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Auch in diesem Jahr war die Staatsschuldenkrise in Europa das beherrschende politische Thema. Deutschland hat es besser 
geschafft, durch die Krise zu kommen, als die anderen Euro-Länder, weil wir früher als andere wichtige Reformen durchge-
führt haben. Die Steigerung der Wirtschaftskraft durch die Stärkung der kommunalen Investitionskraft sowie eine kluge und 
vorausschauende Lohn- und Gehaltspolitik gehörte genauso dazu wie die Haushaltspolitik des Bundes. Die Auswirkungen 
dieser Maßnahmen konnten wir auch in Oberfranken verspüren. So ist es erfreulich, dass auch in unserer Region die Zahl der 
Arbeitslosen erheblich zurückgegangen ist und der Arbeitsmarkt deutlich an Fahrt aufgenommen hat. Wir haben daher in vielen 
Teilen unserer Region – wie zum Beispiel in der Stadt Pegnitz – nahezu Vollbeschäftigung. Das ist einer der Gründe, warum wir 
zuversichtlich in das Jahr 2013 gehen können. Am Ende des Jahres 2012 möchte ich Ihnen mit dieser winterlichen Aufnahme des 
Reichstagsgebäudes in Berlin ein gnadenreiches Weihnachtsfest und ein gutes, erfolgreiches, gesundes und Gott gesegnetes 
Jahr 2013 wünschen.     
                                                                                                                    Mit freundlichen Grüßen  
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die anstrengungen der bundesregie-
rung zur haushaltskonsolidierung 

bei gleichzeitig wirtschaftsfreundlicher 
und beschäftigungsfördernder politik 
tragen früchte. ein bundeshaushalt ohne 
neue schulden rückt immer näher. schon 
in diesem Jahr werden wir einen über 
alle staatlichen ebenen hinweg vollstän-
dig ausgeglichenen staatshaushalt errei-
chen. das maastricht-defizit sinkt auf null!  
Wie jetzt die aktualisierte mittelfrist-
projektion des bundesministeriums 
der finanzen zeigt, ist  davon auszuge-
hen, dass das gesamtstaatliche maast-
richt-defizit in diesem Jahr vollständig 
abgebaut wird, also bereits bei null liegt.  
 
noch im sommer hatte die schätzung bei 
gut 0,5 % des bip gelegen. zur Verbes-
serung gegenüber der schätzung vom 
sommer hat beigetragen, dass der bun-
deshaushalt im Vollzug mit einem deut-
lich niedrigeren finanzierungsdefizit 
abschließen wird. zwar bleibt die finan-
zielle lage des bundes von allen staatli-
chen ebenen weiterhin am schwierigsten.  
dennoch und trotz der finanziellen 
belastungen aus der langfristigen sta-

das bundeskabinett hat den entwurf 
für ein gesetz zur entbürokratisierung 

des gemeinnützigkeitsrechts beschlossen.  
 
ehrenamtlich tätige sollen mit dem 
gesetz – vor allem von bürokratie – entla-
stet werden. die umsetzung dieser maß-
nahmen war ein besonderes anliegen von 
finanzstaatssekretär Koschyk: „bürger-
sinn und persönliches engagement für die 

gemeinschaft sind gleichermaßen grund-
pfeiler eines freiheitlichen staates sowie 
einer solidarischen gesellschaft. daher 
ist es umso wichtiger, engagierte bürge-
rinnen und bürger von unnötiger büro-
kratie zu entlasten.“ das ziel bleibt es 
daher auch weiterhin, das hohe engage-
ment im ehrenamt, so wie wir es auch in 
unserer region vorfinden, weiter zu unter-
stützen und in allen bereichen zu stärken!

bilisierung der eurozone könnte das finan-
zierungsdefizit des bundes bei nur 25 
mrd. euro liegen und damit unterhalb des 
ansatzes des nachtragshaushaltes bleiben. 
der gesamtstaatliche strukturelle finanzie-
rungssaldo, der im vergangenen Jahr noch 
bei einem defizit von rund 1 % des bip lag, 
wird in diesem Jahr sogar leicht positiv 
sein. damit wird das für den fiskalvertrag 
relevante mittelfristige haushaltsziel eines 
strukturellen defizits von maximal 0,5 % des 
bip deutlich erfüllt. mittelfristig könnte die 
schuldenquote von heute noch 81,5 % bis 
auf rund 73 % des bip im Jahr 2016 sinken. 
Jetzt gilt es, am eingeschlagenen Kurs kon-
sequent festzuhalten, denn ohne weitere 
anstrengungen wird uns diese positive ent-
wicklung nicht einfach mühelos zufallen.

ausgeglichener bundeshaushalt

„die schwarze null kommt!“

bundesregierung unterstützt ehrenamtliche

ehrenamt wird gestärkt
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aufnahme „b 303 neu“ im Künftigen bundesVerKehrsWegeplan nicht erforderlich

„z-Variante“ durch das fichtelgebirge wird abgelehnt

franKen-sachsen-eXpress auch über 2013 hinaus sichern

„umsteigefreies reisen muss erhalten bleiben!“

aufgrund der aktuellen diskussionen 
um einen ausbau der b 303 im bereich 

des fichtelgebirges haben sich landrat 
hermann hübner und finanzstaatssekre-
tär hartmut Koschyk mdb mit Vertretern 
der „bürgerinitiative gegen die fichtelge-
birgsautobahn gefrees und umgebung 
(big)“ getroffen. in einem konstruktiven 
gespräch erörterten alle gesprächsteil-
nehmer ausführlich die aktuelle situa-
tion und stellen übereinstimmend fest: 

„das projekt ‚b 303 neu‘ sollte nicht mehr 
in den künftigen bundesverkehrswege-
plan aufgenommen werden. die derzei-
tig diskutierte ausbauvariante ‚z‘ lehnen 
wir strikt ab!“ diese auffassung begrün-
det sich nach meinung der gesprächs-
teilnehmer wie folgt: einerseits hat die 
fertigstellung der bundesautobahn 6 
nürnberg-pilsen-prag eine deutliche entla-
stung des transitverkehrs durch das fich-
telgebirge gebracht. andererseits fließen 

seit der einführung der maut 
auf tschechischen fernstra-
ßen die Verkehre nun auf 
anderen trassen, da die aus-
weichrouten für das frühere 
mautfreie tschechien ent-
fallen. die vier sprecher der 
bürgerinitiative, prof. dr. chi-
stoph bochinger  (2. v. l.) und 
der 1. bürgermeister der 
stadt gefrees, harald schle-
gel (2. v. r.), stadtrat oliver 
dietel (gefrees, links) und 
stadtrat gert hartmann (bad 

berneck, rechts), machten deutlich: „der 
rückgang der Verkehrszahlen auf der b 303 
dokumentiert, dass es keinerlei gründe 
mehr für die aufnahme einer ‘b 303 neu’ im 
künftigen bundesverkehrswegeplan gibt.“  
 
auch landrat hermann hübner unter-
strich diese einschätzung und fügte hinzu: 
„aus diesem grund hat sich der Kreisaus-
schuss des landkreises bayreuth gegen 
eine aufnahme der ‘b 303 neu’ in den fort-
zuschreibenden bundesverkehrswege-
plan ausgesprochen und lehnt auch einen 
ausbau der b 303 in form der Variante ‚z‘ 
ab.” staatssekretär Koschyk führte hierzu 
aus: „ein bestandsorientierter ausbau der 
b 303 bedarf keiner aufnahme des pro-
jektes in den bundesverkehrswegeplan. 
Verbesserungen im lärmschutz, z. b. im 
bereich der stadt bad berneck – etwa 
durch Verwendung von flüsterasphalt, 
wie dies bereits anderen orts durch die 
bayerische straßenverwaltung geschieht 
– erfordern keine aufnahme einer ‘b 303 
neu’ in den bundesverkehrswegeplan!“

die bemühungen, das fahrangebot 
des franken-sachsen-express (fsX) in 

der momentan angebotenen attraktivität 
aufrecht zu erhalten, wird durch die pla-
nungen der sächsischen Verkehrszweck-
verbände insofern erschwert, dass im 
bereich des sächsischen Verkehrsnetzes 
nur noch elektrisch betriebene fahrzeuge 
eingesetzt werden sollen. dies würde zur 
folge haben, dass die attraktive und durch 
die zugreisenden stark frequentierte fsX-
Verbindung in hof durchbrochen werden 
muss und ein umsteigefreies reisen nicht 
mehr möglich ist. finanzstaatssekretär 
hartmut Koschyk mdb, der sich seit meh-
reren Jahren intensiv für die Verbesserung 
der bahnanbindung von bayreuth sowie 
der gesamten region oberfranken ein-
setzt, hatte sich daher mit einem appell an 
den ministerpräsidenten des freistaates 
sachsen, stanislaw tillich, gewandt, damit 
diese entwicklung nicht in die realität 
umgesetzt wird. nun unterstützt auch der 
bayerische ministerpräsident horst see-
hofer sein anliegen und hat sich eben-
falls an ministerpräsident tillich gewandt. 
seehofer wörtlich: „ich teile die einschät-

zung, dass der fortbestand der attraktiven 
umsteigefreien Verbindung im zwei-stun-
den-takt für die region von großer bedeu-
tung ist und wir uns daher gemeinsam 
für dieses anliegen einsetzen müssen. 
daher habe ich meinen amtskollegen til-
lich darum gebeten, sich dafür einzuset-
zen, dass die entscheidung der sächsischen 
Verkehrszweckverbände noch einmal 
überprüft und möglichst revidiert wird.“  
 
finanzstaatssekretär Koschyk: „das ange-
bot des fsX ist für die bürgerinnen und 
bürger beider freistaaten 
von großer bedeutung.  
neben der Verbindung der 
großstädte nürnberg und 
dresden stellt dieses rei-
seangebot auch einen brü-
ckenschlag und einen 
bedeutenden faktor beim 
zusammenwachsen der 
„neuen“ und „alten“ bun-
desländer dar. ich bin daher 
ministerpräsident horst see-
hofer dankbar, dass er sich 
nun persönlich in die diskus-

sion einschaltet, damit der wichtige fran-
ken-sachsen-express auch in zukunft in 
dieser attraktivität den bürgerinnen und 
bürgern zur Verfügung steht. der franken-
sachsen-express ist für die stadt bayreuth 
von größter bedeutung. aus wirtschaft-
lichen, verkehrstechnischen und auch 
historischen gründen ist eine fortsetzung 
des umsteigefreien reisens mit dem fsX 
unumgänglich. ich habe daher minister-
präsident tillich eindringlich um unter-
stützung gebeten, damit das fsX-angebot 
in der aktuellen form erhalten bleibt.“
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der bundeshaushalt 2013 enthält erneut 
eine anzahl von fördermaßnahmen 

des bundes, die direkt einrichtungen im 
bundeswahlkreis bayreuth-forchheim 
zugute kommen. so konnte die bundesför-
derung der bayreuther festspiele mit rund 
2,3 mio. euro auf hohem niveau konstant 
gehalten werden. in anbetracht der wei-
terhin notwendigen haushaltskonsolidie-
rung ist es als ein großer erfolg zu werten, 
dass die bundesförderung der bayreuther 
festspiele bereits 2010 deutlich angeho-
ben wurde. hierdurch wird dokumentiert, 
welch herausragende bedeutung die bun-
desregierung den bayreuther festspie-
len beimisst. die bundesregierung fördert 
aus präzedenzgründen in der regel keine 
musik und theaterfestivals in den regi-
onen und ländern der bundesrepublik 
deutschland dauerhaft. die richard-Wag-
ner-festspiele bayreuth stellen eine aus-
nahme von diesem grundsatz dar. nicht 
allein die durchführung der festspiele als 
national und international bekanntestes 
und renommiertestes musiktheaterfesti-
val liegt im besonderen bundesinteresse. 
auch gehen damit die sicherung, pflege 
und bewahrung des erbes und die ausei-
nandersetzung mit dem Werk richard Wag-
ners einher, zu der sich die bundesrepublik 

deutschland vor mehr als 35 Jahren ver-
traglich verpflichtet hat. im hinblick auf die 
sanierung des bayreuther fespielhauses 
bin ich daher zuversichtlich, dass neben dem 
freistaat bayern auch der bund als gesell-
schafter der bayreuther festspiele gmbh 
einen entscheidenden beitrag leisten wird.  
 
im hinblick auf das festival Junger Künst-
ler in bayreuth ist es gelungen, dass trotz 
der einsparnotwendigkeiten das bundes-
ministerium für familie, senioren, frauen 
und Jugend die förderung in diesem Jahr 
beibehalten hat. ich bin zuversichtlich, dass 
erforderliche bundesmittel vom bundes-
ministerium für familie, senioren, frauen 
und Jugend auch für das Jahr 2013 erneut 
bereitgestellt werden. bereits im mai hat 
der haushaltsausschuss seine einwilligung 
zu den qualifiziert gesperrten ausgaben zur 
„substanzerhaltung und restaurierung von 
unbeweglichen Kulturdenkmälern von nati-
onaler bedeutung / zuschüsse für national 

bedeutsame Kulturinvestitionen“ gegeben. 
fördermittel für den umbau und die erwei-
terung des richard-Wagner-museums bay-
reuth wurden im vollen umfang entsperrt 
und es werden bis zu 3,5 millionen euro 
durch den bund bereitgestellt werden. die 
entscheidung der bundesregierung, eine 
derartige finanzielle förderung zur Ver-
fügung zu stellen, verdeutlicht die große 
bedeutung, die dem „haus Wahnfried“ 
und dem richard-Wagner-museum seitens 
der bundesregierung beigemessen wird.  
für die bewahrung des archivguts des 
lastenausgleichsarchivs des bundes in 
bayreuth werden 2013 rund 50.000 euro 
aus dem bundeshaushalt bereitgestellt. 
einen bedeutenden haushaltposten stellt 
erneut die förderung von forschungspro-
jekten der universität bayreuth und somit 
die sicherung des Wissenschaftsstand-
ortes bayreuth dar. insgesamt werden im 
Jahr 2012/13 39 bereits laufende projekte 
und forschungsvorhaben der universi-
tät bayreuth durch die bundesministerien 
für bildung und forschung sowie für Wirt-
schaft und technologie mit einem gesamt-
etat von über 14 millionen euro gefördert.  
 
Weitere Förderprojekte in unserer 
Region finden Sie unter www.koschyk.de.

die bilder von Weihnachten in Westeuropa kennen die Kinder 
in rumänien und moldawien gut: bunt geschmückte Weih-

nachtsbäume, leckereien und geschenke über geschenke. Von 
solch einem Weihnachtsfest wagen die meisten mädchen und 
Jungen nicht einmal zu träumen. für sie sammelt das nordhes-
sische hilfswerk „ora inter-
national“ auch in diesem 
Jahr wieder Weihnachts-
geschenke und bittet die 
bayreuther bevölkerung 
um mithilfe. Vom 5. bis 
zum 17. november 2012 
konnten die pakete in der 
nikodemuskirche abgege-
ben werden. die schirm-
herrschaft für die aktion 
hatte auch dieses Jahr 
wieder finanzstaatsse-
kretär hartmut Koschyk 
mdb übernommen. 

WeihnachtsgeschenKe für Kinder

hilfe für osteuropa

mit den stimmen der christlich-liberalen Koalition hat der 
deutsche bundestag beschlossen, den ortsverbänden des 

technischen hilfswerks (thW) für das kommende Jahr 2013 zwei 
millionen euro zusätzlich zur Verfügung zu stellen. die struktur 
des technische hilfswerks ist weltweit einmalig: organisatorisch 
gehört das thW als bundesanstalt zum geschäftsbereich des 
bundesministers des innern. Jedoch sind nur ein prozent der mit-
arbeiter hauptamtlich für die behörde tätig. 99 prozent der thW-

angehörigen arbeiten ehrenamtlich im thW. in 668 ortsverbänden 
engagieren sich bundesweit mehr als 80.000 helferinnen und 
helfer in ihrer freizeit, um menschen in not kompetent und enga-
giert hilfe zu leisten. das thW passt bereits seit sechs Jahrzehnten 
seine strukturen flexibel den sich ändernden gefahrenlagen an. 

technisches hilfsWerK

mehr unterstützung!

bundeshaushalt setz t aK zente für bundesWahlKreis bayreuth-forchheim

millioneninvestitionen des bundes in unsere region
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Bild oben von links: der CSU-Kreisvorsitzende 
Bayreuth-Land Hartmut Koschyk MdB, die CSU-
Direktkandidatin für den Stimmkreis Bayreuth 
Gudrun Brendel-Fischer MdL, Bezirkstagskan-
didat Dr. Stefan Specht und der CSU-Kreis-
vorsitzende Bayreuth-Stadt Dr. Michael Hohl. 
Bild unten: Gudrun Brendel-Fischer MdL 
bei ihrer Antrittsrede vor den Delegierten.

die bisherige Kulmbacher landtagsab-
geordnete gudrun brendel-fischer 

wird bei den landtagswahlen 2013 für die 
csu als direktkandidatin für den neuen 
stimmkreis bayreuth antreten. die 53-jäh-
rige seminarleiterin für die fachlehreraus-
bildung in oberfranken, die seit 2007 dem 
bayerischen landtag angehört, setzte sich 
bei der delegiertenversammlung mit 57 
zu 39 stimmen gegen bayreuths 2. bürger-
meister thomas ebersberger (55) durch. 
ebersberger war vom csu-Kreisverband bay-
reuth-stadt, brendel-fischer vom csu-Kreis-
verband bayreuth-land nominiert worden. 
brendel-fischers ziel sei es, botschafterin für 
ganz oberfranken zu sein, sagte sie in ihrer 
antrittsrede. ihr einsatz für die genussregion 
gehöre genauso dazu, wie immer wieder auf 
die stärken der region und die überschau-
baren strukturen hinzuweisen. eine region 
könne nur dann stark sein, wenn sich die 
menschen verbünden und für ihre heimat 
tätig werden, sagte die abgeordnete und 
nannte als erfolgreiches beispiel die techno-
logieallianz der oberfränkischen hochschu-

len und universitäten. im Wahlkreis gehe 
es ihr vor allem darum, die vorhandenen 
behördenarbeitsplätze in der stadt bay-
reuth zu sichern und weitere Kooperationen 
der Kommunen im landkreis anzustoßen. 
„die zeit des Kirchturmdenkens muss end-
gültig der Vergangenheit angehören“, sagte 
brendel-fischer und warb unter anderem für 
ein neues radwegenetz, das künftig ober-
franken und die oberpfalz verbinden soll.  
 
zum direktkandidaten für den oberfrän-
kischen bezirkstag wählten die delegier-
ten mit 87 von 96 möglichen stimmen 
den bayreuther rechtsanwalt dr. stefan 
specht. der 51-Jährige ist csu-fraktionsvor-
sitzender im bayreuther stadtrat und soll 
im bezirkstag von oberfranken die nach-
folge von altoberbürgermeister dr. michael 
hohl antreten. hohl, der dem bezirks-
tag seit 2003 angehört, hatte zuvor erklärt, 
dass er bei den Wahlen im kommenden 
Jahr aus persönlichen gründen nicht mehr 
antreten möchte, um sich wieder stärker 
seinem beruf als rechtsanwalt zu widmen.

csu bayreuth-stadt, -land und forchheim nominieren bundestagsKandidaten

„spürbare Wende zum besseren erreicht!“

die csu wird im bundeswahlkreis bay-
reuth-forchheim erneut mit hartmut 

Koschyk zur bundestagswahl 2013 antre-
ten. bei der delegiertenversammlung in 
pegnitz wurde Koschyk mit 112 von 116 
möglichen stimmen als bundestagskan-
didat nominiert. zum Wahlkreis bayreuth-
forchheim gehören stadt und landkreis 
bayreuth sowie teile des landkreises 
forchheim. Koschyk legte den delegier-
ten nicht nur eine fast 80 seiten starke 
leistungsbilanz, gegliedert nach stichwor-
ten von a wie agrardieselerstattung bis 
z wie zusammenarbeit vor, sondern auch 
einen Katalog von mehreren hundert Ver-
anstaltungen und besuchen, die er durch-
geführt, beziehungsweise initiiert hatte. 
in seinem rechenschafts-
bericht über die zurücklie-
gende Wahlperiode wartete 
er mit einer ganzen reihe 
von zahlen auf, mit denen 
er den delegierten klar 
machte, dass die christlich-
liberale bundesregierung in 
den zurückliegenden Jahren 
eine spürbare Wende zum 

besseren erreicht habe.  so seien durch 
das zweite Konjunkturpaket rund 125 mil-
lionen euro nach oberfranken, knapp 22 
davon in den Wahlkreis bayreuth forch-
heim geflossen. mit weiteren 8,5 millionen 
habe der bund über das zentrale inno-
vationsprogramm mittelstand (zim) 60 
Vorhaben von knapp 40 zuwendungsemp-
fängern im Wahlkreis gefördert. mit wei-
teren gut 20 millionen euro seien projekte 
und forschungsvorhaben durch entspre-
chende programme des bundesbildungs- 
und des bundeswirtschaftsministeriums 
gefördert worden. als ergebnis all dieser 
bemühungen hielt Koschyk fest, dass die 
arbeitslosigkeit seit oktober 2009 sowohl 
in stadt und landkreis bayreuth als auch 

im landkreis forchheim um jeweils ein 
prozent zurückgegangen sei, in der stadt 
auf 5,6 prozent, im landkreis auf 3,0 pro-
zent und im landkreis forchheim auf 2,9 
prozent. gleichzeitig seien in der stadt 
bayreuth fast 3200, im landkreis bayreuth 
über 1200 und im landkreis forchheim 
rund 2400 neue sozialversicherungspflich-
tige arbeitsplätze seit 2009 zusätzlich ent-
standen. als ziel für die bundestagswahl 
2013 gab Koschyk aus: „an uns vorbei kann 
in deutschland nicht regiert werden!“ 
 
Im Bild von links: der Forchheimer CSU-
Kreisvorsitzende Benedikt Graf von Bent-
zel, der Bayreuther Landrat Hermann 
Hübner, Hartmut Koschyk, der stellver-
tretende Forchheimer Landrat Georg 
Lang, der Bayreuther CSU-Kreisvorsit-
zende Dr. Michael Hohl, die Landtagsab-
geordneten Gudrun Brendel-Fischer und 
Eduard Nöth sowie der stellvertretende 
Bayreuther Landrat Manfred Thümmler. 
 
Die Leitungsbilanz von Finanzstaats-
sekretär Hartmut Koschyk MdB können 
Sie auf www.koschyk.de herunterladen!

nominierung der landtagsKandidatin und des bezirKstagsKandidaten

tandem gudrun brendel-fischer mdl 
und dr. stefan specht nominiert



 

   k o s c h y k s  p o l i t i s c h e  k o r r e s p o n d e n z  

a u s g a b e  2 8  ·  d e z e m b e r  2 0 1 2s e i t e  0 6

Die Ver treter  beider  Delegationen 
durchtrennten symbolisch  ein Band 
im Rahmen der Eröffnungszeremonie.

in einer feierlichen zeremonie weihten 
finanzstaatssekretär hartmut Koschyk 

mdb und der landrat des landkreises bay-
reuth, hermann hübner, gemeinsam mit 
dem landrat des landkreises goseong, 
hwang Jong-Kook in songdschong-ri, im 
landkreis goseong in der gangwon-provinz 
den bayreuther platz ein. im märz dieses 
Jahres hatte landrat hwang Jong-Kook 
den Vorschlag gemacht, in songdschong-ri 
im landkreis goseong einen „bayreuther 
platz“ zu errichten. der platz soll ausgangs-
punkt eines parkes mit rund 20.000 qm² 
werden. bereits im april wurde der plan 
für einen bayreuther platz mit einer skulp-
tur als symbol der freundschaft zwischen 
den landkreisen goseong und bayreuth 
entworfen und landrat hermann hübner 
zur einweihung des platzes am rande des 
deutsch-Koreanischen forums, an dem er 
gemeinsam mit dem deutschen Ko-Vor-

sitzenden, finanzstaatssekretär Koschyk, 
teilnimmt, eingeladen. seit 2007 gibt es 
eine Kooperationsvereinbarung zwischen 
der regierung von oberfranken und der 
gangwon-provinz und seit 2010 auch eine 
Vereinbarung zum bilateralen austausch 
und zur Kooperation zwischen dem ober-
fränkischen landkreis bayreuth und dem 
landkreis goseong in der gangwon-pro-
vinz. die teilnahme von landrat hermann 
hübner und finanzstaatssekretär Koschyk 
belegt die hohe bedeutung, die der land-
kreis bayreuth der Kooperation mit dem 
landkreis goseong beimisst und ist aus-
druck einer „gelebten freundschaft“ zwi-
schen goseong und bayreuth, aber auch 
zwischen deutschland und der republik 
Korea, so landrat hwang Jong-Kook. eben-
falls dankte landrat hwang Jong-Kook dem 
leiter der hanns-seidel-stiftung in seoul, 
dr. bernhard seliger und seinem geschäfts-

„bayreuther platz“ in südKoreanischer partnerregion eröffnet

zeichen der engen Verbundenheit

das Xi. deutsch-Koreanische forum 
fand  vom 10. bis 23. oktober im bay-

reuther partnerlandkreis goseong in der 
gangwon-provinz statt. am diesjährigen 
forum nahmen rund 70 experten aus poli-
tik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur 
teil. Von den erarbeiteten empfehlungen, 
die an die regierungschefs beider länder 
übermittelt werden, gehen auch wichtige 
impulse für die zusammenarbeit ober-

frankens mit der gangwon-provinz und 
dem landkreis goseong aus. auch land-
rat hermann hübner nahm am diesjäh-
rigen deutsch-Koreanischen forum teil.  
in seinen empfehlungen an bundes-
kanzlerin dr. angela merkel und präsi-

dent lee myung-bak hat das diesjährige 
deutsch-Koreanischen forum in goseong 
unter anderem konkret ein deutsch-kore-
anisches Kooperationsprojekt zum Ver-
gleich regionaler energiebereitstellung 
zwischen der gangwon-provinz und der 
bioenergieregion bayreuth vorgeschlagen. 
gemeinsam mit landrat hübner habe ich 
diese empfehlung nachhaltig unterstützt.  
 
ebenfalls hat das deutsch-Koreanische 
forum in seinen empfehlungen an bundes-
kanzlerin dr. angela merkel und präsident 
lee myung-bak vorgeschlagen, durch den 
institutionalisierten austausch von schü-
lern, studenten und auszubildenden ein 
dichtes Jugendnetzwerk zwischen beiden 
ländern zu schaffen. im hinblick auf unsere 
partnerschaftlichen beziehungen zur repu-
blik Korea sollte es gelingen, in unserer 
region einen solchen austausch mit der 
gangwon-provinz und dem landkreis 
goseong ebenfalls in die Wege zu leiten.  
 
das kommende Xii. deutsch-Koreanische 
forum im Jahr 2013 in goslar wird von 
großer symbolischer bedeutung sein.  das 

Xi . deutsch-Koreanisches-forum in der gangWon-priVinz

Wichtige empfehlungen an regierungschefs
nächste Jahr markiert den 130. Jahrestag 
der offiziellen aufnahme deutsch-korea-
nischer diplomatischer beziehungen sowie 
das 50. Jubiläum des Vertrags über die ent-
sendung koreanischer Krankenschwe-
stern und bergarbeiter nach deutschland. 
die bedeutung dieser beiden Jubiläen 
wird dadurch unterstrichen, dass bundes-
präsident Joachim gauck seine teilnahme 
am kommenden Xii. deutsch-Korea-
nischen forum in goslar zugesagt hat.   
im rahmen des deutsch-Koreanischen 
forums wird bundespräsident gauck in 
der Kaiserpfalz zu goslar eine deutsche-
koreanische gemeinschaftsbriefmarke 
der öffentlichkeit vorstellen, deren motiv 
auf deutscher seite der sonnentempel 
in der bayreuther eremitage zieren wird.

führer Kim young-soo, die die Kooperati-
onsvereinbarungen und die Verwirklichung 
eines „bayreuther platzes“ nachhaltig 
unterstützt haben. in unmittelbarer nähe 
des bayreuther platzes befindet sich ein 
umwelt-lehrpfad, der von der hanns-
seidel-stiftung geplant und ebenfalls in 
zusammenarbeit mit dem landratsamt 
goseong im Jahr 2010 umgesetzt wurde.
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nach 30 Jahren an der spitze der stadt pegnitz ist bürgermei-
ster manfred thümmler im oktober offiziell aus seinem amt 

verabschiedet worden. politische Weggefährten, mitarbeiter, 
freunde und familie feierten thümmler bei einer ökumenischen 
andacht in der st. bartholomäus-Kirche als macher, manager 
und strategen sowie als einen der beliebtesten und bekanntes-
ten Kommunalpolitiker in oberfranken und weit darüber hinaus. 
manfred thümmler habe sich um die entwicklung der stadt peg-
nitz, des landkreises bayreuth sowie der gesamten region ver-
dient gemacht, so landrat hermann hübner. Koschyk machte 
in seiner laudatio deutlich: „manfred thümmler hat immer 
dann zugegriffen, wenn andere noch gezögert haben, etwa 
bei der tank- und raststätte an der bundesautobahn a9, an der 
als bundesweit erste ein biomasseheizwerk realisiert wurde.“

ende einer Ära in pegnitz

„macher und Visionär“

mit großer trauer hat finanz-
staatssekretär hartmut 

Koschyk mdb vom tod des lang-
jährigen regierungspräsidenten 
von oberfranken, hans ange-
rer, erfahren. in seiner amtszeit 
hat er sich nachhaltig für ober-
franken eingesetzt und zahlreiche 
zukunftsprojekte angestoßen, wie 
beispielsweise die sog. „angerer-
Kommission“ zur optimierung und 

neuordnung der bayerischen abfallüberwachung, die grenzüber-
schreitende zusammenarbeit mit den Verwaltungen in tschechien 
oder die positionierung oberfrankens als gesundheits-, lebens-
mittel- und familienregion. hans angerer war Koschyk während 
seiner zeit als regierungspräsident von oberfranken immer ein 
guter und verlässlicher gesprächspartner. unvergessen bleiben 
sein einsatz als Vorsitzender des stiftungsrates der oberfran-
kenstiftung und sein nachhaltiges handeln für das Kompetenz-
zentrum neue materialien, die regionalinitiativen oberfranken 
offensiv und forum zukunft oberfranken oder in den Kuratorien 
der oberfränkischen hochschulen. sein Wirken wird noch über 
Jahre hinweg für die oberfränkische heimat reichhaltig früchte 
tragen, wodurch er bei den menschen unvergessen bleiben wird.

trauer um regierungsprÄsident a. d. angerer

„freund oberfrankens“

dialogforum zur neuausrichtung der reserVisten der bundesWehr

reservisten brauchen nachwuchs

den reservistenverbänden geht der 
nachwuchs aus. schon jetzt liege das 

durchschnittsalter in den Verbänden bei 
50 Jahren, sagte roderich Kiesewetter, 
cdu-bundestagsabgeordneter aus dem 
württembergischen aalen und präsident 
des bundesverbandes der reservisten 
beim dialogforum des außen- und sicher-
heitspolitischen arbeitskreises der csu 
in ebermannstadt. eingeladen hatte der 
bezirksvorsitzende des außen- und sicher-
heitspolitischen arbeitskreises der csu in 
oberfranken, finanzstaatssekretär hart-
mut Koschyk mdb. Kiesewetter bedau-
erte, dass bei den meisten arbeitgebern, 
insbesondere in der freien 
Wirtschaft das Verständ-
nis für die reservistenar-
beit abhandengekommen 
sei. „Wir müssen viel stärker 
dafür werben, dass auch der 
arbeitgeber etwas davon 
hat, wenn er seine beschäf-
tigten freistellt. am ein-
fachsten sei dies noch in 

bayern, wo mit derzeit rund 100.000 orga-
nisierten reservisten eine hervorragende 
arbeit geleistet werde. in den östlichen 
bundesländern sei dagegen großer nach-
holbedarf vorhanden. als denkbare künf-
tige aufgaben für die reservisten schloss 
Kiesewetter im rahmen des sogenann-
ten rsu-Konzeptes Wach- und sicher-
heitsdienste, objektschutz, verschiedene 
sicherheitsaufgaben oder hochwasser- 
und deichschutz nicht aus. auch hier bei 
der aufstellung sogenannter regionaler 
sicherungs- und unterstützungskräfte 
(rsu) nehme bayern eine Vorreiterrolle 
ein, um die neue heimatschutzkompo-

nente der bundeswehr mit leben zu erfül-
len. bei staatssekretär Koschyk bedankte 
sich Kiesewetter für den Wegfall der 
besteuerung im ehrenamt und damit für 
die steuerfreistellung aller aufwandsent-
schädigungen von reservisten. dies sei ein 
wichtiges signal für die vielen reservisten, 
die ihre freizeit, vor allem an den Wochen-
enden, opfern. als wichtiges zeichen 
wertete es Kiesewetter außerdem, dass 
künftig reservisten mit auslandseinsatzer-
fahrung offiziell den Veteranenstatus 
erhalten. im dialogforum des außen- und 
sicherheitspolitischen arbeitskreises der 
csu wurde udo danke aus heroldsbach 
für seine besonderen Verdienste um den 
Verband der reservisten mit der ehrenna-
del in gold ausgezeichnet. danke gehört 
der reservistenkameradschaft bereits seit 
50 Jahren an, zwölf Jahre davon stand er 
an der spitze des zusammenschlusses. 
 
Das Bild zeigt Roderich Kiesewetter 
MdB und Hartmut Koschyk MdB nach 
der Veranstaltung in Ebermannstadt.
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Koschyk im Anschluss an den Besuch mit 
Oberbürgermeister Kurt Seggewiß, dem 
Präsidenten des Zollkriminalamtes Norbert 
Drude und dem Weidener direkt gewähl-
ten Bundestagsabgeordneten Albert Rup-
precht und MdB Werner Schieder (von links).

das zollkriminalamt hat einen neuen 
weiteren dienstsitz, die sicherheitsrisi-

koanalyse in Weiden i. d. opf. finanzstaats-
sekretär hartmut Koschyk mdb eröffnete 
den neuen dienstsitz des zollkriminal-
amts. in seiner festrede hob finanzstaats-
sekretär Koschyk hervor, dass es gelte, 
Waren wie gefährliches Kinderspielzeug, 
gefälschte medikamentensendungen oder 
rauschgiftschmuggel als bedrohungen zu 
erkennen und kompromisslos zu bekämp-
fen. genau deswegen seien Kontrollen 
der Warenbewegungen wichtig. illegale 
fracht müsste frühzeitig erkannt und aus 
dem Verkehr gezogen werden. gleichzei-
tig müsse legale fracht so ungehindert wie 
möglich ihren Weg in das empfängerland 
nehmen können. diesen spagat, zwischen 
möglichst ungehindertem internationa-
lem Warenverkehr aber auch notwendigen 
Kontrollen, gelte es in Weiden mit der ein-
richtung der sicherheitsrisikoanalyse der 

deutschen zollverwaltung zu erleichtern. 
mit der einführung des neu entwickelten 
it-systems paris, was die abkürzung für 
„pre arrival risk analysis“ sei, werden alle 
Warensendungen aus drittländern erfasst, 
überprüft und gegebenenfalls am zielort 
noch körperlich kontrolliert. finanzstaats-
sekretär Koschyk: „ich konnte mir bereits 
einen eindruck von diesem neuen dienst-
sitz des zollkriminalamts verschaffen und 
kann ihnen versichern: hier paart sich eine 
zeitgemäße technische ausstattung einer 
dienststelle mit dem überdurchschnitt-
lichen engagement ihrer rund 50 beschäf-
tigten. diese beschäftigten sind es, die rund 
um die uhr – an sieben tagen in der Woche 
– unter mithilfe des it-systems für einen 
reibungslosen und zuverlässigen Waren-
fluss von gütern aus aller Welt sorgen 
– das ist gut für unsere Wirtschaftsunter-
nehmen und gut für die sicherheit unserer 
bürgerinnen und bürger. der standort

Weiden, das „herz des oberpfälzer Waldes“, 
kann mit der sicherheitsrisikoanalyse auch 
zum herz der sicherheit werden: sicher-
heit für den Warenfluss, für unsere Wirt-
schaftsbeteiligten und für unsere gesell-
schaft als bürger deutschlands und europas.“

eröffnung eines Weiteren dienstsitzes des zollKriminalamtes

Weiden wird zum herz der sicherheit

die zusammenarbeit zwischen den Kon-
trolleinheiten des zolls, der Verkehrspo-

lizeiinspektionen und dem bundesamt für 
güterverkehr ist der schlüssel zum erfolg 
gegen schmuggel, schwarzarbeit und viele 
andere formen der Kriminalität. davon 
konnte sich auf einem autobahnparkplatz 
nahe der ausfahrt forchheim-nord der für 
den zoll zuständige finanzstaatssekretär 
hartmut Koschyk mdb ein bild machen. der 
politiker hatte zuvor nicht nur den zollstand-

ort bamberg-gutenbergstraße besucht, 
sondern die beamten auch bei der Kon-
trolle begleitet. in der bamberger guten-
bergstraße ist der zoll unter anderem mit 
der finanzkontrolle schwarzarbeit sowie 
einer mobilen Kontrolleinheit zur überwa-
chung des grenzüberschreitenden Waren-

verkehrs präsent. 13 beschäftigte der 
bamberger Kontrolleinheit überwachen den 
grenzüberschreitenden Warenverkehr auf 
den Verkehrswegen des gesamten haupt-
zollamtsbezirks, der sich von aschaffenburg 
bis bayreuth erstreckt. bei den gemeinsamen 
aktionen des zolls und des bundesamtes für 
güterkraftverkehr (bag) könne neben der 
prüfung nach dem zoll- und steuerrecht-
lichen gesetzesauftrag auch die ladung 
und Verkehrssicherheit im schwerlastver-
kehr ohne nennenswerten mehraufwand 
für den fahrzeugführer überprüft werden, 
erläuterten abteilungsdirektor Walter len-
gert von der bundesfinanzdirektion südost 
in nürnberg und Joachim muhlert, der 
leiter des hauptzollamtes schweinfurt.  
 
als wichtige aufgabe der zöllner zum schutz 
von Wirtschaft und gesellschaft bezeich-
neten die beteiligten vor ort die überwa-
chung von Verboten und beschränkungen, 
zu denen unter anderem die illegale ein-
fuhr von Waffen, arzneimitteln oder rausch-
gift sowie die gewerbliche einfuhr von 
gefälschten markenprodukten gehören. 
auch dabei profitierten die verschiedenen 
behörden gegenseitig, etwa durch den ein-

besuch beim zoll bamberg

„zoll leistet wichtige arbeit für unser land“
satz eines zolleigenen elektronischen dro-
genspürgerätes, dem sogenannten itemiser. 
mit diesem hocheffizienten analysegerät 
können bereits kleinste anhaftungen von 
drogen und sprengstoff aufgefunden und 
identifiziert werden. auf dem parkplatz 
nahe forchheim-nord führten die beschäf-
tigten der Kontrolleinheit prävention im 
rahmen der konzertierten Kontrollaktion 
bei fahrern von lkw- und gewerblichen 
Kleintransportern außerdem personenbe-
fragungen zu arbeitsbedingungen durch 
und überprüften unter anderem die ein-
haltung von melde- und aufzeichnungs-
pflichten. „die grundlage erfolgreichen 
staatlichen handels sind immer qualifi-
zierte und motivierte mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter“, sagte finanzstaatssekretär 
Koschyk im anschluss an die Kontrollaktion. 
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die opferhilfsorganisation „Weisser ring“ will künftig verstärkt 
an schulen für ihre hilfsangebote werben. „Wir sind die einzige 

bundesweite hilfsorganisation für die opfer von Verbrechen“, sagte 
andreas fischer, seit wenigen Wochen leiter der außenstelle bay-
reuth. zum einsatz soll dabei auch der neue in oberfranken produ-
zierte film kommen, der beispiele von gewalt- und sexualstraftaten 
aufzeigt und dabei den Weissen ring als opferschutzorganisation 
vorstellt. „Wir können unheimlich viele hilfsmöglichkeiten bieten, 
die in der öffentlichkeit kaum bekannt sind“, sagte fischer, der 
die leitung der außenstelle anfang oktober übernommen hatte.  
 
Bild: Sie kümmern sich um die Opfer von Straftaten (von links): Marion Weid-
ner, Brigitte Boran, der neue Außenstellenleiter Andreas Fischer, Johanna 
Sparrer, Kathrin Maue, Staatssekretär Hartmut Koschyk und Heinz Petri.

Weisser ring leistet Wichtige arbeit

prävention vorantreiben

moritz Weiss ist 15 Jahre alt und seit langer zeit politisch 
interessiert. in diesem herbst absolvierte er ein schnup-

perpraktikum im rahmen des schulgeschehens. moritz besucht 
die private montessori schule in bayreuth und hat vor, poli-
tikwissenschaften an der hfp (hochschule für politik) in mün-
chen zu studieren.  in einem einwöchigen praktikum konnte 
moritz sich über die arbeit im bundeswahlkreis informieren und 
legte auch täglich selbst mit hand an. moritz über sein prakti-
kum: „mir hat besonders gefallen, dass ich keine typische ‚prak-
tikanten-arbeit‘ machen musste wie Kistenschleppen oder 
akten sortieren. die arbeiten gingen meist in richtung tabellie-
ren und internet-recherche. mein praktikum ist sehr gut verlau-
fen und ich danke herrn Koschyk und seinem mitarbeiterteam 
für diese möglichkeit.“ Während des praktikums wurde moritz 
(im Bild links) von seiner lehrerin anita (im Bild rechts) besucht.

praKtiKum im bundesWahlKreis

politik aus erster hand!

nach 32 Jahren ist dekan siegbert Keiling in den wohlver-
dienten ruhestand verabschiedet worden. aus diesem grund 

waren das amt des dekans von bayreuth und die pfarrstelle der 
schlosskirchengemeinde „unsere liebe frau zu bayreuth“ neu zu 
besetzen. zum 1. november 2012 wählten die diakone und prie-
ster des dekanats bayreuth herrn pfarrer marcel Jungbauer (2. v. 
r.) zum neuen dekan von bayreuth. mit Wirkung zum 1. dezem-
ber 2012 berief h. h. erzbischof dr. ludwig schick den 34-jährigen 
dr. christian Karl steger (2. v. l.) als pfarrer in die schlosskirchen-
gemeinde „unsere liebe frau zu bayreuth“. nun sind beide fei-
erlich in ihre Ämter eingeführt worden. finanzstaatssekretär 
hartmut Koschyk mdb (links) nutze im anschluss an die feierliche 
einführung von dr. christian Karl steger in der schlosskirche bay-
reuth die gelegenheit, um beiden für ihre wichtigen aufgaben 
alles erdenklich gute und gottes reichen segen zu wünschen. Mit 
im Bild Pfarrgemeinderatsvorsitzender Patrick Lindthaler (rechts).

amtseinführungen

nachfolge angetreten

deutschland hat es besser geschafft, durch die Krise zu 
kommen, als die anderen euro-länder. das hat finanzstaats-

sekretär hartmut Koschyk mdb beim 3. bayreuther bankena-
bend der deutschen bundesbank in bayreuth festgestellt. als 
hauptgrund führte er an, dass deutschland früher als andere 
wichtige strukturverbesserungen durchgeführt hat. die steige-
rung der Wirtschaftskraft, unter anderem durch eine kluge und 
vorausschauende lohn- und gehaltspolitik, gehöre genauso 
dazu wie die haushaltspolitik des bundes oder das auflegen von 
gezielten Konjunkturprogrammen. auch die bereits beschlos-
sene schließung der bayreuther bundesbankfiliale spielte beim 
bankenabend eine rolle und Koschyk regte gegenüber dem 
bundesbankvorstand an, über die standortentscheidung neu 
nachzudenken. Das Bild zeigt von links: den Leiter der Bundesbank-
Filiale Bayreuth, Markus Schiller, Hartmut Koschyk und Alois Müller, 
bayerischer Landespräsident der Bundesbank-Hauptverwaltung.

banKenabend der bundesbanK bayreuth

bundesbank soll bleiben
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die föderalistische union europäischer Volksgruppen (fueV) 
veranstaltete im herbst in berlin ihre Jahrestagung der 

arbeitsgemeinschaft deutscher minderheiten (agdm). im mit-
telpunkt der Jahrestagung stand ein von der fueV gemeinsam 
mit den deutschen minderheiten in europa veranstalteter par-
lamentarischer empfang mit dem parlamentarischen staats-
sekretär beim bundesminister des innern und beauftragten 
der bundesregierung für aussiedlerfragen und nationale min-
derheiten, dr. christoph bergner mdb. finanzstaatssekretär 
Koschyk, der ehrenamtlich bundesvorsitzender des Vereins für 
deutsche Kulturbeziehungen im ausland und stiftungsratsvor-
sitzender der stiftung Verbundenheit mit den deutschen im 
ausland ist, begrüßte die teilnehmer der Jahrestagung persön-
lich im Jakob-Kaiser-haus und diskutierte mit den teilnehmern 
über aktuelle aussiedlerfragen und nationale minderheiten.

deutsche minderheiten im ausland

enge Verbundenheit

finanzstaatssekretär hartmut Koschyk mdb führte eine drei-
tägige informationsfahrt für die mitglieder der selbsthil-

fegruppe der schlaganfallbetroffenen in stadt und landkreis 
bayreuth e. V. unter der leitung der 1. Vorsitzenden frau brigitte 
hohlbach-Jenzen durch, damit diese sich über die arbeit des bun-
destages und der bundesregierung vor ort informieren können.  
 
nach einem reichhaltigen besuchsprogramm und einem infor-
mationsvortrag begrüßte finanzstaatssekretär Koschyk die mit-
glieder der selbsthilfegruppe der schlaganfallbetroffenen aus 
der stadt und dem landkreis bayreuth persönlich im reichs-
tagsgebäude und erläuterte seine arbeit als abgeordneter für 
seinen Wahlkreis bayreuth-forchheim sowie in berlin als parla-
mentarischer staatssekretär beim bundesminister der finanzen 
und beantwortete die zahlreichen fragen der besuchergruppe.

besuchergruppe in berlin

politik vor ort erleben

Finanzstaatssekretär Koschyk gemein-
sam mit dem CSU-Fraktionsvorsitzenden 
im Bayreuther Stadtrat, Dr. Stefan Specht 
und dem CSU-Fraktionsvorsitzenden im 
Bayreuther Kreistag, Günter Dörfler, im 
Paul-Löbe-Haus im Deutschen Bundestag

auf dem Kongress „starke Kommunen 
– starkes land“ zog die cdu/csu-bun-

destagsfraktion in berlin eine erste bilanz 
der laufenden legislaturperiode. Wissen-
schaftler, experten aus der bundes- und 
landespolitik sowie Vertreter zahlreicher 
Kommunen zeigten dabei zukunftsper-
spektiven für die städte, gemeinden und 
landkreise auf. auf einladung von finanz-
staatssekretär hartmut Koschyk mdb 
nahmen an dem Kongress der cdu/csu-
bundestagsfraktion auch der csu-frakti-
onsvorsitzende im bayreuther stadtrat, dr. 
stefan specht und der csu-fraktionsvor-
sitzende im bayreuther Kreistag, günter 
dörfler, teil. die beiden fraktionsvorsit-
zenden specht und dörfler: „die zukunfts- 
und Wettbewerbsfähigkeit deutschlands 
hängt von der leistungsfähigkeit seiner 
regionen, landkreise, städte und gemein-
den ab. es entscheidet sich zuerst in den 
Kommunen, wie sich die zukunft unseres 

landes gestaltet. der Kongress der cdu/
csu-bundestagsfraktion verdeutlichte 
eindrucksvoll, dass hier in berlin die Wei-
chen für die Kommunen auch in unserer 
region erfolgreich gestellt werden. Wir 
begrüßen die verbesserte beteiligung der 
Kommunen am gesetzgebungsverfah-
ren. die bundesregierung ist dabei einer 
langjährigen forderung der Kommunen 
nachgekommen. durch Änderungen der 
geschäftsordnungen von bundesregie-
rung und bundestag können die kommu-
nalen spitzenverbände bei der beratung 
von gesetzentwürfen nun immer stellung 
nehmen. dies ist ein gewaltiger schritt 
zu einer partnerschaft auf augenhöhe!“ 
finanzstaatssekretär Koschyk machte 
deutlich: „für das laufende Jahr 2012 ist 
bundesweit mit einem kommunalen haus-
haltsüberschuss von rund 2,5 milliarden 
euro zu rechnen. nach einschätzungen des 
bundesfinanzministeriums werde sich der

jährliche überschuss bis 2016 kontinuier-
lich auf rund 5,5 milliarden euro steigern. 
das ist ein ergebnis, das sich vor wenigen 
Jahren noch keiner vorstellen konnte und 
belegt eindrucksvoll die kommunalpolitischen 
erfolge der christlich-liberalen Koalition.

Kommunalpolitischer Kongress der cdu/csu-bundestagsfraKtion in berlin

„starke Kommunen - starkes land“
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der deutsche raiffeisenverband veranstaltete als dach-
verband der genossenschaftlich organisierten unter-

nehmen der deutschen agrar- und ernährungswirtschaft 
in berlin einen parlamentarischen abend. zahlreiche Ver-
treter der Verbände der deutschen agrar- und ernährungs-
wirtschaft diskutierten mit finanzstaatssekretär hartmut 
Koschyk mdb (im Bild rechts) auf einladung des präsidenten 
des deutschen raiffeisenverbandes manfred nüssel (im 
Bild links). anwesend war auch die deutsche Weinprinzessin 
und badische Weinkönigin 2011/12, natalie henninger (Bild-
mitte), die regionale Weinspezialitäten mitgebracht hatte.

parlamentarischer abend

Wichtige anreize

ein flammendes plädoyer für europa und den euro: der frühere 
bundesfinanzminister theo Waigel (zweiter von links) füllt noch 

immer die säle, so auch bei der börsennacht der sparkasse bay-
reuth. rund 1200 Kunden waren gekommen, um einen der archi-
tekten des euro zu hören, Waigels rede musste per Video sogar 
in die benachbarten räume übertragen werden. „es war richtig 
und notwendig, diesen schritt zu gehen“, sagt Waigel und lässt 
20 Jahre intensive Vorbereitung auf die gemeinsame europä-
ische Währung noch einmal im zeitraffer vorübergehen. Waigel 
spricht vom stabilitätspakt, vom grundprinzip der nachhaltigkeit 
und von den vielen Kriterien, die eingehalten werden müssen, 
die griechenland aber nie eingehalten hat. „griechenland hätte 
niemals aufgenommen werden dürfen“, sagt Waigel. „es geht 
um unser europa und dessen bindeglied ist der euro“, hatte 
zuvor sparkassenchef siegmund schiminski (links) festgestellt.  
Als Zuhörer waren auch Finanzstaatssekretär Hartmut Koschyk MdB 
(zweiter von rechts) und Landrat Hermann Hübner (rechts) anwesend.

börsennacht der sparKasse bayreuth

der euro sichert 
unseren Wohlstand

das bundesministerium der finanzen 
würdigte den bedeutenden deutschen 

literaten und literaturnobelpreisträger 
anlässlich seines 150. geburtstags mit der 
herausgabe eines sonderpostwertzei-
chens und einer 10-euro-gedenkmünze. 
finanzstaatssekretär hartmut Koschyk 
mdb stellt die briefmarke und die münze 
anfang dezember in der historischen bibli-
othek des schlossmuseums schwerin vor.  
finanzstaatssekretär Koschyk: „gerhart 
hauptmann wurde besonders als engagier-
ter schriftsteller, der das literaturmedium 
für die Verbreitung seiner sozialkritischen 
sichtweisen vereinnahmte, weltbekannt. 
präzise milieubeobachtungen, exakte schil-
derungen und eine treffsichere sprache 
zeichnen seinen stil aus. zu literarischem 
ruhm ist er unter anderem als autor der 
dramatischen theaterstücke “die Weber” 
(1892) oder “die ratten” (1911) gekom-
men. damit machte gerhart hauptmann 

den naturalismus in deutschland theater-
fähig. als romanerzähler setzte er seine 
sozialkritische linie fort.“ das motiv der 
briefmarke, die einen Wert von 55 cent hat, 
entwarf prof. christof gassner aus darm-
stadt. der entwurf der münze stammt von 
dem münzgestalter und produktdesigner 
Jordi truxa aus berlin.  
der münzrand ent-
hält in vertiefter prä-
gung die inschrift: *a 
Jeder mensch hat 
halt ‘ne sehnsucht*. 
seit dem 2. novem-
ber 2012 ist die brief-
marke in den filialen 
der deutschen post 
erhältlich. die 10-euro-
gedenkmünze kann 
seit 8. november 2012 
bei vielen banken und 
sparkassen sowie den 

sonderpostWertzeichen und sondermünze zum 150. geburtstag gerhart hauptmanns

schlesischer literat von Weltformat
filialen der deutschen bundesbank und 
dem münzhandel erworben werden. 
 
Das Bild zeigt: Finanzstaatssekretär 
Koschyk gemeinsam mit Anja Hauptmann, 
Enkelin des Dichters Gerhart Hauptmann 
und Tochter von Benvenuto Hauptmann.
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frank holl und eberhard schulz-lüpertz haben sich auf die 
spuren alexander von humboldts begeben – zum ersten 

mal beschreibt ein buch das Wirken des universalgelehrten in 
der region. alle wissenschaftlichen arbeiten des universalge-
lehrten alexander von humboldt haben in franken ihren anfang 
genommen. zu diesem schluss kommen die renommierten 
humboldt-experten frank holl und eberhard schulz-lüpertz 
in ihrem neuen buch „ich habe so große pläne dort geschmie-
det … – alexander von humboldt in franken“. die umfang-
reiche publikation ist die erste, die humboldts Wirken in der 
region detailliert beschreibt. das buch ist in der reihe „frän-
kische geschichte“ im schrenk-Verlag erschienen. das buch 
hat die isbn-nummer: 978-3-924270-74-2 und kostet 19,90 euro.

buch über „humboldt in franKen“

alexander v. humboldts 
fränkischer Kosmos

auf einladung des alexander von humboldt-Kulturforums 
schloss goldkronach e. V. besuchte der deutsche pilgerseel-

sorger in der basilica di san franceso in assisi, bruder thomas 
freidel omVconv., bayreuth und goldkronach. im rahmen dieses 
besuches nutzten eine Vielzahl an besucherinnen und besu-
chern die möglichkeit, einen Vortrag zum thema „… und ver-
kündet aller Kreatur!“- bilder und botschaft aus der basilica di 
san francesco in assisi im gewölbesaal von schloss goldkro-
nach mitzuerleben. unter den gästen konnte schlossherr hart-
mut Koschyk mdb, parlamentarischer staatssekretär beim 
bundesminister der finanzen, auch landrat hermann hübner 
mit seiner gattin, staatsminister a. d. simon nüssel, frater lukas 
prosch aus dem Kloster speinshart, die eltern des franziskaner-
bruders und eine Vielzahl an persönlichkeiten aus politik, Wirt-
schaft und Kultur begrüßen. auch hans Kugler und seine gattin 
waren unter den gästen, die mitgründer der freundschaftlichen 
beziehungen des landkreises bayreuth zur region assisi sind.

Vortrag über basiliKa des hl. franzisKus in assisi

Wunderbare botschaft

eine tolle resonanz hatte am ersten adventssonntag die aus-
stellung historischer puppen und spielzeuge im gewölbesaal 

von schloss goldkronach zu verzeichnen. den ganzen tag über pil-
gerten besucher jeden alters – Kinder gleichermaßen wie erwach-
sene mittleren und gesetzten alters – vom Weihnachtsmarkt in 
goldkronach zum schloss und umgekehrt. inga grüninger, inha-
berin des geschäftes „das puppenhaus“ in bayreuth, hatte sehr 
sachkundig und vor allem sehr liebevoll eine große anzahl an 
historischen puppen, puppenhäusern und spielzeugen aus ver-
schiedenen epochen und verschiedener hersteller ausgestellt, zu 
denen sie den zahlreichen besuchern kompetent auskunft gab.

puppenausstelung in goldKronach

große resonanz

in goldkronach fand das 1. europäische scriptorium statt. initia-
torin war die in goldkronach lebende und arbeitende Kalligrafin 

(schriftkünstlerin) andrea Wunderlich, die acht Künstlerkollegen 
und –kolleginnen aus ganz europa in die humboldt-stadt einge-
laden hatte. im mittelpunkt dieses einzigartigen Künstlertref-
fens stand die Würdigung des oberfränkischen schriftstellers Jean 
paul, der im nächsten Jahr seinen 250. geburtstag feiern kann.  
die acht aus ganz europa in goldkronach zusammenge-
kommenen Kalligrafie-Künstler haben sich eine Woche 
lang künstlerisch mit leben und Werk Jean pauls ausein-
andergesetzt und das ergebnis ihrer arbeit im rahmen 
einer ausstellung im landratsamt bayreuth präsentiert.

1. europÄisches scriptorium in goldKronach

Kalligrafie-experten
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lustig, aber auch nachdenklich und vor allem lehrreich ist die 
geschichte „eine laterne für st. martin“. im miteinander kann 

man mehr erreichen als im gegeneinander und geben kann oft 
mehr freude bereiten als nehmen, das waren die beiden zentra-
len botschaften, die in dem gleichnamigen Kinderbuch anschau-
lich übermittelt werden. prominenter Vorleser der geschichte im 
evangelischen Kindergarten von creußen war finanzstaatssekre-
tär hartmut Koschyk mdb. hintergrund der aktion ist der bundes-
weite Vorlesetag, zu dem die stiftung lesen, namhafte autoren 
und Verlage aufgerufen hatten. ziel ist es, die lesefreude von 
Kindern zu steigern und mit dem Vorlesen schon bei den Jüngs-
ten anzufangen. Koschyk beteiligt sich regelmäßig am Vorlesetag.  
begleitet wurde der politiker von pfarrerin nicole peter, 
der leiterin des Kindergartens, ursula fabiger und von 
inge zapf, der Vertrauensfrau aus dem Kirchenvorstand.

bundesWeiter Vorlesetag 2012

laterne für st. martin

ohne regeln und grenzen funktioniert die marktwirtschaft 
nicht, ohne gebote und Verbote gibt es kein miteinander. 

das hat finanzstaatssekretär hartmut Koschyk mdb bei einer 
Vortragsveranstaltung des cVJm in bayreuth festgestellt. der 
mensch als gottes geschöpf müsse seine begrenztheit erken-
nen und dazu immer wieder ermahnt werden. genau das mache 
die christliche tradition, indem sie den menschen durch seine 
Verantwortung vor gott und durch das gebot der nächsten-
liebe an seine Verantwortung für sich und andere erinnert, aber 
auch an seine Verantwortung gegenüber dem schöpfer und der 
schöpfung. gut beschirmt verabschiedeten bernd Völkl (links) 
vom cVJm bayreuth und der cVJm-landesvorsitzende Werner 
Kurtz (rechts) finanzstaatssekretär hartmut Koschyk mdb nach 
einer interessanten abschlussdiskussion mit den besuche-
rinnen und besuchern des Vortrages im cVJm-haus bayreuth.

cVJm bayreuth
 

christliches fundament

finanzstaatssekretär hartmut Koschyk mdb besuchte die Jugend-
lichen der evangelischen landjugend muggendorf. bei seinem 

besuch dankte finanzstaatssekretär Koschyk den Jugendlichen 
der evangelischen landjugend muggendorf und deren leiter, 
manuel endres, für ihr vorbildliches engagement. Das Bild zeigt: 
Finanzstaatssekretär Hartmut Koschyk MdB gemeinsam mit Dekan 
Günther Werner (Evang.-Lutherisches Dekanat Forchheim), dem 
Leiter der Evangelischen Landjugend Muggendorf, Manuel Endres 
und den Jugendlichen der Evangelischen Landjugend Muggendorf

gesprÄch mit landJugend muggendorf

Vorbildliche arbeit

die alexander-von-humboldt-realschule in bayreuth trägt das 
Qualitätssiegel „umweltschule in europa“. möglich machen 

dies die erfolgreichen bewerbungen der zurückliegenden Jahre, 
die auf entsprechende projektpräsentationen der 9. Jahrgangs-
stufe zurückgehen. bei seinem jüngsten besuch konnte sich der 
parlamentarische finanzstaatssekretär hartmut Koschyk ein bild 
von den vielfältigen projekten der staatlichen realschule auf dem 
grünen hügel in bayreuth machen. in anwesenheit einiger schüle-
rinnen überreichte staatssekretär hartmut Koschyk (3. von rechts) 
ein erinnerungsbild an die beiden Konrektoren holger mayer und 
andrea Karamann sowie an die direktorin heike gürtler (von rechts). 
„Wie funktioniert ein Windpark?“ dieser und viele andere fragen 
aus den bereichen umwelt und energie sind die schülerinnen und 
schüler der 9. Klassen nachgegangen und haben es damit erneut 
geschafft, als „umweltschule in europa“ ausgezeichnet zu werden.

besuch der aVh-realschule in bayreuth

humboldt-schule ist  
umweltschule europas
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v.l.: Clemens Derechkewitz (Geschäftsführer, 
Alpha-InnoTec GmbH), Florian Schneider (Ge-
schäftsführender Gesellschafter, ASK August 
Schneider gmbH & Co. KG), Christian Hübner 
(Senior Policy Advisor, TenneT TSO Gmb), Günter 
Hein (Vorstand, AGO AG Energie + Anlagen, 
Kulmbach), Hartmut Koschyk MdB, Jegor Kern 
(Mitarbeiter HERMOS AG), Rainer Herold (Tech-
nischer Leiter, HERMOS AG), Dipl.-Ing. (FH) Dieter 
Herrmannsdörfer (Vorstand, HERMOS AG), Peter 
König (Planungsingenieur, AGO AG Energie 
+ Anlagen) und Dipl.-Kfm. Hans Rausch (Ge-
schäftsführer, Kunststoff-Netzwerk Franken e. V.)

das betriebswirtschaftliche forschungs-
zentrum für fragen der mittelstän-

dischen Wirtschaft e. V. an der universität 
bayreuth (bf/m), das Kunststoff-netzwerk 
franken und die ago ag aus Kulmbach 
luden zum 5. nordbayerischen energietag 
bei der hermos ag in mistelgau ein. die 
tagung stand unter dem generalthema 
“Von der sicherheitsarchitektur der ener-
gieversorgung zu beispielen für industri-
elle energieversorgungskonzepte” und 
wurde durch finanzstaatssekretär hartmut 
Koschyk mdb eröffnet. der nordbayerische 
energietag versteht sich als plattform 
für den austausch über energiefragestel-
lungen. im rahmen der Vorträge werden 
experten langzeitliche betrachtungsan-
sätze und deren umsetzung vorstellen.  
 
in seiner eröffnungsrede betonte finanz-
staatssekretär Koschyk, dass die umset-
zung der energiewende ein Vorhaben sei, 

das als das größte wirtschaftliche moder-
nisierungs-, innovations- und investiti-
onsprojekt anzusehen sei, das wir uns 
seit der Wiedervereinigung vorgenom-
men haben. „es kommt darauf an, dass wir 
uns den herausforderungen der energie-
wende stellen und deren chancen ergrei-
fen. die große resonanz dieser tagung 
zeigt eindrucksvoll das breite interesse. 
die energiewende muss vor ort realität 
werden, es liegt an uns allen, ob daraus 
eine deutsche erfolgsgeschichte wird, auf 
die viele im europäischen ausland und 
darüber hinaus schauen werden. des-
halb freue ich mich besonders, dass sie 
diesen 5. nordbayerischen energietag zum 
anlass nehmen, sich über die aktuellen 
inhalte der energiewende zu informieren, 
aber auch gegenseitig zu befruchten auf 
der suche nach gemeinsamen lösungen 
hin zu einer erneuerten energieversor-
gung“, so finanzstaatssekretär Koschyk.

nordbayerischer energietag 2012

global denken - lokal handeln!

auf initiative u. a. von landrat hermann 
hübner und dem parlamentarischen 

staatssekretär beim bundesminister der 
finanzen, hartmut Koschyk mdb, wurde in 
bayreuth der Verein „gesellschaft für Kultur 
und begegnung der freunde der region 
assisi e. V.“ gegründet. ziel des Vereins ist 
die förderung der beziehungen zwischen 
der stadt und dem landkreis bayreuth mit 
der stadt und der region assisi auf allen 
gebieten, insbesondere im politischen, wirt-
schaftlichen, religiösen, kulturellen und wis-
senschaftlichen bereich. ebenso sollen die 
beziehungen zwischen oberfranken und 
der region umbrien gefördert werden. auch 
ist es Vereinszweck, regelmäßige begeg-
nungen zwischen Vertretern beider städte 
und regionen vorzubereiten und durch-
zuführen. die gründungsversammlung 
hat finanzstaatssekretär hartmut Koschyk 
mdb zum Vorsitzenden und den landrat 
des landkreises bayreuth, hermann hübner, 
zum stellvertreten Vorsitzenden gewählt. 
darüber hinaus gehören dem Vorstand der 
bayreuther regionaldekan domkapitular 
dr. Josef zerndl, der dekan im evangelisch-
lutherischen dekanatsbezirk bayreuth, 
hans peetz, der ehemalige Kreisjugendpfle-

ger hans Kugler, frater lukas florian prosch 
o.praem. von der praemonstratenserab-
tei speinshart, der leiter des gymnasiums 
pegnitz ostd hermann dembowski, natha-
lie zimmermann von der bayreuther marke-
ting & tourismus gmbh, oberverwaltungsrat 
daniel frieß vom landratsamt bayreuth, der 
leiter des berliner bundestagsbüros von 
finanzstaatssekretär Koschyk, thomas Kon-

häuser, der bürgermeister von mehlmeisel, 
günter pöllmann und der leiter des st. tho-
mas-chors trockau, ottmar schmitt an. der 
Verein „gesellschaft für Kultur und begeg-
nung der freunde der region assisi e. V.“ kann 
bereits erste erfolge vermelden: bereits im 
Januar 2013 werden 17 schülerinnen und 
schüler des gymnasiums liceo properzio 
aus assisi das gymnasium pegnitz besu-

Kooperationen zWischen der region bayreuth und assisi  laufen an

ausbau auf allen ebenen angedacht!
chen. ein gegenbesuch der pegnitzer schü-
ler soll voraussichtlich ende der osterferien 
2013 erfolgen. Weitere schulpartnerschaf-
ten sind zwischen den regionen bay-
reuth und assisi geplant. der basilika-chor 
aus assisi wird nach 2010 im Jahr 2013 die 
region bayreuth erneut besuchen. geplant 
sind voraussichtlich Konzerte in berlin, in der 
ordenskirche bayreuth, in der stadtkirche 
pegnitz, in der Katholischen Kirche in mehl-
meisel, in der basilika Vierzehn heiligen und 
in der Klosterkirche speinshart. es ist auch 
vorgesehen, dass der chor von bildenden 
Künstlern aus assisi begleitet wird, die ihre 
Werke in bayreuth ausstellen, um so einen 
austausch mit Künstlern aus der bayreuther 
region zu beginnen. auch im kommenden 
Jahr ist eine beteiligung von metzgern aus 
der region assisi beim 3. fränkischen brat-
wurstgipfel am 12. mai 2013 geplant, um die 
beziehungen zwischen handwerksbetrie-
ben weiter auszubauen. denn es gibt mit 
assisi und umbrien viele gemeinsamkeiten 
und verschiedene anknüpfungspunkte: 
im bereich Kirche, schulen, handwerk, 
gewerbe, tourismus, Kunst und Kultur. 
aber vor allem verstehen sich oberfranken 
und umbrien beide als genussregionen.
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auf einladung des 1. bürgermeisters des marktes göss-
weinstein, georg lang, besuchte finanzstaatssekretär 

hartmut Koschyk mdb mit dem leiter des straßenbauamtes 
bamberg, baudirektor andreas eisgruber, und einigen stadträ-
ten des gössweinsteiner marktgemeinderates den abschnitt 
der bauarbeiten des radweges zwischen behringersmühle 
und sachsenmühle entlang der b 470, um sich vor ort ein 
bild über den aktuellen baufortschritt zu machen. der mit 
340.000 € aus bundesmitteln finanzierte radweg zwischen 
behringersmühle und sachsenmühle entlang der b 470 er-
möglicht den lange ersehnten lückenschluss eines durchgän-
gigen radweges zwischen behringersmühle und forchheim.

radWeg behringersmühle - sachsenmühle

Wichtiger lückenschluss
die stadt bayreuth 

hat den ehema-
ligen bundesumwelt-
minister Klaus töpfer 
mit dem “Wilhel-
mine-von-bayreuth-
preis für toleranz und 
humanität in kultu-
reller Vielfalt“ aus-
gezeichnet. in seiner 
laudatio nannte der 
bekannte zdf-Journalist und moderator dirk steffens den früheren 
minister einen ernsthaften und engagierten politiker. „Klaus töpfer 
ist einer der wenigen großen, die sich über alle parteigrenzen 
hinweg anerkennung und respekt erworben haben“, so steffens.  
 
Klaus töpfer ist der fünfte preisträger, den der stadtrat für diese 
städtische auszeichnung aufgrund seines nachhaltigen Wirkens und 
seines großen einsatzes als exekutivdirektor des umweltprogramms 
der Vereinten nationen ausgewählt hat. der frühere bundesumwelt-
minister ist außerdem Vorsitzender der von der bundeskanzlerin 
eingesetzten ethikkommission für eine sichere energieversorgung 
und leitet heute das institute for advanced sustainability studies 
(iass) in potsdam. damit habe Klaus töpfer eine absolute Weltkarri-
ere in der umweltpolitik gemacht“, sagte dirk steffens. er beschei-
nigte ihm politische Weitsicht und grenzüberschreitendes denken.

Verleihung des Wilhelmine-preises 2012

Weltkarriere umwelt

Machten sich selbst ein Bild: 1. Bürgermeister des Marktes Göss-
weinstein, Georg Lang, (4. v. links), einige  Marktgemeinderäte, Hart-
mut Koschyk MdB (5. v. links) und der Leiter des Straßenbauamtes 
Bamberg, Andreas Eisgruber (5. v. rechts) mit seinen Mitarbeitern.

2. goldKronacher gesprÄche der mittelstandsunion

unternehmensnachfolge wichtiger denn je!
fischer-dübel, ratiopharm, schlecker: 

das sind drei prominente beispiele, 
bei denen eine unternehmensnachfolge 
gescheitert ist. die gründe dafür sind 
unterschiedlich, so unternehmensbera-
ter michael roth von rom consulting in 
lauf an der pegnitz. „meistens ist es aber 
schon so, dass der unternehmer zu 
spät losgelassen hat oder gar nicht 
loslassen konnte“, sagte roth bei 
einer Veranstaltung der bayreuther 
mittelstandsunion in goldkronach. 
rund 22.000 familienunternehmen 
stehen nach den zahlen des insti-
tuts für mittelstandsforschung 
jährlich vor einem eigentümer-
wechsel. Von diesen übergaben 
seien pro Jahr rund 287.000 mitar-
beiter betroffen. mehr als acht prozent der 
unternehmen hätten in der Vergangenheit 
jährlich für immer ihre firmentore schlie-
ßen müssen, da die nachfolge nicht gere-
gelt werden konnte. so auch bei einem 
schwäbischen stahl- und metallbauunter-
nehmen, das unternehmensberater roth 

in die insolvenz begleiten musste. mit 
zuletzt 70 mitarbeitern war das traditions-
unternehmen 2008 in die insolvenz gegan-
gen. „man ging davon aus, dass alles in 
butter war, tatsächlich aber war gar nicht 
geregelt“, so roth. nach den Worten roths 
seien mangelnde transparenz, unter-

schiedliche Vorstellungen von der zukunft 
des unternehmens und eine zu spät 
begonnene planung der nachfolge die 
hauptfehler bei der unternehmensnach-
folge. „der nachfolger hat eben andere 
ideen als der senior“, so roth. Konflikte 
seien dabei etwas ganz normales. fest-

gefahrene strukturen nach dem motto 
„das haben wir schon immer so gemacht“ 
seien völlig fehl am platz. unternehmens-
berater roth bemängelte auch, dass nicht 
einmal 30 prozent der firmenchefs „einen 
notfallkoffer gepackt“ haben. das heißt, 
nicht einmal ein drittel aller unterneh-

mer habe eine regelung getrof-
fen, wie bei seinem plötzlichen 
ausfall das unternehmen geleitet 
werden soll. die erteilung von pro-
kura und Vollmacht, das Verfassen 
eines testaments, das festlegen 
einer stellvertreter-regelung und 
die Vorbereitungen für einen Krisen-
stab seien für jeden unternehmer 
unabdingbar, wenn er sein lebens-
werk nicht gefährden möchte. die 

breite Vielfalt der übergabemöglichkeiten 
stellten bei der Veranstaltung rechts-
anwalt Jürgen popp und steuerberater 
oliver paulick vor. neben der schenkung 
(unentgeltlich) und dem Verkauf (entgelt-
lich) gebe es auch eine teilentgeltliche 
übergabe als eine art zwischenlösung.



                                                                                                                   Patrick Lindthaler, Thomas Konhäuser
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einer, der als exzellenter Kenner der situation in china gilt, ist 
thomas awe, der leiter des auslandsbüros der Konrad-ade-
nauer-stiftung in china. awe machte in goldkronach station, 
um sich mit finanzstaatssekretär hartmut Koschyk mdb über 
die lage in china auszutauschen. natürlich sei die situation in 
china auch für oberfranken von bedeutung, so Koschyk, denn 
viele unternehmen aus der region hätten vom zurückliegenden 
chinesischen Konjunkturpaket in großem maße profitiert.

 
Eine Erstausgabe des Medienhandbuches 
überreichten der Stiftungsvorsitzende Dr. Kay 
Lindemann, Stiftungsratsvorsitzender und 
VDA-Bundesgeschäftsführer Finanzstaatsse-
kretär Hartmut Koschyk MdB und IMH-Grün-
der Björn Akstinat an Frau Staatsministerin 
im Auswärtigen Amt, Cornelia Pieper MdB.

in der Vertretung des freistaates bayern 
in berlin wurde in anwesenheit zahl-

reicher gäste aus politik, Wirtschaft und 
gesellschaft das „handbuch der deutsch-
sprachigen presse im ausland” öffentlich 
vorgestellt. das neue informations- und 
nachschlagewerk wurde im auftrag der 
stiftung Verbundenheit mit den deutschen 
im ausland und des Vereins für deutsche 
Kulturbeziehungen im ausland (Vda) von 
der internationalen medienhilfe (imh) 
unter federführung von herrn björn aksti-
nat erstellt. das handbuch wurde vom aus-
wärtigen amt gefördert. eine erstausgabe 
des medienhandbuches überreichten der 
stiftungsvorsitzende dr. Kay lindemann, 
stiftungsratsvorsitzender und Vda-bun-

desgeschäftsführer finanzstaatssekretär 
hartmut Koschyk mdb und imh-gründer 
björn akstinat an frau staatsministerin 
im auswärtigen amt, cornelia pieper mdb. 
deutschsprachige zeitungen und zeitschrif-
ten erscheinen nicht nur in deutschland, 
österreich, liechtenstein, luxemburg und 
der schweiz. für touristen, international 
agierende geschäftsleute, sprachschüler, 
germanistik-studenten und andere per-
sonengruppen werden in fast allen regi-
onen der Welt deutschsprachige medien 
produziert. bisher erhielten interessierte 
nur sehr schwer einen überblick über die 
vielfältige deutschsprachige presseszene 
im ausland. das handbuch soll diese 
lücke als künftiges standardwerk füllen.

deutschsprachige presse im ausland

handbuch des Vda ist wichtiger lückenschluss

chinaeXperte erneut zu gast

machtwechsel in china

im rahmen des deutsch-ungarischen forums hatte die unga-
rische botschaft gemeinsam mit der stiftung Verbundenheit 
mit den deutschen im ausland und dem Verein für deutsche Kul-
turbeziehungen im ausland, dessen stiftungsratsvorsitzender 
und bundesvorsitzender hartmut Koschyk mdb ist, das ensem-
ble der „deutschen bühne ungarn“ in der südungarischen stadt 
szekszárd nach berlin eingeladen, um im berliner admiralspa-
last das stück über das leben von raoul Wallenberg aufzuführen. 

ungarisches ensemble 

gelungene Vorstellung


