyreuTH

Konsequenzen mit Bedacht und Besonnenheit
empfang von einer hohen einsatzaus-
lastung im zurückliegenden Jahr. „Man 
spürt, dass man gebraucht wird“, sagte 
er und bedankte sich für die Aner-
kennung, die er und seine Abteilung 
auf breiter Front erfahren hätten.  
Das Bild zeigt Hartmut Koschyk MdB 
(Mitte) gemeinsam mit dem Leiter der 
Bundespolizeiabteilung Bayreuth, Dieter 
Hader (links) und Bundespolizei Ober-
pfarrer Rainer Klostermann (rechts), der 
wieder mit eindrucksvollen christlichen 
Gedanken den Neujahrsempfang eröffnete.

Die Wissenschaftselite aus der ganzen Welt hat sich 
auch in diesem Jahr vier Tage in bamberg zum 

45. symposium der Alexander von Humboldt-stif-
tung getroffen. Höhepunkt war die Verleihung des 
Alexander von Humboldt-Forschungspreises an 45 Wis-
senschaftler der unterschiedlichsten sparten aus 18 
Ländern, an der auch in diesem Jahr der bayreuther 
bundestagsabgeordnete Hartmut Koschk teilnahm.  
Das Bild zeigt von links: Hartmut Koschyk MdB, Dr. Frank 
Suder, Direktor der Fritz-Thyssen-Stiftung, der britische 
Literaturwissenschaftler Daniel Wilson und Professor Helmut 
Schwarz, Präsident der Alexander von Humboldt-Stiftung.

ALexANDer VON HuMbOLDT-FOrsCHuNgsPreIs
 

Würdige Preisträger

500 Jahre reformation – an Luther kommt man in diesem 
Jahr kaum vorbei. so nahm auch die „evangelische Jugend 

bayreuth / gruppe Luther“ das Jubiläum zum Anlass, die Frage 
zu stellen, was nach Jahrhunderten von der botschaft Martin 
Luthers geblieben ist. Auch Hartmut Koschyk besuchte einen 
der beiden Abende, die mit jeweils identischem Programm 
das evangelische gemeindehaus samt Nebenräumen füllten. 
Die über 1.000 besucher hörten deutliche Worte von Pfar-
rer Martin schöppel. „es ist längst nicht „alles in butter“ in 
der Kirche, wenn man für ein Jubiläum eine zeit lang „alles 
in Luther“ kleidet.“ es gelte, die Kernbotschaft der refor-
mation, die im ganzen Trubel untergehe, neu hervorzuheben. 
Bild: Hartmut Koschyk MdB und Oberbürgermeisterin Merk-
Erbe bedanken sich bei den Mitwirkenden des Abends (v.l.): Jonas 
Irmler (Solist und Rezitator), Pfarrer Martin Schöppel (Referent 
des Abends), Gisela Streng (Chorleiterin) und Mira Rupp (Solistin).

sTICHWOrTAbeND Der „gruPPe LuTHer“

Auszeit für die Seele
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Der Deutsche bundestag hat das 
standortauswahl-Fortentwick-

lungsgesetz fraktionsübergreifend 
mit den stimmen von CDu, Csu, sPD 
und bündnis90 / Die grünen beschlos-
sen. Mit dem standortauswahl-
Fortentwicklungsgesetz wurde der 
parteiübergreifende Konsens in der 
endlagersuche fortgesetzt und eine 
jahrelange Debatte beendet. Durch 
das gesetz werden das Auswahlver-
fahren und die dabei zu beachten-
den wissenschaftsbasierten Kriterien 

festgelegt. Experten sollen bis 2031 
einen geeigneten Ort finden, an dem 
der strahlende Abfall aus Atomreak-
toren eine Million Jahre lang mög-
lichst sicher unterirdisch lagern kann. 
Mitte des Jahrhunderts soll das endla-
ger in betrieb gehen. Von beginn der 
standortauswahl an sollen bürger und 
betroffene in festgelegten beteili-
gungsverfahren eingebunden werden. 
es sind Fachkonferenzen geplant, 
ebenso regionalkonferenzen und 

ein sogenannter „rat der regionen“. 
Für die Lagerung der Atom-Abfälle 
kommen Formationen aus salz, Ton 
und kristallines gestein wie granit in 
Frage. Die gesteinsschichten sollten 
nicht schon durch bergbau- oder geo-
thermie durchlöchert sein. Der Müll soll 
500 Jahre lang rückholbar sein, falls es 
doch noch Probleme gibt oder die Wis-
senschaft neue erkenntnisse erlangt.  
Die Wissenschaftler suchen nach 
Teilgebieten, die geologisch für den 
bau eines unterirdischen Atommüll-

DeuTsCHer buNDesTAg HAT sTANDOrTAusWAHL-FOrTeNTWICKLuNgsgeseTz besCHLOsseN

Fichtelgebirge nicht für Endlager geeignet
lagers in Frage kommen. Das soge-
nannte endlagerbergwerk soll in einer 
Tiefe von 500 bis 1.000 Metern errich-
tet werden. Für die Csu ist klar: bei 
dem ziel, den bestmöglichen standort 
zu finden, wird sich mit Sicherheit ein 
standort in einem einschlusswirksamen 
gebirgsbereich durchsetzen. Nur so 
können wir den hohen Ansprüchen an 
eine sichere umweltpolitik rechnung 
tragen. entscheidend ist, dass wir nun 
nach dem standort mit dem Anspruch 
der bestmöglichen sicherheit suchen.  
Ich bin wie ein großteil der Fachleute 
davon überzeugt, dass dies in Deutsch-
land nur ein standort sein kann, an dem 
die geologische barriere die Haupt-
last für die Isolation der hochradioak-
tiven Abfälle trägt. Das Fichtelgebirge 
als möglicher standort ist, wegen des 
dortigen brüchigen granits, aufgrund 
der geforderten hohen Anforderun-
gen an ein endlager auszuschließen.  
Dies schließt auch das baye-
rische Landesamt für umwelt aus.

Mit dem ziel, jungen sinti und roma 
bessere Chancen auf bildungszu-

gang und bildungsteilhabe zu ermög-
lichen, soll in bayreuth ein Projekt 
gestartet werden, das für die benach-
teiligten Jugendlichen den zugang in den 
Arbeitsmarkt erleichtern könnte. beim 
3. runden Tisch mit Vertretern von 
sinti-Verband, Arbeitsministerium, 
Wirtschaftskammern, Arbeitsagentur, 
der bayreuther Oberbürgermeisterin 
brigitte Merk-erbe sowie den Abge-
ordneten Hartmut Koschyk Mdb und 
gudrun brendel-Fischer MdL spra-

chen sich alle beteiligten dafür aus, 
das Projekt weiterzuverfolgen und 
sich dabei an einer ähnlichen Maßnah-
men zu orientieren, die seit Jahren in 
straubing läuft. Das straubinger Pro-
jekt mit dem Namen „Mari budi“ hat 
bereits viele junge sinti und roma zu 
einem beruflichen Abschluss gebracht. 
„Mari budi“ bedeutet in der sprache 
der sinti „meine Arbeit“. Primäres ziel 
ist es, Jugendliche durch praktische 
Aktivitäten beim Übergang von der 
schule in das erwerbsleben zu beglei-
ten. Nach den Worten von Dr. Markus 
reipen vom bayerischen Arbeitsmi-
nisterium wird die Maßnahme drei 
Jahre lang aus Mitteln des bayerischen 
Arbeitsmarktfonds gefördert. Die 
Kofinanzierung erfolge durch einen 
privaten Projektträger und das Job-
center. Im Mittelpunkt des Projekts 
stünden die gruppenbetreuung durch 
einen sozialarbeiter, die individuelle 
unterstützung der Jugendlichen und 
arbeitspraktische Anweisungen. Als 

uNTersTÜTzuNg uND ArbeITsPrAKTIsCHe ANWeIsuNgeN FÜr beNACHTeILIgTe sINTI uND rOMA

„Mari budi“: Brücke in den Arbeitsmarkt
mögliche Arbeitsfelder nannte reipen 
handwerkliche Tätigkeiten, etwa in der 
Metall- und Holzbearbeitung sowie 
garten- und Landschaftsbau. Kon-
kret sollte am ende der Maßnahme die 
Vermittlung in Praktika, in eine Aus-
bildung oder das Nachholen eines bil-
dungsabschlusses stehen. In einer  
4. runde auf Fachebene informierten 
sich alle beteiligten über das Pro-
jekt „Mari budi“ aus erster Hand.  
sozialpädagoge steffen sobeck aus 
straubing informierte über die Maß-
nahmen in straubing. zustande 
gekommen war der runde Tisch auf 
Initiative von Hartmut Koschyk Mdb. 
er erinnerte daran, dass sinti und 
roma zu den anerkannten nationalen 
Minderheiten gehören. sinti und roma 
seien damit keineswegs eine Pro-
blemgruppe, sondern eine geschützte 
gesellschaftliche gruppe, die seit 
500 Jahren in europa lebt und wäh-
rend der Nazi-Diktatur ein unvor-
stellbares schicksal erlitten haben.



 

   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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zAMIrCHOr geDACHTe Der OPFer Des HOLOCAusT

Musik für den Frieden

PrAKTIKuM IM berLINer AbgeOrDNeTeNbÜrO uND IM WAHLKreIsbÜrO

Hinter den Kulissen in Berlin

zum Internationalen Tag des erin-
nerns an die Opfer des Holocaust 

und zum Jahrestag der befreiung des 
Konzentrationslagers Auschwitz-birke-
nau haben die Vereinten Nationen einen 
eigenen gedenktag eingeführt. Mit 
einem ganz besonderen Konzert betei-
ligte sich der bayreuther zamirchor 
an diesem gedenken. Das Konzert in 
der zamirhalle bildete gleichzeitig den 
Auftakt zu einer internationalen Kon-
zertreise des bayreuther Chores. Die 
sängerinnen und sänger sind unter 
anderem bei der offiziellen gedenk-
stunde der Vereinten Nationen in genf, 
im neuen Kulturzentrum im schweize-

rischen Lugano sowie im 
französischen Faverges 
aufgetreten. Auf dem 
Programm standen die 
drei zeitgenössischen 
Kompositionen „Mount 
sinai“, „Vaetchanan“  
und „Nachamu Ami“ 
des israelischen Kompo-
nisten, Dirigenten und 
Pianisten Isaak Tavior. 
Weitere Programm-
punkte waren unter 
anderem einige Werke 
des österreichischen 

Komponisten Viktor ullmann, der 1944 
in Auschwitz ermordet wurde, und die 
Arie „Du sollst der Kaiser meiner seele 
sein“ von robert stolz, gesungen von 
der erst 15-jährigen sopranistin scarlet 
rani Adler. Das gedenken an den Holo-
caust müsse seinen festen Platz haben, 
denn nur aus der erinnerung heraus 
könne auch Versöhnung entstehen, sagte 
der bundesbeauftragte für Aussied-
lerfragen und nationale Minderheiten, 
der bayreuther bundestagsabgeord-
nete Hartmut Koschyk. eine Kollektiv-
schuld gebe es nicht, aber auch die junge 
generation stehe in der Verantwortung, 
dass sich so etwas wie der Massenmord 

studienbegleitende Praktika absol-
vierten Maximilian schmidt (Bild 

links) und Lukia Kalantzi (Bild rechts) in 
berlin und bayreuth. schmidt absol-
vierte ein sechswöchiges Prakti-
kum bei Hartmut Koschyk Mdb. zwei 
Wochen begleitete schmidt Hart-
mut Koschyk Mdb in berlin und vier 

Wochen im Wahlkreis bayreuth-Forch-
heim. In ihrem vierwöchigen Praktikum 
begleitete Kalantzi Hartmut Koschyk 
Mdb drei Wochen in berlin und eine 
Woche im Wahlkreis. beide konnten im 
rahmen der Praktika einen blick hinter 
die Kulissen des Politikalltags werfen 
und resümierten nach ihrem Prakti-
kum: „Die zeit im bundestag und im 
Wahlkreis war sehr interessant und 
lehrreich. Wir würden jedem studenten 
ein solches Praktikum empfehlen.“ Alle 
Pratikanten  erstellen zum Abschluss 
ihrer Tätigkeit im bundestagsbüro 
von Hartmut Koschyk Mdb in berlin 
einen Abschlussbericht. Diese berichte 
werden auf der Internetseite von 

Hartmut Koschyk Mdb veröffentlicht.  
Dort sind die berichte und Tätigkeiten 
der Praktikantinnen und Praktikanten  
unter www.koschyk.de nachzulesen. 
auch in diesem Jahr gibt es noch 
freie praktikumsplätze. interes-
sierte melden sich unter der ruf-
nummer 0921/76430-15.

an den Juden und anderen bevölke-
rungsgruppen niemals wiederholt. 
Koschyk appellierte an die gesamte 
gesellschaft nicht zuzulassen, dass 
auf leisen sohlen Intoleranz, Hass 
und Fanatismus wieder raum gewin-
nen. Auch romani rose, Vorsitzen-
der des zentralrats der deutschen sinti 
und roma, rief die Menschen dazu 
auf, keine spaltung der gesellschaft 
zuzulassen. „Lassen wir nicht durch 
Hetzer unsere Herzen vergiften und 
unsere Köpfe vernebeln“, sagte rose. 
Der zamirchor engagiert sich seit 2006 
für die israelisch-deutsche beziehung.  
Das Bild zeigt von links: Romani 
Rose, Barbara Baier (Leiterin 
Zamir-Chor Bayreuth), Peter Jacobi 
(Präsident des Fränkischen Sänger-
bundes) und Hartmut Koschyk MdB.
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seit Jahrzehnten arbeitet der Frei-
staat bayern mit der Volksrepublik 

China auch gerade im bildungsbereich 
eng zusammen. Inhalt dieser vielfältigen 
Kooperationen ist der Praktikanten-, 
studierenden-, Doktoranden- oder 
Dozentenaustausch. Ebenso finden 
vielfach gemeinsame Forschungs- und 
Projektkooperationen statt. zwischen 
bayern und China bestehen derzeit 
bereits über 150 Hochschulkoopera-
tionen sowie 19 Partnerschaften zwi-
schen gemeinden und Landkreisen. 
Über 16.000 Chinesinnen und Chinesen 
leben in bayern, darunter rund 3.700 
studierende. Auf grundlage dieser 
beziehungen im bereich des wirt-
schaftlichen, kulturellen und wissen-
schaftlichen Austausches will nun die 
seniVita sozial ggmbH die Koopera-
tionen mit der Volksrepublik China im 
Bereich der Pflege und Altenpflege 
ausbauen. um hier erste schritte zu 
realisieren und die Voraussetzungen 
für eine zusammenarbeit zu schaffen, 

haben acht Chinesinnen, die in 
der Volksrepublik China eine 
Pflegeausbildung erhalten 
haben, ein Ausbildungsprak-
tikum an der seniVita Fach-
oberschule in ebermannstadt 
absolviert. Voraussetzung für 
die jungen Chinesinnen war 
neben der bestandenen Pfle-
geausbildung in der Volks-
republik China auch eine 
erfolgreiche Weiterbildung in 
der deutschen sprache durch das goe-
the-Institut. ziele des Aufenthaltes 
an der seniVita Fachoberschule in 
ebermannstadt waren die Vertiefung 
der Kenntnisse im bereich der deut-
schen sprache, aber auch ein einblick 
in die Ausbildung der Pflegeberufe 
in der bundesrepublik Deutschland 
sowie ein Kennenlernen der deut-
schen Kultur, des brauchtums und des 
gesellschaftlichen zusammenlebens 
in unserer gesellschaft. Nach dem 
Abschluss kehrten die Teilnehmerin-

bAyerIsCH-CHINesIsCHe bezIeHuNgeN
 

Zusammenarbeit bei Ausbildung  
von Pflegeberufen

nen wieder in ihre Heimat zurück, was 
jedoch nicht das ende der Koopera-
tion darstellen wird. Das Bild zeigt die 
chinesischen Praktikums-Azubis mit 
Dr. Horst Wiesent CEO (Geschäftsfüh-
render Gesellschafter SeniVita Sozial 
gGmbH, 7. v. l.), Hartmut Koschyk MdB 
(Aufsichtsratsvorsitzender der Seni-
Vita Sozial gGmbH, 4. v. r.), Gabriele 
Musenbichler (Schulreferentin, Prokuri-
stin, links), Dr. Bernhard Haberl (Schul-
leiter BFS/FOS, 2. v. l.) und Julia Dreßl 
(Stellv. Schulleiterin BFS/FOS, 3. v. l.)

gut versorgt und trotzdem zu Hause wohnen, das ist 
der Wunsch vieler älterer und pflegebedürftiger Men-

schen. In der seniVita-seniorenwohnanlage st. Magdalena 
in Maisach wird beides kombiniert. stephan stracke, Csu-
bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Ostallgäu, 
informierte sich mit Hartmut Koschyk Mdb bei einem besuch 
im Haus st. Magdalena, wie dies in der Praxis funktioniert 
und was hinter dem Konzept „Altenpflege 5.0“ steckt. seit 
Mai des vergangenen Jahres betreibt die seniVita Ober-
bayern gmbH das Haus st. Magdalena. Der Neubau wurde 
geplant und realisiert von der seniVita social estate Ag, 
die ebenfalls zur seniVita unternehmensgruppe gehört. 

seNIVITA-seNIOreNWOHNANLAge IN MAIsACH

Altenpflege 5.0 
ist Vorreiter

In der seniVita Kinderarche st. Christophorus in Hirschaid 
finden schwerstpflegebedürftige, mehrfachbehinderte 

Kinder und Jugendliche ein zuhause. bei ihrem besuch 
würdigte die bayerische gesundheits- und Pflegemini-
sterin Melanie Huml die Arbeit in der heilpädagogisch-
therapeutischen einrichtung. es war ein besonderer Tag 
für die derzeit 14 jungen bewohner und die Mitarbeiter 
in der seniVita Kinderarche st. Christophorus: bayerns 
gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml hatte 
ihren besuch angekündigt. Die Ministerin informierte 
sich persönlich über die Arbeit vor Ort und die speziellen 
Herausforderungen der Mitarbeiter in der Kinderarche. 
Dabei hob Huml die bedeutung der Kinderarche für die 
wohnortnahe Versorgung schwerstpflegebedürftiger 
Kinder und Jugendlicher im Landkreis bamberg hervor.

seNIVITA KINDerArCHe IN HIrsCHAID

Wichtige Einrichtung
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Im August und Oktober letzten Jahres wurde Mitte-
litalien von schweren erdbeben erschüttert. beson-

ders betroffen war die region umbrien. Der Vorsitzende 
der gesellschaft für Kultur und begegnung der Freunde 
der region Assisi e. V., Hartmut Koschyk Mdb, und der 
stellv. Vorsitzende, Landrat Hermann Hübner, übermit-
telten eine spende über 1.000 euro an die erdbebenhilfe 
in umbrien. Die Vorsitzende des Partnervereins „Amici di 
bayreuth, di greußenheim e della germania“, rosella bal-
delli, wird die spende an betroffene Familien weiterleiten.

KuLTur uND begegNuNg  
Der FreuNDe Der regION AssIsI 

Spende für Erdbeben-
region Umbrien

Im rahmen des schüleraustausches mit dem gymnasium 
Pegnitz besuchten 23 schülerinnen und schüler aus der 

region Assisi das Landratsamt. begleitet wurden sie von 
drei Lehrkräften und ihren deutschen Austauschpartnern. 
Landrat Hübner begrüßte die gäste aus umbrien persön-
lich und stellte den Landkreis bayreuth vor. Der schüler-
austausch besteht bereits seit dem Jahr 2013. Auf Initiative 
der „gesellschaft für Kultur und begegnung der Freunde 
der region Assisi“ besteht eine schulpartnerschaft zwi-
schen dem gymnasium „Liceo Properzio“ mit dem gym-
nasium in Pegnitz und zwischen dem „Convitto Nazionale 
Principe di Napoli“ und der gesamtschule in Hollfeld.

sCHÜLerAusTAusCH PegNITz - AssIsI

Gelebte Partnerschaft

Das unternehmen TenneT hat einen 
Vorzugskorridor und Alterna-

tiven für erdkabelverläufe der gleich-
stromleitung suedOstLink ermittelt. 
Der Vorzugskorridor soll in Ober-
franken östlich des Fichtelgebirges an 
Hof über Kirchenlamitz, Höchstädt, 
Thiersheim und Marktredwitz vorbei 
in die Oberpfalz führen. eine Alter-
nativtrasse würde über Leupoldsgrün, 
Helmbrechts, bad berneck, goldkro-
nach, Weidenberg und speichersdorf 
in die Oberpfalz führen. Der Land-
schaftsverbrauch für die unterirdische 
stromleitung soll sich zwischen 20 und 
10 Metern breite bewegen und auch 
nach einer erdverkabelung eine land-
wirtschaftliche Nutzung der Flächen 
weiterhin möglich sein. ein entspre-
chender Antrag mit dem präzisierten 
Trassenverlauf wurde der bundesnetz-
agentur zugeleitet. erst jetzt beginnt 
das eigentliche Entscheidungsfin-
dungsverfahren, in dem alle Aspekte 
des vorgeschlagenen Trassenver-

laufs und mögliche einwände dagegen 
geprüft werden. Die bevölkerung, die 
Kommunalpolitik, aber auch die Man-
datsträger in Land und bund in den 
betroffenen regionen werden in das 
nach Antragstellung beginnende ent-
scheidungsfindungsverfahren offen-
siv einbezogen. erst Mitte 2018 soll 
dann voraussichtlich eine endgültige 
entscheidung über den erdkabelverlauf 
fallen. Der vorgestellte Vorzugskor-
ridor ist nach Auffassung von Hart-
mut Koschyk Mdb die beste Lösung. 
zudem entspricht die route des vor-
gestellten Vorzugskorridors der Luft-
linie des Anfangs- und endpunkts der 
Leitung. TenneT, Politik und bundes-
netzagentur haben stets betont, dass 
möglichst die direkte Verbindung und 
das „gebot der geradlinigkeit“ zur 
Vermeidung unnötiger Kosten und 
zur Minimierung des resourcenver-
brauchs wichtige grundsätze für die 
realisierung sind. Dieser Vorgabe ent-
spricht keinesfalls der Verlauf der 

erDKAbeLVerLAuF Der gLeICHsTrOMLeITuNg sueDOsTLINK 

Vorzugstrasse östlich des Fichtelgebirges
vorgestellten Alternativtrassen, son-
dern nur der ermittelte Vorzugs-
korridor östlich des Fichtelgebirges.
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bundesverteidigungsministerin 
ursula von der Leyen Mdb und 

bundesaußenminister sigmar gabriel 
Mdb haben als Ausdruck der solidari-
tät die baltischen staaten besucht. Im 
Mittelpunkt der politischen gespräche 
stand dabei u.a. die zusammenar-
beit in sicherheitspolitischen Fragen. 
bei dem besuch von Verteidigungs-
ministerin von der Leyen und Außen-
minister gabriel in Litauen wurden 
diese teilweise von Hartmut Koschyk 
Mdb begleitet, der während dieser 
zeit als Oberstleutnant der reserve 
im Militärattachéstab der Deutschen 
botschaft in riga in Lettland eine 

reservistendienstleistung im rahmen 
der deutschen Militärattachéreserve 
ableistete. zum Aufgabenbereich 
des Militärattachéstabs gehört unter 
anderem auch die Vorbereitung von 
besuchen von Vertretern der bun-
desregierung. Der Militärattachéstab 
riga ist im rahmen einer Nebenakkre-
ditierung auch für den Nachbarstaat 
Litauen verantwortlich, wo solda-
ten der bundeswehr im rahmen der 
auf dem NATO-gipfel in Warschau 
beschlossenen „enhanced Forward 
Presence“ (Verstärkte Vornepräsenz) 
stationiert sind. Oberstleutnant der 
reserve Koschyk begrüßte bundesmi-
nisterin ursula von der Leyen und bun-
desminister gabriel bei deren Ankunft 
am Flughafen in der litauischen Haupt-
stadt Vilnius. Im Anschluss beglei-
tete Koschyk bundesaußenminister 
gabriel bei dessen gesprächen. Wäh-
rend sich von der Leyen ein bild von 
der NATO-Luftraumüberwachung in 
estland machte, stattete gabriel dem 

besuCHe VON buNDesAusseNMINIsTer uND buNDesVerTeIDIguNgsMINIsTerIN

Solidarität mit den baltischen Staaten 
NATO-Kontingent in Litauen, an dem 
auch deutsche soldatinnen und sol-
daten beteiligt sind, einen besuch ab. 
Die auf dem NATO-gipfel in Warschau 
im Januar dieses Jahres beschlossene 
enhanced Forward Presence (Verstärk-
te Vornepräsenz) sieht die rotierende 
Präsenz von vier gefechtsverbänden in 
Osteuropa vor. Deutschland engagiert 
sich dabei als rahmennation in Litauen. 
Deutschland hat die Führung der mul-
tinationalen battle group in Litauen 
übernommen. Derzeit befinden sich 
etwa 500 deutsche und belgische 
soldatinnen und soldaten in rukla.

Hartmut Koschyk Mdb hat das gebäude des „richard 
Wagner Konzertsaals“ in der heutigen richard-Wag-

ner-str. 4 (riharda Vagnera iela 4) in riga besichtigt. Das 
gebäude steht, trotz seiner musikgeschichtlichen bedeu-
tung, leer, da finanzielle Mittel für eine dringend notwen-
dige sanierung fehlen. bei einem gespräch mit dem Initiator 
des richard Wagner Verbandes in riga, Ministerpräsident 
a. D. Mairis gailis, informierte dieser Koschyk über dessen 
bestrebungen, mit unterstützung der lettischen regie-
rung, aber auch privaten sponsoren das „Wagner-Haus“ in 
riga zu sanieren, um dort zum einen Konzerte zu veran-
stalten, aber auch ein kleines Museum einzurichten, um an 
die zeit Wagners in riga zu erinnern. Ministerpräsident a. 
D. gailis erklärte gegenüber Koschyk, dass er dabei gerne 
mit den bayreuther Festspielen und dem Haus Wahn-
fried eng zusammenar-
beiten möchte. Koschyk 
erklärte, dieses Vorhaben 
einer zusammenarbeit 
gerne zu unterstützen. 
Noch in diesem sommer 
wird Ministerpräsident 
a. D. gailis für weitere 
gespräch nach bayreuth 
kommen.

„WAgNer-HAus“ IN rIgA

Wiederbelebung

Im rahmen seiner reservistendienstleistung als Oberst-
leutnant der reserve im Militärattachéstab der Deutschen 

botschaft in riga in Lettland hat Koschyk gemeinsam mit 
dem deutschen Militärattaché Verteidigungsattaché Fre-
gattenkapitän Thomas Hacken die NATO Force Integration 
unit (NFIu) in Lettland besucht. Dabei wurde Koschyk vom 
stv. Kommandeur, dem deutschen Oberstleutnant Kanold 
und den beiden deutschen Oberstleutnants schumacher und 
ruygh über die Aufgaben dieser NATO-einrichtungen infor-
miert. Die NATO Force Integration units, die am 1. september 
2015 gegründet wurden, sind kleine multinationale Haupt-
quartiere, die in der region der Ostflanke der NATO u.a. in 
den drei baltischen staaten in Vilnius (Litauen), Tallin (est-
land) und riga (Lettland) die sicherheitslage beobachten.

NATO FOrCe INTegrATION uNIT (NFIu) LeTTLAND

Wichtige Einrichtung
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Im rahmen seines besuches in Kuba 
hat sich Hartmut Koschyk Mdb über 

die situation der Christen in Kuba 
informiert. Diesem ziel diente u. a. 
ein gespräch mit dem erzbischof von 
Havanna, Juan de la Caridad garcía 
rodríguez, ein besuch des benedikti-
ner-Konvents (Bild links) in Havanna 
sowie ein gespräch in der Kirche Corpus 
Christi in Havanna mit Padre rodolfo. 
Die benediktiner in Kuba leben gegen-
wärtig im ehemals leerstehenden Klo-
ster der Karmelitinnen in Havanna, es 
ist allerdings der bau eines Klosters 
außerhalb der Hauptstadt geplant.  
Im Jahr 2008 entschloss sich der 

benediktinerorden unter Lei-
tung der Kongregation von st. Otti-
lien, in Kuba ein Kloster zu gründen.  
Die Neugründung hat ihren ursprung 
im besuch von Papst Johannes 
Paul II. in Kuba, wird aber auch 
von Papst Franziskus unterstützt.  
Auch die kubanische regierung hat 
unterstützung zugesagt. Auch heute 
noch unterstützt die erzabtei st. Otti-
lien in bayern nachhaltig die benedik-
tiner in Kuba und Abtpräses Jeremias 
war mehrfach vor Ort. gemeinsam 
mit botschafter Thomas Neisinger 
besuchte Koschyk auch den sonn-
tagsgottesdienst in der Kirche Corpus 

sITuATION Der CHrIsTeN IN KubA

Kirchen leisten wichtige Arbeit in Kuba

Christi in Havanna und tauschte sich 
mit Padre rodolfo (Bild in der Mitte) 
über das christliche Leben auf Kuba 
und die gemeindearbeit vor Ort aus. 
In die Pfarrei Corpus Christi kommen 
regelmäßig viele katholische stu-
denten aus Angola, für die diese 
Pfarrei eine religiöse Heimat bietet.  
Im Anschluss an diese gespräche 
besichtigte Hartmut Koschyk Mdb 
gemeinsam mit Prior Pater Jakob aus 
Togo, Pater Josef von den Philippinen 
und Frater Juan Carlos aus Kuba auch 
das gelände außerhalb der Haupt-
stadt, wo das Kloster „epifanía del 
señor“ entstehen soll. (Bild rechts)

Hartmut Koschyk Mdb hat sich im rahmen seines 
besuches in Kuba mit dem weltweit anerkannten kuba-

nischen stadthistoriker Dr. eusebio Leal spengler, ausge-
tauscht. Leal spengler ist „good-Will-botschafter“ der 
Vereinten Nationen sowie der universität von Havanna. er 
ist Präsident der Kommission für Denkmäler in der stadt 
Havanna und spezialist für Archäologische Wissenschaf-
ten. Dr. Leal spengler, der ein großer Verehrer von Ale-
xander von Humboldt, aber auch dessen bruders Wilhelm 
von Humboldt ist, hat nachhaltig die sanierung des Hum-
boldt-Hauses in Havanna vorangetrieben. Alexander von 
Humboldt hat die historisch gewachsenen beziehungen 
zwischen Kuba und Deutschland entscheidend geprägt.

Im rahmen seines besuches in Kuba hat Hartmut Koschyk 
Mdb im Osten des Landes die stadt baracoa, unweit des 

Alexander von Humboldt-Nationalparks (Parque Nacio-
nal Alejandro de Humboldt) besucht.  gemeinsam mit Frau 
rosemarie Liekfeldt von der deutschen botschaft, die 
zugleich Präsidentin des bereits 1862 gegründeten deut-
schen Vereins ist, tauschte sich Koschyk mit dem stadt-
historiker von baracoa, Alejandro Hartmann Matos, aus.  
Alejandro Hartmann Matos, dessen Vorfah-
ren aus Freiburg im breisgau stammen, ist Vize-
präsident der Nationalen Kulturstätten Kubas und 
stellvertreter des weltweit anerkannten kubanischen 
stadthistorikers Dr. eusebio Leal spengler aus Havanna.

HuMbOLDT-HAus IN HAVANNA
 

Großer Verehrer
HuMbOLDT-NATIONALPArK IN KubA

Perle der Natur
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Hartmut Koschyk Mdb hat sich im 
rahmen seines besuches in Kuba 

in santiago de Cuba mit der Vizedi-
rektorin der universität und Dekanin 
der Fakultät für Naturwissenschaf-
ten, Frau Prof. Dr. Arelis Ábalos rodrí-
guez, der Leiterin der Internationalen 
Abteilung der universität santiago de 
Cuba, Frau Luisa Villafruela Loperena 
und dem Vizedekan der Fakultät für 
Naturwissenschaften, Prof. Dr. Adolfo 
Fernández garcia, ausgetauscht. Hin-
tergrund des gespräches ist die ange-
strebte Kooperation der universität 
in santiago de Cuba mit der univer-
sität bayreuth. Frau Prof. Dr. Arelis 
Ábalos rodríguez berichtete über den 
stand der zusammenarbeit zwischen 
beiden universitäten und man eru-
ierte Möglichkeiten, wie die zusam-
menarbeit nachhaltig gestärkt werden 
könne. Anfang November vergangenen 
Jahres führte Koschyk im kubanischen 
Hochschulministerium ein gespräch 
mit dem berater des Ministers, Dr. 
José Luis garcía Cuevas und Lic. eliana 

Véliz rodriguez von der Abteilung für 
internationale beziehungen. An dem 
gespräch nahm auch eine Delega-
tion der universität bayreuth unter 
der Leitung von universitätspräsi-
dent Prof. Dr. stefan Leible, teil.  
Im Mittelpunkt des gespräches stand 
damals eine verstärkte wissenschaft-
liche zusammenarbeit zwischen beiden 
Ländern. Dr. Cuevas begrüßte es sehr, 
dass im rahmen des besuches der 
Delegation der uni-
versität bayreuth 
eine Vereinbarung 
mit der universität 
Havanna und der uni-
versität santiago de 
Cuba für eine zusam-
menarbeit geschlos-
sen wurde und man 
ebenfalls die uni-
versität santa Clara 
besucht habe, mit 
der die universität 
bayreuth ebenfalls 
eine zusammenar-

zusAMMeNArbeIT zWIsCHeN Der uNIVersITäT sANTIAgO De CubA uND Der uNIVersITäT bAyreuTH

Stärkung der Zusammenarbeit
beit anstrebt. santiago de Cuba ist 
die zweitgrößte stadt Kubas. santi-
ago wurde am 25. Juli 1515 von Diego 
Velázquez de Cuéllar gegründet.  
 
Das Bild zeigt Hartmut Koschyk gemein-
sam mit Frau Rosemarie Liekfeldt von 
der deutschen Botschaft, Frau Prof. 
Dr. Arelis Ábalos Rodríguez, Herrn 
Prof. Dr. Adolfo Fernández Garcia 
und Frau Luisa Villafruela Loperena.

In Havanna hat sich Hartmut Koschyk Mdb mit Dr. Jorge 
Hernández und rolando Almirante ausgetauscht. Dr. 

Hernández, der in Deutschland studiert hat, leitet in 
Havanna eine deutsche sprachschule, über deren Arbeit 
er Koschyk informierte. rolando Almirante, der 1967 in 
Havanna geboren wurde, ist regisseur, Produzent und 
Drehbuchautor. seit dem Jahr 2000 ist Almirante als unab-
hängiger Produzent tätig und hat seitdem rund 20 Doku-
mentarfilme realisiert. seine Arbeit wurde mit zahlreichen 
Auszeichnungen in Kuba und im Ausland gewürdigt. er war 
u.a. jahrelang Dozent an der universität Havanna und ist 
Dozent an der internationalen Filmhochschule eICTV in 
san Antonio de los baños. Das Bild zeigt Hartmut Koschyk 
MdB gemeinsam mit Dr. Jorge Hernández, Rolando Almirante 
und dem stv. Deutschen Botschafter in Havanna, Udo Volz.

gesPräCHe IN KubA 

Kultureller Austausch

Hartmut Koschyk Mdb hat im rahmen seines besuches 
in Kuba das bildungszentrum Félix Varela, in dem sich 

„CubA eMPreNDe“ (Kuba unternimmt) befindet, besucht 
und sich mit dem Leiter der einrichtung, Padre yosvany 
Carvajal, und Direktor Jorge Mandilego, Cuba emprende, 
über die Projekte des bildungszentrums und von „CubA 
eMPreNDe“ ausgetauscht. bereits im November ver-
gangenen Jahres besuchte Koschyk das bildungszentrum 
Félix Varela. In dem von Padre yosvany Carvajal gelei-
teten bildungszentrum Félix Varela finden studienähn-
liche Veranstaltungen zur Theologie, Philosophie und zur 
sozialwissenschaft statt. Das Bild zeigt Koschyk gemein-
sam mit dem Leiter des Bildungszentrums Félix Varela,Padre 
Yosvany Carvajal, dem deutschen Botschafter Thomas Nei-
singer und Direktor Jorge Mandilego, Cuba Emprende.

KATHOLIsCHes bILDuNgszeNTruM FéLIx VAreLA

Bildung verbindet
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Die OeCD lässt die PIsA-studie 
seit dem Jahr 2000 alle drei Jahre 

erstellen. Dabei werden die Kompe-
tenzen von 15-Jährigen im Lesen, in 
Mathematik und in den Naturwissen-
schaften getestet. untersucht wird, 
wie es den unterschiedlichen bildungs-
systemen in den Ländern gelingt, 
jungen Menschen gerechte bildungs-
chancen zu geben – unabhängig von 
ihrer sozioökonomischen und sozio-

kulturellen Herkunft. bei der sechs-
ten PIsA-studie im Frühjahr 2015 
wurden rund 6.500 15-jährige schü-
lerinnen und schüler in 253 deutschen 
schulen getestet. Weltweit nahmen 
530.000 schüler in 72 Ländern teil. In 
allen drei bereichen bleiben die Leis-
tungen der schülerinnen und schüler 
in Deutschland – wie 2012 – klar über 
dem OeCD-Durchschnitt. 2015 waren 
die Naturwissenschaften wie bereits 
2006 der schwerpunkt der PIsA-stu-
die. Die Leistungen in Deutschland 
blieben in diesem bereich gegen-
über 2006 stabil. Deutsche schüle-
rinnen und schüler liegen mit ihrem 
ergebnis in einer gruppe mit Korea, 
Australien, großbritannien, Nieder-
lande und der schweiz. Freude und 
Interesse der deutschen 15-Jährigen 
an den Naturwissenschaften haben 
jedoch nachgelassen, ergab die studie. 

VeröFFeNTLICHuNg Der PIsA-sTuDIe Der OeCD

Bildung sichert Zukunftsfähigkeit Deutschlands
In Mathematik haben sich die Leis-
tungen der deutschen schülerinnen 
und schüler seit 2012 nicht wesentlich 
verändert. Allerdings gibt es hier wie 
in den Naturwissenschaften weniger 
spitzenleistungen. Die ergebnisse der 
PIsA-studie 2015 zeigen, dass sich seit 
dem Jahr 2000 viel getan hat. Lehrer 
und Lehrerinnen müssen leistungs-
starke schüler aber noch besser för-
dern. unser Anspruch muss sein, bald 
an die spitze vorzurücken. Auf dem 
Weg dorthin gibt es noch viel zu tun, 
etwa bei Mathematik und den Natur-
wissenschaften. Die bundesländer, die 
für die schulbildung zuständig sind, 
tragen hier eine besondere Verantwor-
tung. Für CDu und Csu gilt unverän-
dert: In die bildung unserer Kinder zu 
investieren bedeutet, in die sicherung 
des Wohlstandes und die zukunftsfä-
higkeit unseres Landes zu investieren!

Hartmut Koschyk Mdb und der aus Kasachstan stam-
mende bundestagsabgeordnete Heinrich zertik, der 

Vorsitzender des Landesnetzwerks und des bundes-
netzwerks Aussiedler der CDu Nordrhein-Westfalen ist, 
haben am bibelseminar bonn, einer freikirchlichen the-
ologischen Ausbildungsstätte, mit Lehrenden und stu-
denten diskutiert. bei der Diskussion mit den Lehrenden 
und studierenden des bibelseminars bonn verwies bun-
desbeauftragter Koschyk auf die gelungene eingliede-
rung der rund 2,5 Millionen Aussiedler, die ab Anfang 
der 90er Jahre aus den Nachfolgestaaten der sowjetu-
nion nach Deutschland kamen. Koschyk erklärte in diesem 
zusammenhang, dass ein harmonischer Dreiklang „Heimat 
– Identität – glaube“ besteht, was auch auf die in die bun-
desrepublik Deutschland ausgereisten Aussiedler zutrifft.

bIbeLseMINAr bONN

Glaube und Integration

Auf Vorschlag von Hartmut Koschyk Mdb wurde 
xhavit Mustafa die Integrationsmedaille der bundes-

republik Deutschland durch die beauftragte für Migra-
tion, Flüchtlinge und Integration, staatsministerin Aydan 
Özoğuz MdB, verliehen. Nachdem Hartmut Koschyk 
Mdb an der Feierstunde nicht persönlich anwesend sein 
konnte, hat er sich nun mit xhavit Mustafa in bayreuth 
getroffen, um über die Auszeichnung und dessen Ideen 
und Pläne zu sprechen. xhavit Mustafa wurde neben 
seinem engagement bei der spVgg Oberfranken bay-
reuth vor kurzem zum Vorsitzenden des Integrationsbei-
rates der stadt bayreuth gewählt. Koschyk würdigte beim 
zusammentreffen das engagement xhavit Mustafas 
und dankte ihm für seinen einsatz um Integration.

INTegrATIONsMeDAILLe Der buNDesregIeruNg

Musterbeispiel für
gelungene Integration
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Die bundesregierung hat den soge-
nannten Pflegebericht beschlossen. 

Alle vier Jahre muss die bundesregie-
rung dem Deutschen bundestag über 
die entwicklung der Pflegeversiche-
rung und den stand der pflegerischen 
Versorgung berichten. Der jetzt vorlie-
gende Pflegebericht ist der sechste seit 
einführung der Pflegeversicherung im 
Jahr 1995. Über die verbesserten Leis-
tungen gibt der Pflegebericht einen 
umfassenden und aktuellen Über-
blick. bessere betreuung, mehr Pfle-
gekräfte, weniger bürokratie – in der 
Pflege gibt es große Fortschritte. Die 
Leistungen in der Pflege wurden deut-
lich ausgebaut. sie sind heute besser an 
den bedürfnissen und Wünschen der 
Pflegebedürftigen und ihrer Angehö-
rigen ausgerichtet. zum 1. Januar 2017 
bauen wir die Leistungen für Pflege-
bedürftige weiter aus. Die Anträge auf 
Pflege-Leistungen werden unter ande-
rem schneller bearbeitet, im Durch-
schnitt innerhalb von 16 Tagen. Mit dem 
ersten Pflegestärkungsgesetz wurde 
es möglich, mehr zusätzliche betreu-

PFLegeberICHT Der buNDesregIeruNg

In der Pflege gibt es große Fortschritte
ungskräfte in stationären Pflege-
einrichtungen einzustellen. Das zeigt 
mittlerweile Wirkung: so stieg die zahl 
der zusätzlichen betreuungskräfte von 
2013 bis 2015 um 20.000 auf 48.000. 
sie verbessern den Pflegealltag in den 
einrichtungen spürbar. Knapp 600.000 
Pflegebedürftige profitieren davon. Die 
Pflegedokumentation ist jetzt weniger 
bürokratisch und deutlich effizienter. 
Das findet großen Anklang: ein Drit-
tel aller Pflegeeinrichtungen beteiligt 
sich bereits an dieser neuen Pflegedo-
kumentation. Dadurch werden die Pfle-
gekräfte entlastet und sie haben mehr 
zeit für die Pflegebedürftigen. Die zahl 
derjenigen, die eine Altenpflegeaus-
bildung machen, ist im berichtszeit-
raum um rund 31 Prozent auf den neuen 
Höchststand von 68.000 im schuljahr 
2015/2016 gestiegen. Die zahl der Men-
schen, die Leistungen aus der sozialen 
Pflegeversicherung beziehen, ist von 
2,3 auf 2,7 Millionen Menschen gestie-
gen (rund 17 Prozent). Die Ausgaben 
für Leistungen stiegen von rund 20,9 
auf rund 26,6 Milliarden euro (rund 27 

Prozent). Mit dem zweiten Pflegestär-
kungsgesetz wurde nach langjährigen 
Vorarbeiten ein neuer Pflegebedürftig-
keitsbegriff eingeführt. Dieser orien-
tiert sich am grad der selbstständigkeit. 
Damit werden neben körperlichen auch 
geistige beeinträchtigungen einbezo-
gen. er gilt ab dem 1. Januar 2017. Der 
bericht zeigt: Die Vorbereitungen für 
die einführung des neuen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriffs wurden fristge-
recht umgesetzt. Wir haben damit auf 
die Herausforderungen reagiert, vor 
die uns die alternde gesellschaft stellt. 
Der Pflegebericht zeigt, dass wir mit 
unseren Maßnahmen erfolgreich sind.

Hartmut Koschyk Mdb hat hoch-
rangige politische gespräche in 

Moskau geführt. zu seinen gesprächs-
partnern zählten u. a. der stv. Leiter 
der Administration des russischen 
Präsidenten, Magomedow Magomed-
salam, der Vorsitzende des Nationali-
tätenausschusses der staatsduma der 
Föderationsversammlung, Ildar gilmut-
dinov, der Vorsitzende des Ausschus-
ses für internationale Angelegenheiten 
der staatsduma der Föderationsver-
sammlung, Konstantin Kosachev sowie 
der Leiter der Föderalen Agentur für 
Nationalitätenangelegenheiten, Mini-

ster Igor barinow. Koschyk berich-
tete über seine gute zusammenarbeit 
mit dem Leiter der Föderalen Agentur 
für Nationalitätenangelegenheiten, 
Minister Igor barinow. In diesem Jahr 
wird die Deutsch-russische regie-
rungskommission vom 22. bis 24. Mai 
in Bayreuth stattfinden. Gemein-
sam mit Minister barinow bereitete 
Koschyk die kommende sitzung der 
regierungskommission vor. eben-
falls tauschte sich Koschyk mit Mini-
ster barinow über aktuelle Fragen der 
russlanddeutschen, wie beispiels-
weise die zukunft des „Deutsch-rus-
sischen Hauses“ im Oblast Kaliningrad 
/ Königsberg, aus. Im rahmen seines 
besuchs in Moskau nahm Koschyk 
auch an der Feierstunde zur offiziellen 
eröffnung des reformationsjahres in 
russland teil und tauschte sich mit 
Dietrich brauer, erzbischof der ev.-
Luth. Kirche in russland (Bild rechts), 

reIse NACH MOsKAu

Wichtige Gespräche und Reformationsjubiläum
über die geplanten Veranstaltungen im 
reformationsjahr, aber auch über die 
aktuelle Lage der evangelischen Kirche 
in russland aus. Das Bild links zeigt von 
links: Andrej Rotärmel, Leiter des Büros 
von Magamedow, Minister Igor Barinow, 
Leiter der FADN, Hartmut Koschyk MdB, 
Magomedsalam Magomedow, stv. Leiter 
der Administration des Russischen Prä-
sidenten, Rüdiger von Fritsch, deutscher 
Botschafter, Heinrich Martens, Vor-
sitzender des IVDK, Michail Belousow, 
Unterabtei-
lungsleiter 
für Innen-
politik der 
A d m i n i -
stration des 
Präsidenten 
und Dr. 
Alexander 
S c h u m a -
cher, BMI.
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Im Auftrag der Csu-nahen Hanns-
seidel-stiftung befragte das Institut 

Data4u im vergangenen November/
Dezember über 2.000 Migranten ab 
18 Jahren der ersten und zweiten 
generation der in bayern lebenden 
Migranten. Themen der untersuchung 
waren unter anderem die Partizipa-
tion und Integration von Migranten, 
mit besonderem Fokus auf das 
Land bayern. rund 2,7 Millionen 
Migranten leben zurzeit in bayern, 
ein Wert, der einem bevölkerungsan-
teil von knapp 20 Prozent entspricht.  
Dieser liegt in Oberfran-
ken bei nur 12,1 Prozent.  

zu den Herkunftsländern gehören die 
ehemalige sowjetunion (die soge-
nannten „russlanddeutschen“ bilden 
die größte zuwanderergruppe mit 
rund 400.000 Migranten), gefolgt 
von der Türkei (336.000), rumä-
nien (248.000), Polen, öster-
reich, den balkanstaaten und Asien.  
ungefähr die Hälfte der Migranten 
in bayern ist wahlberechtigt.  
Das Institut berücksichtigte während 
der befragung auch diese zuwanderer-
gruppe, bestehend aus eingebürger-
ten und Doppel-staatsangehörigen.  
 
Hinsichtlich ihrer politischen Präfe-
renzen schnitt die Csu mit 46 Pro-
zent am besten ab, gefolgt von der 
sPD mit 26 Prozent, der Linken mit 
9 Prozent, der grünen mit 8 Pro-
zent und der AfD mit 6 Prozent.   
Im bezug auf die Integration, gab ein 
sehr hoher Anteil der befragten an, 
sich in bayern sicher zu fühlen (90 
Prozent), keine oder nur geringe Dis-
kriminierung erfahren zu haben (85 

INTegrATION VON MIgrANTeN IM FreIsTAAT bAyerN

Deutliche Erfolge bei Integration in Bayern 
Prozent) und im allgemeinen zufrie-
den mit ihrem Leben im Freistaat zu 
sein (70 Prozent). Auch ein wichtiger 
Fortschritt im rahmen der sprach-
kenntnisse lässt sich feststellen, da 
jeder zweite angab, die deutsche spra-
che nahezu perfekt zu beherrschen.   
 
ein weiterer wichtiger Aspekt der 
untersuchung bezog sich auf die rolle 
der religion unter den einwanderern. 
Die studie ergab, dass mehr als die 
Hälfte der Migranten einer christlichen 
religionsgemeinschaft angehören.  
zwar folgen Muslime mit nur rund 
26 Prozent, stufen aber zugleich ihre 
religion zu 53 Prozent als sehr wichtig 
ein. Im gegensatz dazu taten christ-
liche gläubige dies nur zu 39 Pro-
zent. beide Konfessions-gruppen 
empfinden dennoch Ähnliches über 
den Einfluss von Religion im Alltag.  
20 Prozent der Christen und 30 
Prozent der Muslime sagten, 
dass religion ihre täglichen ent-
scheidungen stark beeinflusst.

Hartmut Koschyk Mdb hat den staatssekretär im rumä-
nischen Ministerium für Auswärtige Angelegenhei-

ten, george Ciamba, im bundesministerium des Innern 
empfangen. staatssekretär Ciamba wurde erneut zum Ko-
Vorsitzenden für die deutsch-rumänische regierungs-
kommission für die belange der deutschen Minderheit in 
rumänien berufen. er hatte diese Aufgabe bereits von 
2014 bis 2015 inne. schwerpunkt des gesprächs war die 
nächste sitzung - bereits die 20. sitzung auf der grund-
lage des deutsch-rumänischen Nachbarschaftsver-
trages - der deutsch-rumänischen regierungskommission 
für die belange der deutschen Minderheit in rumä-
nien, die vom 10. bis 12. April 2017 in bukarest stattfindet. 

Hartmut Koschyk Mdb hat die Niederländische regio-
nalministerin der Provinz Friesland / Fryslân, sietske 

Poepjes, zu einem Meinungs- und Informationsaustausch 
im bundesministerium des Innern empfangen. Anlass des 
gesprächs war der Wunsch beider seiten, die zusammen-
arbeit der in den Niederlanden und in Deutschland lebenden 
Friesen zu verstärken. Von den Vertretern der friesischen 
Volksgruppe in Deutschland wurde gegenüber bundes-
beauftragtem Koschyk der Wunsch geäußert, den Aus-
tausch mit den niederländischen Westfriesen in bezug auf 
Politik, geschichte, sprache und Kultur zu intensivieren.

DeuTsCH-ruMäNIsCHe bezIeHuNgeN
 

Kontinuierliche Arbeit
DeuTsCH-NIeDerLäNDIsCHe bezIeHuNgeN

Austausch soll 
intensiviert werden
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Das Christliche Hilfswerk Open 
Doors hat den „Weltverfolgungs-

index 2017“ veröffentlicht. Der jährlich 
veröffentlichte Weltverfolgungsin-
dex ist eine rangliste von 50 Ländern, 
die anzeigt, wo Christen wegen ihres 
glaubens am stärksten verfolgt und 
diskriminiert werden. Damit wird das 
Ausmaß von Verfolgung und unterdrü-
ckung von Christen in aller Welt erfasst 
und dokumentiert. erstellt wird der 
Index von einer internationalen exper-
tengruppe in zusammenarbeit mit den 
Christen der betroffenen Länder. Mit 
diesem Index macht Open Doors Kir-
chen, gesellschaft, Medien und Poli-
tik die situation der verfolgten Kirche 
bewusst. Die Verfolgung von Men-
schen allein wegen ihrer religionszu-
gehörigkeit nimmt in vielen regionen 
der Welt immer dramatischere Formen 
an. Der bericht von Open Doors belegt 
dies am beispiel der Christen erneut 
in aller Deutlichkeit. etwa 650 Millio-

nen Christen leben in den 50 Ländern, 
die im „Weltverfolgungsindex 2017“ 
aufgeführt werden. Nach einer neuen 
einschätzung leiden mehr als 200 Mil-
lionen von ihnen unter einem hohen 
Maß an Verfolgung. erschütternd ist 
die Feststellung, dass der grad der 
Verfolgung laut vorliegendem bericht 
noch zugenommen 
hat und Christen in 
noch mehr regionen 
der Welt Opfer von 
unterdrückung und 
gewalt geworden 
sind. Insbesondere in 
den hinduistischen, 
buddhistischen und 
islamischen Län-
dern Asiens ist laut 
dem vorliegenden 
„Weltverfolgungs-
index 2017“ der 
Druck auf Chris-
ten durch religi-

„WeLTVerFOLguNgsINDex 2017“ Des CHrIsTLICHeN HILFsWerKs OPeN DOOrs

Einsatz für Religionsfreiheit wichtiger denn je
ösen Nationalismus gewachsen. Vor 
dem Hintergrund dieser entwicklungen 
hat Open Doors eine Neueinschät-
zung der situation vorgenommen und 
die vor neun Jahren ermittelte schät-
zung von weltweit rund 100 Millionen 
verfolgten Christen auf 200 Millio-
nen verfolgte Christen aktualisiert.

ein zeichen setzen gegen den ein-
satz von Kindern in Kriegen: Auf 

Anregung von Kindern und Jugend-
lichen unterstützt die Kinderkommis-
sion des Deutschen bundestages die 
Aktion “rote Hand”. Im Paul-Löbe-
Haus im Deutschen bundestag wird 
alljährlich auf die Aktion „rote Hand“ 
aufmerksam gemacht. eingeführt 
wurde das symbol der roten Hand von 
einem bündnis internationaler Men-
schen- und Kinderrechtsorganisa-
tionen. entwickelt wurde die Aktion 
zusammen mit Terre des Hommes, 
der Kindernothilfe und anderen Orga-

nisationen des Deutschen bündnisses 
gegen Kindersoldaten. In Deutschland 
beteiligen sich insbesondere schulen 
und Jugendgruppen, Kirchengemein-
den sowie andere engagierte grup-
pen und Vereine. Alle vereint der 
Protest gegen den einsatz von Kin-
dern als soldaten und die solidarität 
mit den betroffenen. bei der Aktion 
„rote Hand“ im Deutschen bundes-
tag können Politiker, Mitarbeiter und 
besucher des bundestages ihre Hand-
abdrücke abgegeben und so gegen 
den einsatz von Kindersoldaten pro-
testieren. Mit dem symbol der roten 
Hand wird seit über zehn Jahren welt-
weit gegen den einsatz von Kindern als 
soldaten protestiert. Die gesammel-
ten Handabdrücke leitet die Kinder-
kommission an die Vereinten Nationen 
weiter. unter dem Motto „Kinder sollen 
spielen, nicht kämpfen“ beteiligten 
sich auch schon Kinder der Alexan-
der-von-Humboldt-schule in gold-
kronach an der Aktion „rote Hand“, 

AKTION „rOTe HAND“ IM DeuTsCHeN buNDesTAg

Zeichen gegen Einsatz von Kindern in Kriegen
um gegen den einsatz von Kindersol-
daten in aller Welt zu protestieren. 
Im Jahr 2011 überreichte Koschyk eine 
Papierrolle mit den „roten Händen“ 
der 140 Kinder der Alexander-von-
Humboldt-schule an die Vorsitzende 
des Ausschusses für wirtschaftliche 
zusammenarbeit und entwicklung im 
Deutschen bundestag, Parlamenta-
rische staatssekretärin a. D. Dagmar 
Wöhrl Mdb. Nach Angaben der Verein-
ten Nationen sind weltweit noch immer 
250.000 Kindersoldaten im einsatz. 
Allein in den afrikanischen Ländern gibt 
es etwa 100.000 Kinder, die in Kriegen 
und bewaffneten Konflikten kämpfen.

DeuTsCH-NIeDerLäNDIsCHe bezIeHuNgeN

Austausch soll 
intensiviert werden
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Die bundesregierung hat die eck-
werte zum regierungsentwurf 

des bundeshaushalts 2018 und zum 
Finanzplan 2017 bis 2021 beschlossen. 
Der eckwertebeschluss zu bundes-
haushalt und Finanzplan ist Dreh- und 

Angelpunkt des jährlichen Haus-
haltsaufstellungsverfahrens. er legt 
die Ausgaben für alle ressorts ver-
bindlich fest und gibt die haus-
haltspolitische Marschrichtung vor.  
eine solide Finanzpolitik ist der beste 
beitrag für nachhaltiges Wachs-
tum und Wohlstand in Deutschland. 
schon zum vierten Mal in Folge sieht 
der bundeshaushalt keine Neuver-
schuldung vor – für 2018 und für alle 
Jahre des Planungszeitraums bis 2021.  
gleichzeitig werden ausreichend 
Mittel für die innere und äußere 
sicherheit, für die bekämpfung von 
Fluchtursachen, für Verkehrsinvesti-
tionen und für Investitionen in bil-
dung und Forschung bereitgestellt  

regIeruNgseNTWurF Des buNDesHAusHALTs 2018

Finanzplanung zeigt Verlässlichkeit
und damit wichtige Weichen für 
eine weitere verantwortungs-
volle und generationengerechte ent-
wicklung unseres Landes gestellt.  
Für das kommende Jahr sind Ausgaben 
von 335,5 Milliarden euro geplant – das 
sind 1,9 Prozent mehr als in diesem Jahr.  
bis 2021 sollen die Ausgaben auf jähr-
lich 355,6 Milliarden euro steigen.  
Mit den verabschiedeten eckwerten 
und der mittelfristigen Finanzplanung 
demonstriert die unionsgeführte bun-
desregierung ein weiteres Mal Ver-
lässlichkeit in Sachen Staatsfinanzen. 
Die unionsgeführte bundesregierung 
setzt auf eine stabile Finanzpolitik: 
Auch in den nächsten Jahren kommt 
Deutschland ohne neue schulden aus.

Das eCMI wurde 1996 von den regierungen von Däne-
mark, Deutschland und schleswig-Holstein gegründet. 

Das europäische zentrum für Minderheitenfragen ist eine 
unabhängige und interdisziplinäre einrichtung. es betreibt 
praxis- und politikorientierte Forschung, stellt Informatio-
nen und Dokumentationen zur Verfügung und bietet bera-
tungen zu Minderheitenfragen in europa an. In seinem 
grußwort dankte bundesbeauftragter Koschyk für den 
großen einsatz, den das eCMI europaweit geleistet hat. 
„Heute kann das Institut mit stolz auf 20 Jahre erfolgreiche 
Arbeit auf dem gebiet der Minderheiten- und Konflikt-
forschung und -beratung zurückblicken. ein Wermuts-
tropfen dabei ist, dass die zahl der Konflikte auch nach 20 
Jahren nicht weniger geworden ist.“ Das Bild zeigt: Hartmut 
Koschyk MdB gemeinsam mit der Beauftragten des Minister-
präsidenten Schleswig-Holsteins in Angelegenheiten natio-
naler Minderheiten und Volksgruppen, Grenzlandarbeit und 
Niederdeutsch, Renate Schnack, ECMI-Direktorin Prof. Dr. 
Tove Hansen Malloy und ECMI-Vorsitzender Dr. Jørgen Kühl.

20 JAHre ArbeIT Des eurOPäIsCHeN zeNTruMs 
FÜr MINDerHeITeNFrAgeN (eCMI) 

Erfolgreiche Arbeit

Wo man singt, da lass dich nieder. seit rund 70 Jahren 
setzt die Landsmannschaft schlesien in bayreuth 

die Kultur ihrer schlesischen Heimat fort. gemeinsames 
singen alter Heimatlieder verbindet und wirkt heilsam, 
grenz- und zeitüberwindend. Am Lätare-sonntag fand 
das schlesische sommersingen der Landsmannschaft 
schlesien im Kreisverband bayreuth statt. Die musika-
lische umrahmung erfolgte durch das rotmaintrio. Auch 
in diesem Jahr nahm Hartmut Koschyk Mdb in guter Tra-
dition am schlesischen sommersingen, das der Kreis-
vorsitzende der Landsmannschaft schlesien, Hartmut 
zurek hervorragend vorbereitet hatte, in bayreuth teil.  
Das Bild zeigt: Dr. Silke Launert MdB, Hartmut Koschyk 
MdB, Gudrun Brendel-Fischer MdL und den 2. Bür-
germeister der Stadt Bayreuth, Thomas Ebersberger.

sCHLesIsCHes sOMMersINgeN

Gute Tradition
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Am Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten 
sinti und roma europas fand am 27. Januar die Kranznie-

derlegung des zentralrats Deutscher sinti und roma statt, 
an der neben dem stellv. Vorsitzenden des zentralrats Deut-
scher sinti und roma, Oswald Marschall (2. v. l.), der Vor-
sitzenden des Landesverbandes Deutscher sinti und roma 
berlin-brandenburg, Petra rosenberg (rechts), dem staats-
minister für europa im Auswärtigen Amt, Michael roth Mdb, 
mehrere Vizepräsidenten des Deutschen bundestages und 
bundestagsabgeordnete aller im Deutschen bundestag ver-
tretenden Parteien, auch Hartmut Koschyk Mdb, teilnahm.

KrANzNIeDerLeguNg 
Des zeNTrALrATs DeuTsCHer sINTI uND rOMA

Würdiges Gedenken

In einem feierlichen rahmen fand die gründungsversamm-
lung des europäischen roma Instituts für Kunst und Kultur 

(erIAC) statt. Neben Michael roth Mdb, staatsminister für 
europa im Auswärtigen Amt, der ein grußwort sprach, war 
auch Hartmut Koschyk Mdb anwesend. Das erIAC ist eine 
gemeinsame Initiative des europarats, der stiftung „Open 
society Foundations“ (OsF) sowie der „Allianz für das euro-
päische roma Institut für Kunst und Kultur“. es soll dazu 
beitragen, Kunst und Kultur der roma in europa zu erfas-
sen und der europäischen öffentlichkeit vorzustellen und 
damit auch einen beitrag gegen Antiziganismus leisten. 
Der europarat hatte im september 2015 einen grundsätz-
lichen beschluss für die gründung des erIAC gefasst.

eurOPäIsCHes rOMA INsTITuT 
FÜr KuNsT uND KuLTur (erIAC)

Arbeit aufgenommen

Die unionfraktion hat sich mit der 
sPD auf eine Anpassung der Ver-

gütung für rechtliche betreuungen 
verständigt. In Kürze soll ein gesetz-
entwurf vorgelegt werden, um die 
Vergütung für rechtliche betreuungen 
betreuungsbedürftiger Menschen zu 
erhöhen. Das betreuungsrecht dient 
dem schutz und der unterstützung 
erwachsener Menschen, die wegen 
einer psychischen Krankheit oder einer 
körperlichen, geistigen oder seelischen 
behinderung ihre Angelegenheiten 

ganz oder teilweise nicht selbst regeln 
können und deshalb auf die unterstüt-
zende Hilfe anderer angewiesen sind. 
Diese situation kann nicht nur auf-
grund einer Krankheit eintreten, son-
dern zum beispiel auch durch einen 
unfall, in dessen Folge die betrof-
fene Person ganz oder teilweise hand-
lungsunfähig wird. In diesen Fällen 
kann die bestellung eines rechtli-
chen betreuers bzw. einer rechtli-
chen betreuerin erforderlich sein.  
Mit der geplanten erhöhung der Ver-
gütung für rechtliche betreuungen 
betreuungsbedürftiger Menschen 
reagiert die bundesregierung insbe-
sondere auf die bedrohliche situation 
von betreuungsvereinen, die neben 
der Führung eigener betreuungen vor 
allem ehrenamtliche betreuer vermit-
teln, anleiten und bei ihrer Tätigkeit 
unterstützen. zahlreiche betreu-
ungsvereine befinden sich nach zwölf 
Jahren ohne Anpassung der betreu-
ungsvergütung in den roten zahlen 
– für uns ein deutliches signal und 

VerbesseruNg Der VergÜTuNg FÜr reCHTLICHe beTreuuNgeN

Betreuungsvereine leisten wertvolle Arbeit
höchste Zeit, die finanzielle Ausstat-
tung von betreuungsvereinen noch in 
der laufenden Legislaturperiode zu 
verbessern. bereits auf ihrem bundes-
parteitag 2014 hat die CDu Deutsch-
lands mit einem beschluss auf die 
schwierige situation vieler dieser Ver-
eine hingewiesen und eine Anpassung 
der Vergütung gefordert. Die ände-
rungen der betreuervergütung werden 
zu Mehrkosten in den Justizhaushal-
ten der Länder führen. Wenn betreu-
ungsvereine verschwinden wären die 
Kosten aber noch wesentlich höher, 
da dann vermehrt ehrenamtliche 
durch berufsbetreuer ersetzt werden 
müssten. betreuungsvereine und ihre 
Mitarbeiter leisten eine wertvolle 
Arbeit, die gerade in einer alternden 
gesellschaft mit einer zunehmenden 
zahl an betreuungsbedürftigen Men-
schen eine besondere bedeutung hat. 
eine bessere Finanzausstattung ist 
also ein wichtiger schritt, qualita-
tiv hochwertige betreuung auch in 
zukunft gewährleisten zu können.
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DeuTsCH-beLgIsCH-LuxeMburgIsCHe PArLAMeNTArIergruPPe

Stärkung der Deutschen Minderheiten

sTAATLICHe geDeNKFeIer zur erINNeruNg AN DIe VerTreIbuNg uND DePOrTATION

Wir müssen aus der Geschichte lernen

Hartmut Koschyk Mdb hat gemeinsam 
mit der Deutsch-belgisch-Luxem-

burgischen Parlamentariergruppe des 
Deutschen bundestages unter der Lei-
tung von Patrick schnieder Mdb eupen 
in Ostbelgien besucht, um sich über die 
Deutschsprachige gemeinschaft belgi-
ens zu informieren. Die Deutschspra-
chige gemeinschaft ist mit knapp 77.000 
einwohnern der kleinste föderale glied-
staat belgiens und stellt einen Ver-
treter im senat, der zweiten Kammer 
des Königreichs. zudem ist sie Mitglied 
in der euregio Maas-rhein sowie der 
großregion saarLorLux. Die Deutsch-
sprachige gemeinschaft in belgien ist 
ein Teil des gebiets, das 1920 in der Folge 
des Versailler Vertrages von Deutsch-
land an belgien abgetreten wurde, 
und umfasst heute die neun gemein-
den, in denen vorwiegend Deutsch 

gesprochen wird. seit 1973 besteht sie in 
belgien gleichberechtigt neben der Fran-
zösischen gemeinschaft und der Flä-
mischen gemeinschaft und hat im zuge 
von insgesamt sechs staatsreformen 
zwischenzeitlich bedeutende selbst-
verwaltungsrechte erworben. gemein-
sam mit bundesbeauftragtem Koschyk 
führten die Mitglieder der Deutsch-bel-
gisch-Luxemburgischen Parlamentarier-
gruppe, Patrick schnieder Mdb, Helmut 
brand Mdb und Norbert spinrath Mdb, 
gespräche mit Parlamentspräsident 
Alexander Miesen, Ministerpräsident 
Oliver Paasch sowie weiteren Vertretern 
der Deutschsprachigen gemeinschaft, 
darunter dem Abgeordneten und ersten 
Vizepräsidenten robert Nelles, dem 
ersten sekretär im Präsidium des Par-
laments, Herbert grommes, und dem 
Fraktionsführer der freien bürgerli-
ste „Pro Dg“, Alfons Velz, sowie ste-
phan Thomas, greffier des Parlaments. 
Anwesend war auch der Honorarkonsul 
der bundesrepublik in der Deutschspra-
chigen gemeinschaft, ritter yves Noël, 
und Anna Quadflieg, Fachbereichslei-
terin Außenbeziehungen und regional-
entwicklung und Leiterin der Vertretung 
der Deutschsprachigen gemeinschaft, 
der Föderation Wallonie-brüssel und 

In der ungarischen stadt ödenburg/
sopron fand in diesem Jahr die zen-

trale gedenkfeier zur erinnerung an die 
Vertreibung, Deportation und zwangs-
arbeit der ungarndeutschen statt. Im 
Dezember 2012 hatte das ungarische 
Parlament, die Nationalversammlung, 
einstimmig beschlossen, einen jähr-

lichen nationalen gedenktag für die 
Vertreibung und Verschleppung der 
ungarndeutschen einzuführen, der 
im Jahr 2014 erstmals gefeiert wurde.  
Im Anschluss an eine feierliche Kranz-
niederlegung am Denkmal der Ver-
treibung der ödenburger Deutschen 
haben der staatssekretär des Mini-
steriums für Humanressourcen, 
Miklós soltész, 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.  
Der bürgermeister von öden-

burg/sopron, Tamás Fodor, 
richtete ein grußwort an die Teil-
nehmer an der gedenkfeier.  
 
Das Bild zeigt von links: der Bürger-
meister von Ödenburg/Sopron, Tamás 
Fodor, den Leiter des Auslandsbü-
ros Ungarn der Konrad Adenauer 
Stiftung, Frank Spengler, den Vorsit-
zenden der Landesselbstverwaltung der 
Ungarndeutschen, Ottó Heinek, Hart-
mut Koschyk MdB, den Staatssekretär 
des Ministeriums für Humanressourcen, 
Miklós Soltész, den deutschen Gesand-
ten Manfred Peter Emmes und den 
Vertreter der Ungarndeutschen im unga-
rischen Parlament, Emmerich Ritter.

der Wallonie in berlin. Ministerprä-
sident Oliver Paasch dankte bun-
desbeauftragtem Koschyk und den 
Mitgliedern der Dt.-belg.-Lux. Parla-
mentariergruppe des Deutschen bun-
destages, dass Deutschland die FueN 
2017 noch stärker finanziell unter-
stützten wird. Ministerpräsident Oliver 
Paasch erklärte, dass diesem beispiel 
auch die Deutschsprachige gemein-
schaft belgiens folgen will. gemeinsam 
war man sich einig, dass die FueN als 
Dachverband der nationalen Minder-
heiten in europa einen bedeutenden 
beitrag zur Wahrung der Minderhei-
tenrechte leistet. Die Deutschspra-
chige gemeinschaft belgiens ist ein 
Teil des gebiets, das 1920 in der Folge 
des Versailler Vertrages von Deutsch-
land an belgien abgetreten wurde.  
 
Das Bild zeigt von links: Alfons Velz (Frak-
tionsführer ProDG), Herbert Grommes 
(Erster Sekretär im Präsidium des Par-
laments), Patrick Schnieder MdB (Vor-
sitzender der Parlamentariergruppe), 
Robert Nelles (Erster Vizepräsident), 
Helmut Brand MdB, Norbert Spinrath 
MdB,  Alexander Miesen (Parlaments-
präsident), Ministerpräsident Oliver 
Paasch und Hartmut Koschyk MdB.
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Hartmut Koschyk Mdb hat die Audi Hungaria schule 
Győr besucht. Bei einem gemeinsamen Rundgang 

durch das schulgebäude mit dem schuleiter Helmut seiler 
(links), der geschäftsführerin Personalwesen bei Audi 
ungarn, Frau Dr. elisabeth Knab (Mitte), die der deut-
schen Minderheit angehört und ehemals das ungarn-
deutsche bildungszentrum baja leitete und der Leiterin 
für bildungs- und Wissenschaftskooperation bei Audi 
ungarn und stv. Vorsitzenden der Landesselbstverwal-
tung der ungarndeutschen, Frau Olivia schubert (rechts), 
konnte sich bundebeauftragter Koschyk über die ent-
wicklung der schule und deren Arbeit informieren. Anwe-
send war auch der Leiter des Auslandsbüros ungarn 
der Konrad Adenauer-stiftung, Frank spengler (2. v. r.).

AuDi HuNGARiA ScHulE GyőR

Vorbildliche Arbeit

Auf einladung von Helmut sauer, Vorsitzender der Ost- 
und Mitteldeutschen Vereinigung der CDu / Csu 

(OMV), berichtete Hartmut Koschyk Mdb in der sitzung 
des OMV-bundesvorstandes über aktuelle entwicklungen 
und schwerpunkte in seinem Aufgabenbereich. Im Vorder-
grund des Dialogs stand der bericht von bundesbeauftrag-
tem Koschyk zum sachstand der Anerkennungsleistung an 
ehemalige deutsche zwangsarbeiter. Der Deutsche bun-
destag hat am 27. November 2015 beschlossen, das schick-
sal der ehemaligen deutschen zivilen zwangsarbeiter 
durch eine finanzielle Anerkennungsleistung zu würdigen. 
Koschyk berichtete weiterhin von der für 2017 geplanten 
Veranstaltung mit der bundeszentrale für politische bil-
dung, in dessen Vordergrund die Integration, politische bil-
dung und Teilhabe von russlanddeutschen Aussiedlern steht.

buNDesVOrsTANDssITzuNg OMV Der CDu/Csu

Aktuelle Entwicklung

In Hoyerswerda tagte im beisein 
von Hartmut Koschyk Mdb die 18. 

Hauptversammlung der Domowina.  
Die Domowina ist der politisch unab-
hängige bund der Lausitzer sorben, 
die in brandenburg oftmals auch als 
Wenden bezeichnet werden. sie ist 
der Dachverband sorbischer Vereine 
und Verbände mit ihren Ortsgruppen. 
ziel der Domowina ist es, die sprache, 
Kultur und Traditionen des sorbischen 
Volkes zu bewahren und weiterzuent-
wickeln. Der bund, der Freistaat sach-
sen und das Land brandenburg fördern 
die Domowina über die stiftung für 
das sorbische Volk.  Im rahmen der 
18. Hauptversammlung der Domowina 
wurde der Vorstand neu gewählt und 
David statnik in seinem Amt als Vor-
sitzender bestätigt. William Janhoefe 
und Marko Hančik wurden zu stellv. 
Vorsitzenden gewählt. Die Leiterin 
des Minderheitensekretariats, Judith 
Walde, gehört erneut dem Vorstand 

der Domowina an. Koschyk erklärte, 
dass die Notwendigkeit der Pflege 
der sorbischen sprache für den erhalt 
der sorbischen Identität und Kultur 
auch der bundesregierung bewusst 
sei. „Damit es gelingt, gerade auch die 
jungen sorbinnen und sorben an die 
sorbische sprache zu binden, hat auch 
der bund im Jahr 2016 Haushaltsmittel 
für die unterstützung von Maßnahmen 
zur Förderung der sorbischen sprache 
in den digitalen Medien bereitgestellt. 
Diese der stiftung für das sorbische 
Volk zur Verfügung stehenden Mittel 
sollen verteilt über mehrere Jahre 
dafür genutzt werden, das sorbische 
in den neuen Medien so zu verankern, 
dass die sorbisch-sprachige bevölke-
rung nicht auf die deutsche sprache 
ausweichen muss, um etwa in den sozi-
alen Netzwerken aktiv zu sein. Mein 
eindruck in diesem zusammenhang ist: 
das sorbische Volk ist bei aller Pflege 
seiner alten Trachten, Osterbräuche 

18. HAuPTVersAMMLuNg Der DOMOWINA

Pflege der sorbischen Sprache notwendig
und anderen Traditionen heute eine 
moderne und lebendige gemeinschaft, 
der sich auch die Angehörigen der jün-
geren generation verbunden fühlen“.  
 
Das Bild zeigt Hartmut Koschyk MdB 
gemeinsam mit William Janhoe-
fer, stellv. Vorsitzender der Domo-
wina,  David Statnik, Vorsitzender der 
Domowina, der Leiterin des Minderhei-
tensekretariats Judith Walde, Vorstands-
mitglied und ehemalige stv. Vorsitzende 
der Domowina  und Marko Hančik, 
stellv. Vorsitzender der Domowina
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                                                                                                                   Eduard-Bayerlein-Straße 5, 95445 Bayreuth

                                                                                                                  Mail: hartmut.koschyk.wk@bundestag.de 

                                                                                                                   Patrick Lindthaler, Thomas Konhäuser, 
                                                                                         Stephan Herbert Fuchs

besuCHergruPPeN IN Der buNDesHAuPTsTADT berLIN

Den Politikern auf die Finger geschaut
Auch in den vergange-

nen Monaten führte 
Hartmut Koschyk Mdb 
Informationsfahrten in die 
bundeshauptstadt berlin 
durch. zahlreiche bürge-
rinnen und bürger seines 
Wahlkreises nutzten die 
gelegenheit, um sich 

in berlin aus erster Hand 
über die Arbeit von Hart-
mut Koschyk Mdb zu infor-
mieren und in verschiedenen 
Ministerien die Arbeit der 
bundesregierung erläu-
tert zu bekommen. Neben 
dem besuch einer Plenar-
sitzung oder eines Infor-

mationsvortrages im 
Deutschen bundestag 
besuchten die besucher-
gruppen u. a.  das bundes-
ministerium des Innern, die 
Landesvertretung des Frei-
staates bayern in berlin und 
wurden bei stadtführungen 
und stadtrundfahrten 

über die stadt berlin infor-
miert.  Neben einer Fahrt 
durch das vorweihnacht-
liche berlin (links) konnte 
Hartmut Koschyk auch die 
Führungskräfte der 1. ein-
satzhundertschaft der bun-
despolizeiabteilung bayreuth 
(rechts) in berlin begrüßen.

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. 
Fachkundig begleitet wird die 
exkursion durch den ehema-
ligen Leiter der Humboldt-
Forschungsstelle an der 

berlin-brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaf-
ten, Dr. Ingo schwarz, und Dr. 
Norman Pohl von der Tech-
nischen universität bergaka-
demie Freiberg (sachsen).  
Die Exkursion findet von 
Mittwoch, 26. Juli 2017 bis 
Freitag, 28. Juli 2017 statt. 
interessierte an der 
exkursion können sich 
schon heute unter der  
rufnummer 0921 / 76430-
15 anmelden.


