
POLITISCHE INFORMATIONEN AUS ERSTER HAND  

A U S G A B E  4 5   I  J U L I  2 0 1 7   I   J A H R G A N G  1 2

Auf einen harten Wahlkampf hat der 
Bundestagsabgeordnete Hartmut 

Koschyk die Delegierten des CSU-Kreis-
verbandes Bayreuth-Land eingeschwo-
ren. „Wir müssen alles mobilisieren, da-
mit nicht an uns vorbei regiert werden 
kann“, sagte Koschyk bei der Kreisvertre-
terversammlung Anfang Juli in Creußen.
Als unwürdiges und ganz off ensichtliches 
Wahlkampfmanöver bezeichnete der Ab-
geordnete, der am 24. September nicht 
mehr antreten wird, die Abstimmung vom 
selben Tag über die Öff nung der Ehe für 
gleichgeschlechtliche Paare. Mit den Wor-
ten „So darf man mit unserer Verfassung 
nicht umgehen“ kommentierte Koschyk 
Überlegungen von Bundesjustizminister 
Heiko Maas, das Ergebnis der Abstimmung 
ohne Grundgesetzänderung umzusetzen.
„In Bayern und in Oberfranken läuft es gut“, 
sagte die alte und neue Kreisvorsitzende, 
die Landtagsabgeordnete Gudrun Bren-
del-Fischer. Vielen Mitbürgern sei manch-
mal zu wenig bewusst, in welch privile-
giertem Land wir eigentlich leben dürfen. 
Als Beispiele führte Brendel-Fischer unter 
anderem die aktuell überaus positiven 
Arbeitsmarktzahlen, die herausragende 
Bildungslandschaft und die hohen Sum-

men für die Wirtschafts-
förderung auf. In Sachen 
B e h ö r d e n v e r l a g e r u n g 
sei Oberfranken ohnehin 
der Gewinner, auch wenn 
dies erst in einigen Jah-
ren deutlich werde. Um 
eine weiterhin nachhaltige 
Entwicklung im Landkreis 
Bayreuth zu gewährleis-
ten, seien attraktive und 
bezahlbare Wohnmög-
lichkeiten, gut erreichbare 
Kinderbetreuungs- und 
Schulstandorte sowie 
eine wohnortnahe me-

dizinische Versorgung notwendig.
Dabei sprach die Vorsitzende von einer 
frohen Botschaft, dass das Bayreuther Kli-
nikum künftig mit dem Universitätsklini-
kum Erlangen zusammenarbeiten werde. 
„Wir brauchen die Medizinerausbildung 
vor Ort“, sagte Landrat Hermann Hübner 
dazu. Damit sei gewährleistet, dass auch in 
zehn Jahren noch deutschsprachige Ärzte 
in unseren Krankenhäusern zu fi nden sind.
Geschlossenheit demonstrierte der Kreis-
verband, was die potenzielle Nachfolgerin 
von Hartmut Koschyk, die Bundestagsab-
geordnete Silke Launert als CSU-Direkt-
kandidatin für den Wahlkreis Bayreuth/
Forchheim angeht. Silke Launert, sei mit 
hohem demokratischen Anspruch gewählt 
worden und werde die Arbeit in Berlin si-
cher bravourös meistern, sagte Brendel-
Fischer. Koschyk selbst sprach von einem 
vorbildlichen, off enen und transparenten 
Verfahren, das mit neun Kandidaten ge-
startet sei und bei dem sich am Ende 160 
Delegierte in einer fairen Abstimmung 
für Silke Launert entschieden hatten.

Rekordbeschäftigung, die geringste 
Arbeitslosigkeit seit der Wiedervereini-
gung, ein seit vier Jahren ausgeglichener 
Haushalt bei weiter steigenden Einnah-
men des Staates – am Ende der Wahlpe-
riode stimmt die Bilanz. Rekordsummen 
für Investitionen in die Infrastruktur, 
wachsende Renten und Löhne, mehr 
Geld für Bildung und Forschung. Die 
gute Entwicklung der Wirtschaft, aber 
auch die kluge Haushaltsführung erlau-
ben es uns, Verkehrswege, Breitband, Ki-
tas und Schulen noch stärker zu fördern 
als bereits geplant. 

Eine erfolgreiche Bilanz. Dabei ist die 
Liste der Probleme, denen wir uns un-
vorhersehbar gegenüber sahen, beina-
he so lang wie die der Erfolge. Ukraine-
Krise, Brexit, die US-Präsidentschaftswahl 
– aber auch die noch andauernde Krise 
in Griechenland, die Unruhen in vielen 
Weltregionen, die die größten Fluchtbe-
wegungen seit dem Zweiten Weltkrieg 
ausgelöst haben. Deutschland sah und 
sieht sich neuen Anforderungen gegen-
über, die uns grundlegend neue Antwor-
ten abverlangen.

Die von Bundeskanzlerin Dr. Angela Mer-
kel angeführte Bundesregierung hat ih-
ren Kurs auch in einer schwierigen Zeit 
voller Herausforderungen mit Augen-
maß gehalten. Wir haben unser Land 
vorangebracht und Deutschland ist ein 
verlässlicher Partner in Europa und der 
Welt. Die politische Bilanz von CSU und 
CDU der vergangenen vier Jahre belegen 
eindrucksvoll den Erfolg der unionsge-
führten Bundesregierung. Selbstbewusst 
werden wir nun unsere politischen Ziele 
für die kommenden vier Jahre im begin-
nenden Wahlkampf vertreten.

csu demonstriert Geschlossenheit

Koschyk erwartet harten
Bundestagswahlkampf
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AnteilnAhme

Abschied von Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl
Am 16. Juni 2017 trauerten Deutsch-

land, Europa und die ganze Welt um 
den Verlust von Alt-Bundeskanzler Dr. 
Helmut Kohl. Ein großer Staatsmann, 
glühender Europäer und Weltbürger 
schied mit 87 Jahren von dieser Erde.
Vor gut 35 Jahren,  am 1. Oktober 1982, 
wählte der Deutsche Bundestag Dr. Helmut 
Kohl zum Bundeskanzler. Die Bevölkerung 
wollte einen Neustart und hat dies, ein hal-
bes Jahr später bei der Bundestagswahl 
1983 eindrucksvoll bestätigt. Unter der Re-
gie von Helmut Kohl hat die neue Koalition 
die Politik Deutschlands neu ausgerichtet: 
Rückkehr zu den Grundelementen der So-
zialen Marktwirtschaft, Konsolidierung der 
Sozialbeiträge und die Stabilisierung des 
Staatshaushalts waren wichtige Errungen-
schaften. Auch soziale Gerechtigkeit und 
ökonomische Räson gingen wieder einher.
Besonders in Erinnerung bleiben werden 
die herausragenden Verdienste von Alt-
Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl im Bereich 
der europäischen Zusammenführung und 
Integration. Er war nicht nur der „Vater 
der Deutschen Einheit“, sondern machte 
die Weiterentwicklung der europäischen 
Gemeinschaftsbildung zu seiner außen

politischen Hauptaufgabe. Der Mauerfall, 
die Wiedervereinigung und die Einigung 
Europas werden nie vergessen werden 
und sind zurecht Sternstunden der Ge-
schichte. Dabei kommt der Aussöhnung 
Deutschlands mit Polen eine besondere 
Bedeutung zu. Unvergessen ist die Hei-
lige Messe, zelebriert vom damaligen 
Oppelner Bischof Prof. Dr. Alfons Nossol 
in Kreisau Mitte November 1989, die Alt-
Bundeskanzler Kohl – wenige Tage nach 
dem Mauerfall in Berlin – gemeinsam mit 
dem damaligen Ministerpräsidenten Ma-
zowiecki als Zeichen für den Aufbruch in 
eine neue Zeit des gemeinsamen Mitein-
anders im deutsch-polnischen Verhältnis 

besuchte. Damit wurde eine neue Zeit 
der Zusammenarbeit zwischen Polen und 
Deutschland eingeleitet. Durch den bilate-
ralen Nachbarschafts- und Freundschafts-
vertrag vom 17. Juni 1991 wurden darüber 
hinaus die Rechte der deutschen Volks-
gruppe in Polen vertraglich geschützt. Als 
Christen leben wir in der Hoffnung, dass 
der Tod nicht das letzte Wort über unser 
menschliches Dasein bedeutet. Ich habe 
Dr. Helmut Kohl persönlich und für seine 
Verdienste sehr geschätzt und werde ihm 
stets ein ehrendes Andenken bewahren. 
Unvergessen ist mir sein Besuch in Bay-
reuth, wo er mich im damaligen Bundes-
tagswahlkampf persönlich unterstützte.
In der Stunde der Trauer möch-
te ich mich nun mit den Worten von 
Albert Schweizer verabschieden:

„Das schönste Denkmal, das ein 
Mensch bekommen kann, steht in 
den Herzen seiner Mitmenschen.“
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GeGen ein fAlsches Bild von isrAel 

Deutsch-Israelische Gesellschaft feiert ihre 
Gründung mit einem Festakt

„Wenn es um Israel geht, dann ko-
chen die Emotionen oft hoch, zum 

Teil auch Aggressionen“, sagte der Vorsit-
zende der Deutsch-Israelischen Gesell-
schaft in Bayreuth, Günter Beck-Mathieu. 
Für ihn herrscht in der Öffentlichkeit nur 
allzu oft ein völlig falsches Bild von Israel. 
vor und genau dagegen wollte er mit der 
Gründung der Deutsch-Israelischen Ge-
sellschaft etwas unternehmen. Seit knapp 
einem Jahr hat Oberfranken eine Deutsch-
Israelische Gesellschaft. Mit einem Festakt 
in der Bayreuther Zamirhalle wurde die 
Gründung jetzt auch offiziell gefeiert.

Anhand einiger Tatsachen rückte Beck-Ma-
thieu, der erster Vorsitzender der Deutsch-
israelischen Gesellschaft ist, das Bild Israels 
auch gleich zurecht. Es sei ein ganz kleines 
Land, kleiner als Albanien, es sei aber auch 
ein High-Tech-Land, das „Silicon Valley des 
Nahen Ostens“. Vor allem aber sei Israel ein 
freies und offenes Land mit vielen unter-
schiedlichen Kulturen und ein demokrati-
sches Land, „ganz im Gegensatz zur ande-
ren Seite“, wie der Gründungsvorsitzende 
anmerkte. „Wir wollen ein realistisches Bild 

von Israel vermitteln und die Menschen 
zusammenbringen“, sagte Beck-Mathieu. 
Ein Ziel könnte beispielsweise eine Städte-
partnerschaft sein. Es gehöre leider wieder 
Mut dazu, Partei für Israel zu ergreifen, so 
der Vorsitzende. „Wir wollen den Mut dazu 
aufbringen.“ Die junge Generation trage 
keine Schuld, aber sie werde immer in der 
Verantwortung stehen, dass Deutschland  
das „Nie wieder“ an die Spitze aller politi-
schen Bemühungen stellt, sagte der Bun-
desbeauftragte für Aussiedlerfragen und 
nationale Minderheiten Hartmut Koschyk. 
Manchmal scheine uns die Last der Ge-
schichte zu erdrücken, doch wir sollten die 
Geschichte als Verantwortung für die Zu-
kunft begreifen. Koschyk gab zu bedenken, 
dass Deutschland mit Israel die gleichen 
demokratischen Werte teile. Auch in Israel 
werde demokratisch um den richtigen Weg 
zum Frieden gerungen. Die Meinungsfrei-
heit in Deutschland müsse allerdings dort 
ihre Grenze haben, wo das Existenzrecht 
des Staates Israel in Frage gestellt wird. 
Vielmehr sollte das Existenzrecht stets von 
Europa verteidigt werden. Von der neuen 
Deutsch-Israelischen Gesellschaft erhoff-
te sich Koschyk viele wichtige Impulse für 
eine lebendige Zusammenarbeit. Es gebe 
immer noch latente Formen des Antisemi-
tismus, so Hellmut Königshaus, Präsident 
der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und 
langjähriger Wehrbeauftragter des deut-
schen Bundestages. Natürlich könne man  
einiges, etwa die Siedlungspolitik, an Israel 
kritisieren. Doch gab der Präsident auch zu 
bedenken, dass außer Ägypten und Jorda-

nien sämtliche Nachbarländer den Staat 
Israel tilgen möchten, die Hamas fordere 
sogar die Vernichtung Israels. „Israel ist 
ein Land, das permanent bedroht wird“, 
so Königshaus. Auch er erinnerte daran, 
dass Israel Rechtsstaat und Demokratie sei 
und gleichzeitig auch ein Land, das Men-
schen vorbildlich in Gesellschaft und Ar-
beitsleben integriert. Der offizielle Festakt 
zur Gründung der Deutsch-Israelischen 
Gesellschaft fand in der Zamirhalle, der 
Heimstätte des Zamirchores statt. Die Part-
nerschaft mit Israel und die Beschäftigung 
mit dem Holocaust seien wichtige Ziele 
des Chores, sagte die Gründerin und Lei-
terin Barbara Baier. Bereits 2008 habe das 
erste große Festkonzert zusammen mit 
einem israelischen Chor in Bayreuth statt-
gefunden, Höhepunkt der Chorgeschichte 
sei 2010 der Auftritt des Zamirchors zum 
Holocaust-Gedenktag bei den Vereinten 
Nationen in New York gewesen. „Es ist un-
ser aller Lebensinhalt, an diesem Thema 
dranzubleiben“, sagte Baier.

100 JAhre oktoBerrevolution üBerschAtten 500 JAhre reformAtion

Erzbischof Dietrich Brauer in Goldkronach
Das Jubiläum 500 Jahre Reformation 

wird in Russland vom Gedenken an 
die Oktoberrevolution vor 100 Jahren 
überschattet. Daran hat der Erzbischof 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Russland, Dietrich Brauer, bei der Eröff-
nung des Goldkronacher Kultursommers 
im Landkreis Bayreuth erinnert. „Unsere 
Kirche erlebte in der Folgezeit einen ech-
ten Völkermord, leider wird er nicht so ge-
nannt, aber es war ein echter Völkermord“, 
sagte Brauer, der 2011 mit damals 28 Jah-
ren als einer der jüngsten Bischöfe einer 

lutherischen Kirche gewählt wurde. 2015 
wurde Brauer, Sohn einer russlanddeut-
schen Familie, zum Erzbischof geweiht.
Ein Gemeindeleben habe es nach der 
Oktoberrevolution nicht mehr gegeben. 
Kirchen seien abgerissen oder geschän-
det, Pastoren und Kirchenvorstands-
mitglieder hingerichtet worden. Erst 
vor rund zweieinhalb Jahrzehnten sei 
die lutherische Kirche in Russland wie-
der entstanden. Wenn auch die Religion 
längst nichts Selbstverständliches mehr 
ist, hätten die Menschen das Evangelium 
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als frohe Botschaft inmitten aller schlim-
men Nachrichten nötiger denn je, sagte 
Brauer und sprach sich für einen verstärk-
ten interkonfessionellen Dialog vor allem 
mit der russisch-orthodoxen Kirche aus.
Auch wir sind Jünger in der Nachfolge Jesu, 
sagte zuvor der Bayreuther Bundestags-
abgeordnete und Bundesbeauftragte für 
Aussiedlerfragen und nationale Minderhei-
ten Hartmut Koschyk. Diese Botschaft hät-
ten viele Deutsche mitgenommen, als sie 
vor hunderten von Jahren dem Aufruf der 
russischen Zarin Katharina gefolgt sind, ins 
Zarenreich zu übersiedeln. So gehöre der 
christliche Glaube seit jeher zu einer ent-
scheidenden Stütze der Identität von ak-
tuell rund einer Million Russlanddeutscher 
in Russland und etwa zweieinhalb Millio-
nen Russlanddeutscher in Deutschland.
Veranstalter des Goldkronacher Kultur-
sommers ist das Alexander-von-Hum-

boldt-Kultur forum 
Schloss Goldkron-
ach. Initiator ist der 
Bundestagsabgeord-
nete und Bundesbe-
auftragte Koschyk.
Die Eröffnung des 
Goldkronacher Kul-
tursommers wurde 
umrahmt von zahl-
reichen Musikstü-
cken des Augsbur-
ger Vokalquartetts 
Rudemus. Dabei 
handelt es sich um 
die Sängerinnen 
Larissa Beller, Alena Heiser, Anna Hos-
mann und Tatjana Zier, vier Frau-
en russlanddeutscher Abstammung. 
Mit Orgelbegleitung oder A-Cappella 
führten die vier professionellen Sänge-

rinnen unter anderem Werke von Wolf-
gang Amadeus Mozart, Franz Schubert 
und Sergej Rachmaninow auf. Fürbitt- 
und Segensgebet sprachen Pfarrer Hans-
Georg Taxis und Pater Stephan Matula.

russlAnddeutsche feiern 500 JAhre reformAtion

Historische Zeitreise mit Dichtern und 
Musikern in der Bayreuther Stadtkirche

Eigentlich ist es ein Weihnachtslied, aber 
es ist gleichzeitig auch eines der be-

deutendsten Lieder Martin Luthers und ein 
Lied mit einer zutiefst evangelische Bot-
schaft: „Vom Himmel hoch, da komm ich 
her“. Der Titel des Liedes war gleichzeitig 
auch das Motto für ein außergewöhnliches 
Konzert, das der Internationale Verband 
der deutschen Kultur zum 500. Jah-
restag der Reformation im Mai in 
der Stadtkirche veranstaltet hat.
In einer Zeit der großen Verunsicherung 
ist die frohe Botschaft des Luther-Liedes 
wichtig und zeitlos, sagte Stadtkirchen-
pfarrer Martin Kleineidam. „Vom Himmel 
hoch“ stehe aber auch für deutsches Kul-
turgut mit völkerverbindendem Charakter. 
Genau das bestätigte auch Olga Martens, 
erste stellvertretende Vorsitzende des In-
ternationalen Verbandes der deutschen 

Kultur. „Der Glaube hat uns geholfen, un-
sere Identität als Deutsche zu erhalten“, 
sagte sie. Damit sei der Glaube auch ein 
wichtiger Teil der russlanddeutschen Iden-
tität und deshalb werde das Jubiläum 500 
Jahre Reformation auch von Russland-
deutschen so herausgehoben gefeiert.
Das Reformationsgedenken sei eine wichti-
ge Brücke zwischen Deutschland und Russ-
land sagte Hartmut Koschyk, Bayreuther 
Bundestagsabgeordneter und Bundesbe-
auftragter für Aussiedlerfragen und nati-
onale Minderheiten. „Der christliche Glau-
be ist, war und bleibt eine ganz wichtige 
Stütze für die Identität der Russlanddeut-
schen“. Besonders hob Koschyk hervor, 
dass das Reformationsgedenken auch in 
Russland im ökumenischen Geist gefeiert 
werde, sowohl mit der katholischen, als 
auch mit der russisch-orthodoxen Kirche.
Bereits zu Lebzeiten Martin Luthers war in 
Moskau die erste protestantische Kirche 
entstanden. Noch zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts hatte es in Russland vier Millio-
nen Lutheraner und rund 2000 Lutherkir-
chen gegeben. Mit der Revolution 1917 
wurde das lutherische Leben verboten, die 
Kirchen wurden abgerissen oder als Ge-
treidelager, Viehställe und Clubs genutzt.
Beim Literatur- und Musikabend an-
lässlich des Jubiläums 500 Jahre Re-

formation gab es zeitgenössische und 
klassische Kompositionen sowie Lyrik 
russlanddeutscher und deutscher Poeten.
Ausführende traten bekannte und aus-
gezeichnete russlanddeutsche Künstler 
wie der Akkordeonspieler Friedrich Lips, 
die Pianistin Julia Kuzmina, das Trio des 
Komponisten und Pianisten Kirill Richter, 
das Quartett „Rudemus“ aus Augsburg 
sowie die Opernsängerin Natalie Ritter 
auf. Für den poetischen Rahmen sorgten 

die russlanddeutschen Schauspielerin-
nen Irina Lindt und Anastasija Alexand-
rowa, die Moderation übernahmen die 
russlanddeutschen Schauspieler Anna 
Bagmet und Jurij Diz. Das außergewöhn-
liche Konzert in der Bayreuther Stadtkir-
che markierte gleichzeitig den Auftakt 
zur 22. Sitzung der Deutsch-Russischen 
Regierungskommission in Bayreuth.
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ein motiv, zwei Aufschriften 

Neue Hinweisschilder entlang der A9
Für Goldkronach ist es eine unbezahl-

bare Werbung: Mindestens 90000 Au-
tofahrer passieren täglich die neuen tou-
ristischen Hinweisschilder entlang der A9, 
die auf Alexander von Humboldt und die 
Goldbergbautradition hinweisen. Enthüllt 
haben die großformatigen Schilder im 
Mai die Graphikerin Andrea Wunderlich, 
Goldkronachs Bürgermeister Holger Bär, 
der Bundestagsabgeordnete Hartmut Ko-
schyk sowie Thomas Pfeifer von der Auto-
bahndirektion Nordbayern und Jörg Stri-
cker von der Autobahnmeisterei Trockau.
Ein Kuriosum in der Geschichte der tou-

ristischen Hinweisschilder ist es, dass sie 
ganz bewusst je nach Fahrtrichtung un-
terschiedliche Aufschriften tragen. Wäh-
rend das Schild in Fahrtrichtung Norden 
die Aufschrift „Goldbergbau“ trägt, steht 
auf dem Schild in Richtung Süden auf 
Höhe der Schiefen Ebene der Name des 
Universalgelehrten „Alexander von Hum-
boldt“. Er lebte und wirkte von 1792 bis 
1795 rund drei Jahre lang in Fichtelgebirge 
und Frankenwald und verhalf den Gold-
bergbau zu einer letzten großen Blüte. Das 
Motiv auf den Schildern ist das Gleiche. 
Es zeigt den jungen Alexander von Hum-
boldt in historischer Bergmannsuniform 
vor dem Eingang zum ehemaligen Berg-
werk „Mittlerer Tagesstollen Name Gottes“
Die Idee eines solchen Schildes geht zurück 
auf die 650-Jahr-Feier von Goldkronach vor 
zwei Jahren. Damals konnte der Bayerische 
Innenminister Joachim Herrmann dafür 
gewonnen werden. Verantwortlich für die 
graphische Gestaltung des Schildes war 
die Goldkronacher Künstlerin Andrea Wun-

derlich. Die Kosten für das Schild trägt die 
Stadt, wobei einige Unternehmen aus Gold-
kronach als Sponsoren aufgetreten waren.
„Für unsere Stadt ist das Schild ein tol-
ler Empfang“, so Bär. Hartmut Koschyk als 
wesentlicher Mitinitiator begrüßte beson-
ders, dass Goldkronach künftig so groß-
artig beworben wird. Eine Reproduktion 
des Schildes soll künftig auch innerhalb 
von Goldkronach aufgestellt werden.

Besondere Verantwortung für Russlanddeutsche

Deutsch-Russische Regierungskommission
Rund 9,5 Millionen Euro aus dem Bun-

deshaushalt sind im laufenden Jahr 
zur Unterstützung der in der Russischen 
Föderation lebenden Russlanddeutschen 
vorgesehen. Das sind rund 100000 Euro 
mehr als im zurückliegenden Jahr. Die rus-
sische Seite hat rund 147,5 Millionen Ru-
bel (rund 2,3 Millionen Euro) bereitgestellt 
und für 2017 rund 150 Millionen Rubel 
(rund 2,4 Millionen Euro) für Unterstüt-
zungsleistungen eingeplant. Das sind die 
wichtigsten Ergebnisse der 22. Deutsch-
Russischen Regierungskommission für die 
Angelegenheiten der Russlanddeutschen, 
im Mai in Bayreuth getagt hat. Am Mitt-
woch unterzeichneten die beiden Vorsit-
zenden, der Bundesbeauftragte für Aus-
siedlerfragen und nationale Minderheiten, 
Hartmut Koschyk MdB, und der Leiter der 
Föderalen Agentur für Nationalitätenan-
gelegenheiten, Minister Igor Barinow, in 
den Räumen der Regierung von Ober-
franken ein entsprechendes Abkommen.
Drei Tage lang wurde internationale Po-
litik in Bayreuth gemacht. So begrüßten 
bei der Sitzung beide Seiten den Fort-
gang der im zurückliegenden Jahr wie-

deraufgenommenen Arbeit an einem 
neuen Abkommen über die Zusammen-
arbeit zwischen der deutschen und der 
russischen Regierung zur Förderung der 
Russlanddeutschen in der Russischen 
Föderation. Dazu gehöre auch die im 
April erfolgte Gründung der neuen As-
soziation „Kultur- und Geschäftszentrum 
der Russlanddeutschen in Kaliningrad“ 
durch die Selbstorganisation als wichti-
gen ersten Schritt hin zu einer nachhalti-
gen ethnokulturellen Arbeit der dortigen 
Angehörigen der deutschen Minderheit.
Bundesbeauftragter Koschyk und Mi-
nister Barinow zeigten sich bei der Sit-
zung erfreut darüber, dass zeitgleich 
zur Regierungskommissionssitzung 

das zweite Kultur- und Geschäftsforum 
der Russlanddeutschen in den Räumen 
der Industrie- und Handelskammer in 
Bayreuth stattgefunden hatte. Das Pro-
gramm habe dabei von 500 Jahren Re-
formation über deutsch-russische Wirt-
schaftsbeziehungen bis hin zu sozialem 
Engagement von Unternehmen gereicht.
Koschyk stellte dabei auch besonders 
heraus, dass die Bundesregierung der 
historisch bedingten besonderen Verant-
wortung Deutschlands für die Russland-
deutschen in ihren Herkunftsgebieten 
auch künftig gerecht und diese im Rah-
men des finanziell Möglichen weiterhin 
unterstützen werde. Er würdigte die hier 
seit mehr als 20 Jahren bestehende enge 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwi-
schen der deutschen und der russischen 
Regierung, auch wenn nicht immer Über-
einstimmung in allen Fragen erzielt wer-
den konnte und die gesamtpolitische Situ-
ation Verhandlungen mitunter erschwere. 
Beide Seiten versicherten, ihre Zusam-
menarbeit auch künftig im Interesse der 
gemeinsamen Verantwortung für die 
Russlanddeutschen fortsetzen zu wollen.
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ukrAinische Gäste zu Besuch in BAyreuth

Bundesbeauftragter Hartmut Koschyk MdB 
empfängt ukrainische Delegation 

Auf Anregung des Vorsitzenden des 
Rats der Deutschen in der Ukraine, 

Wladimir Leysle, besuchten die beiden Ab-
geordenten des Ukrainischen Parlaments 
,(Rada) Ihor Huz und Oleksandr Chernen-
ko, gemeinsam mit ihren Mitarbeitern Ma-
ryna Khromykh und Maksym Kaminskiy 
sowie der Programmverantwortlichen, 
Maryna Rudenko, im Rahmen des Pro-
jekts USAID „Rada“ die Stadt Bayreuth, 
um sich im Wahlkreisbüro des Bayreuther 
Bundestagsabgeordneten und Beauf-
tragten der Bundesregierung für Aussied-

lerfragen und nationale Minderheiten, 
Hartmut Koschyk MdB, über Struktur und 
Organisation der Arbeit eines Bundestags-
abgeordneten in dessen Wahlkreis zu in-
formieren. Vorsitzender Leysle begleitete 
persönlich die ukrainische Delegation bei 
ihrem Informationsbesuch in Bayreuth.
Das Projekt USAID „Rada“ hilft jungen Abge-
ordneten des ukrainischen Parlaments, das 
parlamentarische System besser zu verste-
hen und die besten Erfahrungen zu über-
nehmen, um ihre Arbeit in der Ukraine zu 
verbessern. Eins der Probleme, das „Rada“ 
sich zu lösen bemüht, ist die Erhöhung 
der Arbeitseffizienz vom Büro der Mehr-
heitsabgeordneten eines Wahlkreises.
Bundesbeauftragter Koschyk unterstützte 
nachhaltig den Aufenthalt der ukrainischen 
Abgeordneten und deren Delegation, zu-
mal zwischen dem Bezirk Oberfranken und 
dem Oblast Transkarpatien im Westen der 
Ukraine eine enge Partnerschaft besteht.
Im Frühjahr des Jahres 2000 traten Ver-
treter der katholischen Landvolkbewe-

gung in der Erzdiözese Bamberg an den 
damaligen Bezirkstagspräsidenten Edgar 
Sitzmann heran, um ihn über ihre Verbin-
dungen und Projekte in Transkarpatien, 
einer Region im Südwesten der Ukraine, 
in Kenntnis zu setzen. Verbunden mit die-
ser Vorstellung war die Bitte, im Bezirkstag 
von Oberfranken anzuregen, eine Part-
nerschaft mit dieser Region einzugehen.
Der Hintergrund für diese Kontaktaufnah-
me reicht weit in das frühe 18. Jahrhun-
dert zurück. Auf Geheiß des Fürstbischofs 
Friedrich Karl von Schönborn brach im 

Jahre 1731 der erste Zug 
von rund 50 oberfrän-
kischen Bauern- und 
Handwerkerfamilien aus 
dem Hochstift Bamberg 
in das heutige Transkar-
patien auf, um dort das 
von Kriegen verwüstete 
Land des Fürstbischofs 
aufzubauen. Heute le-
ben die Nachkommen 
dieser sogenannten 
„Schönborn-Franken“ 
in Transkarpatien und 
pflegen die deutsche 

Sprache und die Traditionen ihrer Vor-
fahren. Die verloren gegangenen Ver-
bindungen zu den Nachkommen der 
fränkischen Siedler aus dem 18. Jahrhun-
dert sollten belebt und gefestigt werden.
Diese aus der Vergangenheit stammenden 
verbindenden Elemente zwischen den 
beiden Regionen gaben den Ausschlag 
für den Bezirkstag von Oberfranken, eine 
Partnerschaft mit dem Gebietsrat von 
Transkarpatien einzugehen.
Im September 2001 wurde 
die Partnerschaftsurkunde 
zwischen dem Gebietsrat von 
Transkarpatien und dem Be-
zirkstag von Oberfranken in 
Ungwar (Uzhgorod) unter-
zeichnet. Die Gegenzeich-
nung wurde einen Monat 
später im Bezirksklinikum 
Obermain, Kutzenberg, vor-
genommen. Ein weiterer 
Schritt war die Gründung 
eines Vereins „Partnerschaft 

Transkarpatien-Oberfranken“, der unter 
dem Vorsitz des jeweiligen Bezirkstags-
präsidenten steht. Die Gründungsver-
sammlung fand am 27.11.2003 statt.

Bundesbeauftragter Koschyk MdB begrüß-
te die ukrainischen Abgeordneten und de-
ren Delegation gleich nach deren Ankunft 
herzlich in seinem Bayreuther Bürgerbüro, 
berichtete über seine Arbeit als Bundes-
tagsabgeordneter in seinem Wahlkreis 
Bayreuth-Forchheim und wies auf die his-
torischen Verbindungen Oberfrankens mit 
Transkarpatien im Westen der Ukraine hin. 
Ganz besonders dankte Bundesbeauftrag-
ter Koschyk dem Vorsitzenden des Rats der 
Deutschen in der Ukraine, Wladimir Leysle, 
für dessen nachhaltige Unterstützung bei 
der Umsetzung des Projekts USAID „Rada“.
Der Bundeswahlkreisgeschäftsführer der 
CSU, Sebastian Machnitzke, und der Leiter 
des Berliner Bundestagsbüros von Hart-
mut Koschyk MdB, Thomas Konhäuser, in-
formierten über Struktur und Organisation 
des Bayreuther Bürgerbüros und den re-
gen Informationsfluss zwischen dem Bay-
reuther Bürgerbüro und dem Berliner Bun-
destagsbüro, im Dienste der politischen 
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Anliegen der Menschen in der Region.
Im Rahmen des Informationsbesuches, 
tauschten sich die ukrainischen Abgeord-
neten und deren Delegation gemeinsam 
mit MdB Koschyk auch mit dem Bayreuther 
Landrat Hermann Hübner aus, um ausführ-
lich über kommunalpolitische Fragestel-
lungen zu informieren. Landrat Hübner 
ging nach einem kurzen Video über den 
Landkreis Bayreuth auf die Zusammenset-
zung des Kreistages Bayreuth und auf das 
Kommunalwahlgesetz ein. Er erläuterte die 
Einnahmemöglichkeiten des Landkreises 
und gab Informationen zur Kreisumlage. 
Neben allgemeinen Informationen über 
die Stellung des bayerischen Landrats 
und einer Vorstellung des Klinikums als 
einzigem Krankenhaus mit Maximalver-
sorgung in Oberfranken und seinen mehr 
als 1000 Betten stellte er sich gemeinsam 
mit MdB Hartmut Koschyk den zahlreichen 
förder- und steuerspezifischen Fragen. Ein 
Thema waren EU-Fördermöglichkeiten. 
Dabei komme in der Regel die Finanzie-
rung in Betracht, so der Bundespolitiker. 
Die Vorstellung des Elektromobilitätskon-
zeptes für den Landkreis Bayreuth schloss 
den Besuch im Bayreuther 
Dienstleistungszentrum ab.
Erbenfalls fand im ober-
fränkischen Bezirkstag ein 
Treffen mit Bezirksdirektor 
Rudolf Burger statt. Bezirks-
direktor Burger verwies auf 
die lebendige Verbindung 
des Bezirks Oberfranken mit 
dem Oblast Transkarpati-
en. Bezirksdirektor Burger 
berichtete, dass im August 
2016 ein Treffen mit dem 
Oberbürgermeister von Mukatschevo statt-
fand, wo auch Möglichkeiten einer Fort-
entwicklung der Partnerschaft zwischen 
beiden Regionen eruiert wurden. Ebenfalls 
informierte Bezirksdirektor Burger ausführ-

lich über die Strukturen, 
Aufgaben und Funktio-
nen des Bezirkstags und 
der Bezirksverwaltung in 
Oberfranken. Besonders 
beeindruckt zeigte sich 
die ukrainische Delegati-
on, wie umfassend doch 
die Aufgaben und finan-
ziellen Zuwendungen 
des Bezirks Oberfranken 
im sozialen Bereich sind. 
Ebenfalls zeigte sich die 
ukrainische Delegation 
sehr interessiert an der 

politischen Dezentralisierung im Freistaat 
Bayern und wie diese auf lokaler Ebene 
umgesetzt wird. Ein großer Wunsch der 
beiden ukrainischen 
Abgeordneten war es, 
Mechanismen zu fin-
den, um die Ukrainisch-
Deutsche Partnerschaft 
auch auf regionaler Ebe-
ne langfristig weiterzu-
entwickeln. Am Ende 
des Gesprächs fand eine 
Führung durch das Ge-
bäude des Bezirkstages 
und eine Besichtigung 
des Sitzungssaales statt.
Zudem stand ein Tref-
fen mit dem 2. Ober-
bürgermeister der Stadt Bayreuth, Tho-
mas Ebersberger, an. Bei dem Gespräch in 
der CSU-Bundeswahlkreisgeschäftsstelle 
Bayreuth ging es dabei um die Verwal-
tungsstruktur der Stadt Bayreuth, den 
Aufgabenbereich der jeweiligen Behör-
den, sowie die Funktion des Stadtrates.
Im Rahmen einer Unternehmensbesichti-
gung des Übertragungsnetzbetreibers Ten-

net in Bayreuth, konnte sich die Ukrainische 
Delegation einen Einblick in die Hochspan-
nungsnetzgesellschaft Deutschlands ver-
schaffen. Herr Marius Strecker, zuständig 
für den Bereich Public Affairs, erklärte den 

Gästen aus der Ukraine in einer umfangrei-
chen Präsentation die Notwendigkeit bzw. 
die Unterstützung der Politik hinsichtlich 
großer Projektvorhaben. Auch spiele das 
Thema Akzeptanz in der Bevölkerung eine 
immense Rolle. In der heutigen Zeit müsse 
der Fokus mehr und mehr auf dem Dialog 
zwischen großen Unternehmen und der 
Gesellschaft liegen, um ein optimales Er-
gebnis für beide Parteien zu erzielen. Die 
Ukrainische Delegation erkundigte sich 
zudem über die Nutzmöglichkeiten der 
erneuerbaren Energien und zeigte sich 
begeistert anhand des großen Potenzials.
Ein weiterer wichtiger Besuch des RADA-
Programms umfasste ein Treffen mit dem 
Direktor des International Office der Uni-
versität Bayreuth, Dr. Armin Heinemann 

und dem wissenschaftlichen Mitarbeiter 
von Prof. Hannah (Kulturgeographie) und 
Prof. Doevenspeck (Politische Geogra-
phie) , Nicolai Teufel. Nachdem Herr Teufel 
zunächst auf die akademische Koopera-
tion zwischen der Universität Bayreuth 
und der ukrainischen Universität Lwiw 
einging, beschrieb Dr. Heinemann im An-
schluss die Internationalisierungsstrategie 
der Universität Bayreuth. Diese Strategie 
fokussiert sich auf passende Partner welt-
weit und versucht eine höchstmögliche 
Forschungsschnittmenge zu finden, da-
mit eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
garantiert werden kann. Neben eigens 
geöffneten Auslandsbüros sei eine enge 
Absprache mit politischen Institutionen 
und Personen ausschlaggebend. Hier wä-
ren beispielsweise Auslandsvertretungen, 
Bundesdienste und Bundestagsabgeord-
nete zu nennen, so Dr. Heinemann. Die 
Delegation aus der Ukraine interessierte 
sich sehr für die internationalen Zusam-
menhänge und knüpfte bei dieser Gele-
genheit gleich den Kontakt, um eine wei-
tere Zusammenarbeit zu ermöglichen.
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Besuch in Berlin

Präsident der Wirtschaftsjunioren Bayreuth 
Florian Eagan zu Gast im Deutschen Bundestag
Im Rahmen des Projektes „Know-how-

Transfer“ besuchte der diesjährige Präsi-
dent der Wirtschaftsjunioren Bayreuth und 
Servicecenter-Leiter der Gedikom GmbH in 
Bayreuth, einer 100-prozentigen Tochter-
gesellschaft der Kassenärztlichen Vereini-
gung Bayerns (KVB), Florian Eagan, für eine 
Woche das Büro des Bayreuth-Forchheimer 
Bundestagsabgeordneten und Beauftrag-
ten der Bundesregierung für Aussiedlerfra-
gen und nationale Minderheiten, Hartmut 
Koschyk. Die Wirtschaftsjunioren Deutsch-
land sind mit 10.000 Mitgliedern Deutsch-
lands größter Verband junger Unternehmer 
und Führungskräfte. Der „Know-how-Trans-
fer“ fand in diesem Jahr zum 23. Mal statt.
Um die Abläufe der parlamentarischen Ar-
beit kennen zu lernen, nahm Herr Eagan 
in dieser Woche an einer Sitzung der Ar-
beitsgruppe Gesundheit der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, einer Sitzung des 

Gesundheitsausschusses des Deutschen 
Bundestages teil und verfolgte eine Bun-
destagsdebatte von der Besuchertribüne 
des Plenarsaals im Reichstagsgebäude. 
Weiter standen Gespräche mit verschie-
denen namhaften Persönlichkeiten der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion auf dem 
Programm. Höhepunkt der Woche in Berlin 
war schließlich das Zusammentreffen mit 
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel an dem 
auch der Präsident der Bayreuther Wirt-

schaftsjunioren, Florian Eagan, teilnahm.
Beim „Know-how-Transfer“ begleiten die-
ses Jahr über 200 Wirtschaftsjunioren Abge-
ordnete des Deutschen Bundestages eine 
Woche lang in ihrem politischen Alltag, so 
viele wie niemals zuvor. Dieser Erfahrungs-
austausch hilft Parlamentariern und jungen 
Unternehmern, die gegenseitigen Positio-
nen und ihre Hintergründe zu verstehen. 
Wirtschaftsjunior Florian Eagan: „Für mich 
war der Know-how Transfer eine persönli-
che wie berufliche Bereicherung. Gerade 
durch den arbeitsbezogenen Austausch 
und Gespräche, die mir durch Herrn Hart-
mut Koschyk MdB ermöglicht wurden, 
wurde mir deutlich vor Augen geführt.
welche hervorragende Arbeit täglich auf 
politischer Bühne inhaltlich geleistet wird“.

Gesundheitsdienstleister Aus oBerfrAnken

Seit zehn Jahren kommt medizinische Hilfe per 
Telefon aus Bayreuth

Seit März 2007 bietet die Gedikom 
GmbH, eine 100-prozentige Tochterge-

sellschaft der Kassenärztlichen Vereinigung 
Bayerns (KVB), professionelle, medizinische 
Dienstleistungen am Telefon an. Zum zehn-
jährigen Jubiläum kann das Bayreuther 
Unternehmen auf eine mehr als positive 
Entwicklung seiner telefonischen Vermitt-
lungs- und Beratungsleistungen für die 
Gesundheitsbranche blicken: Mit 55 Mitar-
beitern wurde vor 10 Jahren mit der Tele-
fonie im ärztlichen Bereitschaftsdienst für 

die KVB begonnen. Nun ist durch das stetig 
ausgebaute Leistungsangebot die Mar-
ke von 300 Mitarbeitern bereits geknackt.
Gedikom verkörpere die Zukunft und 
den modernen Dienstleistungsgedan-
ken, sagte der Bayreuther Bundestags-
abgeordnete, der dem Dienstleister  
einen Besuch abstattete. Koschyk be-
zeichnete Gedikom dabei als Vorzeige-
unternehmen im Gesundheitssektor.
Der Standort Bayreuth sei für die Perso-
nalakquise bestens geeignet, sagte Chris-
tian Hess, der die Gedikom von Anfang 
an als Geschäftsführer leitet. Grund dafür 
sei einerseits die Gesundheitsregion Bay-
reuth und die Gesundheitsökonomische 
Fakultät an der Universität und deren 
hohe fachliche und kompetente Quali-
tät. Hess: „Für den Gesundheitsstandort 
Bayreuth ist die Gedikom ein starker Play-
er“. Als Anforderungsprofil für zukünfti-
ges Personal nannte Hess eine kaufmän-
nische oder medizinische Ausbildung 
beziehungsweise ein Hochschulstudium. 

Sämtliche Mitarbeiter in den Bereichen 
Servicecenter und Bereitschaftspraxen 
haben einen medizinischen Hintergrund.
Die medizinisch ausgebildeten Mitarbeiter 
des telefonischen Servicecenters vermit-
teln heute bundesweit ärztliche Bereit-
schaftsdienste unter der Rufnummer 116 
117 und unterstützen damit Hilfesuchende 
außerhalb der Öffnungszeiten von Arztpra-
xen. Auch die Vermittlung von Mammo-
graphie-Screening-Terminen, von freien 
Psychotherapieplätzen und die kommuni-
kative Unterstützung von Krankenkassen, 
Arztpraxen oder anderen Akteuren des Ge-
sundheitswesens laufen im Bayreuther Ser-
vicecenter zusammen. „Tagtäglich helfen 
unsere Mitarbeiter hunderten, an Wochen-
enden oder Feiertagen sogar tausenden 
von Menschen in medizinischen Ausnah-
mesituationen. Im vergangen Jahr wurden 
in Bayreuth über 2,5 Millionen Telefonate 
geführt, so Geschäftsführer Hess (Bild links) 
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kein sonderopfer für die lAndwirtschAft

BBV-Vertreter diskutierten mit CSU-Abgeord-
neten über geplante Stromtrasse

Die oberfränkischen Landwirte fordern 
beim Bau der geplanten HGÜ-Erd-

verkabelung eine Entschädigung für die 
Zerstörung und notwendige Wiederher-
stellung ihrer Ackerflächen und zusätzlich 
eine Pacht auf Dauer. Diese wiederkehren-
de Leistung soll dafür sein, dass der Bau-
er die Erdverkabelung auf seinem Acker 
mit allen damit verbundenen Einschrän-
kungen dulden muss, sagte der ober-

fränkische BBV-Präsident Hermann Greif 
bei einem Gespräch mit den CSU-Bun-
destagsabgeordneten aus Oberfranken.
Die geplante Stromtrasse stand im Mittel-
punkt des Meinungsaustausches, schließ-
lich seien die Landwirte in ihrem Eigentum 
stark betroffen, so Greif. Die HGÜ-Leitung 
(Hochspannungs-Gleichstrom-Übertra-
gungsleitung) werde landwirtschaftliche 
Flächen auf Jahrzehnte hinaus belasten. 
Durch die Erdverkabelung sei jede Bau-
tätigkeit in dem betroffenen Korridor 
unmöglich, daneben gebe es aber auch 
viele offene Fragen, beispielsweise ob 
es überhaupt noch möglich ist, auf den 
betroffenen Flächen zu pflügen. Greif 
rechnet mit 30 bis 50 Meter breiten Kor-
ridoren, die Leitungen sollen rund zwei 
Meter tief in die Erde eingegraben werden.
Für den Bauernverbandsvorschlag einer 

Art Pacht auf Dauer sprach sich auch der 
Bayreuther Abgeordnete Hartmut Koschyk 
aus. Sowohl bei der CSU-Landesgruppe als 
auch bei der Bayerischen Staatsregierung 
genieße der Vorschlag große Sympathie, 
sagte Koschyk. Im Hinblick auf die gesam-
te Investitionssumme dürften die wieder-
kehrenden Leistungen ohnehin wenig ins 
Gewicht fallen. Er forderte außerdem an-
dere Ausgleichsflächenregelungen, als sie 
beim Straßenbau praktiziert werden, weil 
ja keine Flächenversiegelung stattfinde.

verABschiedunG

Langjähriger drv-Präsident Manfred Nüssel 
verabschiedet sich

Zur Verabschie-
dung des lang-
jährigen DRV-Prä-
sidenten Manfred 
Nüssel am 30. 
Juni 2017 kamen 
rund 250 gela-
dene Gäste aus 
Politik Wirtschaft 
und der Genos-
senschafts-Orga-
nisation ins DZ 
BANK- Gebäude 
am Pariser Platz.
B u n d e s k a n z l e -

rin Dr. Angela Merkel würdigte in einer 
sehr persönlichen Rede die Leistung und 
das Engagement Manfred Nüssels, der 
18 Jahre als Präsident des DRV amtierte.
Die Bundeskanzlerin dankte ihm  für sei-
nen Weitblick und Mut, „große Richtungs-
entscheidungen“ zu treffen, die man-
ches Mal auch auf Widerstände stießen.
Der Einsatz des Präsidenten habe maß-

schaft sowie als Vorsitzender des Förder-
vereins der Forschungsstelle für deutsches 
und europäisches Lebensmittelrecht an 
der Universität Bayreuth, habe sich Man-
fred Nüssel große Verdienste erworben.
 Die Tatsache, mit wie viel Herzblut und 
Leidenschaft sich Manfred Nüssel eben-
so für die Belange seiner oberfränkischen 
Heimat und bäuerlichen Landwirtschaft 
einsetzte, hebe nochmals die Bedeu-
tung und das Schaffen seiner Person als 
Förderer der Region hervor, so Koschyk.

geblich dazu beigetragen, […] „dass die 
genossenschaftlichen Unternehmen 
und der Raiffeisenverband das sind, was 
sie sind: Ernstzunehmende Größen auf 
den nationalen und internationalen Ag-
rarmärkten sowie gefragte Gesprächs-
partner für die Politik auf allen Ebenen“.
Mit seinem großartigen Einsatz im genos-
senschaftlichen Bereich seit Ende der 70er 
Jahre und als Präsident des Deutschen 
Raiffeisenverbandes, aber auch als Auf-
sichtsratsvorsitzender der Volksbank-Raiff-
eisenbank Bayreuth eG, als Vorsitzender des 
Aufsichtsrats der BayWa AG, als Gemeinde-
rat der ehemaligen Gemeinde Rimlas, als 
Stadtrat von Bad Berneck und als Kreisrat 
des Landkreises Bayreuth, als Landesvorsit-
zender der Bayerischen Jungbauernschaft, 
als Verwaltungsratsvorsitzender der Bayeri-
schen Landeszentrale für neue Medien, als 
Vorsitzender des Ernährungs- und Agrar-
ausschuss des Wirtschafts-Beirates Bayern, 
als Vorsitzender des Kuratoriums der Deut-
schen Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesell-



A u s g a b e  4 5  ·  J u l i  2 0 1 7S e i t e  1 0

imkerlehrGAnG in BüchenBAch

MdL Brendel-Fischer und MdB Koschyk unter-
stützen die Bienenzucht 

hAushAltsentwurf 2018
 

Verantwortungsvolle Haushaltspolitik

Die Bayreuther Landtagabgeordnete 
Gudrun Brendel-Fischer und der Bay-

reuth-Forchheimer Bundestagsabgeord-
nete Hartmut Koschyk haben gemeinsam 
am Bienenlehrstand in Büchenbach an ei-
nem Anfängerlehrgang mit praktischen Ar-
beiten teilgenommen. Angeboten wurde 
der Lehrgang vom Bayerischen Landesamt 
für Weinbau und Gartenbau in Zusammen-
arbeit mit dem Imkerverein Creußen und 
Umgebung e.V., dessen Vorsitzender Anton 

Herzing ist. Barbara Bartsch, staatli-
che Fachberaterin für Bienenzucht 
für den Regierungsbezirk Ober-
franken leitete gemeinsam mit 
Vorsitzendem Anton Herzing den 
Lehrgang und informierte dabei 
auch über die wichtige Funktion, 
die Bienenvölker im Kreislauf der 
Natur und für die Umwelt leisten.
Um die Bienenzucht zu unter-
stützen, sind MdL Brendel-Fi-
scher und MdB Koschyk dem 
Imkerverein Creußen und Um-

gebung e. V. beigetreten und haben die 
Patenschaft für jeweils ein Bienenvolk 
in deren Privatgärten übernommen. Im-
ker- und Ansprechpartner ist der Vorsit-
zende des Imkervereins, Anton Herzing.
Der Imkerverein Creußen und Umgebung 
e.V. ist Ansprechpartner und Begleiter in 
allen Belangen, die die Imkerei und die 
imkerliche Schulung betreffen. Darüber 
hinaus steht der Verein aber auch bei Fra-
gen zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung 

der Artenvielfalt in unserer Kulturland-
schaft zur Verfügung. Eine artenreiche 
Vegetation versorgt unsere Honigbienen 
nicht nur mit einem optimalen Futter-
angebot, sondern stellt für sie auch eine 
„Grüne Apotheke“ dar. Im Verein wird eine 
hervorragende Jugendarbeit geleistet.
Im Januar dieses Jahres überreichte Land-
wirtschaftsminister Helmut Brunner an 
Anton Herzing und seine Frau Maria 
den mit 1.000 Euro dotierten und erst-
mals verliehenen Preis für vorbildliche 
Imker-Nachwuchsarbeit. Die vorbildli-
che Nachwuchsarbeit kam bei dem Im-
kergrundkurs, an dem Brendel-Fischer 
MdL und Koschyk MdB teilnahmen, 
sichtbar durch die große Anzahl an ju-
gendlichen Teilnehmern zum Ausdruck.
Gemeinsam zeigte man sich beeindruckt 
von der Kompetenz, aber auch der ho-
hen pädagogischen Qualität, mit der Frau 
Bartsch den Kurs am Lehrbienenstand in 
Büchenbach durchführte und dazu er-
mutigte sich der Imkerei zuzuwenden.

Die Bundesregierung hat zusätzliche 
Aufgaben gemeistert, ohne neue 

Schulden aufnehmen zu müssen. Und sie 
hat Schluss gemacht mit der Schulden-
spirale. „Wir haben keine neuen Schulden 
gemacht und die richtigen Schwerpunkte 
in Zukunftsinvestitionen, Bildung und Si-
cherheit gesetzt“, erklärte Bundesfinanz-
minister Wolfgang Schäuble. Dieser Kurs 
werde fortgesetzt. Wie in den drei Jahren 
zuvor kämen auch der Bundeshaushalt 
2018 und die Finanzplanung des Bun-
des bis 2021 ohne neue Schulden aus.
Die gesamtstaatliche Schuldenstandsquo-
te wird voraussichtlich im Jahr 2020 wieder 
unter die Maastricht-Obergrenze von 60 
Prozent des Bruttoinlandsproduktes sinken. 
Die Bundesregierung unterstellt hierfür ein 
weiterhin moderates Wirtschaftswachstum.
Ein Haushaltsausgleich ohne Neuver-
schuldung steht nicht im Widerspruch zu 
einer gestaltenden und zukunftsorien-

tierten Politik. Die unionsgeführte Bun-
desregierung hat gezielt Impulse gesetzt 
– zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
der deutschen Volkswirtschaft sowie für 
mehr Wachstum und mehr Beschäftigung. 
Gleichzeitig hat der Bund die Länder und 
Kommunen in Milliardenhöhe entlastet.
Der Haushaltsentwurf 2018 sieht Ausga-

ben in Höhe von 337,5 Milliarden Euro 
vor. Damit steigt er gegenüber 2017 um 
2,6 Prozent. Der Entwurf spiegelt die 
zahlreichen haushaltswirksamen Maß-
nahmen dieser Legislaturperiode wider. 
Hierzu gehören vor allem die sozialpoli-

tischen Maßnahmen wie die Erhöhung 
des Wohngeldes, das Elterngeld-Plus mit 
Partnerschaftsbonus, das Rentenpaket 
und die Ost-West-Rentenangleichung.
Bundesminister Schäuble wies aus-
drücklich darauf hin, dass „der Anteil an 
den Sozialausgaben über 50 Prozent 
des Bundeshaushalts ausmache“. Allein 
der Rentenzuschuss betrage 94 Milliar-
den Euro. Aus Respekt vor den Wahlen 
im September und einem dann verän-
derten Mehrheitsverhältnis setze der 
Entwurf nur begrenzt neue Akzente.
Der Haushaltsentwurf wird Bundestag 
und Bundesrat am 11. August, bezie-
hungsweise 22. September zugeleitet. 
Aufgrund des Endes der Legislaturperio-
de wird dieser Regierungsentwurf jedoch 
nicht mehr vom Bundestag beschlossen. 
Er unterliegt damit der Diskontinuität. 
In der neuen Legislaturperiode wird er-
neut ein Regierungsentwurf beschlossen.



A u s g a b e  4 5  ·  J u l i  2 0 1 7 S e i t e  1 1

imkerlehrGAnG in BüchenBAch

MdL Brendel-Fischer und MdB Koschyk unter-
stützen die Bienenzucht 

minderheitenpolitik/“minority sAfepAck“

Bundestag beschließt einstimmig Antrag
Der Deutsche Bundestag hat am 2. Juni 

2017 einstimmig mit den Stimmen 
von CDU/CSU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen 
und Die Linke den Antrag „25 Jahre Euro-
päische Charta der Regional- und Minder-
heitensprachen – Gemeinsamer Auftrag“ 
beschlossen. Neben dem Präsidenten der 
Föderalistischen Union Europäischer Natio-
nalitäten (FUEN), Loránt Vincze und Vertre-
tern des Minderheitensekretariats nahmen 
Vertreter aller vier anerkannten autochtho-
nen nationalen Minderheiten in Deutsch-
land (Dänen, Friesen, deutschen Sinti und 
Roma, Sorben) sowie der Regionalspra-
che Niederdeutsch auf der Besuchertri-
büne des Plenarsaals an der Debatte teil.
Die Redner aller Fraktionen erinnerten 
daran, dass sich Deutschland mit der Un-
terzeichnung der Charta des Europarates 
und ihrer Ratifizierung im Jahr 1998 dazu 
verpflichtet habe, Minderheiten- und 
Regionalsprachen zu schützen und zu 
fördern. Die Abgeordneten nutzten die 

Debatte, um große Teile ihrer Reden in 
ihren regionalen Sprachen und Dialek-
ten zu halten. Das Thema eigne sich nicht 
für Parteienstreit, mahnte Bundesbeauf-
tragter Hartmut Koschyk MdB. Deshalb 
freue er sich darüber, dass alle Fraktio-
nen dem Antrag zustimmen. Zwar seien 
hauptsächlich die Bundesländer für den 
Schutz und die Förderung der Minder-
heiten- und Regionalsprachen zuständig, 
aber auch der Bund stehe in der Pflicht.
Im Rahmen seiner Rede im Deutschen 
Bundestag warb Bundesbeauftragter 
Koschyk bei seinen Abgeordnetenkol-
legen um Unterstützung für den Antrag 
zur Stärkung der Minderheitensprachen. 
Gleichzeitig verwies er auf die Europäi-
sche Bürgerinitiative „Minority SafePack“, 
die auf eine gemeinsame Initiative der 
Föderalistischen Union Europäischer Na-
tionalitäten (FUEN), der Südtiroler Volks-
partei, der Demokratischen Allianz der 
Ungarn in Rumänien und der Jugend 

Europäischer Nationalitäten zurückgeht, 
und deren Ziel es ist, minderheitenrecht-
liche Mindeststandards auch im Gemein-
schaftsrecht der Europäischen Union fest-
zuschreiben. Koschyk erklärte, dass er heute 
die Unterstützungsbekundung für die euro-
päische Bürgerinitiative „Minority SafePack 
– eine Million Unterschriften für die Vielfalt 
Europas“ unterzeichnet habe. 

ein letztes mAl

Hartmut Koschyks letzte rede im 
Deutschen Bundestag

„Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Es ist gut, dass wir 

heute einen Antrag beraten, der eine brei-
te Mehrheit im Deutschen Bundestag ge-
nießt, der von den Koalitionsfraktionen 
eingebracht worden ist und der auch die 
Zustimmung von Bündnis 90/Die Grünen 

findet. Wir haben in 
dieser Woche bei dem 
traditionel¬len Ge-
spräch zwischen den au-
tochthonen Minderhei-
ten in Deutschland und 
der Sprechergruppe der 
Niederdeut¬schen mit 
dem Innenausschuss 
unter Vorsitz von Herrn 
Kollegen Heveling auch 
Zustimmung der Frak-
tion Die Linke ange-
kündigt bekommen.
Es ist gut, dass Min-
derheitenpolitik in 
Deutschland für die 

vier autochthonen Minderheiten und 
die Sprecher¬gruppe der Niederdeut-
schen kein Thema von Partei¬enstreit ist.
Es ist schön, Frau Präsidentin – ich sage 
das sicher auch mit Ihrer Genehmigung –, 
dass es Bundestagsver¬waltung und alle 
Fraktionen im Bundestag ermöglicht ha-

ben, dass heute Vertreter aller autochtho-
nen Minder¬heiten in Deutschland, der 
Sprechergruppe der Nieder¬deutschen 
und der europäischen Dachorganisation 
im Bereich der Minderheitenpolitik, der 
Föderalistischen Union Europäischer Na-
tionalitäten, von der Besuchertri¬büne 
des Deutschen Bundestages diese De-
batte verfol¬gen können.Das ist ge-
lebte politische Partizipation von Min-
derheiten in Deutschland im Hinblick 
auf die für sie zu führenden Debatten.
Aufhänger für unseren heutigen Antrag 
und die De¬batte ist der 25. Jahrestag 
der Verabschiedung der Charta der Re-
gional- oder Minderheitensprachen, die 
auf der Ebene des Europarates vor 25 
Jahren zur Zeichnung auf¬gelegt worden 
ist.25 Mitgliedstaaten des Europarates ha-
ben die Charta inzwischen ratifiziert. Die 
Bundesrepu¬blik Deutschland gehörte zu 
den Ländern, die sie ganz schnell gezeich-
net und ratifiziert haben. Diese Charta bildet 
gemeinsam mit dem Rahmenübereinkom-
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men zum Schutz nationaler Minderheiten 
das wichtigste Werte-und Rechtsgerüst 
zum Schutz autochthoner Minderhei¬ten 
und ihrer Sprachen in Europa.
In dem Antrag, den wir heute dem Deut-
schen Bundes¬tag zur Befassung vorlegen, 
ist formuliert, was im Be¬reich der Minder-
heitenpolitik in Deutschland in diesen 25 
Jahren und davor erreicht wurde.Aber – 
und dafür bin ich sehr dankbar – wir ruhen 
uns auf dem Erreichten nicht aus, sondern 
wir formulieren Aufträge für die Zu¬kunft; 
denn in der Minderheitenpolitik – jeder, der 
sich damit beschäftigt, weiß das – ist Still-

stand Rückschritt.Wir müssen deshalb die 
Erfordernisse eines modernen Minderhei-
tenrechts immer an die Erfordernisse der 
mo¬dernen Lebenswirklichkeit anpassen.
Als wir in dieser Woche mit dem beraten-
den Aus¬schuss für die Angelegenheiten 
des sorbischen Volkes die aktuellen An-
liegen des sorbischen Volkes diskutiert 
haben, ist uns allen, den Kolleginnen und 
Kollegen im Bundestag und den Länder
vertretern, von den Vertretern des sorbi-
schen Volkes sehr plastisch deutlich ge-
macht worden, dass die Veränderungen in 
der Wirtschafts- und Infrastruktur wie die 
Veränderungen beim Braunkohle¬abbau 
in den Hauptwohngebieten des sorbi-
schen Volkes in Brandenburg große Aus-
wirkungen auf die Zukunfts¬chancen 
der jungen Generation dort haben.
Wenn ich mir die Situation unse-
rer vier autochthonen Minderhei-
ten und der Sprechergruppe der 
Niederdeut¬schen anschaue, muss ich 
sagen: Wir haben viel erreicht; aber es 
bleibt auch in Zukunft noch viel zu tun.

Ich danke vor allen Dingen den Kolle-
ginnen und Kol¬legen des Deutschen 
Bundestages, die in den beratenden Aus-
schüssen für die Dänen, für die Sorben, 
für die Frie¬sen, für die Sinti und Roma 
und für die Sprechergruppe der Nieder-
deutschen engagierte Parlamentsarbeit 
leisten.Ich danke dem Parlament, dass es 
in den letzten Jahren die Ansätze in den 
verschiedenen Haushalten für die au-
tochthonen Minderheiten und die Spre-
chergruppe der Niederdeutschen über 
die jeweiligen Regierungsansätze hinaus 
erhöht hat.Es ist gut für die Minderheiten-

politik, Rückenwind aus dem Parlament 
und keinen Gegenwind zu bekommen.
Bei den Themen, die vor uns liegen, brau-
chen wir die Unterstützung des Bundes-
tages.Wir müssen aber auch eng mit un-
seren Bundesländern zusammenarbeiten; 
denn die Verpflichtungen, die Deutsch-
land eingegangen ist, sind in unserem 
föderalen Staatsaufbau Verpflichtun-
gen, die Bund und Länder gemeinsam er
füllen müssen.Ich will nicht verhehlen, 
dass es da auch Sorgen gibt – Sor-gen, 
die wir versuchen müssen im Bundes-
tag anzugehen, Sorgen, die wir gemein-
sam mit den Ländern angehen müssen.
Ich finde es sehr gut, dass die beiden in-
nenpolitischen Sprecher der Koalitions-
fraktionen in einer Anhörung deutlich 
gemacht haben – dafür danke ich Stephan 
Mayer und Burkhard Lischka –, dass es gute 
Gründe gibt, beim Deutschen Bundestag 
auch ein Expertenkomitee für Fra¬gen 
des Antiziganismus einzurichten.Es wäre 
gut, wenn aus dem Deutschen Bundestag 
heraus eine Willenserklä¬rung erfolgen 

würde, dass eine solche Kommission, die 
auch von allen autochthonen Minderhei-
ten im Minder¬heitenrat unterstützt wird, 
in der nächsten Legislaturperi¬ode beim 
Deutschen Bundestag eingerichtet wird.
Ich will auch die Sorge nicht verhehlen – 
wir hören zwar gute Worte –, ob die Län-
der Niedersachsen, Bre¬men, Hamburg 
und Schleswig-Holstein, nachdem sie 
dem Institut für niederdeutsche Sprache 
quasi die Auf¬lösung anheimgestellt ha-
ben, etwas Gutes und Zukunfts-weisendes 
für die künftige Beschäftigung mit der 
nieder¬deutschen Sprache errichten wol-
len. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir 
fehlt der Glaube.Es wird auch eine Aufgabe 
des Bundestages sein, dies zu begleiten.
Auf Bundesebene werden wir übrigens 
sicherstellen, dass für den Bundesrat für 
Niederdeutsch wie für die an¬erkannten 
Minderheiten ein Minderheitensekre-
tariat, ein Sekretariat für die nieder-
deutsche Sprache, geschaffen wird.
Haushaltsmäßig haben wir schon vor-
gesorgt.Ich meine, es macht Sinn, dass 
dieses Sekretariat wie das Minderhei-
tensekretariat in Berlin angesiedelt wird.
Zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, möch¬te ich Sie bitten, eine Initia-
tive zu unterstützen, die ech¬ten europä-
ischen Bürgersinn zum Ausdruck bringt: 
das Minderheitenschutzpaket.Dieses wur-
de im Hinblick auf die Registrierung der 
Europäischen Bürgerinitiative für die Min-
derheiten in Europa ein Stück weit gegen 
den Willen der Kommission durchgesetzt.
Die vergangene Kommission hat sie nicht 
zugelassen. Daraufhin haben die Initia-
toren erfolgreich vor dem EuGH geklagt.
Die jetzige Kommission hat sie zugelassen.
Ich habe heute früh das Maßnahmenpa-
ket der Euro¬päischen Bürgerinitiative 
für mehr Minderheitenschutz in Europa 
unterzeichnet.Ich lade alle Kolleginnen 
und Kollegen des Deutschen Bundestages 
ein, es mir gleich¬zutun.Damit setzen wir 
das Signal, dass wir mehr und besseren 
Minderheitenschutz in Europa wollen als 
eine der besten Formen von Friedens-, 
Versöhnungs- und Verständigungspolitik.
Das zeigt, wie wichtig es ist, dass Par-
lament, Regierung, Bund und Länder, 
aber auch Zivilgesellschaft in Deutsch-
land auch in Zukunft gute Minderhei-
tenpolitik für die Minderheiten in unse-
rem Land, aber auch in Eu¬ropa leisten.
Herzlichen Dank.“
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BAyerische lAndesvertretunG

Beratender Ausschuss für Fragen der deutschen 
Sinti und Roma

In der Vertretung des Freistaats Bay-
ern beim Bund in Berlin kam der 

„Beratende Ausschuss für Fragen der 
deutschen Sinti und Roma beim Bundes-
ministerium des Innern“ unter Leitung 
des Beauftragten der Bundesregierung 
für Aussiedlerfragen und nationale Min-
derheiten, Hartmut Koschyk MdB, am 27. 
Juni 2017 zu seiner 3. Sitzung zusammen.
Der Beratende Ausschuss hat die Aufgabe, 
alle die deutschen Sinti und die deutschen 
Roma betreffenden Fragen der Bundespo-
litik zu erörtern. Die konstituierende Sit-
zung des „Beratenden Ausschusses für Fra-
gen der deutschen Sinti und Roma beim 

Bundesministerium des 
Innern“ fand im März 2015 
im Beisein von Bundesin-
nenminister Thomas de 
Maizière MdB in Berlin statt.
Das Kontaktgremium wur-
de zu Beginn der Wahlperi-
ode auf Bestreben des Bun-
desbeauftragten Koschyk 
und den führenden Ver-
bänden der deutschen Sinti 
und Roma eingerichtet. Es 
ermöglicht der Minderheit 
den regelmäßigen Aus-
tausch mit der Bundesregie-

rung, dem Deutschen Bundestag und den 
Landesregierungen und bietet damit die 
Chance, auf der Basis des Rahmenüber-
einkommens des Europarates zum Schutz 
nationaler Minderheiten und der Europä-
ischen Charta der Regional- oder Minder-
heitensprachen gemeinsame Lösungen 
für die besonderen, auch historisch-poli-
tisch bedingten Fragestellungen zu finden.
Dem Ausschuss gehören zwei Vertreter 
des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, 
zwei Vertreter der Sinti Allianz Deutsch-
land e.V., ein Vertreter des Minderheiten-
sekretariats und darüber hinaus Vertreter 
des Bundesministeriums des Innern, der 

Beauftragten der Bundesregierung für Kul-
tur und Medien und der Regierungen aller 
Bundesländer an. Abgeordnete des Deut-
schen Bundestages und Vertreter weiterer 
mit den Anliegen der deutschen Roma und 
Sinti befassten Bundesministerien können 
zu den Sitzungen eingeladen werden.

Der Bevollmächtigte des Freistaates Bay-
ern beim Bund, Dr. Rolf-Dieter Jungk, be-
grüßte als Hausherr die Mitglieder des 
Beratenden Ausschusses und übermittelte 
auch die Grüße des Bayrischen Minister-
präsidenten Horst Seehofer. Er bekräftigte, 
dass der Bayerischen Staatsregierung die 
Anliegen der nationalen Minderheit der 
deutschen Sinti und Roma im Freistaat sehr 
am Herzen liegen. Sie stehe hierbei mit 
dem Verband Deutscher Sinti und Roma 
– Landesverband Bayern e. V. in einem gu-
ten und vertrauensvollen Kontakt. Es wer-
de besonderen Wert darauf gelegt, Stereo-
type abzubauen und gemeinsam gegen 
Antiziganismus, Antisemitismus und 
Rechtsextremismus zusammenzuwirken.

Gedenkstunde Am dritten GedenktAG für die opfer von flucht und vertreiBunG

Rumänischer Staatspräsident Johannis hält
Gedenkansprache

In Berlin wurde am 20. Juni 2017 zum 
dritten Mal der nationale Gedenktag 

für die Opfer von Flucht und Vertrei-
bung begangen. Der Beauftragte der 

Bundesregierung für Aussiedlerfragen 
und nationale Minderheiten, Hartmut 
Koschyk MdB, hat an der Gedenkstunde 
teilgenommen und wurde von 50 Ver-
tretern der deutschen Minderheiten ein-
schließlich junger Führungskräfte aus 
ganz Europa und den Nachfolgestaaten 
der ehemaligen Sowjetunion begleitet.
Eröffnet wurde die Gedenkstunde vom 
Bundesminister des Innern, Dr. Thomas 
de Maizière MdB, der zur Gedenkstun-
de in den Schlüterhof eingeladen hatte.
Die Hauptansprache hielt der Staatsprä-
sident von Rumänien, Klaus Werner Jo-
hannis, der Angehöriger der deutschen 

Minderheit in seinem Land ist. Präsident 
Johannis erinnerte besonders an das 
Leid der Deutschen im östlichen Euro-
pa, die unabhängig von einer konkre-
ten Schuld im und während des Zweiten 
Weltkriegs zur Zwangsarbeit in die So
wjetunion deportiert worden sind. 
Mit Staatspräsident Johannis hat zum 
ersten Mal ein ausländisches Staats-
oberhaupt die Ansprache im Rah-
men der Gedenkstunde für die Opfer 
von Flucht und Vertreibung gehalten.
Für ein geistliches Grußwort war Erzbi-
schof Dietrich Brauer, Oberhaupt der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Russ
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land und Angehöriger der deutschen 
Minderheit nach Berlin gekommen.

Dr. Ghifar Taher Agha, ein anerkann-
ter syrischer Flüchtling berichtete 
von seinem Schicksal, seiner Heimat, 
seiner Flucht und seinem Leben in 
Deutschland. Not und Perspektiv-
losigkeit hätten ihn 2014 dazu be-
wogen, mit seiner Familie in die 
Türkei zu fliehen. Schließlich musste 
er sich im März 2015 allein auf den 
Weg nach Deutschland machen. 
Fast ein Jahr später durfte er seine 
Familie nachholen. Ab dem 1. Juli 

2017 werde er als Arzt in der St.-Hedwig-
Fachklinik in Illingen arbeiten. „Vielleicht 

ist Heimat gar nicht der Ort, an dem wir 
geboren wurden, sondern wo sich un-
ser Herz zu Hause fühlt“, so Dr. Agha und 
dankte Deutschland und allen Menschen, 
die ihn und seine Familie so herzlich 
aufgenommen und unterstützt haben.
(Bild:  Der  rumänische Botschafter Emil Hure-
zeanu, der rumänische Staatspräsident S.E. 
Klaus Johannis und Hartmut Koschyk MdB)

sitzunG des spätAussiedlerBeirAts

Bundesinnenminister de Maiziere würdigt die 
Arbeit von Bundesbeauftragten Koschyk

Unter Leitung des Beauftragten der 
Bundesregierung für Aussiedlerfra-

gen und nationale Minderheiten, Hart-
mut Koschyk MdB, fand die 18. Sitzung 
des Beirates für Spätaussiedlerfragen 
im Bundesministerium des Innern statt.
Der Bundesminister des Innern, Dr. Tho-
mas de Maizière, nutzte die letzte Sitzung 
unter dem Vorsitz von Bundesbeauftrag-
tem Hartmut Koschyk, um ihm für seine 
Arbeit zu danken. Bundesinnenminister de 
Maizière würdigte vor allem die große Em-
pathie, die Bundesbeauftragter Koschyk 

den nach Deutschland 
kommenden und hier 
lebenden Spätaussied-
lern und Vertriebenen, 
aber auch den auto-
chthonen Minderhei-
ten in Deutschland 
sowie den Deutschen 
Minderheiten in Mit-
tel- und Osteuropa, 
e n t g e g e n b r i n g e .
Ein besonderes Au-
genmerk legte Bun-
desinnenminister de 

Maizière dabei auch auf den Gedenk-
tag für die Opfer von Flucht und Ver-
treibung, der von der Bundesregierung 
2015 beschlossen wurde und jährlich 
am 20. Juni begangen wird: Bundesbe-
auftragter Koschyk habe sich mit gro-
ßem persönlichem Einsatz für die Ein-
führung dieses Gedenktages eingesetzt.
Im November 2015 hat der Deutsche Bun-
destag beschlossen, das Schicksal der ehe-
maligen deutschen zivilen Zwangsarbeiter 
mit einer einmaligen Anerkennungsleis-
tung zu würdigen. Seither sind über 

23.000 Anträge beim 
Bundesverwaltungs-
amt eingegangen.
Bundesbeauftragter 
Koschyk betonte die 
hohe Signalwirkung: 
„In vielen Gesprä-
chen wurde deutlich, 
dass es den Betrof-
fenen nicht auf die 
Höhe der Entschädi-

gungsleistung von 2.500 Euro ankommt, 
sondern vielmehr darum geht, dass 
die Bundesregierung das persönliche 
Schicksal nach so langer Zeit würdigt. 
Ich bin sehr froh und dankbar, dass wir 
für die Anerkennungsrichtlinie gekämpft 
und dass diese beschlossen wurde.“
Mit der Novellierung des Bundesver-
triebenengesetzes im Jahr 2013 ist der 
Zuzug von Spätaussiedlern und deren 
Familienangehörigen kontinuierlich ge-
stiegen. Zum Stand des Aufnahmever-
fahrens und der Situation in Friedland, 
insbesondere zu Bettenkapazitäten und 
einer nicht mehr erforderlichen Anmie-
tung von Hotelzimmern, berichteten die 
Vertreter des Bundesverwaltungsamtes.
Über das „mBook“ russlanddeutscher 
Kulturgeschichte informierte Dr. Ventzke 
vom Institut für digitales Lernen, der als 
Gast an der Beiratssitzung teilnahm. Mit 
Video, Bild und Textbeiträgen wird russ-
landdeutsche Geschichte anschaulich 
und mit viel Detailliebe vermittelt. Auf der 
Leipziger Buchmesse wurde das mBook 
vom Georg Eckert Institut für internatio-
nale Schulbuchforschung der Kultusmi-
nisterkonferenz und der Bundeszentra-
le für politische Bildung (BpB) mit dem 
Preis des „Ersten digitalen Schulbuches 
des Jahres“ ausgezeichnet. Das digitale 
Lehrwerk war vom Ministerium für Ar-
beit, Integration und Soziales Nordrhein-
Westfalen in Zusammenarbeit mit dem 
Museum für Russlanddeutsche Kulturge-
schichte in Detmold erarbeitet worden.
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BundeskAnzlerAmt

Kulturstaatsministerin Prof. Grütters empfängt 
AGDM 

kirchliches wirken

Koschyk unterstützt Aussiedlerseelsorge und 
Integrationsbeirat

Der Beauftragte der Bundesregierung 
für Aussiedlerfragen und nationale 

Minderheiten, Hartmut Koschyk MdB, hat 
in Berlin Vertreter der katholischen und 
evangelischen Aussiedlerseelsorge zu 
einem Informations- und Gedankenaus-
tausch empfangen. Über die vielfältigen 
Formen der Aussiedlerseelsorge und der 
Integrationsarbeit für Deutsche aus Russ-
land und den anderen Nachfolgestaaten 
der früheren Sowjetunion informierten 
der Vorsitzende der Konferenz der Aus-
siedlerseelsorge der Evangelischen Kirche 
in Deutschland, Diakon Reinhard Schott, 

der Präses bzw. der Vorsitzende 
des katholischen Sankt Clemens-
Werkes, Monsignore Dr. Alexander 
Hoffmann und Joseph Messmer, 
sowie der Referent bei der Deut-
schen Bischofskonferenz Michael 
Bender. An dem Gespräch nah-
men auch die Vizepräsidentin des 
Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF), Dr. Uta Dauke, 

sowie weitere Mitarbeiter des Bundesmi-
nisteriums des Innern und des BAMF teil.
Die Aussiedlerseelsorge der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (EKD) für die 
Integration von Aussiedlern wurde 1977 
mit der Einrichtung der Konferenz für 
Aussiedlerseelsorge in der heutigen Form 
institutionalisiert. Konferenzvorsitzen-
der Diakon Reinhard Schott konstatierte, 
dass die wirtschaftliche Integration der 
Deutschen aus Russland zu 80 bis 90 Pro-
zent gelungen sei, aber nach wie vor ein 
Nachholbedarf bei der gesellschaftlichen 
und politischen Integration bestünde.

Bundesbeauftragter Koschyk verwies 
in diesem Zusammenhang auf die von 
ihm initiierte Integrationsfachtagung der 
Bundeszentrale für politische Bildung, 
die Ende März 2017 in Berlin stattfand, 
auf der insbesondere auch Fragen der 
politischen Teilhabe von Deutschen aus 
Russland sowie auch russischsprachigen 
Zuwanderern aus der früheren Sowjet-
union ausgiebig erörtert worden sind.
Bundesbeauftragter Koschyk zeigte sich 
tief beeindruckt von der Aussiedlerseel-
sorge und den umfangreichen Aktivitä-
ten der evangelischen und katholischen 
Kirche auf dem Gebiet der Integration 
und Beheimatung von Deutschen aus 
der ehemaligen Sowjetunion. Die Bun-
desregierung halte hier den Beitrag der 
Kirchen für unverzichtbar. Bundesbe-
auftragter Koschyk hat deshalb auch die 
kirchliche Aussiedlerseelsorge auf die Ta-
gesordnung für die von ihm zu leitende 
Sitzung des Beirats für Spätaussiedleran-
gelegenheiten am 27. Juni 2017 gesetzt.

Die Beauftragte der Bundesregierung 
für Kultur und Medien (BKM), Staats-

ministerin Prof. Monika Grütters MdB, 
empfing im Bundeskanzleramt die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der Jahresta-
gung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Minderheiten in Europa. An dem Gespräch 
nahm auch der Beauftragte der Bundesre-

gierung für Aussiedlerfragen und nationale 
Minderheiten, Hartmut Koschyk MdB, teil.
Staatsministerin Prof. Grütters berichtete, 
welchen nachhaltigen Eindruck letztes Jahr 
der Besuch der Stadt Breslau / Wrocław, 
auch als damalige Kulturhauptstadt Eu-
ropas, sowie ihre dortige Begegnung mit 

der deutschen Minderheit in Polen auf sie 
gemacht habe. Die deutschen und ande-
ren nationalen Minderheiten spielten für 
die Einigung Europas eine ganz entschei-
dende Rolle. Der Umgang der National-
staaten mit ihren nationalen Minderheiten 
sei der „Lackmus-Test“ für die Europäische 
Einigung, ohne Respekt vor ihnen sei ein 

dauerhafter Frieden nicht vor-
stellbar. Zudem böten die nati-
onalen Minderheiten wichtige 
Bezugspunkte für eine gemein-
same europäische Identität.
Die Kulturbeauftragte der Bun-
desregierung stellte vor den 

Vertreterinnen und Vertretern deutscher 
Minderheiten Grundzüge der im Februar 
2016 vom Bundeskabinett verabschiede-
ten Weiterentwicklung der Konzeption zur 
Erforschung, Bewahrung, Präsentation und 
Vermittlung der Kultur und Geschichte der 
Deutschen im östlichen Europa nach § 96 

des Bundesvertriebenengesetzes (BVFG) 
vor und verwies ergänzend auf den im Juni 
2017 ebenfalls vom Bundeskabinett verab-
schiedeten Bericht der Bundesregierung 
über die Förderung der Kulturarbeit nach 
§ 96 BVFG in den Jahren 2015 und 2016 
hin. Die deutschen Minderheiten in Mit-
tel-, Ost- und Südosteuropa sowie in den 
Nachfolgestaaten der früheren Sowjetuni-
on würden in der neuen Förderkonzeption 
und -praxis als Träger deutscher Kultur im 
östlichen Europa verstärkt berücksichtigt. 
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AGdm

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten 
zu Gast bei Bundestagspräsident Lammert

kArpAtendeutsche lAndsmAnnschAft

Verleihung der Goldene Ehrennadel

Auf Vermittlung des Beauftragten der 
Bundesregierung für Aussiedlerfragen 
und nationale Minderheiten, Hartmut Ko-
schyk MdB, sind die Teilnehmer der 26. 
Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft 

Deutscher Minder-
heiten (AGDM) im 
Deutschen Bun-
destag mit Bundes-
tagspräsidenten Dr. 
Norbert Lammert 
zu einem Gedan-
ken- und Informa-
tionsaustausch zu-
sammengetroffen.
B u n d e s t a g s -
präsident Lam-

mert begrüßte die Vertreter der deut-
schen Minderheiten im Deutschen 
Bundestag. Er betonte die Wichtigkeit 
und Vielfalt der deutschen Minderhei-
ten in Europa und den GUS-Staaten.

Bundestagspräsident Lammert brachte die 
Verbundenheit des Deutschen Bundesta-
ges zum Ausdruck, was nicht zuletzt durch 
die im parlamentarischen Verfahren bewil-
ligten Haushaltsmittel in den letzten Jahren 
deutlich zum Ausdruck gebracht wurde. 
Bundestagspräsident Lammert ermutig-
te die Minderheitenvertreter, auch in der 
neuen Legislaturperiode einen engen Aus-
tausch mit den Parlamentariern zu suchen.
Die Minderheitenvertreter hatten die 
Gelegenheit, Bundestagspräsident 
Lammert ihre Arbeit und ihre Bedeu-
tung für die bilateralen Beziehungen 
der einzelnen Länder mit Deutsch-
land und ganz Europa vorzustellen.

Auf Einladung des Botschafters der 
Slowakischen Republik, S. E. Peter Li-

zák, fand am zweiten Abend der Jahresta-
gung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Minderheiten (AGDM) ein Empfang in 
der slowakischen Botschaft, Berlin, statt.
Eine besondere Ehre war es für die Vertreter 
der deutschen Minderheiten, insbesonde-
re der deutschen Minderheit in der Slowa-

kei, dass der Minderheitenbeauftragte der 
Slowakischen Republik, László Bukovszky, 
angereist und auch am Abendempfang teil-
genommen hat. In seinem Grußwort hob 
Bukovszky die Bedeutung der deutschen 
Minderheit in der Slowakei, deren Mehr-
wert für die Gesellschaft und grenzüber-
schreitende Wirkung besonders hervor.

Der Slowakische Minderheitenbeauf-
tragte Bukovszky hatte erst vor kurzem 
Deutschland besucht und war in Berlin 
mit Bundesbeauftragtem Koschyk zu ei-
nem ausführlichen Meinungs- und Infor-
mationsaustausch zusammengetroffen.
Nach den Grußworten des FUEN-Präsi-
denten Loránt Vincze und des AGDM-
Sprechers, Bernard Gaida, die ihren herzli-
chen Dank für den Empfang aussprachen 
und auf die gute Entwicklung der FUEN 
und der AGDM eingingen, präsentierte 
der Vorsitzende des Karpatendeutschen 
Vereins in der Slowakei, Dr. Ondrej Pöss, 
eindrucksvoll die Entwicklung und Arbeit 
der deutschen Minderheit in der Slowakei.
Im Rahmen des Empfangs wurde Bundes-
beauftragtem Koschyk durch die Bundes-
vorsitzende Brunhilde Reitmeier-Zwick 
die höchste Auszeichnung der Karpaten-
deutschen Landsmannschaft Slowakei 
e. V. verliehen: Die Goldene Ehrennadel!
Bundesbeauftragter Koschyk: „Für mich 
ist es eine große Ehre und ich danke sehr 
für diese Auszeichnung. Mir ist es sehr 
wichtig, in diesem Zusammenhang die 
gute Zusammenarbeit zwischen der deut-
schen Minderheit in der Slowakei und der 

Landsmannschaft der Karpatendeutschen 
hervorzuheben. Dass Sie hier gemein-
sam stehen, liebe Frau Reitmeier-Zwick 
und lieber Herr Dr. Pöss belegt dies ein-
drucksvoll. Ich wünsche Ihnen weiterhin 
für Ihre wertvolle Arbeit alles Gute, Kraft 
und Zusammenhalt. Ich werde der deut-
schen Minderheit in der Slowakei und 
der Landsmannschaft der Karpatendeut-
schen weiterhin eng verbunden bleiben 
und diese Auszeichnung in Ehren halten.“
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BAnAter heimAttAGe in temeswAr / preisverleihunG 

Höchste Auszeichnung des DFBD an 
Hartmut Koschyk

Die Heimattage der Deutschen im Banat 
werden alle zwei Jahre – abwechselnd 

mit dem Treffen der Banater Schwaben 
in Ulm – in Temeswar organisiert. Orga
nisatoren sind das Demokratische Fo-
rum der Deutschen im Banat und das 
Deutsche Forum der Banater Jugend.
Bundesbeauftragter Koschyk wurde im 
Rahmen der Heimattage mit der höchs-
ten Auszeichnung des Demokratischen 

Forums der Deutschen im Banat (DFDB), 
der „Ehrennadel in Gold“ ausgezeichnet.  
Die Ehrennadel in Gold wird zu beson-
deren Anlässen und für besondere Ver-
dienste vom Vorstand des DFDB verliehen.
Bei den diesjährigen Banater Hei-
mattagen überbrachte Koschyk auch 
die Grüße der Bundesregierung.

sudetendeutsche lAndsmAnschAft

Verleihung des Menschenrechtspreises
Der Beauftragte der Bundesregierung 

für Aussiedlerfragen und nationale 
Minderheiten, Hartmut Koschyk, erhielt 
am 03. Juni 2017 den Menschenrechts-
preis der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft im Rahmen des 68. Sudetendeut-
schen Tags in Augsburg. Die Auszeichnung 
wurde 2001 zum ersten Mal an Emilie 
Schindler, die Witwe des Retters etwa 
1200 jüdischer Menschen Oscar Schind-
ler („Schindlers Liste“). Weitere Preisträ-
ger sind der Präsident der Gesellschaft 
für bedrohte Völker International Tilman 
Zülch (2003), der US-amerikanische Völ-
kerrechtler Prof. Dr. Alfred-Maurice de Za-
yas (2004), der tschechische Dokumentar-

filmer David Vondráček (2013) sowie der 
Historiker Prof. Dr. Manfred Kittel (2015).
Der Menschenrechtspreis der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft wird nicht 
nach einem festen Turnus verliehen. In 
der Begründung der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft für seine Einrichtung 
des Preises im Jahr 2001 und für die erst-
malige Verleihung an Emilie Schindler 
heißt es: „Unsere Volksgruppe hat es sich 
am Beginn des 21. Jahrhunderts zum 
Ziel gesetzt, nicht nur für ihr eigenes ver-
letztes Menschenrecht einzutreten und 
für die Beseitigung von Unrecht, das 
nach wie vor andauert, sondern sie hat 
es sich zum Ziel gesetzt, den Menschen-

rechten weit über das eigene Schick-
sal hinaus und weit über den eigenen 
Kontinent hinaus weltweit zum Durch“.

deutscher fussBAll Bund

Treffen mit DFB-Präsident Grindel
Der Beauftragte der Bundesregierung 

für Aussiedlerfragen und nationale 
Minderheiten, Hartmut Koschyk MdB und 
der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion und Mitglied des Spor-
tausschusses des Deutschen Bundestages, 
Stephan Mayer, haben beim Präsidenten 
des Deutschen Fußballbundes, Reinhard 
Grindel, für deutsche Minderheiten-Fuß-
ballschulen geworben. An dem Gespräch 
nahmen auch der Abteilungsleiter im BMI, 
Herr Dr. Jörg Bentmann und der Referats-
leiter, Herr Dr. Alexander Schumacher, teil.
Auch dank der Unterstützung des DFB 

wird seit 2015 in den „Miro Deutsche Fuß-
ballschulen“ in Polen spielerisch beim 
Fußballtraining die deutsche Sprache er-
lernt. Die Trainingseinheiten leiten Trainer 
mit einer Sportlizenz für Fußball, die die 
deutsche Sprache beherrschen. Die Trai-
ner stützen sich bei der Durchführung 
der Trainingseinheiten auf Materialien des 
DFB. Den Sprachteil beim Training unter-
stützt das Goethe Institut Krakau. Wegen 
der großen Beliebtheit des Projekts vor 
allem bei Angehörigen der deutschen 
Minderheit gibt es inzwischen bereits acht 
Miro Deutsche Fußballschulen in Chron-

stau, Bodland, Malapane, Himmelwitz, 
Klein Kotorz, Kroschnitz, Gross Strehlitz 
und Leschnitz im Oppelner Schlesien 
mit über 300 Kindern und Jugendlichen.
Der Aufbau der Fußballschule wurde ne-
ben dem Goethe-Institut in Krakau, der 
Deutschen Bildungsgesellschaft und dem 
Niedersächsischen Fußballverband un-
ter der Leitung des Präsidenten Karl Ro-
thmund, auch vom Deutschen Konsulat 
in Oppeln und dem Bundesministerium 
des Innern unterstützt. Ebenfalls hatten der 
Vorsitzende des Verbandes der deutschen 
Sozial-Kulturellen Gesellschaften in Polen 
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BundeskAnzlerin

Angela Merkel im Gespräch mit Vertretern der 
Russlanddeutschen

(VdG), Bernard Gaida und der Vorsitzen-
de der Sozial-Kulturellen Gesellschaft 

der Deutschen im Oppel-
ner Schlesien, Rafał Bartek, 
entscheidend zum Aufbau 
der „Miro Deutsche Fuß-
ballschulen“ beigetragen.
Die „Stiftung Verbunden-
heit mit den Deutschen im 
Ausland“, dessen Stiftungs-
vorsitzender der Oberbür-
germeister von Goslar, Dr. 
Oliver Junk, und dessen 
Stiftungsratsvorsitzender 
MdB Koschyk ist, hat zudem 
im vergangenen Jahr den 

Umbau des Fußballplatzes in Chronstau/
Chrząstowice in der Woiwodschaft Op-

peln/Opole, wo auch die Kinder und Ju-
gendlichen der Miro Deutschen Fußball-
schule trainieren, finanziell unterstützt.
Koschyk und Mayer informierten DFB-
Präsidenten Grindel, dass u.a. seitens der 
deutschen Minderheit in Rumänien und 
in der Kirgisischen Republik der Wunsch 
herangetragen wurde, mit Unterstützung 
des DFB und den entsprechenden nati-
onalen Fußballverbänden vor Ort, das 
Konzept der „Miro Deutsche Fußballschu-
len“ auch auf diese Länder zu übertragen.

„Mir liegen die Bedürfnisse und In-
teressen der Deutschen aus Russ-

land sehr am Herzen“, begrüßte die Bun-
deskanzlerin Dr. Angela Merkel ihre Gäste 
am 17. Mai 2017 im Bundeskanzleramt. 
Der Einladung folgten rund fünfzehn aus-
gewählte Personen, die der Volksgruppe 
der Deutschen aus Russland angehören.
Im Rahmen des Empfangs bedankte sich 
der Bundestagsabgeordnete russlanddeut-
scher Herkunft ,Heinrich Zertik MdB, für die 
Wertschätzung der wirtschaftlichen und 
gesellschaftspolitischen Leistungen, die 
die Bundeskanzlerin der Volksgruppe ent-

gegenbringt. „Von besonderer Bedeutung 
ist das stark ausgeprägte facettenreiche 
Engagement der Deutschen aus Russland, 
die starke Verankerung in den christlichen 
Kirchen, in den zahlreichen Vereinen sowie 
mittelständischen Unternehmen“, unter-
strich der Beauftragte der Bundesregie-
rung für Aussiedlerfragen und nationale 
Minderheiten, Hartmut Koschyk MdB.
Schwerpunkte des Gesprächs wa-
ren unter anderem die politischen 
Maßnahmen im Bereich sozialer Si-
cherung im Alter, die nachhaltige po-
litische Bildung, die Bedeutung des 

christlichen Glaubens, die Förderung des 
Unternehmertums sowie die Bewahrung 
der Identität für Deutsche aus Russland.

sitzunG der deutsch-ukrAinischen reGierunGskommission 
Angelegenheiten der in der Ukraine lebenden 
Personen deutscher Abstammung
Am 6. Juni 2017 trat in Berlin die Deutsch-
Ukrainische Regierungskommission für 
die Angelegenheiten der in der Ukraine 
lebenden Personen deutscher Abstam-
mung zu ihrer 8. Sitzung zusammen, um 
über die Belange der in der Ukraine le-
benden ca. 33.000 Angehörigen der deut-
schen Minderheit zu beraten. Die Sitzung 
wurde von Hartmut Koschyk, dem Beauf-
tragten der Bundesregierung für Aussied-
lerfragen und nationale Minderheiten, 
Mitglied des Bundestages, und der ersten 
stellvertretenden Kulturministerin Swit-

lana Fomenko geleitet. Der ukrainischen 
Delegation gehörten auch der stellver-
tretende Minister für soziale Politik der 
Ukraine, Olexandr Prywalow und die Lei-

terin der Kultur-und Informationsagentur 
der Botschaft der Ukraine in Berlin, Erste 
Botschaftssekretärin Iryna Petrunko, an.
Bundesbeauftragter Koschyk zeigte sich 
sehr erfreut, dass es nach der Wiederbe-
lebung der Regierungskommission im 
letzten Jahr gelungen ist, eine kontinuier-
liche Zusammenarbeit zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der Ukraine 
zu den Angelegenheiten der deutschen 
Minderheit zu etablieren und die deutsch-
ukrainischen Beziehungen so zu vertiefen.
„Nachdem wir im letzten Jahr erfolgreich 



A u s g a b e  4 5  ·  J u l i  2 0 1 7 S e i t e  1 9

eine Neuauflage der Regierungskommis-
sion gestartet haben und ein Fundament 
für unsere Zusammenarbeit gelegt ha-
ben, ging es bei der diesjährigen Regie-
rungskommission darum, das Haus der 
Zusammenarbeit auszubauen, sozusagen 

die Wände hochzuziehen, 
das Dach zu decken und 
mit der Innenverkleidung 
zu beginnen. Wir wollen 
die Grundlagen, die wir ver-
einbart haben, mit Leben 
füllen. Die Arbeit der Regie-
rungskommission soll auf 
eine breitere Basis gestellt 
werden“, sagte Koschyk im 
Anschluss an die konstruk-
tiven und partnerschaftli-
chen Gespräche in Berlin.

Die Bundesrepublik steht auch in schwie-
rigen Zeiten zu der Ukraine. Koschyk 
würdigte insbesondere, dass die Ukraine 
bereit ist, die Arbeit der Regierungskom-
mission auszubauen – trotz oder gerade 
wegen der prekären politischen, wirt-

schaftlichen und leider auch nach wie vor 
in Teilen militärischen Situation des Landes.
Erste Vizeministerin Fomenko würdigte 
die Rolle der deutschen Minderheit in der 
Ukraine und bezeichnete diese als „Flagg-
schiff“ unter den nationalen Minderhei-
ten im Land. Dieses sei jüngst am Beispiel 
des Gedenkens an 500 Jahre Reformation 
deutlich geworden, deren Auswirkungen 
weit über die deutsche Minderheit hinaus-
gingen. Auf Initiative des Vorsitzenden der 
Selbstorganisation der deutschen Minder-
heit, des Rates der Deutschen in der Ukra-
ine (RDU), Wladimir Leysle, habe der ukrai-
nische Präsident Petro Poroschenko einen 
entsprechenden Erlass zum Reformations-
gedenken in der Ukraine herausgegeben.

GlAuBe, stütze der identität

Tagung zur Bedeutung der kirchlichen Seel-
sorge für deutsche Minderheiten

Heimat, Identität und Glaube bestim-
men maßgeblich das menschliche 

Sein, weshalb die besondere Seelsorge für 
nationale Minderheiten eine wichtige Auf-
gabe der Kirchen ist. Die gemeinsame Reli

Lebensweise und stellt ein verbindendes 
Element für die oft zersplittert lebenden 
Angehörigen nationaler Minderheiten dar.
Das Jahr 2017 stellt für die christlichen Kir-
chen ein besonderes dar, markiert es doch 

das nunmehr 500. Jubiläum 
der Reformation. Viele euro-
päische Staaten zelebrieren 
diesen historischen Anlass mit 
zahlreichen Feierlichkeiten 
und Gedenkveranstaltungen.
Die Konferenz im Kur- und 
Tagungszentrum Sebasti-
aneum in Schloß Groß Stein / 
Kamień Śląski unweit von 
Oppeln / Opole in Polen 
widmet sich den deut-
schen Minderheiten in den 

MOE- und GUS-Staaten und der Bedeu-
tung des Zusammenhalts der Gemein-
schaften der Deutschen Minderheiten 
im Sinne ihres christlichen Glaubens.
Die Veranstaltung fand in Kooperation des 
Hauses der Deutsch-Polnischen Zusam-
menarbeit in Gleiwitz / Gliwice, des Ver-
bandes der deutschen sozial-kulturellen 
Gesellschaften in Polen (VdG) und der 
Konrad Adenauer-Stiftung statt und wurde 
von hochrangigen Vertretern der evangeli-
schen und katholischen Kirche begleitet.
Die Tagung geht auf die Initiative des Be-
auftragten der Bundesregierung für Aus-
siedlerfragen und nationale Minderheiten, 
Hartmut Koschyk MdB, zurück, der die Ta-

gung gemeinsam mit dem Vorsitzenden 
der Konrad Adenauer-Stiftung und ehema-
ligen Präsidenten des Europäischen Parla-
ments, Dr. Hans-Gert Pöttering, eröffnet hat.
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BundesBeAuftrAGter koschyk reist nAch BukArest

Deutsch-Rumänische Regierungskommission

Der Beauftragte der Bundesregierung 
für Aussiedlerfragen und nationale 

Minderheiten, Hartmut Koschyk MdB, hat 
gemeinsam mit dem Staatssekretär im ru-
mänischen Ministerium für Auswärtige An-
gelegenheiten, George Ciamba, in Bukarest 
die 20. Sitzung der Deutsch-Rumänischen 
Regierungskommission für die Belange der 
Deutschen Minderheit in Rumänien leitet.
Die 20. Sitzung fand vom 10. bis 11. Ap-
ril 2017 in Bukarest statt und wurde mit  
den Jubiläumsfeierlichkeiten zum 25. 
Jahrestag des Nachbarschaftsvertrages 
zur Freundschaftlichen Zusammenarbeit 
Deutschlands und Rumäniens verbunden.
In den deutsch-rumänischen Beziehungen 
ist das Jahr 2017 wegen des 50. Jahrestags 

der Aufnahme der bilateralen Be-
ziehungen zwischen Deutschland 
und Rumänien und des 25. Jah-
restags der Unterzeichnung des 
Vertrags zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und Rumä-
nien über freundschaftliche Zu-
sammenarbeit und Partnerschaft 
in Europa (21. April 1992) von 
einer besonderen Bedeutung.
Die Jubiläumsfeierlichkeiten 
wurden am zweiten Sitzungs-
tag öffentlich im Rahmen einer 
Festveranstaltung zum Thema 
„ Die deutsche Minderheit – Ge-

genwart und Zukunft“ mit anschließen-
dem Empfang in der deutschen Botschaft 
Bukarest begangen. Dabei wurden die 
Erfolgsbilanz der deutsch-rumänischen 
Regierungskommissionssitzungen und 
die wichtige Rolle der deutschen Minder-
heit in Rumänien im Vordergrund stehen. 
Diese Veranstaltung erfolgt, auf Initiative 
des Deutschen Botschafters in Rumänien, 
Bundesbeauftragtem Koschyk und Staats-
sekretär Ciamba. Die Moderation der Fest-
veranstaltung übernahm die renommierte 
TVR-Fernsehjournalistin, Frau Ungar-Topescu.
Anlässlich der 20. Sitzung der Regie-
rungskommission verurteilen beide 
Regierungen die aktuelle – gegen die 
deutsche Minderheit gerichtete -Ver-

leumdungskampagne einiger rumäni-
scher Medien. Im Rahmen der Jubiläums-
feierlichkeiten wurde der gegenseitige 
Mehrwert zwischen der deutschen Min-
derheit und der rumänische Mehrheits-
gesellschaft hervorgehoben werden.
Anknüpfend an die letzte Regierungs-
kommissionssitzung, die im April 2016 
in Goslar stattfand, wurden in der be-
vorstehenden Sitzung weitere Lösungs-
möglichkeiten zu den Problemen der 
Personalsituation in den Sozialein-
richtungen der Deutschen Minderheit 
und der notwendigen Sanierung von 
deutschsprachigen Schulen erarbeitet.
Traditionell waren zur Kommissionssit-

zung neben den Regierungsvertretern 
beider Seiten auch die Vertreter des De-
mokratischen Forums der Deutschen in 
Rumänien (DFDR) und der Landsmann-
schaften der Siebenbürger Sachsen, der 
Banater Schwaben und der Sathmarer 
Schwaben in Deutschland eingeladen.

Avh-kulturforum

Wissenschaftlicher Beirat zu Gast in Bayreuth

Zur Unterstützung des Humboldt-
Museumsparks konnte das Alexan-

der von Humboldt-Kulturforum Schloss 
Goldkronach e. V. eine Reihe von nam-
haften Wissenschaftlern/-innen gewin-
nen, die das Projekt fachlich begleiten. 
Im Rahmen einer vom Alexander von 
Humboldt-Kulturforum organisierten 
Klausurtagung besuchten die Mitglieder 
des Beirates Bayreuth und Goldkronach.
Am zweiten Tag ihres Besuches wurden 
die Beirats-Mitglieder zunächst vom ersten 
Bürgermeister der Stadt Goldkronach, Hol-
ger Bär, begrüßt. Im Anschluss führte der 
erste Vorsitzende des Museumsvereins, 
Klaus-Dieter Nitzsche, die Gäste durch das 
Goldbergbaumuseum in Goldkronach.

Im Rahmen der anschließenden Tagung 
stellten die beiden Studentinnen, Jihye 
Joo und Cornelia Geske, den Beiratsmit-
gliedern ihr Konzept des Museumsparks 
u. a. auch mit Blick auf das geplante Ge-
lände unterhalb des Schloss Goldkron-
ach nochmals ausführlich vor. Hartmut 
Koschyk MdB, Mitglied des Alexander 
von Humboldt-Kulturforums, informier-

te die Teilnehmer über die aktuellen 
Entwicklungen und Planungen zur Um-
setzung des Museumsparks, insbeson-
dere über die erst kürzlich errichteten 
neuen touristischen Hinweisschilder 
entlang der Autobahn A9, die auf Alex-
ander von Humboldt und die Goldberg-
bautradition in Goldkronach hinweisen.
Das Konzept des Alexander von Hum-
boldt-Museumparks wurde ausführlich 
diskutiert. Ein weiteres Ziel wird künftig 
die stärkere Einbindung der Stadt Gold-
kronach mit dem Goldbergbaumuseum 
und den Besucherbergwerken sowie 
der Kindergärten und Schulen aus der 
Region sein, um sie als langfristige Part-
ner für den Museumspark zu gewinnen.
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kulinArische entdeckunGstour

Genussfest auf Schloss Goldkronach

„Die Menschen interessieren sich wie-
der für ihr persönliches Umfeld, sie 

wollen wieder zurück zur Natur“, sagte 
Imker Toni Herzing aus Büchenbach bei 
Pegnitz. Beim Genussfest des Alexander 
von Humboldt-Kulturforums rund um 
Schloss Goldkronach hatte Herzing nicht 
nur einige Bienenvölker dabei, sondern 
auch jede Menge Honig aus dem Bay-
reuther Land. Der Honig war freilich nur 
ein Teil der zahlreichen regionalen Spezi-
alitäten, die Bäcker, Brauer, Brenner, Fisch-
züchter, Jäger, Kräuterexperten, Obstkel-
ter und Winzer beim ersten Alexander 
von Humboldt-Genussfest präsentierten.
Im Mittelpunkt standen eine „Hum-
boldt-Brotzeit“ mit „Humboldt-Laabla“ 
der Goldkronacher Bäckerei Beck und 
„Humboldt-Seufzerla“ der Bayreuther 

Metzgerei Parzen sowie der „Humboldt-
Trunk“, ein dunkles Export-Bier, das die 
Brauerei Hütten aus Warmensteinach 
eigens für das Genussfest eingebraut, 
exklusiv ausgeschenkt und im Sechser-
Pack zum Verkauf angeboten hatte.
Die Veranstalter, allen voran Initiator 
und Bundestagsabgeordneter Hartmut 
Koschyk, hatten allerdings nicht mit ei-
nem derart großen Zuspruch parallel 
zur Goldkronacher Frühjahrskerwa ge-
rechnet. Schon rund 90 Minuten nach 
dem Auftakt des Festes meldete die Jä-
gervereinigung Pegnitz ausverkauft, die 
Wildsau am Spieß war weggegangen wie 
die buchstäblichen warmen Semmeln.  
Auch die 80 Forellen aus dem Räucher-
ofen von Fischzüchter Karlheinz Herzing 
aus Büchenbach waren im Nu verkauft.

„Unser Ziel war es, die Hersteller unse-
rer regionalen Spezialitäten noch bes-

ser bekannt zu machen“, sagte Hart-
mut Koschyk. Er freute sich besonders 
darüber, dass auch die Alexander von 
Humboldt zu Ehren geschaffenen Krea-
tionen, die sich die Genusshandwerker 

eigens für das Fest ausgedacht hatten, 
auf so großen Zuspruch gestoßen waren.
Sogar der Rahmen wurde regional aus-
gestaltet. Neben den Pegnitzer Jagd-
hornbläser sorgte das Frankentrio un-
ter der Leitung von Siggi Stadter für die 
passende Musik. Geopark-Rangerin An-
nette Taubenreuther informierte nicht 
nur über den Geopark Bayern-Böhmen, 
sondern erläuterte allen Interessierten 
im Keller des Schlosses die geologische 
Besonderheit der Fränkischen Linie.

kunst- und kulturAustAusch nAchhAltiG verstärkt

Musical „Chiara di Dio“ begeistert Bayreuth 
und Berlin

geschrieben. Das erfolgreiche Musical 
wird regelmäßig im „Teatro Metastasio“ 
in Assisi gezeigt, fast eine halbe Million 
Menschen haben es bereits gesehen. Die 
Bayreuther Aufführung bestach durch 
ihre aufwändige Choreographie, die tän-
zerischen Einlagen, die raffinierte Licht-
technik und die zahlreichen Projektionen. 

Sämtliche Darsteller des fast 25-köpfigen 
Ensembles sangen live mit hervorragen-
den Musical-Stimmen, allen voran die 
23-Jährige Albatea Internulla als Chiara 
und der 27-jährige Francesco Troilo als 
Franziskus. Immer wieder gab es vor allem 
nach den großangelegten Ensemblesze-
nen begeisterten Zwischenapplaus, am 
Ende sogar Standing Ovations. Mit einem 
grandiosen Auftritt endete die Konzert-
tour des Musicals „Chiara di Dio“ im Ber-
liner Pfefferberg Theater in Deutschland.
Musikalisch besteht das Werk aus ein-
fühlsamen Songs, gängigen Pop-Num-
mern und mitreißenden Chorszenen.  

Gemeinsam mit der italienischen  Stif-
tung „Fondazione Leo Amici“ sowie 

mit Unterstützung des Bischofs von Assi-
si, Mons. Domenico Sorrentino ist es der 
Gesellschaft der Freunde der Region Assi-
si e.V. gelungen, im Mai 2017 das Musical 
„Chiara di Dio“ erstmals in Deutschland 
im ZENTRUM in Bayreuth und im Pfef-
ferberg Theater in Berlin aufzuführen.
Seine Musicals und sein gesamtes künst-
lerisches Schaffen stehen im Zeichen der 
christlichen Botschaft. Carlo Tedeschi, 
Komponist, Autor und Leiter der von ihm 
gegründeten Akademie für Kunst und 
berufliche Bildung das Musical „Chiara di 
Dio“ über die Heilige Klara, die den Heili-
gen Franz von Assisi unterstützte und als 
Begründerin des Klarissen-Ordens gilt, 
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BrückenschlAG zweier länder

XVI. Deutsch-Koreanisches Forum in Fulda

Vom 4. bis 6. Juli fand in Fulda das XVI. 
Deutsch-Koreanische Forum statt, des-

sen deutscher Ko-Vorsitzender Hartmut 
Koschyk MdB ist. Das Deutsch-Koreanische 
Forum führt deutsche und koreanische 
Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft 
und Wissenschaft zusammen, berät über 
die wichtigen Fragen der deutsch-koreani-
schen Beziehungen und richtet seine Emp-
fehlung an die Regierungen beider Länder. 
Parallel tagte zum 6. Mal unter der organi-
satorischen Federführung des Instituts für 
Koreastudien der Freien Universität Berlin 
ein Deutsch-Koreanisches Juniorforum.
Schwerpunkte des diesjährigen Forums 
waren die aktuelle politische, wirtschaft-
liche und soziale Lage in beiden Ländern, 
die Mittelstandsförderung (oder KMU-
Förderung) in Deutschland und Korea, 
die aktuelle Lage auf der koreanischen 
Halbinsel und Nordostasien sowie die 
Förderung des Geistes- und Sozialwissen-
schaften. Zudem berichtete der Berater 

des südkoreanischen Präsidenten Moon, 
Lee Soo-Hyuck, über die angespann-
te Lage auf der koreanischen Halbinsel. 
Vor dem Hintergrund der leidvollen Erfah-

rung der deutschen Teilung und dem Glück 
der deutschen Wiedervereinigung war es 
von großer symbolischer Bedeutung, dass 
das XVI. Deutsch-Koreanische Forum im 
Jahr 2017 in Fulda, das nur rund 35 Kilome-
ter von der innerdeutschen Grenze entfernt 
lag, stattfand. Gemein-
sam mit den Teilneh-
mern des Deutsch-Ko-
reanischen Forums und 
den Teilnehmern des 
Deutsch-Koreanischen 
Juniorforums besuchte 
man die Gedenkstätte 
Point Alpha, wo in Zu-
sammenarbeit mit der 
Hanns-Seidel-Stiftung 
eine öffentliche Veranstaltung mit Podi-
umsdiskussion zum Thema „„Erinnerungs-
kultur in Deutschland und Korea“ stattfand, 
bei der u. a. der Vorsitzende der Bundestif-
tung zur Aufarbeitung der DDR-Diktatur, 
Minister a. D. Rainer Eppelmann, einen 

Impulsvortrag hielt. 
Da sich rund 60 Prozent 
der koreanischen Bevöl-
kerung zum Christentum 
bekennen, besuchte man 
vor dem Hintergrund 
des Luther-Jubiläums-
jahres 2017 ebenfalls 
die Wartburg, wo Martin 
Luther die Bibel in die 
deutsche Sprache über-
setzte. Im Namen des 

Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche 
in Deutschland und Landesbischof  der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bay-
ern, Herrn Dr. Heinrich Bedford-Strohm, 

begrüßte der Theologische Direktor der 
evangelischen Wittenbergstiftung, Pfarrer 
Jan von Campenhausen, die Gäste im Fest-
saal auf der Wartburg, um ein Zeichen der 
Verbundenheit der evangelischen Kirche in 
Deutschland mit den christlichen Kirchen 
in Korea zusetzen und  auch symbolhaft 
damit zu unterstreichen, welche heraus-
ragende Rolle insbesondere die evangeli-
sche Kirche in der ehemaligen DDR bei der 
Überwindung der deutschen Teilung hatte.
Mit einem festlichen Abendessen auf Ein-
ladung der Landesregierung Hessen wur-
de das XVI. Deutsch-Koreanische Forum 
in Anwesenheit von Dr. Wolfgang Dippel, 
Staatssekretär im Hessischen Ministeri-
um für Soziales und Integration, beendet.
Gerade vor dem Hintergrund der nord-
koreanischen Atom- und Raketentests 
in diesem Jahr und den andauernden 
nordkoreanischen Provokationen, die mit 
harten Sanktionen des Weltsicherheits-

rates beantwortet wurden, war das XVI. 
Deutsch-Koreanische Forum, unmittelbar 
vor dem G20 Gipfel in Hamburg, von gro-
ßer Bedeutung. Dem hohen Stellenwert, 
den die koreanische Politik den Beziehun-
gen zu Deutschland beimisst, wurde da-
durch deutlich, dass der neu gewählten 
südkoreanische Präsident Moon Jae-in, 
fast zeitgleich zum Deutsch-Koreanischen 
Forum, in Berlin politische Gespräche mit 
Bundeskanzlerin Merkel führte und in der 
Bundeshauptstadt im Vorfeld des G 20-Gip-
fels in Hamburg die anderen G 20-Mit-
glieder zu einer gemeinsamen Position 
gegenüber Nordkorea und dessen Nukle-
ar- und Raketenprogramm aufgerufen hat.
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Drei erfahrungsreiche Monate hat 
Kinga Gáspár, IPS-Stipendiatin aus 

Ungarn im Deutschen Bundestag hinter 
sich. Nun berichtet sie über ihre Erfah-
rungen und Eindrücke, die sie während 
ihres Praktikums im Bundestagsbüro von 
Hartmut Koschyk MdB gesammelt hat:
„Dank der freundlichen Atmosphäre konn-
te ich mich im Abgeordnetenbüro schnell 
zurechtfinden. Im Büro habe ich neben 
den alltäglichen Sekretariatsaufgaben di-
verse Aufträge bekommen: Ich konnte 
bei der Vorbereitung von Briefen sowie 
bei der Organisation des Deutsch-Korea-
nischen-Forums mitwirken und ich durf-
te auch in den Sitzungswochen die Aus-
schusssitzungen, Konferenzen zu diversen 
Themen im Fraktionssaal der CDU/CSU 
und die Plenardebatten besuchen. Auch 
habe ich das historische Moment miter-

lebt, als Herr Koschyk seine letzte Rede als 
Abgeordneter des Deutschen Bundestages 
im Plenum gehalten hat. Selbstverständ-
lich habe ich versucht, so viele Aufgaben zu 
erledigen, wie möglich, weil mein Ziel mit 
diesem Praktikum war, den Deutschen Bun-
destag kennenzulernen und Erfahrungen 
zu sammeln. Ich durfte Herrn Koschyk auf 
seinen Terminen begleiten. Mitte Mai hat 
Herr Koschyk eine Delegation von ungari-
schen Politikern auf Einladung der Konrad-

Adenauer-Stiftung in Budapest zu einem 
Meinungs- und Informationsaustausch im 
Bundesministerium des Innern empfan-
gen. Das Gespräch stand unter dem Zei-
chen des 25. Jubiläumsjahres des deutsch-
ungarischen Freundschaftsvertrags, um 
die Zusammenarbeit auf allen Gebieten 
– so auch in minderheitenpolitischen An-
gelegenheiten in Ungarn – lebendig zu 
erhalten. Als Angehörige der ungarndeut-
schen Minderheiten bedeutet es für mich 
sehr viel, dass Herr Koschyk sich mit viel 
Mühe für die Angelegenheiten deutscher 
Minderheiten einsetzt. Die Tagung der Ar-
beitsgemeinschaft Deutscher Minderhei-
ten in Berlin konnte ich auch begleiten. Das 
i-Tüpfelchen bedeutete für mich ein Treffen 
mit Bundesaußenminister Sigmar Gabriel 
und dem Bundestagspräsidenten Norbert 
Lammert, der auch Schirmherr des Inter-
nationalen Parlaments-Stipendiums ist.

erfAhrunGsBericht

IPS-Stipendiatin Kinga Gáspár im
Deutschen Bundestag

stellunGnAhme

Abstimmung zum Thema „Ehe für Alle“

„Zunächst möchte ich betonen, dass ich 
die Entscheidung von Menschen, die 

ihren Lebensentwurf in anderen Formen 
der Partnerschaft als der Ehe verwirklichen 
möchten, selbstverständlich voll und ganz 
respektiere. Auch in gleichgeschlechtli-
chen Beziehungen werden grundlegende 
Werte unserer Gesellschaft gelebt. Men-
schen, die in einer gleichgeschlechtlichen 
Partnerschaft zusammenleben möchten, 
haben einen Anspruch auf Toleranz und 
dürfen keinesfalls diskriminiert werden.
Allerdings ist nach meiner Überzeu-

gung dem Bedürfnis gleichgeschlecht-
licher Lebenspartner nach Anerken-
nung und rechtlicher Absicherung 
mit dem Lebenspartnerschaftsgesetz 
in der geltenden Fassung bereits um-
fassend Rechnung getragen worden.
Die Verschiedengeschlechtlichkeit der 
Partner ist Wesensmerkmal der Ehe. Sie 
ist Ausgangspunkt der Generationenfol-
ge und ist – ungeachtet der den Ehepart-
nern allein überlassenen freien Entschlie-
ßung für eine Elternschaft – der durch 
vielfältige gesetzliche Ausgestaltung 

privilegierte Rechtsraum zur Familien-
gründung. Dies unterscheidet die Ehe 
im Wesentlichen von einer Lebenspart-
nerschaft, die auf gleichgeschlechtliche 
Paare begrenzt ist und aus der keine ge-
meinsamen Kinder hervorgehen können.
Des Weiteren muss ich im Zusammenhang 
mit der Ausweitung der Ehe  meine verfas-
sungsrechtlichen Bedenken äußern. Eben-
so wie der ehemalige Richter des Bundes-
verfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, 
bin ich der Meinung, dass die Ehe im Sinne 
des Grundgesetzes nur die „Vereinigung 
eines Mannes mit einer Frau zu einer auf 
Dauer angelegten Lebensgemeinschaft 
ist“. Der beschlossene Gesetzesentwurf 
müsste demnach zunächst einer Änderung 
des Deutschen Grundgesetzes folgen.“

Aus diesem Grund habe ich bei der Par-
lamentssitzung am 30. Juni 2017 gegen 
eine Ausweitung der Ehe für gleich-
geschlechtliche Paare abgestimmt.
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                                                                                                                   Eduard-Bayerlein-Straße 5, 95445 Bayreuth

                                                                                                                  Mail: hartmut.koschyk.wk@bundestag.de 

                                                                                                                   Vincent Trautner, Thomas Konhäuser, 
                                                                                         Stephan Herbert Fuchs

BESUCHERGRUPPEN IN DER BUNDESHAUPTSTADT BERLIN

Den Politikern auf die Finger geschaut

Auch in den vergangenen Monaten 
führte Hartmut Koschyk MdB Infor-

mationsfahrten in die Bundeshauptstadt 
Berlin durch. Zahlreiche Bürgerinnen und 
Bürger seines Wahlkreises nutzten die 
Gelegenheit, um sich in Berlin aus erster 
Hand über die Arbeit von Hartmut Koschyk 

MdB zu informieren und in verschiedenen 
Ministerien die Arbeit der Bundesregie-
rung erläutert zu bekommen. Neben dem 
Besuch einer Plenarsitzung oder eines 
Informationsvortrages im Deutschen Bun-
destag besuchten die Besuchergruppen u. 
a.  das Bundesministerium des Innern, die 
Landesvertretung des Freistaates Bayern 
in Berlin und wurden bei Stadtführungen 
und Stadtrundfahrten über die Stadt 

Berlin informiert.  Neben einer Fahrt unter 
der Leitung  des Heimatvereins Forchheim, 
Dr. Dieter George,, und des Vorsitzenden 
des Vereins  zur wahrung des fränkischen 
Brauchtums, Karl Heinz Distler (erstes 
Bild von links),  konnten in einer weite-
ren Informationsfahrt Bürgerinnen und 
Bürger aus dem Wahlkreis Bayreuth-Forch-
heim die Bundeshauptstadt kennenlernen.

schnelleres internet für die reGion BAyreuth-forchheim

Förderbescheid zum Breitbandausbau

Gute Nachrichten für die Region. Die Stadt 
Bayreuth, sowie die Gemeinde Pretzfeld im 
Landkreis Forchheim erhielten jeweils ei-
nen Förderbescheid von über 50.000 Euro 
für den Ausbau eines schnellen Internets. 
Bei der Feierstunde im Verkehrsministeri-
um machte der Parlamentarische Staats-
sekretär Barthle deutlich: „Das Bundespro-

gramm für superschnelles Breitband ist 
ein Riesenerfolg. Die große Nachfrage der 
Kommunen hält unvermindert an: Täglich 
erreichen uns neue Förderanträge, über die 
wir schnell und unbürokratisch entschei-
den. Wir machen allen Kommunen und 
Landkreisen ein Angebot, das Bundespro-
gramm zu nutzen, damit es bis 2018 auf der 
Landkarte keine weißen Flecken mehr gibt.“
Im Anschluss an die Vergabe betonte Hart-
mut Koschyk MdB: „Das Internet ist heute 
eine feste Komponente unseres alltägli-
chen Lebens. Die Digitalisierung erreicht 
inzwischen alle Lebensbereiche. Es verän-
dert Politik, Wirtschaft und unser Privat-
leben. Es freut mich deshalb umso mehr, 
dass die Region Bayreuth-Forchheim vom 

bundesinit i-
ierten Breit-
bandausbau 
profitiert und 
die Attrakti-
vität unserer 
Region ge-
stärkt wird. “ 
Die Förderbe-
scheide wur-
den mit der 
Bundestags-

kollegin Dr. Silke  Launert MdB an die 
Bürgermeisterin der Stadt Bayreuth, 
Brigitte Merk-Erbe (Bild links), und die 
Bürgermeisterin der Gemeinde Pretz-
feld  , Rose Stark (Bild rechts), übergeben.


