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nach dem langen Winter haben wir sehnsüch-
tig auf den frühling gewartet. Wir spüren, dass 
die staatsschuldenkrise in europa noch nicht 
überwunden ist und wir noch ein stück Weg 
vor uns haben, um die gemeinsame Währung 
dauerhaft zu stabilisieren. dabei muss die de-
vise lauten: solidarität in der euro-zone kann 
es nur gegen solidität geben. nur wer sich 
selbst anstrengt,  seinen haushalt in ordnung 
bringt und seine Wirtschaft reformiert, kann 
auf hilfe hoffen. Was man den iren, den por-
tugiesen und den griechen abverlangt hat, 
konnte den zyprioten nicht erspart werden.
deutschland ist nicht nur gut durch den Winter, 
sondern auch insgesamt besser durch die Krise 
gekommen wie jedes andere europäische land. 
das spüren wir auch in unserer heimatregion bei 
den arbeitslosenzahlen und bei den prognosen 
von handwerk, handel und industrie. daher brau-
chen wir jetzt berechenbarkeit für die wirtschaft-
lichen rahmenbedingungen in deutschland.
ein Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik durch 
steuererhöhungen, steigenden lohnzusatzkos-
ten und eine unausgewogene europapolitik wür-
de den aufschwung nachhaltig gefährden. bun-
deskanzlerin merkel und bundesfinanzminister 
schäuble haben in der Krise klaren Kurs gehalten. 
ohne unser land zu überfordern, haben wir unse-
ren notwendigen beitrag zur stabilisierung der 
euro-zone geleistet und deutschland gut durch 
die Krise gebracht. diese politik der klaren linie, 
aber mit augenmaß muss fortgeführt werden. 
das gilt auch für bayern, das die maßstäbe für 
die politik in deutschland setzt: solide finan-
zen ohne neue schulden und rückzahlung der 
altschulden, eine robuste Wirtschaft mit der 
niedrigsten arbeitslosigkeit in deutschland, ei-
nem spitzenniveau in bildung und forschung, 
und trotz aller modernität den christlichen 
grundwerten und den heimatlichen traditionen 
verpflichtet. auf bayern kommt es in deutsch-
land, auf deutschland kommt es in europa an!
das muss so bleiben!

ehrenamtliches engagement ist ein 
grundpfeiler unserer gesellschaft, 

gerade im bereich der Wohlfahrt und 
muss daher weiter gefördert und gestärkt 
werden. die bundesregierung und die 
Koalitionsfraktionen im deutschen bun-
destag haben deshalb die initiative zur 
stärkung des ehrenamtes ergriffen und 
das gesetz zur stärkung des ehrenamtes 
durchgesetzt. Wir wollen, dass die ehren-
amtlich tätigen und auch die gemein-
nützigen organisationen mehr zeit und 
raum haben für ihr engagement. des-
halb entlasten wir sie von unnötiger büro-
kratie und schaffen rechtssichere und 
flexiblere steuerliche regelungen. dazu 
wird den gemeinnützigen organisationen 
zum einen ein Jahr mehr zeit gegeben, die 
ihnen zur Verfügung gestellten mittel zu 
verwenden. dies schafft größere flexibili-
tät. außerdem sorgt die rechtliche aner-
kennung der bildung von rücklagen für 
die Wiederbeschaffung von gebrauchsge-
genständen für rechtssicherheit bei der 
nachhaltigen aufgabenerfüllung gemein-
nütziger Vereine. eine weitere erleichte-
rung ist, dass für einen Verein, für dessen 
satzung die Vereinbarkeit mit den steuer-
lichen Vorschriften einmal vom finanzamt 

festgestellt wurde,  diese entscheidung 
gilt, solange sich die Vorschriften oder 
die satzung nicht ändern. für  mildtätige 
organisationen ist häufig problematisch, 
dass diese umfangreiche nachweise zur 
wirtschaftlichen situation der personen 
verlegen müssen, die sie unterstützen. das 
ist mit hohem zeitaufwand verbunden.  
 
dieses Verfahren wurde erheblich verein-
facht und soll für einrichtungen, die hilfe 
nur an personen erbringen, an deren hil-
febedürftigkeit gar kein zweifel besteht, 
etwa an obdachlose, in zukunft ganz 
entfallen können. bezüglich der aufga-
benerfüllung steuerbegünstigter organi-
sationen wurde entschieden, sowohl die 
Übungsleiter- als auch die ehrenamtspau-
schale anzuheben. zukünftig werden 2.400 
euro Übungsleiterpauschale und 720 euro 
ehrenamtspauschale steuerfrei sein. die 
bundesregierung wird sich auch darum 
kümmern, dass die erhöhung der Übungs-
leiterpauschale zu Vereinfachungen bei den 
aufwandsentschädigungen für mitglieder 
der freiwilligen feuerwehren führen. sie 
hat die bedürfnisse der freiwilligen feu-
erwehrmänner im blick und wird diese 
dazu in die beratungen mit einbeziehen.

bundesregierung stärKt das ehrenamt

ehrenamtliche sind grund-
pfeiler unserer gesellschaft
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Jean-paul-Jahr 2013 startete in bayreuth: 
„mehr mut zu Jean paul“, fordert der bay-

reuther buchhändler rolf J. geilenkirchen. 
er habe vom dichter selbst den auftrag 
bekommen, bayreuth zu „jean-paulisieren“, 
so der chef der markgrafenbuchhandlung 
augenzwinkernd. bis Jahresende werden 
deshalb er, seine mitarbeiter und eventuell 
auch gäste jeden tag jeweils zehn minuten 
öffentlich aus dem Werk Jean pauls vorle-
sen. „Wir rechnen mit einer reinen lesezeit 
von insgesamt etwa 42 stunden“, sagte der 
buchhändler, der das Jubiläumsjahr zum 
250. geburtstag des dichters in eigenregie 
mit einem hochkarätigen festakt in seiner 
buchhandlung eröffnet hatte. prominen-
tester gast war der berliner schauspieler 
und bundesweit bekannte Jean-paul-rezi-
tator hans-Jürgen schatz. der schauspie-
ler hatte im märz 1992 in der bayreuther 
markgrafenbuchhandlung seine allererste 
Jean-paul-lesung gegeben, seitdem zahl-
reiche cds mit dem Werk Jean pauls auf-
genommen und sich in herausragender 
art und Weise für den ausbau des dich-
terstübchens in der rollwenzelei stark 
gemacht. „Wer sich mit Jean paul beschäf-
tigt, der weiß, der Weg ist das ziel“, sagte 

Kostbaren berliner museums-exponaten 
sind die diesjährigen motive in der post-

wertzeichen-serie „schätze aus deutschen 
museen“ gewidmet: der Königin nofretete 
und dem ischtar-tor. staatssekretär hart-
mut Koschyk mdb stellte die sonderpost-
wertzeichen im griechischen hof des neuen 
museums auf der museumsinsel berlin der 
Öffentlichkeit vor. alben mit erstdrucken 
des sonderpostwertzeichens überreichte 
hartmut Koschyk mdb u. a. an hermann 

parzinger, präsident der stiftung preu-
ßischer Kulturbesitz (Mitte), und an michael 
eissenhauer, generaldirektor der staatli-
chen museen zu berlin (rechts). Koschyk 
führte bei der Vorstellung aus: „die schöne 
ist gekommen« heißt nofretete, die gemah-
lin des ägyptischen Königs amenophis iV. 
die weltbekannte, 50 cm hohe Kalksteinbü-
ste nofretetes stammt von dem bildhauer 
thutmose und zählt zu den bekanntes-
ten Kunstschätzen des alten ägyptens. die 
büste wurde 1912 von dem deutschen ägyp-
tologen ludwig borchardt in tell el-amarna 
gefunden. nofretete ist von einer schier 
überwältigenden schönheit und moder-
nität . nofretete wurde nach dem zweiten 
Weltkrieg in verschiedenen museen in der 
bundesrepublik und in berlin ausgestellt.  
Prof. Dr. Hermann Parzinger wird am 
Samstag, 14. September 2013 Hauptredner 
beim Humboldt-Tag in Goldkronach sein.

schatz. zwei, die bereits einen beacht-
lichen beitrag zum Jean-paul-Jubiläumsjahr 
geleistet haben sind die Kulturwissen-
schaftlerin Karla fohrbeck und der Kultur-
publizist frank piontek. unter den titeln 
Jean paul in oberfranken“ und „Jean paul 
in und um bayreuth“ haben sie zwei statt-
liche bildbände herausgegeben, die den 
von ihnen entscheidend mit ins leben 
gerufenen Jean-paul-Weg von Joditz bis 
sanspareil sowie innerhalb bayreuths von 
der eremitage bis schloss fantaisie nach-
zeichnen. Das Bild zeigt: Schauspieler und 
Rezitator Hans-Jürgen Schatz, Buchhänd-
ler Rolf J. Geilenkirchen und Staatssekre-
tär Hartmut Koschyk MdB (von links), der 
Ende April eine großangelegte Veranstal-
tung für Jean Paul in Berlin organisiert.

Jean paul-JubiläumsJahr in bayreuth erÖffnet

„der Weg ist das ziel!“

Vorstellung sonderpostWertzeichen „nofretete“

schätze aus deutschen museen
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Junge union startet Veranstaltungsreihe „zuKunft fÜr oberfranKen“

maßnahmen gegen demografischen Wandel

b 303-ausbau Wird nicht fÜr bundesVerKehrsWegeplan 2015 angemeldet

gemeinsamer erfolg für unsere region 

fernVerKehrsanbindung der region bayreuth

region spricht mit einer stimme!

Dr. Günther Beckstein MdL (Mitte) wurde 
vom JU-Bezirksvorsitzenden Jonas Geißler 
(rechts) und Staatssekretär Hartmut Koschyk 
MdB in Bayreuth auf das Herzlichste begrüßt.

die enormen gesellschaftlichen Ver-
änderungen, die der demografische 

Wandel mit sich bringt, erfordern krea-
tive lösungen und handlungskonzepte.  
neben bundes- und landespolitischen maß-
nahmen sind gerade die initiativen vor ort 
von großer bedeutung, damit die herausfor-
derungen auch gemeistert werden können.  
die Junge union oberfranken star-
tete eine Veranstaltungsreihe mit 
dem titel “zukunft für oberfranken”.  
hauptredner war der ehemalige bayerische 

ministerpräsident dr. günther beckstein.  
in seinem grußwort sprach Koschyk über 
die Weichenstellungen der bundesre-
gierung zur bekämpfung des demogra-
fischen Wandels und machte deutlich, 
welche herausforderungen auf die region 
zukommen werden, wenn man die gestell-
ten aufgaben nicht engagiert anpackt. 
nach dem auftakt der Veranstaltungs-
reihe wird die Junge union diese thema-
tik in weiteren Veranstaltungen intensiv 
beleuchten und Vorschläge entwickeln.

der bayerische ministerrat hat die baye-
rischen anmeldungen zum neuen 

bundesverkehrswegeplan beschlossen.  
 
für die bis ende 2015 geplante fortschrei-
bung des bundesverkehrswegeplanes 
durch das bundesministerium für Verkehr, 
bau und stadtentwicklung meldet der frei-
staat bayern insgesamt 398 teilprojekte 
für den bereich der bundesfernstraßen an.  

aus dem ursprünglichen entwurf der 
anmeldeliste wurde unter anderem auch 
das projekt b 303 im bereich der a 9 bis 
bischofsgrün gestrichen, wofür sich der 
staatssekretär hartmut Koschyk mdb 
gemeinsam mit seiner landtagskolle-
gin gudrun brendel-fischer und land-
rat hermann hübner beim bayerischen 
staatsminister des innern, Joachim herr-
mann mdl, nachhaltig eingesetzt hat. 

Koschyk, hübner, 
b r e n d e l - f i s c h e r 
erklärten nach bekannt-
werden der streichung:  
 
„für die auswahl der 
Verkehrsprojekte zur 
anmeldung für den 
bundesverkehrswege-
plan wurden auch in 
unserer region die bür-
gerinnen und bürger 
frühzeitig in den ent-

scheidungsprozess eingebunden. Über 
25.000 bürgerinnen und bürger, etwa 300 
mandatsträger sowie rund 280 Verbände 
und institutionen sind dem aufruf des 
bayerischen innenministeriums gefolgt 
und haben sich zu den vorgeschlagenen 
projektanmeldungen in mehr als 2.200 
briefen / postkarten, über 4.000 e-mails und 
rund 40 unterschriftenlisten positioniert.  
 
dabei wurden auch über 2.000 detail-
lierte, individuelle stellungnahmen abge-
geben. bei der befragung ergab sich 
in unserer region eine klare ableh-
nung eines ausbaus der b 303, zum bei-
spiel durch eine sogenannte ‘z-Variante’.  
 
es freut uns sehr, dass unserer forde-
rung rechnung getragen wurde und 
das projekt b 303 im bereich der a9 
bis bischofsgrün vom freistaat bayern 
nicht für den künftigen bundesver-
kehrswegeplan angemeldet wird.“

die gesamte region bayreuth zieht 
bei der forderung nach einer lei-

stungsfähigen anbindung bayreuths an 
das schienennetz an einem strang. in 
einem gemeinsamen positionspapier for-
dern stadt und landkreis, die regionalen 
bundes- und landtagsabgeordneten, die 
spitzen der Wirtschaftskammern, die uni-
versität bayreuth und die leitung der bay-
reuther festspiele zügige maßnahmen zur 
grundlegenden Verbesserung der bahnan-

bindung bayreuths. mitunterzeichner des 
positionspapiers ist auch der staatssekre-
tär hartmut Koschyk mdb, der sich seit 
Jahren für eine besserer anbindung der 
stadt bayreuth an den eisenbahnfernver-
kehr und eine elektrifizierung der sachsen-
franken-magistrale einsetzt. erfreut zeigte 
sich Koschyk außerdem darüber, dass der 
freistaat bayern die aufnahme der elektrifi-
zierung der franken-sachsen-magistrale in 
den bundesverkehrswegeplan unterstützt.
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mitte märz 2013 wurden die zahlen 
zur rentenanpassung bekannt 

gegeben. demnach steigt die gesetz-
liche rente zum 01. Juli 2013 in den 
alten bundesländern um 0,25 % und in 
den neuen bundesländern um 3,29 %.  
 
die rente folgt den löhnen und gehältern. 
steigen die löhne, steigen ein Jahr später 
auch die renten. sinken die löhne, müssten 
auch die renten sinken. dies hat die bun-
desregierung mit der 2009 eingeführten 
rentengarantie verhindert. Wegen der ein-
gebrochenen löhne hätten die renten in 

der Krise eigentlich sinken müssen. dies ist 
nicht geschehen. nun müssen die Kosten 
für die rentengarantie wieder erwirtschaf-
tet werden, damit wir die junge gene-
ration nicht über gebühr belasten. dies 
geschieht dadurch, dass die rentensteige-
rungen geringer ausfallen, als die lohnent-
wicklung dies hätte erwarten lassen. diese 
entscheidung treffen nicht die bundesre-
gierung oder das parlament. dazu gibt es 
eine – allerdings komplizierte – renten-
formel. sie berücksichtigt das Verhältnis 
von beitragszahlern und rentenempfän-
gern. die bundesregierung hätte auch die 

formel ändern und den 
dämpfungsfaktor ver-
schieben können. das 
hätte das problem aller-
dings nur in die zukunft 
getragen.  unser ren-
tensystem hat sich nach 
der Wiedervereinigung 
im Westen wie auch im 
osten bewährt. nur mit 
der umlagefinanzierten 
gesetzlichen renten-
versicherung war es 
möglich, die deutsche 
einheit mit einer ein-

gliederung der ostdeutschen alterssiche-
rung in das deutsche rechtssystem zu 
verbinden. auf diese eingliederung können 
wir sehr stolz sein. sie gewährleistet ein 
stabiles und recht hohes sicherungsni-
veau im vereinten deutschland. die rente 
in ihrer heutigen form trägt sehr erfolg-
reich dazu bei, dass altersarmut heute kein 
großes thema ist. nur weniger als 2,6 % 
der senioren sind ergänzend auf grund-
sicherungsleistungen angewiesen. die 
unterschiedliche Vorgeschichte in ost und 
West und das unterschiedliche lohnni-
veau erforderten jedoch besondere rege-
lungen, die sich aus unserer sicht ebenfalls 
grundsätzlich bewährt haben. dies spiegelt 
sich auch bei der rentenanpassung wieder.

das Jahr 2013 steht für bayern auch im zeichen des welt-
berühmten Komponisten richard Wagner. sein geburts-

tag jährt sich zum 200., sein todesjahr zum 130. male. richard 
Wagner und sein Werk sind untrennbar mit geschichte, 
Kultur und tradition des freistaates bayern verbunden und 
entfalten bis heute auch für den tourismus in bayern eine 
beachtliche anziehungskraft. aus diesem grund erwies der 
freistaat bayern richard Wagner auf der weltgrößten touris-
musmesse itb in berlin eine ehrerbietung besonderer art.  

 
Bei der Veran-
staltung in Berlin 
waren auch 
Sta at s s e k r e tär 
Hartmut Koschyk 
MdB und die Lei-
terin der Bay-
reuther Festspiele, 
Katharina Wagner, 
(rechts) zugegen.

grÜner hÜgel im mit telpunKt der itb

richard Wagner in berlin

der bayerische finanzminister, dr. markus söder mdl, hat bei 
einem besuch im bayreuther festspielhaus versichert, dass 

der freistaat bayern zu seiner Verpflichtung für die dringend 
erforderliche sanierung des bayreuther festspielhauses „voll 
und ganz“ steht. hierfür seien bereits in der aktuellen haushalts-
planung entsprechende mittel eingestellt. söder befürwortet 
eine „große lösung“ bei der sanierung des bayreuther fest-
spielhauses und sprach sich gegen „flickschusterei“ aus. söder 
äußerte die klare erwartung, dass sich an der sanierung des bay-
reuther festspielhauses auch der bund angemessen beteiligt.

sanierung des bayreuther festspielhauses

bayern will große lösung!

rentenanpassung in den alten und neuen bundesländern

„rente folgt den löhnen und gehältern!“
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traditionelle Klausurtagung der csu-landesgruppe in Wildbad Kreuth

„Weichen für Wahljahr sind richtig gestellt!“

die vielbeachtete Klausurtagung der 
csu-landesgruppe in Wildbad Kreuth 

ist erfolgreich zu ende gegangen. im Wahl- 
und richtungsjahr 2013 hatten sich die 44 
csu-bundestagsabgeordneten, darun-
ter auch staatssekretär hartmut Koschyk 
mdb drei tage lang zur Klausur getroffen, 
um gemeinsam mit dem parteivorsitzen-
den horst seehofer, den csu-abgeordne-
ten des europäischen parlamentes und der 
führungsspitze der csu-landtagsfraktion 
die politischen Weichenstellungen für 2013 
vorzunehmen. staatssekretär Koschyk: 
„die csu-landesgruppe hat bei ihrer tradi-
tionellen Klausurtagung in Wildbad Kreuth 
eine reihe wichtiger beschlüsse zu den 
politischen themenfeldern europa, fami-
lie Krankenhausversorgung, 
arbeit und soziales, bayern, 
internet-sicherheit und ener-
gieversorgung gefasst und 
damit die Weichen für das 
Jahr 2013 gestellt. mit ihren 
insgesamt sieben positions-
papieren machte die csu-
landesgruppe im deutschen 
bundestag einmal mehr 

deutlich, dass ihre politik weiterhin von sta-
bilität, solidarität und sicherheit geprägt 
ist. auch bei der diesjährigen Klausurta-
gung konnte die csu-landesgruppe hoch-
rangige gäste in Wildbad Kreuth begrüßen 
und mit ihnen über die gesamte band-
breite der politischen themen diskutieren.“  
 
im mittelpunkt des gesprächs standen 
die maßnahmen irlands zur Überwindung 
der staatsschuldenkrise und die derzeit 
in deutschland zur freigabe der nächsten 
Kredittranche an irland stattfindende par-
lamentarische debatte. finanzstaatssekre-
tär Koschyk zeigte sich zuversichtlich, dass 
irland auf einem guten Weg sei, die staats-
schuldenkrise zu überwinden. der aktuelle 

bericht der troika bescheinige irland erneut 
eine erfolgreiche programmumsetzung. in 
dem am 21. dezember 2012 vorgelegten 
prüfbericht komme die eu-Kommission 
zum ergebnis, dass irland alle bis zum 
dritten Quartal 2012 relevanten auflagen 
erfüllt habe, so staatssekretär Koschyk.  
 
neben dem irischen premierminister 
und dem csu-parteivorsitzenden und 
bayerischen ministerpräsidenten horst 
seehofer war auch der präsident des 
bundesnachrichtendienstes, gerhard 
schindler, zu gast in Wildbad Kreuth. mit 
ihm konnten die abgeordneten über die 
derzeit national und international im 
fokus stehenden brennpunkte sprechen. 
gleich zu beginn der tagung am montag 
gab die leiterin des renommierten 
instituts allensbach, prof. dr. renate 
Köcher, der landesgruppe einen Über-
blick über aktuelle demoskopische daten 
zu wichtigen gesellschaftlichen fragen.  
 
Das Bild zeigt v.l.: Reinhold Bocklet MdL, S. E.  
Enda Kenny, Gerda Hasselfeldt MdB, Hartmut 
Koschyk MdB und Christian Schmidt MdB.

der pfarrer des katholischen pfarreienverbundes heilig 
geist und st. Johannes-nepomuk-laineck mit den filialkir-

chen in bindlach und goldkronach, pater markus flasinski cr, 
konnte seinen 50. geburtstag feiern. aus diesem anlass fand in 
der heilig-geist-Kirche in bayreuth ein dankgottesdienst statt, 
an dem zahlreiche gläubige aus dem gesamten pfarreienver-
bund teilnahmen. zu den gratulanten des beliebten katho-
lischen geistlichen gehörte auch staatssekretär hartmut Koschyk 
mdb mit seiner gattin gudrun, die mit ihrer familie „pfarr-
kinder“ von pater markus ist. Koschyk würdigte das priester-
liche und seelsorgerische Wirken des Jubilars, aber auch sein 
engagement für die Ökumene in stadt und landkreis bayreuth.

pater marKus flasinKsi feierte geburtstag

„pfarrkinder“ gratulieren

als ich hans dressel 
kurz vor dem Weih-

nachtsfest an seinem Kran-
kenbett besuchte, hatte 
ich die hoffnung, dass er 
sich von den folgen einer 
schweren herzoperation 
wieder erholen würde. 
aber: „der mensch denkt – 
gott lenkt!” am 30. dezem-
ber hat hans dressel seine 
augen für immer geschlos-

sen. hans dressel wurde am 29. Juli 1925 in neunburg v.W. in der 
oberpfalz geboren und besuchte in forchheim und erlangen 
das humanistische gymnasium. diese humanistische schulaus-
bildung sollte für sein ganzes leben bestimmend werden. sein 
künstlerisches lebenswerk ist ebenso umfassend wie beeindru-
ckend. in allen sparten der bildenden Künste wies er exzellenz 
auf, ob malerei, Karikatur oder bildhauerei. zahlreiche ausstel-
lungen, weit über franken, ja über deutschland hinaus, zahlreiche 
Kunstwerke im öffentlichen raum, vor allem aber viele Kunst-
werke für die Kenner und liebhaber seines besonderen, unver-
wechselbaren stils, bezeugen dies über seinen tod hinaus.  
Das Bild zeigt Hans Dressel mit seinem letzten großen Werk, der 
Levi-Strauß-Büste im geliebten Garten seines Forchheimer Domizils.

trauer um hans dressel

„Väterlicher freund!“
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Das Bild zeigt (v.l.): IHK-Hauptgeschäftsführer 
Georg Schnelle, IHK-Vizepräsident Oliver Gießü-
bel, Gudrun Brendel-Fischer MdL, die Vorsitzende 
der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag 
Gerda Hasselfeldt MdB, HWK-Präsident Thomas 
Zimmer, Staatssekretär Hartmut Koschyk und 
den HWK-Hauptgeschäftsführer Thomas Koller.

mehr flexibilität bei allen beteilig-
ten:  das war die einhellige forde-

rung der teilnehmer eines politischen 
fachgesprächs zum thema Vereinbarkeit 
von familie und beruf, das in der ihK für 
oberfranken bayreuth stattfand. auf initi-
ative von staatssekretär hartmut Koschyk 
mdb hatte sich die Vorsitzende der csu-
landesgruppe im deutschen bundestag, 
gerda hasselfeldt mdb, mit Vertretern der 
oberfränkischen ihK und hWK getroffen, 
um mögliche handlungsfelder zu disku-
tieren. insbesondere vor dem hintergrund 
der demografischen entwicklung werde 
die Wirtschaft ohne familienfreundliche 
arbeitsmodelle künftig nicht mehr wett-
bewerbsfähig sein können, so die teilneh-
mer. die Vermischung von familien- und 
arbeitswelt bezeichnete die csu-landes-
gruppenvorsitzende gerda hasselfeldt als 
gesamtgesellschaftliche herausforderung. 

in den vergangenen Jahren habe sich hier 
schon viel bewegt, Wirtschaft und politik 
seien für das thema sensibilisiert. dennoch 
gebe es noch viel potenzial, das bislang 
ungenutzt bleibt. mit blick auf den zuneh-
menden mangel an fachkräften werden 
flexible familienfreundliche lösungen 
aber schon bald zur selbstverständlich-
keit werden. auch die Vertreter der Wirt-
schaftskammern stimmten überein, dass 
es besonders mit blick auf die Wettbe-
werbsfähigkeit der Wirtschaft zwingend 
erforderlich sei, die vorhandenen fach-
kräftepotenziale bestmöglich auszuschöp-
fen, besonders im bereich berufstätiger 
mütter. familienfreundliche maßnahmen 
und flexible arbeitszeitmodelle seien 
bei einem großteil der oberfränkischen 
betriebe deshalb bereits an der tages-
ordnung. damit das system Vereinbarkeit 
von familie und beruf in der praxis funk-

fachgespräch zum thema „VereinbarKeit Von familie und beruf“

„alle rädchen müssen ineinander greifen!“

unter dem motto „festliche events in 
markgräflichen bauwerken“ fand vom 

29. märz bis zum 7. april das 19. bayreuther 
osterfestival statt. „mit rund 100 musikern 
aus 32 nationen war das festival diesmal 
so international wie nie zuvor, sagte inten-
dant prof. ulrich s. schubert bereits bei der 
programmvorstellung.“ die ausrichtung sei 
trotzdem die gleiche geblieben: „Wir wollen 
der region ein hochkarätiges interessantes 

angebot bieten, internationale begeg-
nungen zwischen jungen Künstlern fördern 
und schwerkranken, speziell krebskranken 
Kindern helfen.“ beim osterfestival werde 
der satzungszweck der Völkerverständigung 
in herausragender art und Weise gelebt, 
so der stellvertretende Vorstandsvorsit-

zende der internationalen orchesterakade-
mie und parlamentarische staatssekretär 
hartmut Koschyk. er hatte sich ganz beson-
ders dafür eingesetzt, dass mit den beiden 
streicherinnen im Jong sun und rim hyang 
gum, dem cellisten hwang chang hyok und 
dem stellvertretenden leiter des isang-yun-
musikinstituts hong song hwa auch wieder 
musiker aus nordkorea am osterfestival teil-
nehmen können. aufgrund der zuspitzung 
der politischen ereignisse im geteilten Korea 
hätten alle Verantwortlichen bis zuletzt 
gebangt. „Wenn auch politik und diplomatie 
sprachlos sind, Kultur ist niemals sprachlos“, 
sagte Koschyk und freute sich darüber, dass 
sich die jungen musiker in die „sinfonie der 
nationen“ einreihten. als weitere premieren 
stellte intendant schubert die teilnahme 
junger musiker aus ägypten und dem liba-
non vor. Viele von ihnen hätten noch nie 
schnee gesehen und noch nie minusgrade 
erlebt, sagte schubert. geprobt werde der-
zeit täglich von 9 bis 22 uhr im oberpfälzi-
schen pleystein, ehe das sinfonieorchester 
zu seiner kleinen tournee mit Konzerten in 
Weiden, bayreuth, selb und Jena aufbricht. 
das bayreuther osterfestival bietet hochka-

XiX . bayreuther osterfestiVal Wiederum ein Voller erfolg

„sinfonie der nationen“ begeistert publikum
rätige Konzerte der internationalen Jungen 
orchesterakademie von Klassik bis Jazz, 
die an historischen spielstätten präsen-
tiert werden. die einnahmen des festivals 
werden regelmäßig der Kultur- und sozial-
stiftung internationale Junge orchesteraka-
demie zur Verfügung gestellt. die inzwischen 
weltweit bekannte akademie, 1994 von prof. 
ulrich s. schubert unter der mitwirkung 
von prof. august everding und sir charles 
mackerras gegründet, hat es sich zum ziel 
gesetzt, einen beitrag zur heilung chronisch 
kranker und krebskranker Kinder zu leisten. 

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende 
und Staatssekretär Hartmut Koschyk 
begrüßte vier Teilnehmer am Bayreuther 
Osterfestival, die aus Nordkorea kommen.

tionieren könne, sei aber mehr flexibili-
tät bei allen beteiligten nötig, nicht nur 
bei unternehmen sondern auch arbeit-
nehmern und betreuungseinrichtungen.
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mit dem 49. ball der stadt startete die stadt bayreuth in das 
große Jubiläumsjahr „200. geburtstag richard Wagner“. unter 

dem motto „da steckt Wagner drin!“ nutzten knapp 2.000 besucher 
die gelegenheit, bis in die frühen morgenstunden das tanzbein 
zu schwingen. mit dabei war auch in diesem Jahr staatssekretär 
hartmut Koschyk mdb mit seiner gattin gudrun, die als ihre gäste 
den oberbürgermeister der stadt goslar, dr. oliver Junk, mit seiner 
gattin bettina in der bayreuther stadthalle begrüßen konnten.

49. ball der stadt bayreuth

„da steckt Wagner drin!“

auch in diesem Jahr war die prunksitzung des fastnachts-
verbandes franken e. V. der höhepunkt der faschings-

zeit in franken. so kamen auch in diesem Jahr wieder eine 
Vielzahl an politikerinnen und politiker nach Veitshöchheim, 
um durch den Kakao gezogen zu werden. der bayerische 
staatsminister für finanzen, dr. markus söder mdl, kam als 
marilyn monroe und wurde von den piraten gudrun und hart-
mut Koschyk gleich zu beginn der prunksitzung erobert.  

fastnacht in franKen 

faschingshochburg

neuJahrsempfang der bundespolizeiabteilung bayreuth

„deutschland gehört zu den sichersten ländern!“

die bundespolizei ist ein wichtiges 
zahnrad in einer gut funktionierenden 

deutschen sicherheitsarchitektur. maß-
geblichen anteil daran habe der stand-
ort bayreuth mit insgesamt fast 550 
mitarbeitern. das hat der stellvertretende 
abteilungsführer christian Klein beim neu-
jahrsempfang der bundespolizei in bay-
reuth festgestellt. Klein zufolge leisteten 
die bediensteten in bayreuth insgesamt 
180 einsätze im zurückliegenden Jahr. sie 
hätten dabei nicht nur 1,4 millionen Kilo-
meter zurückgelegt, sondern zusammen-
gerechnet auch 218.000 einsatzstunden 
erbracht. als besonderheit hob der stell-
vertretende abteilungs-
führer hervor, dass über 
50 prozent dieser einsatz-
stunden an den Wochen-
enden geleistet worden 
seien. „dann, wenn andere 
bürger freizeit- und privatle-
ben genießen dürfen, haben 
unsere leute für ihre sicher-
heit gesorgt“, so Klein. 

deutschland gehöre mit seinem umfang-
reichen sicherheitsgefüge zu den sichers-
ten ländern der Welt, sagte staatssekretär 
hartmut Koschyk mdb als hauptredner 
des neujahrsempfangs. er bezeichnete die 
bekämpfung des internationalen terroris-
mus sowie des extremismus als die wich-
tigsten aufgaben aller sicherheitsorgane 
in deutschland. Was den islamischen ter-
rorismus und extremismus angehe, dürfe 
man dabei nicht nur auf klassische staat-
liche maßnahmen setzen, sondern sollte 
auch gegen die ursachen in den jeweiligen 
ländern angehen. in der bekämpfung des 
rechtsextremismus rief Koschyk dazu auf, 

ein weiteres mögliches npd-Verbotsver-
fahren absolut gründlich anzugehen. ein 
parteienverbot bezeichnete er als „schärfs-
tes schwert“ der demokratie. deshalb 
sollte es auch gut überlegt sein, denn jeder 
könne sich vorstellen, was es bedeuten 
würde, wenn ein Verbotsverfahren erneut 
scheitert. die npd würde dies entspre-
chend propagandistisch ausnutzen und 
könnte dadurch unter umständen gestärkt 
werden. als weiteres bedeutsames und 
aktuelles Kriminalitätsfeld bezeichnete 
Koschyk die stark gestiegenen illega-
len einreisen. „Wir stellen derzeit einen 
gewaltigen anstieg bei der schleuserkri-
minalität fest“, sagte der staatssekretär 
und warnte vor einer Verharmlosung des 
problems. hier gehe es nicht immer nur 
darum, dass menschen, denen es schlecht 
geht, hierzulande eine neue heimat 
finden möchten. Vielmehr stecke hinter 
den meisten schleusungen eine hand-
feste organisierte Kriminalität, die nicht 
selten mit zwangsprostitution, rausch-
gift und drogengeschäften einhergeht.
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im anschluss an den festakt erinnerte die 
sudentendeutsche landmannschaft mit einer 
Kranzniederlegung am Vertriebenendenkmal 
am bayreuther luitpoldplatz an den „tag 
der selbstbestimmtheit“. damit soll des 4. 
märz 1919 gedacht werden, an dem die 
sudetendeutschen vergeblich den Verbleib 
bei deutsch-Österreich statt beim tschecho-
slowakischen staat gefordert hatten. bei den 
demonstrationen kamen damals 54 menschen 
ums leben, mehrere 100 wurden verletzt.

noch in diesem Jahrzehnt wird sich maß-
geblich entscheiden, ob die europä-

ische einigung gelingt oder nicht. das hat 
der sprecher der sudentendeutschen Volks-
gruppe, der europaabgeordnete bernd 
posselt (csu) in bayreuth bei einer ausstel-
lungseröffnung der sudentendeutschen 
landmannschaft festgestellt. die europä-
ische einigung sei das Kostbarste, was in 
den zurückliegenden Jahrzehnten geschaf-
fen wurde, so posselt. für die menschen in 
europa werde es eine Überlebensfrage sein, 
denn frieden, freiheit und demokratie seien 
nicht selbstverständlich, es müsse tagtäg-
lich darum gestritten werden. ausdrücklich 
begrüßt hatte posselt zuvor die neue annä-
herung zwischen tschechien und bayern 
durch den tschechischen premierminister 
petr necas. der premier habe mit seiner 
rede im bayerischen landtag ein neues 
Kapitel der deutsch-tschechischen bezie-
hungen aufgeschlagen. posselt zeigte sich 

glücklich darüber, dass das herz europas 
nun endgültig wieder zusammenwachse.  
 
unter dem motto „das verschwundene 
sudetenland“ zeigte die ortsgruppe bay-
reuth der sudetendeutschen landsmann-
schaft in bayreuth eine ausstellung, in der 
auch die schirmherrschaft des freistaates 
bayern über die sudetendeutsche Volks-
gruppe thematisiert wird. ein schwer-
punkt der ausstellung sind landschaftliche 
und städtebauliche Veränderungen im 
sudetenland. das veränderte politische 
Klima hatten zuvor sämtliche redner bei 
dem festakt in den räumen des mark-
gräflichen alten schlosses in bayreuth 
aufgegriffen. der parlamentarische finanz-
staatssekretär hartmut Koschyk nannte 
die neue annäherung unter einbeziehung 
der sudentendeutschen eindrucksvoll. „ich 
kann nur jedem raten, diese ausgestreckte 
hand auch zu ergreifen“, sagte Koschyk.

sudetendeutsche landsmannschaft in bayreuth begeht „tag der selbstbestimmung“

ausstellungseröffnung „Verschwundene dörfer“

Wichtige teile des Jahressteuergesetzes könnten noch in 
der laufenden legislaturperiode verabschiedet werden. 

dies unterstrich staatssekretär hartmut Koschyk mdb im 
rahmen seiner bürgersprechstunde in pegnitz, an der sechs 
beruflich tätige betreuer aus bayern teilnahmen. die regie-
rungskoalition hat sich darauf geeinigt, einen weiteren gesetz-
entwurf nach ostern einzubringen. inwieweit die befreiung 
rückwirkend zum 1. Januar 2013 in Kraft treten kann, ist noch 
nicht abzuschätzen. hier gilt es, die parlamentarischen bera-
tungen abzuwarten. „ich bin davon überzeugt, dass der nun ent-
wickelte gesetzesentwurf den deutschen bundestag und den 
deutschen bundesrat passieren wird, da dieser teil des von 
rot-grün im bundesrat blockierten Jahressteuergesetzes 2013 
unstrittig war“, so Koschyk. der bundesverband der berufsbe-
treuer begrüßt dies. in der diskussion schilderten die berufs-
betreuer ihre aktuellen arbeitsbereiche und übergaben einen 
forderungskatalog, den Koschyk interessiert zur Kenntnis nahm.  
 
Im Bild von links 
nach rechts: Chri-
stian Gundelfinger, 
Roland Schmieder, 
Hartmut Koschyk, 
Brigitte May, Verena 
Keller und Monika 
Kellner im Anschluss 
an das Gespräch.

gespräch mit berufsbetreuern der region

entlastung soll kommen!

das bauhauptgewerbe verzeichnet seit gut zwei Jahren einen 
regelrechten boom. dies gelte vor allem im Wohnungsbau, so 

die einhellige auffassung aller teilnehmer bei der mitgliederver-
sammlung des oberfränkischen bauindustrieverbandes in Kulm-
bach. „die oberfränkische bauindustrie startet zuversichtlich ins 
baujahr 2013“, sagte der bezirksvorsitzende Karl-günther Krauß. 
auch die bundesregierung gehe in ihrer vor drei Wochen vorge-
legten Jahresprojektion für 2013 insgesamt von einem anstieg der 
gesamten bauinvestitionen um real 1,3 prozent aus, sagte staats-
sekretär hartmut Koschyk mdb bei der bezirksversammlung. in 
diesen vergleichsweise guten zeiten sei es nur folgerichtig, die 
in schlechten Jahren aufgebaute Verschuldungsdynamik wieder 
zurückzuführen. Das Bild zeigt: (v.l.) Bauindustrieverbands-Bezirks-
vorsitzender Karl-Günther Krauß, Kulmbachs Oberbürgermeister 
Henry Schramm, Staatssekretär Hartmut Koschyk, Florian Schneider 
vom Bauunternehmen ASK August Schneider Kulmbach und Gerhard 
Michael Hess, Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Bauindustrie.

oberfränKischer bauindustrieVerband

gute ausgangslage!
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unter beteiligung von staatssekretär hartmut Koschyk  mdb 
fanden in prag hochrangige gespräche zwischen dem bun-

desminister des innern dr. friedrich und dem innenminister der 
tschechischen republik Kubice über die Vertiefung der deutsch-
tschechischen zusammenarbeit bei der Kriminalitätsbekämpfung 
in den grenzgebieten statt. im mittelpunkt der gespräche stand die 
bekämpfung des handels mit “crystal”. die droge wird auf märkten 
im deutsch-tschechischen grenzgebiet gehandelt. zeigten sich nach 
den gesprächen zufrieden: Bayr. Innenminister Joachim Herrmann 
MdL, tschech. Innenminister Jan Kubice, Bundesinnenminister Dr. 
Hans-Peter Friedrich MdB, sächs.  Innenminister Markus Ulbig MdL, 
tschech. Polizeipräsident Martin Červíček, Staatssekretär Harmut 
Koschyk, Monika Hohlmeier MdEP, tschch. Innenstaatssekretär Jaros-
lav Hruška und Detlef Lingemann, Deutscher Botschafter in Prag.

fortsetzung des hofer dialoges in prag

zusammenarbeit stärken

seit 01. Januar 2013 verrichten im gemeinsamen zentrum der 
deutsch-tschechischen polizei- und zollzusammenarbeit in 

schwandorf zwei tschechische zöllner im Wechsel ihren dienst. 
damit sind nunmehr alle beteiligten grenzbehörden im gemein-
samen zentrum vertreten. die entsendung der tschechischen zöll-
ner ist ein ergebnis des engagements von staatssekretär hartmut 
Koschyk mdb in prag, wo er sich im letzten Jahr bei politischen 
gesprächen mit dem tschechischen finanzminister, miroslav 
Kalousek, für die stärkung des gemeinsamen zentrums einge-
setzt hatte. bei seinem besuch in schwandorf, zu dem ihn der neue 
leiter der zoll- und Verbrauchsteuerabteilung im bundesministe-
rium der finanzen, Julian Würtenberger, begleitete, stellte staats-
sekretär Koschyk die bedeutung des gemeinsamen zentrums 
heraus. er betonte die Wichtigkeit, den behörden- und grenzü-
berschreitenden informationsaustausch weiterhin zu verbessern.

gemeinsames zentrum Wird VerstärKt

zusammenarbeit klappt

ca. 23 Kilogramm der hochgefährlichen droge crystal speed 
hat der zoll nach eigenen angaben bundesweit im zurücklie-

genden Jahr sicherstellen können. das sind sechs Kilogramm mehr 
als noch im Jahr zuvor. „die menge geht exorbitant nach oben“, 
sagte gerald busch vom bayerischen landeskriminalamt in nürn-
berg. dort stellte der zoll die ergebnisse der sechsmonatigen grenz-
überschreitenden und gemeinsam mit tschechien durchgeführten 
Kontrollaktion „speedway ii“ vor, bei der insgesamt 900 gramm cry-
stal speed sichergestellt werden konnten. 900 gramm, das möge 
zunächst nicht nach viel klingen, sagte der für den zoll zustän-
dige staatssekretär hartmut Koschyk. führe man sich jedoch vor 
augen, dass bereits ein gramm dieser synthetischen droge rund 
40 Konsumeinheiten bedeuten, bekämen die sichergestellten 900 
gramm eine viel größere bedeutung. 36.000 mal könnten sich 
menschen mit dieser menge in einen lebensgefährlichen rausch-
zustand versetzen, soviel, wie eine kleinere stadt einwohner hat.

erfolgreiche aKtion „speedWay ii“

crystal speed bekämpfen

 die bundeszollverwaltung fördert skisport bereits seit dem 
Jahr 1952. diese sportförderung war anfänglich ausgerich-

tet auf eine erfolgreiche teilnahme von skibegeisterten zoll-
beamten an den jährlich ausgetragenen internationalen 
zollskiwettkämpfen, entwickelte sich aber im laufe der Jahre 
zu einer zielorientierten spitzensportförderung. heute werden 
im professionellen skisport etwa 90 prozent der deutschen 
athletinnen und athleten, die im spitzen- oder nachwuchsbe-
reich einem Kader des deutschen skiverbandes (dsV) ange-
hören, von bundespolizei, bundeswehr oder zoll gefördert.  
staatssekretär hartmut Koschyk mdb (im Bild rechts) feu-
erte mit dsV- präsidenten alfons hörmann (im Bild links) die 
sportlerinnen des zolls in ofterschwang im allgäu an, wo 
unter anderen olympiasiegerin erste zollhauptwachtmei-
sterin maria riesch (Bildmitte) und zolloberwachtmeiste-
rin Viktoria rebensburg an den Wettkämpfen teilnahmen.

zollsKiteam mit grosser erfolgsbilanz

beeindruckende leistung
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die hanns-seidel-stiftung veranstaltete einen abend für Ver-
eine und ehrenamtliche in der region. Vereinsverantwort-

liche und ehrenamtliche hatten im rahmen dieses seminars die 
möglichkeit, sich über das Vereinsrecht und die förderung des 
ehrenamtes zu informieren. zunächst sprach der rechtsanwalt 
und politologe, steffen Vogel m.a., aus schweinfurt über das 
thema “Wer sein (Vereins-)recht kennt, macht keine fehler!”. 
im anschluss an diesen Vortrag informierte staatssekretär hart-
mut Koschyk mdb über die förderung des ehrenamtes durch 
die bundesrepublik deutschland. Nach der Veranstaltung freuten 
sich über eine gut besuchte und gelungene Diskussion (von links): 
CSU-Ortsvorsitzender Wolfgang Degen, Parlamentarischer Staats-
sekretär Hartmut Koschyk MdB, die Beauftragte der Hanns-Seidel-
Stiftung, Sabine Habla, Rechtsanwalt und Politologe Steffen Vogel 
M.A. aus Schweinfurt und der JU-Kreisvorsitzende Markus Täuber.

hanns-seidel-stiftung 

abend für das ehrenamt

die 14-jährige gymnasiastin marilisa Kleiser aus bindlach ist 
von staatssekretär hartmut Koschyk mdb für ein usa-sti-

pendium im rahmen des parlamentarischen patenschafts-pro-
gramms nominiert worden. zusammen mit weiteren rund 400 
deutschen schülerinnen und schülern sowie jungen berufstäti-
gen wird die schülerin des Wirtschafts-Wissenschaftlichen gym-
nasiums in bayreuth ab august ein knappes Jahr lang bei einer 
gastfamilie in den Vereinigten staaten leben und dort die high-
school besuchen. im Jahr 1983 wurde aus anlass des 300. Jah-
restages der ersten deutschen einwanderung in nordamerika 
gemeinsam vom Kongress der Vereinigten staaten von ame-
rika und dem deutschen bundestag ein patenschafts-programm 
vereinbart. das austauschprogramm soll der jungen genera-
tion in beiden ländern die bedeutung freundschaftlicher zusam-
menarbeit, die auf gemeinsamen politischen und kulturellen 
Wertvorstellungen beruht, auf anschauliche Weise vermitteln.

parlamentarisches patenschafts-programm (ppp)

botschafterin frankens

Informierten sich vor Ort über die Arbeit von Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB, den 
Deutschen Bundestag und die Bundesregierung: Interessierte Bürgerinnen und Bürger aus 
Stadt und Landkreis Bayreuth (links oben), CSU-Ortsvorsitzende und Vertreter der CSU-
Ortsverbände aus dem Bundeswahlkreis Bayreuth-Forchheim (oben rechts), Mitglieder 
der Feuerwehrführung aus Stadt und Landkreis Bayreuth (unten links) und Schülerinnen 
und Schüler des Fränkischen Schweiz Gymnasiums in Ebermannstadt (unten rechts).

auch in den vergangenen monaten 
führte staatssekretär hartmut Koschyk 

mdb unterschiedliche informtionsfahrten 
in die bundeshauptstadt berlin durch. 
zahlreiche bürgerinnen und bürger seines 
Wahlkreises nutzen die gelegenheit, um 
sich in berlin aus erster hand über die 
arbeit von hartmut Koschyk mdb zu infor-
mieren und in verschiedenen ministerien 
die arbeit der bundesregierung erläutert 
zu bekommen. neben dem besuch einer 
plenarsitzung oder eines informationsvor-
trages im deutschen bundestag besuchten 
die besuchergruppen das bundesmini-
sterium der finanzen, die gedenkstätte 
„deutscher Widerstand“, die landesvertre-
tung des freistaates bayern in berlin und 
wurden bei stadtführungen und stadtrund-
fahrten über die stadt berlin informiert. 
im rahmen dieser informationsbesuche 
haben die bürgerinnen und bürger aber 
auch die möglichkeit, die bundeshaupt-
stadt berlin auf eigene faust zu erkunden.

informationsfahrten in die bundeshauptstadt berlin

informationen aus erster hand!
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beim traditionellen neujahrsempfang der csu/btgo!-stadt-
ratsfraktion konnte der fraktionsvorsitzende dr. stefan 

specht zahlreiche gäste begrüßen. hauptredner beim dies-
jährigen neujahrsempfang war der fraktionsvorsitzende der 
csu im bayerischen landtag, georg schmid mdl. in seiner 
rede machte der fraktionsvorsitzende der csu im bayerischen 
landtag, georg schmid mdl, deutlich, dass vor allem 2012 für 
bayern ein erfolgreiches Jahr war. der freistaat sei das ein-
zige bundesland, welches seit vielen Jahren einen ausgegli-
chenen haushalt habe und seine schulden zurückzahlt anstatt 
neue aufzunehmen. schmid ist überzeugt, dass das ziel, bis 
zum Jahr 2030 schuldenfrei zu sein, erreicht werden kann.

politischer auftaKt in das Jahr 2013

ausgeglichener haushalt

bei der delegiertenversammlung im neuen stimmkreis Kulm-
bach-Wunsiedel, zu dem aus dem landkreis bayreuth die 

städte und gemeinden bad berneck, bischofsgrün, fichtelberg, 
gefrees und mehlmeisel gehören, wurde der landtagsabgeord-
nete des bisherigen stimmkreises Wunsiedel, martin schöffel, als 
Kandidat für die landtagswahl 2013 nominiert. martin schöffel 
erhielt 88 stimmen der delegierten und setzte sich somit gegen 
seinen landtagskollegen und mitbewerber ludwig freiherr von 
lerchenfeld aus dem landkreis Kulmbach durch, der 30 stimmen 
erhielt. bei der begrüßung der delegierten lobte der csu-Kreisvor-
sitzende des Kreisverbandes bayreuth-land und finanzstaatsse-
kretär hartmut Koschyk die beiden abgeordneten martin schöffel 
und ludwig freiherr von lerchenfeld. sie haben sich in den ver-
gangenen monaten einen fairen und demokratischen Wettbewerb 
geliefert. für die bezirkstagswahl im kommenden Jahr nominierten 
die delegierten den bezirkstagsvizepräsidenten und den Kulmba-
cher oberbürgermeister henry schramm, der 109 stimmen erhielt.

aufstellungsVersammlung

schöffel und schramm

nicht geld oder rendite, sondern der 
mensch muss im mittelpunkt einer 

jeden politik stehen. das hat der frühere 
bayerische ministerpräsident dr. günther 
beckstein beim bayreuther fastenessen 
von staatssekretär hartmut Koschyk mdb 
im evangelischen gemeindehaus fest-
gestellt. Wachstum werde aber dennoch 
benötigt, um die probleme der gegenwart 
bewältigen zu können. deshalb sollte sich 
auch die politik der zehn gebote bedie-
nen, so beckstein. der frühere ministerprä-
sident und Vizepräses der evangelischen 
synode in deutschland nannte die gebote 
eine „wunderbare Weltordnung zur gestal-
tung des menschlichen zusammenlebens“. 
„Wenn die menschen die zehn gebote ein-
halten würden, wäre die Welt viel besser 
geregelt“, sagte beckstein. alle christen rief 
beckstein zum engagement auf, auch zum 
politischen. die politik sei entgegen manch 
landläufiger meinung kein schmutziges 

geschäft. beckstein plädierte auch für den 
schutz des sonntags. „man kann nicht alle 
tage zu Werktagen machen, sagte der poli-
tiker und sprach vom sonntag als großem 
geschenk an die menschheit. ohne die 
Kommerzialisierung des sonntags seien 
die menschen kreativer und innovativer, 
mit dem sonntag gebe es weniger burn-
out-syndrome. am ende des fastenes-
sens konnten beckstein und Koschyk 
einen scheck in höhe von 1.700 euro an 
dekan peetz überreichen. möglich wurde 
dies, weil sich das restaurant „zur sud-
pfanne“ in bayreuth, die buchauer holzo-
fenbäckerei, das reha-team bayreuth, die 
gärtnerei hübner, piano schmidt und die 
brauerei gebrüder maisel an der durch-
führung des bayreuther fastenessens 
beteiligt haben und so die besucher die 
möglichkeit zur freiwilligen spende hatten. 
„plan b sind menschen, bei denen plan 
a gescheitert ist“, sagte der bayreuther 

bayreuther fastenessen 2013 erlÖst 1.700 euro fÜr das proJeKt „plan b“

zehn gebote sind wunderbare Wertordnung
dekan hans peetz. mit einem impuls und 
einem ökumenischen segen umrahmten 
die Vertreter der Kirchen in bayreuth das 
bayreuther fastenessen 2013. Koschyk und 
beckstein dankten dekan hans peetz (2. 
v. l.), regionalbischöfin dr. dorothea grei-
ner (mitte) und pfarrer dr. christian Karl 
steger (2. v. r.) für ihr Wirken. musikalisch 
umrahmt wurde das fastenessen durch 
bomi Kim (studentin der hochschule für 
evangelische Kirchenmusik bayreuth).

(v.l) CSU-Fraktionsvorsitzender im Bayreuther Kreistag, Günter 
Dörfler, CSU/BTgo!-Fraktionsvorsitzender Dr. Stefan Specht, 
Gudrun Brendel-Fischer MdL, CSU-Fraktionsvorsitzender im 
Bayerischen Landtag, Georg Schmid MdL, Staatssekretär 
Hartmut Koschyk MdB, Landrat Hermann Hübner, Regierungs-
präsident Wilhelm Wenning und Bezirksrat Dr. Michael Hohl.
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zünftige stimmung herrschte von anfang an beim csu-
starkbierfest im geschmückten tsV-saal. nach dem bier-

anstich zelebrierte der fastenprediger “bruder markus” eine 
fein- und scharfsinnige fastenpredigt über die kleine und große 
poltik, über schwächen der politischen repräsentanten und 
las manchem politiker die leviten. ein höhepunkt der fasten-
predigt war eine Kurier-bild-sonderausgabe zum skandal “alt-
maier und Koschyk doubeln sich”. der polit-sketch à la “dinner 
for one” über angela merkel mit ministerpräsident horst see-
hofer und seinen Vorgängern sorgte für großen applaus. in 
die rollen waren steffi raps, andreas gebel und michael Kola-
nus geschlüpft. umrahmt wurde das abendfüllende programm 
von den Wiesenttaler musikanten und den “zwaa schneidigen”.

csu-starKbierfest ein Voller erfolg

ordentlich „derbleckt“

mit dem traditionellen politischen aschermittwoch auf dem 
herzogkeller in bayreuth hat die csu aus stadt und land-

kreis bayreuth das superwahljahr 2013 gestartet. prominenteste 
rednerin war dabei die landesgruppenvorsitzende im bundestag 
und frühere bundesministerin gerda hasselfeldt. in ihrer rund ein-
stündigen ansprache stellte hasselfeldt vor allem die erfolge der 
bundesregierung heraus und setzte die Vorhaben von rot/grün 
dagegen. Während etwa rot/grün bis zur regierungsübernahme 
von angela merkel rund fünf millionen arbeitslose hinterlassen 
habe, gebe es heute trotz weltweiter Wirtschafts- und finanzkrise 
so viele sozialversicherungspflichtige arbeitsplätze wie nie zuvor. 
„sozial gerecht ist es, wenn die menschen arbeit haben und davon 
leben können“, sagte die rednerin, um mit den umverteilungsplä-
nen von rot/grün hart ins gericht zu gehen. steuererhöhungen auf 
breiter front etwa hätten mit sozialer gerechtigkeit nichts zu tun. 
ebenso wenig gerecht sei es, wenn die bereitschaft zur leistung 
eingeschränkt und die freiheit der familie beschnitten werde. 

politischer aschermit tWoch 2013

soziale gerechtigkeit

nach zwölf Jahren im amt ist der 1. bürgermeister von creu-
ßen, harald mild (csu), im Januar mit einer sondersitzung des 

stadtrates im alten rathaus feierlich verabschiedet worden. zahl-
reiche grußwortredner würdigten mild dabei als eine persönlich-
keit, die mit blick über den tellerrand hinaus die geschichte der 
stadt überaus positiv geprägt habe. mild war im november des 
vergangenen Jahres seinem gegenkandidaten martin dannhäu-
ßer von den freien Wählern knapp unterlegen. „Wenn er etwas für 
creußen als wichtig und richtig erkannt hat, dann habe es harald 
mild auch verstanden, dies mit energie und durchsetzungskraft 
einzufordern“, sagte staatssekretär hartmut Koschyk mdb.

Verabschiedung aus dem amt

dank an harald mild

der demografische Wandel wird sich nicht durch eine verstärk-te 
zuwanderung ausgleichen lassen. „Wir werden nicht tausende 

gut ausgebildete ingenieure irgendwo in asien finden, die zu uns 
kommen wollen“, sagte bundesinnenminister hans peter friedrich 
beim neujahrsempfang der csu in creußen. zuvor hatte staats-
sekretär hartmut Koschyk  mdb den aus dem amt geschiedenen 
creußener bürgermeister harald mild gewürdigt und ihm für sein 
Wirken in creußen gedankt. Stärkten sich bei der Neujahrsbegeg-
nung für das Wahljahr 2013 (von links): Bundesminister Dr. Hans-
Peter Friedrich MdB, Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB, Landrat 
Hermann Hübner, Fraktionsvorsitzender Günter Dörfler, Gudrun 
Brendel-Fischer MdL und Creußens Bürgermeister Harald Mild.

stärKung fÜr das WahlJahr 2013

friedrich stimmt ein
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nach der Wahl von park geun hye als neue präsidentin von 
südkorea soll auch der innerkoreanische dialog wieder an 

fahrt aufnehmen. „die neue präsidentin wird eine offenere poli-
tik betreiben, deshalb stehen die chancen gut, dass die annähe-
rung zwischen nord- und südkorea wieder in schwung kommt“, 
sagte staatssekretär hartmut Koschyk mdb bei einer gastvorle-
sung des Vereins Volkswirtschaft an der universität bayreuth (Vub).  
florian Kauper (links) sowie professor dr. martin leschke und 
robert rühl (von rechts) konnten mit staatssekretär hart-
mut Koschyk einen anerkannten Korea-experten an der uni-
versität bayreuth begrüßen. der Verein Volkswirtschaft an der 
universität bayreuth wurde im Jahr 2006 von engagierten VWl-
studenten gegründet und hat sich seitdem zu einer institution an 
der universität bayreuth entwickelt. in den vergangenen sechs 
Jahren hatte sich die mitgliederzahl auf mehr als 380 erhöht.

gastVorlesung an der uniVersität bayreuth

chancen für deutschland

im rahmen der partnerschaft der Kyungdong-universität in 
bayreuths koreanischem partnerlandkreis goseong in der mit 

oberfranken verbundenen gangwon-provinz in der republik 
Korea und der hotelfachschule pegnitz unterrichtet frau prof. 
dr. song Joo-eun, spezialistin in koreanischer und asiatischer 
Küche, seit einigen Wochen an der hotelfachschule in pegnitz. 
der gast-dozentur von frau prof. dr. song Joo-eun war ein auf-
enthalt von herrn Wilfried desnoyer an der Kyungdong-univer-
sität vorausgegangen. Kurz vor ende des aufenthaltes von frau 
prof. dr. song (Mitte) nutzte staatssekretär hartmut Koschyk 
mdb (links) gemeinsam mit dem 1. bürgermeister der stadt 
pegnitz, uwe raab (2. v. l.), die gelegenheit, mit frau professor 
dr. song, dem leiter der hotelfachschule pegnitz, herrn studi-
endirektor dipl.-hdl. (univ.) christian länger (2. v. r.) und Koch-
fachlehrer Wilfried desnoyer (rechts) über ihren aufenthalt und 
ihre erfahrungen an der hotelfachschule pegnitz zu sprechen.

Kyoungdong uniVersität
 

gute partnerschaft

der Ko-Vorsitzende des deutsch-Koreanischen forums und 
ehrenpräsident der deutsch-Koreanischen gesellschaft, staats-

sekretär hartmut Koschyk mdb, ist in berlin mit dem Vorsitzenden 
des Vereins „zusammen – bildungszentrum für gehörlose, blinde 
und nichtbehinderte Kinder hamhung e.V.“, robert r. grund (rechts), 
zusammengetroffen. robert r. grund ist von geburt an gehörlos 
und engagiert sich seit 2003 für und mit behinderten Kindern und 
Jugendlichen in nordkorea. seit 2008 ist er Vorsitzender der hilfsorga-
nisation „zusammen – bildungszentrum für gehörlose, blinde und 
nichtbehinderte Kinder hamhung e.V.“ und zugleich als Kontaktper-
son für den Weltverband der gehörlosen in pjöngjang beauftragt, 
eine zusammenarbeit mit der Koreanischen Vereinigung für den 
schutz der behinderten (Kfpd) zu erreichen. sein bruder thomas 
grund (links) unterstützt ihn als gebärdensprachdolmetscher.

WeltVerband der gehÖrlosen

beeindruckende arbeit

in der südkoreanischen hauptstadt seoul fand die feierliche amts-
einführung von frau park geun hye zur staatspräsidentin der 

republik Korea statt. anwesend war auch staatssekretär hartmut 
Koschyk mdb, der die neu gewählte staatspräsidentin von zahl-
reichen gemeinsamen begegnungen in deutschland und Korea 
her kennt. da bundeskanzlerin dr. angela merkel an der amtsein-
führung nicht teilnehmen konnte, hatte sie staatssekretär Koschyk 
als „ausgewiesenen freund“ südkoreas beauftragt, sie zu vertre-
ten und staatspräsidentin park geun hye ihre herzlichen glück-
wünsche zu übermitteln. in ihrem von staatssekretär Koschyk 
übermittelten schreiben hob bundeskanzlerin merkel die beson-
dere bedeutung des Jahres 2013 für die freundschaft zwischen 
der republik Korea und der bundesrepublik deutschland hervor.

neue präsidentin in sÜdKorea

gute freundschaft
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bundestag und bundesrat haben 
dem gesetz der bundestagsfrak-

tionen von cdu/csu und fdp zur 
änderung und Vereinfachung der unter-
nehmensbesteuerung und des steuer-
lichen reisekostenrechts zugestimmt.  
 
das beschlossene 
gesetz vereinfacht 
die steuerlichen 
regelungen, schafft 
rechtssicherheit und 
entlastet sowohl 
u n t e r n e h m e n , 
arbeitnehmerinnen 
und arbeitnehmer 
als auch Verwaltung.  
 
dies betrifft zum 
einen Vereinfa-
chungen beim 
steuerlichen reise-

kostenrecht. hier ergeben sich mit Wir-
kung zum 1.1.2014 Vereinfachungen sowie 
finanzielle Verbesserungen. insbeson-
dere der bereich der Verpflegungsmehr-
aufwendungen für die berufsgruppen der 
vorwiegend auswärts tätigen arbeitneh-

deutscher bundestag und deutscher bundesrat stimmen gesetzesVorlage zu

Vereinfachung des reisekostenrechts beschlossen

Ja zur beibehaltung der bisherigen ausgleichszulage und nein 
zu den flächenstilllegungsplänen: für die gemeinsame euro-

päische agrarpolitik (gap) der Jahre 2014 bis 2020 hat staats-
sekretär hartmut Koschyk mdb beim pottensteiner bauerntag 
nachbesserungen gefordert. Koschyk ging dabei fest davon aus, 
dass die gap-reform nicht wie beabsichtigt schon 2014, sondern 
erst 2015 in Kraft treten kann. Im Bild: Der stellvertretende Bay-
reuther Kreisobmann Hans Engelbrecht, Pottensteins Bürgermeister 
Stefan Frühbeißer, Kreisobmann Karl Lappe, der stellvertretende 
Bayreuther Landrat und frühere Pegnitzer Bürgermeister Man-
fred Thümmler, die stellvertretende Kreisbäuerin Angelika Seyferth, 
Staatssekretär Hartmut Koschyk und Lothar Winkler (von links) 
vom Amt für ländliche Entwicklung beim Pottensteiner Bauerntag.

pot tensteiner bauerntag

nachbesserungen 

2012 war ein ruhiges Waldjahr ohne Kalamitäten, dafür aber 
mit großer nachfrage nach holz und stabilen preisen. hans 

schirmer aus euben, Vorsitzender der Waldbauernvereinigung 
bayreuth, nannte es deshalb auch verwunderlich, dass die ein-
schlagsbereitschaft der Waldbauern nicht höher ist. „das 
Waldsparbuch ist zwar in aller munde, doch wenn der sturm 
kommt wird es zum risikopapier“, sagte schirmer bei der Jahres-
versammlung in bayreuth. die große bedeutung der forstwirt-
schaft in deutschland stellte staatssekretär hartmut Koschyk 
heraus. mit einem Jahresumsatz in höhe von 160 milliarden euro 
und 1,2 millionen beschäftigten einschließlich des vor- und nach-
gelagerten bereichs sei die Wald- und forstwirtschaft ein großer 
Wirtschaftsfaktor für deutschland. als oberstes ziel der bun-
desregierung bezeichnete es Koschyk, eine ausgewogene und 
tragfähige balance zwischen den ansprüchen der gesellschaft 
und einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung herbeizuführen.

WaldbauernVereinigung

große bedeutung

mer (z. b. handwerker) ist davon betroffen.  
zum anderen wird rechtssicherheit 
in den bereichen steuerliche abzieh-
barkeit von fahrtkosten und besteu-
erung von dienstwagen durch die 
neue rechtliche definition des begriffs 
„erste tätigkeitsstätte“ geschaffen.  
 
Vereinfachungen sind auch im bereich 
der doppelten haushaltsführung vor-
gesehen. hier vor allem dadurch, dass 
im inland die tatsächlichen unter-
kunftskosten statt der ortsüblichen 
miete angesetzt werden können. 
 
auch die möglichkeit verbundener 
unternehmen, ihre positiven und nega-
tiven einkünfte miteinander zu ver-
rechnen, wird durch die neue regelung 
in einer Weise verbessert, die wesent-
liche anliegen der Wirtschaft aufgreift, 
ohne öffentliche haushalte zu belasten.
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es war eine premiere, bei der diskutiert, gezeichnet und 
stellung bezogen wurde. Knapp 100 gäste, darunter zahl-

reiche bundestagsabgeordnete, nutzten den parlamenta-
rischen abend des bundes der deutschen landjugend (bdl) 
zum intensiven austausch. im mittelpunkt standen die Wahl-
forderungen des Jugendverbandes. eine davon ist die schnelle 
bedarfsgerechte anpassung der finanziellen rahmenbedin-
gungen für die Jugendverbandsarbeit im deutschland, die 
bei den parlamentarierinnen auf offene ohren gestoßen ist. 
auch staatssekretär Koschyk hat das bekenntnis „Überzeugt 
vom land, steh’ ich fürs land.“ unterschrieben. darin heißt es 
unter anderem: „ich mache mich für die zukunft der ländlichen 
räume stark – für den erhalt und die förderung der lebens- 
und bleibeperspektiven junger menschen auf dem land.“

parlamentarischer abend der landJugend

bekenntnis unterzeichnet
der botschafter der 

republik Kolum-
bien in deutschland, 
s. e. Juan mayr mal-
donado, besuchte die 
universität bayreuth 
zu gesprächen mit 
der hochschulleitung 
und der rechts- und 
Wirtschaftswissen-
schaftlichen fakultät. 
im rahmen dieses besuches traf er sich auch mit staatssekretär 
hartmut Koschyk mdb zu einem gespräch zur Vorbereitung einer 
deutsch-Kolumbianischen fachtagung in berlin und bayreuth. an 
diesem gespräch nahmen auch der Vizepräsident der universi-
tät bayreuth, prof. dr. stefan leible, und der leiter des internati-
onal office der universität bayreuth, dr. armin heinemann, teil.  
am 29. und 30. april 2013 werden die hanns-seidel-stiftung, die Kon-
rad-adenauer-stiftung, die botschaft der republik Kolumbien in 
deutschland, die universität bayreuth, industrie- und handelskam-
mer oberfranken und das alexander von humboldt-Kulturforum 
schloss goldkronach e. V. eine deutsch-kolumbianische fachtagung 
in berlin und an der universität bayreuth zum thema „die deutsch-
Kolumbianische zusammenarbeit im geiste alexander von hum-
boldts“ veranstalten. alexander von humboldts bereiste von 
februar 1802 bis dezember 1802 Kolumbien, ecuador und peru. 

deutsch-Kolumbianische beziehungen

tagung in Vorbereitung

Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB gemeinsam mit dem 
stellv. BDL-Bundesvorsitzenden Alexander Flick beim Parl. Abend.

eu-richtlinie im bereich WasserVersorgung

Wasserversorgung bleibt aufgabe der Kommunen
die Versorgung mit trinkwasser ist 

eines unserer wertvollsten güter 
und nirgendwo so gut aufgehoben wie 
bei unseren städten und gemeinden. sie 
bürgen für höchste Qualität beim trinkwas-
ser. unsere Kommunen sollten daher auch 
in zukunft im rahmen ihrer 
organisationshoheit selbst 
darüber entscheiden können, 
ob sie die wichtige aufgabe 
der Wasserversorgung selbst 
erledigen oder diese an dritte 
übertragen möchten. die eu-
Kommission hatte am 20. 
dezember 2011 Vorschläge 
für ein legislativpaket zur 
modernisierung des Vergabe-
rechts vorgelegt: zwei richtli-
nien zur modernisierung des 
Vergaberechts und eine Kon-
zessionsrichtlinie. diese Konzessionsricht-
linie sah in ihrer ursprünglichen fassung 
die einführung einer eu-weiten ausschrei-
bungspflicht für dienstleistungskonzes-
sionen vor. zum schutz der kommunalen 

Wasserversorgung hat sich die csu-lan-
desgruppe frühzeitig und vehement gegen 
den neuen richtlinienvorschlag gewehrt. 
in zahlreichen gesprächen und briefen 
an den federführenden eu-binnenmarkt-
kommissar michel barnier und an Vertre-

ter des europäischen parlaments hat die 
csu-landesgruppe hand in hand mit Ver-
tretern von Kommunalpolitik und Kommu-
nalwirtschaft den erhalt der kommunalen 
gestaltungshoheit in diesem elemen-

taren bereich gefordert. der neue Vor-
schlag von eu-Kommissar barnier ist ein 
schritt in die richtige richtung, auf dem 
in den weiteren Verhandlungen in brüs-
sel aufgebaut werden muss. die csu zählt 
auf barniers Wort, dass die besonder-

heiten der interkommunalen 
zusammenarbeit in deutsch-
land berücksichtigt werden. 
Jetzt steht bundeswirtschafts-
minister dr. philipp rösler in 
den anstehenden trilog-Ver-
handlungen zwischen euro-
päischem rat, europäischer 
Kommission und europä-
ischem parlament in beson-
derer Verantwortung. sollte 
vom Kompromissvorschlag 
von eu-Kommissar barnier bei 
den anstehenden Verhand-

lungen in brüssel abgewichen werden, 
wird die csu-landesgruppe entschieden 
einfordern, die Wasserversorgung gänz-
lich aus dem anwendungsbereich der 
richtlinie komplett herauszunehmen.



                                                                                                                   Patrick Lindthaler, Thomas Konhäuser

 

   k o s c h y k s  p o l i t i s c h e  k o r r e s p o n d e n z  
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staatssekretär hartmut Koschyk mdb führte in berlin ein 
gespräch mit dem Verbandspräsidenten und Vorstandsvor-
sitzenden des genossenschaftsverbandes bayern, prof. dr. 
h. c. stephan götzl und dem bereichsdirektor Vorstands-
stab und Kommunikation, dr. Jürgen gros, zu laufenden Vor-
haben der finanzmarktregulierung. an dem gespräch nahm 
auch der bereichsleiter legal & public affairs der union 
asset management holding ag, dr. andreas zubrod teil.

staatssekretär hartmut Koschyk mdb 
besuchte das bayreuther traditions-

unternehmen steiner-optik gmbh. das 
zur beretta holding gehörende unterneh-
men legt viel Wert darauf, die beschäf-
tigten aus der region auszuwählen und 
zeigt damit eine große Verbundenheit zur 
stadt bayreuth und zur gesamten region. 
so ist es nicht verwunderlich, dass neben 
geschäftsführer robert eckert nun ein wei-
terer oberfranke in die geschäftsführung 
aufgerückt ist. nach einem ausführlichen 
gespräch über die Weiterentwicklung 
des unternehmens steiner-optik gmbh 
konnte sich staatssekretär Koschyk einen 
Überblick über eine neuinvestition am 
standort bayreuth verschaffen. Vor dem 

hintergrund der generellen marktentwick-
lung gerät die klassische fernoptik zuneh-
mend in einen preiswettbewerb, dem sich 
das unternehmen steiner-optik gmbh mit 
gezielter entwicklung in richtung opto-
elektronik entziehen will, um damit auch 
die zukunft des unternehmens und des 
fertigungsstandortes bayreuth zu sichern.  
 
als einen weiteren schritt in diese rich-
tung hat das unternehmen einen neuen 
fertigungsbereich für zielfernrohre 
zum jagdlichen, aber auch militärischen 
gebrauch eingeweiht. nach dem rund-
gang und ausführlichen erläuterungen 
zeigte sich Koschyk mdb mehr als beein-
druckt und machte deutlich: „die firma 

besuch bei steiner-optiK gmbh in bayreuth

regionale Verbundenheit, globales handeln

steiner-optik gmbh ist ein paradebei-
spiel für ein unternehmen, welches durch 
seine personalpolitik und seine investi-
tionsmaßnahmen regionale Verbunden-
heit und globales denken überzeugt.“

genossenschaftsVerband

angemessen handeln

auf einladung des präsidenten der handwerkskammer für mün-
chen und oberbayern, herrn heinrich traublinger mdl a. d., 
fand in münchen die 160. zusammenkunft der „münchner Wirt-
schaftstafel“ statt. anwesend war auch staatssekretär hart-
mut Koschyk mdb, der über aktuelle fragen der finanzpolitik 
referierte. die „münchner Wirtschaftstafel“ ist eine zusammen-
kunft von entscheidungsträgern aus politik, medien und Wirt-
schaft. ziel ist ein meinungstausch im vorpolitischen raum.

160. mÜnchner Wirtschaftstafel

Vernetzung ist wichtig!


