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nach der sommerpause hat sich 
der bundestag mit dem haushalt 
2015 und dem finanzplan bis 2018 
befasst. die wichtigste nachricht 
lautet: die „schwarze null“ steht! 
Keine neuen schulden ab 2015!

die unionsgeführte bundesregie-
rung erfüllt damit ein zentrales 
Wahlversprechen: nur so viel aus-
zugeben, wie auch eingenommen 
wird. dies soll kein strohfeuer 
sein, sondern eine zeitenwende 
in der deutschen haushaltspolitik
einläuten: auch in den fol-
gejahren soll der bund ohne 
neue schulden auskommen.

das ist praktizierte generatio-
nengerechtigkeit, indem wir den 
nachwachsenden generationen
keine neuen schulden, sondern 
chancen hinterlassen. Wir ver-
binden solidität mit investitio-
nen in die zukunft: mehr geld 
für die Verkehrsinfrastruktur, für 
bildung, forschung und entwick-
lung; entlastung der Kommunen
bei der Kinderbetreuung und 
weiteren sozialausgaben. so 
schaffen wir die grundlage für 
eine stabile Währung, für Wachs-
tum und sichere arbeitsplätze.

mit freundlichen grüßen

das Jahr 2014 neigt sich dem ende ent-
gegen. rückblickend kann man schon 

jetzt sagen, dass dieses Jahr neue bedeu-
tende herausforderungen für unser land 
und für europa sichtbar werden ließ:  
der russland-ukraine-Konflikt, der bür-
gerkrieg in syrien, der isis-terror in der 
arabischen Welt, die ebola-epidemie in 
afrika, all diese entwicklungen zeigen uns, 
dass die zukunft europas und deutsch-
lands von äußeren faktoren abhängt, 
die uns nicht gleichgültig sein können.  
 
dies verdeutlicht einmal mehr die notwen-
digkeit einer handlungsfähigen europä-
ischen union, die wiederum auf ein politisch 
und wirtschaftlich starkes deutschland 
angewiesen ist. daher waren die Wahlen 
zum europäischen parlament in diesem 
Jahr von hoher politischer bedeutung und 
es ist wichtig, dass oberfranken mit frau 
monika hohlmeier weiterhin über eine ein-
flussreiche abgeordnete verfügt. auch die 
Wahl des niederbayerischen europapoliti-
kers manfred Weber zum Vorsitzenden der 
stärksten fraktion im europäischen par-
lament hat das gewicht der bayerischen 
grenzregionen in europa wachsen lassen.  
 
auch die Kommunalwahlen in diesem 
Jahr hatten eine wichtige bedeutung, 
wurden doch die Weichen gestellt, mit 
welchen personen und Konstellationen 

in der region bayreuth-forchheim die 
geschicke unserer landkreise, städte und 
gemeinden gelenkt werden. Wie bisher 
biete ich allen neu- und wiedergewähl-
ten Kommunalpolitikern über parteigren-
zen hinweg zum Wohle unserer heimat 
die bestmögliche zusammenarbeit an.  
 
in der bundespolitik wurde durch die 
jüngste Verabschiedung des bundes-
haushalts für das Jahr 2015 eine neue 
Ära eingeleitet: erstmals seit 1969 
wird deutschland im nächsten Jahr 
keine neuen schulden mehr machen.  
 
der letzte bundesfinanzminister, der 
einen ausgeglichenen haushalt vorle-
gen konnte, war franz-Josef strauß in der 
großen Koalition der Jahre 1966 bis 1969. 
trotz dieses meilensteins der haushalts-
konsolidierung sparen wir nicht bei der 
Verbesserung der infrastruktur, bei bil-
dung und forschung, im Wirtschafts- und 
sozialbereich oder bei der Kultur. auch 
für den bundeswahlkreis bayreuth-forch-
heim wird es im Jahr 2015 eine kontinuier-
liche förderung wichtiger projekte geben.  
 
auf meine einladung hin haben wichtige 
bundespolitiker in diesem Jahr unsere 
region besucht und wichtige zusagen im 
hinblick auf zentrale anliegen unseres 
raumes gemacht. so haben sich bun-
desverkehrsminister alexander dobrindt 
und seine staatssekretärin dorothee bär 
bei ihren besuchen in bischofsgrün und 
heinersreuth klar zu unseren anliegen 
in sachen eisenbahnfernverkehrsanbin-

dung bayreuths durch die elektrifizierung 
der franken-sachsen-magistrale, prüfung 
der einbeziehung des bahnstromnetzes 
in den netzausbau als alternative zur 
gleichstrompassage süd-ost und unter-
stützung des bundes beim ausbaus des 
schnellen internets im ländlichen raum 
bekannt. bei seinen besuchen sowohl 
an der universität bayreuth als auch bei 
der handwerkskammer oberfranken hat 
staatssekretär stefan müller aus dem bun-
desministerium für bildung und forschung 
seine volle unterstützung für förderan-
liegen von Wissenschaft und Wirtschaft 
unseres raumes zugesagt, was sich im 
haushalt 2015 ebenfalls niederschlägt.  
 
die neue staatsministerin für Kultur und 
medien, prof. monika grütters, hat bei 
dem von mir traditionell veranstalteten 
„bayreuther Kulturgespräch“ in schloss 
fantaisie ihre volle unterstützung für die 
bayreuther festspiele, die sanierung des 
festspielhauses und das richard-Wag-
ner-museum zugesagt. mit ihrer unter-
stützung wird sich der bund jetzt auch 
an der sanierung von schloss hunds-
haupten, einem kulturellen Kleinod in 
der fränkischen schweiz, beteiligen.  
 
diese beispiele mögen verdeutlichen, dass 
ich neben meiner im Januar neu übernom-
menen aufgabe als beauftragter der bun-
desregierung für ausiedlerfragen und 
nationale minderheiten, die mich voll 
und ganz fordert, trotzdem unverändert, 
umfassend und nachhaltig für die anliegen 
der region bayreuth-forchheim gegen-
über der bundespolitik engagiert bleibe.  
 
ihnen und ihren familien wünsche ich ein 
friedvolles und gesegnetes Weihnachts-
fest sowie alles erdenkliche gute und 
gottes reichen segen für das Jahr 2015! 
 
 
 
 
 
Das Bild zeigt die Holzkrippe in der Katho-
lischen Kirche  „Heiligste Dreifaltigkeit“ in 
Bindlach, gestaltet von  Julian Bittermann.
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gegen den Vorwurf der fremden-
feindlichkeit haben sich die örtlichen 

csu-mandatsträger massiv gewehrt. men-
schen, denen es gelungen ist, aus dem 
inferno in syrien zu entkommen, müssen 
wir helfen, sagte hartmut Koschyk  mdb 
in seiner funktion als Kreisvorsitzen-
der bei der Vertreterversammlung der 
csu im landkreis bayreuth. menschen, 
die allerdings keinen Verfolgungshinter-
grund mehr haben und aus ländern wie 
serbien oder montenegro kommen, die 
sogar der europäischen union beitreten 
möchten, sollten dagegen wieder in ihre 
heimat zurückgeschickt werden können. 
„Wir müssen die spreu vom Weizen tren-
nen“, so Koschyk in Kirchahorn. im land-
kreis bayreuth werde nach besten Kräften 
daran gearbeitet, mit der explosionsar-
tigen entwicklung der flüchtlingszahlen 
fertig zu werden, so landrat hermann 
hübner. als unverständlich bezeichnete er 
die aggressive diskussion von spd-bürger-
meistern um die einhaltung von bestimm-
ten Quadratmeterzahlen pro flüchtling. 
Viel wichtiger sei es ihm, familien zusam-
menzubringen. „Wir sollten schneller denn 
je diejenigen abschieben, die ohne berech-

am rande des csu-bezirksparteitages 
wurde der langjährige pegnitzer bür-

germeister manfred thümmler mit der 
goldenen ehrenraute der csu geehrt.  
manfred thümmler war von 1982 bis 
2012 bürgermeister, von 1984 bis 2014 
Kreisrat, von 1990 bis 2014 stellver-
tretender landrat und von 1994 bis 
2014 bezirksvorsitzender der Kommu-

nalpolitischen Vereinigung der csu.  
Mit der goldenen Ehrenraute der CSU wurde 
der langjährige Pegnitzer Bürgermeister 
Manfred Thümmler (2. von rechts) geehrt. 
Mit im Bild: der CSU-Bezirksvorsitzende und 
frühere Bundesminister Dr. Hans-Peter Fried-
rich, die bayerische Gesundheitsministerin 
Melanie Huml (von links) sowie Bundesver-
kehrsminister Alexander Dobrindt (rechts)

tigung hier sind und dafür denen helfen, 
die in größter not hilfe brauchen, sagte 
gudrun brendel-fischer mdl. sie berich-
tete auch von einer milliarde euro, die 
der freistaat mittlerweile in den dop-
pelhaushalt 2015/2016 eingestellt habe 
und von denen zwei drittel als erstat-
tung an die Kommunen zurückfließen.  
 
zuvor hatte der Kreisvorsitzende hartmut 
Koschyk den hohen altersdurchschnitt 
und den niedrigen frauenanteil als die 
größten herausforderungen für die csu 
im landkreis bayreuth bezeichnet. aktu-
ell hat die csu im bayreuther land 1.580 
mitglieder und damit zehn weniger als im 
vergangenen Jahr. „Keine partei im land-
kreis bayreuth ist eine so starke mitglie-
derpartei wie die csu“, sagte Koschyk.

csu-KreisVertreterVersammlung

„spreu vom Weizen trennen“

hohe auszeichnung für manfred thümmler

politiker mit leib und seele



 

   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  

s e i t e  0 3a u s g a b e  3 5  -  d e z e m b e r  2 0 1 4

banater stefan W. hell erhÄlt nobelpreis für chemie

spitzenqualität deutschsprachiger schulen

debatte über sterbehilfe im deutschen bundestag

christliches menschenbild muss grundlage sein

Weinprobe des deutschen raiffeisenVerbandes

herausragende Qualität deutscher Weine

stefan W. hell, der das „nikolaus-lenau-
gymnasium“ in temeswar besuchte 

und altstipendiat der Konrad-adenauer-
stiftung ist, hat gemeinsam mit den us-
amerikanischen Wissenschaftlern eric 
betzig (ashburn) und William moerner 
(stanford) den diesjährigen nobelpreis 
für chemie erhalten. er wird für die ent-
wicklung von neuen fluoreszenzmikrosko-
pischen methoden ausgezeichnet. stefan 
W. hell ist ein großer durchbruch in der 
lichtmikroskopie gelungen, der neue weg-

weisende erkenntnisse in der biologischen 
und medizinischen forschung ermöglicht.  
stefan W. hell wurde 1962 im banat/rumä-
nien geboren und wuchs in sanktanna auf. 
Vom herbst 1977 bis frühjahr 1978 besuchte er 

im deutschen bundestag wurde eine 
debatte zu mehreren positionspapie-

ren zum thema sterbebegleitung geführt. 
die debatte diente nicht zuletzt der auf-
klärung über bestehende möglichkeiten 
der sterbebegleitung. die große mehrheit 
der bundestagsabgeordneten war sich 
bei der debatte im deutschen bundestag 
darin einig, dass es vor allem darum gehen 
muss, das sterben des einzelnen so weit 
wie möglich durch einen ausbau der pallia-

tivmedizin und der hospize menschenwür-
dig zu gestalten. im deutschen bundestag 
herrschte Konsens darüber, dass geschäfte 
mit der tötung in jedem fall verboten 
werden sollen. Vier von fünf fraktionsü-
bergreifenden positionspapieren, die der 
debatte zugrunde lagen, sprachen sich 
ferner dafür aus, alle organisierten ange-
bote, etwa durch sterbehilfevereine oder 
einzelne Ärzte, zu untersagen. nur eine 
gruppe um renate Künast (grüne) und 
petra sitte (die linke) will uneigennützig 
handelnde Vereine unter gewissen bedin-
gungen erlauben. die strikte ablehnung 
ärztlich assistierten suizids fordert - unter-
stützt von der mehrheit der Ärzte und 
einer mehrheit der unionsfraktion – eine 
gruppe um bundesgesundheitsminister 
hermann gröhe. das von gesundheitsmi-
nister hermann gröhe geforderte Verbot 
eines ärztlich assistierten suizids findet 
meine vollste unterstützung. das christ-
liche menschenbild ist für mich die ent-

scheidende grundlage auch beim ringen 
im bereich der selbstbestimmung und des 
lebensschutzes. daher lehne ich jegliche 
organisierte sowie gewerbsmäßige suizid-
beihilfe in deutschland ab. bereits heute 
ist die passive sterbehilfe – das sterben-
lassen durch unterlassen oder abbruch 
lebensverlängernder maßnahmen – laut 
eines urteils des bundesgerichtshofs von 
2010 in deutschland erlaubt, wenn sie dem 
erklärten oder mutmaßlichen patienten-
willen entspricht. eine ausweitung dieser 
regelung ist für mich aufgrund meiner 
christlichen grundüberzeugung nicht ver-
tretbar. stattdessen steht für mich der 
ausbau von therapiemöglichkeiten in der 
hospiz- und palliativversorgung an erster 
stelle. altbundespräsident horst Köhler 
hat es auf den punkt gebracht: wir sollten 
dafür sorgen, dass menschen in deutsch-
land nicht durch die hand eines mit-
menschen, sondern an der hand eines 
mitmenschen friedlich sterben können.

zahlreiche persönlichkeiten aus Wirt-
schaft, politik  und Verbänden haben 

die Qual der Wahl zwischen zwanzig spit-
zenweinen aus Winzer- und Weingärtner-
genossenschaften der dreizehn deutschen 
Weinanbaugebiete“, mit diesen Worten 
eröffnete manfred nüssel, präsident des 
deutschen raiffeisenverbandes (drV), die 
diesjährige Weinprobe. anwesend waren 
unter anderem christian schmidt mdb, bun-
desminister für landwirtschaft, die amtie-

rende deutsche Weinkönigin Janina huhn 
und hartmut Koschyk mdb. „die deutschen 
Winzer- und Weingärtnergenossenschaf-
ten stehen seit Jahren für herausragende 
Weinqualität und nachhaltige produktion“, 
so minister schmidt. Das Bild zeigt von links: 
Dieter Weidmann, WZG Möglingen, DRV-Prä-
sident Manfred Nüssel, die Deutsche Weinkö-
nigin Janina Huhn, Bundesminister Christian 
Schmidt MdB, DRV-Generalsekretär Dr. Hen-
ning Ehlers und Hartmut Koschyk MdB.

das „nikolaus-lenau-gymnasium“ in temes-
war. hartmut Koschyk mdb gehörte zu 
den ersten gratulanten nach der bekannt-
gabe und erklärte zur auszeichnung hells: 
„nach dem nobelpreis für literatur an herta 
müller ist stefan W. hell bereits der zweite 
ehemalige schüler des ‚nikolaus-lenau-
gymnasiums“‚ der mit dem nobelpreis aus-
gezeichnet wurde, was die hohe Qualität 
der deutschsprachigen schule in temes-
war, aber auch des gesamten deutschspra-
chigen schulwesens in rumänien belegt.
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auf den tag genau 400 Jahre nach ihrer 
ersten Wiedereinweihung hat der 

neue ratsvorsitzende der evangelischen 
Kirche in deutschland und bayerische 
landesbischof heinrich bedford-strohm 
am 1. adventssonntag die bayreuther 
stadtkirche ein zweites mal ihrer bestim-
mung übergeben. im Jahr 1605 war es ein 
großer stadtbrand, der die Kirche zerstört 
hatte, neun Jahre lang dauerte damals 
der Wiederaufbau. diesmal war es ein rie-
siger sandsteinbrocken, der genau am 
23. mai 2006 aus dem deckengewölbe 
gebrochen und zu boden gestürzt war.  
acht Jahre dauerten die arbeiten dies-
mal, über 13 millionen euro waren für 
die generalsanierung notwendig. es ist 

in diesem Jahrhundert die bisher teu-
erste baumaßnahme an einer Kirche in 
bayern. 90 prozent der Kosten trägt der 
freistaat. trotzdem musste die stadt-
kirchengemeinde rund eine million 
euro aus eigenen mitteln aufbringen.  
aufgrund des großen andrangs von inte-
ressierten waren die über 500 platzkar-
ten für den eröffnungsgottesdienst schon 
seit Wochen vergeben. der gottesdienst 
wurde deshalb nicht nur in die spitalkir-
che übertragen, sondern war auch per 
livestream im internet zu sehen. ein zwei-
ter gottesdienst, mit abendmahl und 
der aufführung der bach-Kantate, hatte 
sich am nachmittag angeschlossen, ehe 
am abend eine aufführung von Johann 
sebastian bachs h-moll-messe stattfand.  
doch nicht nur die renovierte stadtkirche 
sorgte für großes aufsehen, es gibt sogar 
einige neue attraktionen. so wurde bei-
spielsweise die grablege der bayreuther 
markgrafen unterhalb der Kirche, die 
begräbnisstätte der bayreuther hohenzol-
lernfürsten des 17. Jahrhunderts, gegen 
den denkmalschutz mit einer gewundenen 
treppe öffentlich zugänglich gemacht. 
durch glas geschützt können nun wieder 
die sarkophage von 26 mitgliedern der 
markgrafen von brandenburg-bayreuth 

eingesehen werden, die zwischen 1620 
und 1733 hier bestattet wurden, darunter 
die markgrafen christian, christian ernst 
und georg Wilhelm. Vollständig restau-
riert und für besucher zugänglich gemacht 
wurde außerdem die einstige türmerwoh-
nung auf dem nordturm in 50 metern 
höhe. nicht nur komplett überholt, son-
dern sogar um ein zusätzliches register 
ergänzt wurden die beiden orgeln, die 
nach den Worten von Kantor michael dorn 
auch als prüfungsorgeln der hochschule 
für evangelische Kirchenmusik dienen.  
Das Bild zeigt: Regionalbischöfin Dorothea 
Greiner und EKD-Vorsitzenden und Lan-
desbischof Heinrich Bedford-Strohm am 
neuen Altar der Stadtkirche in Bayreuth.

auf einladung von hartmut Koschyk mdb besuchte der schwe-
sternkonvent der abtei maria frieden in Kirchschletten 

unter leitung der ehrwürdigen Äbtissin schwester mechthild 
thürmer osb das prämonstratenser-Kloster in speinshart. dort 
wurden die schwestern sowie hartmut Koschyk mdb von prior 
benedikt schuster und pater lukas prosch (leiter der internati-
onalen begegnungsstätte des Klosters speinshart) in empfang 
genommen. Das Bild zeigt: Der Schwesternkonvent der Benedikti-
nerinnen-Abtei Maria Frieden mit seiner Äbtissin Schwester Mecht-
hild Thürmer (Bildmitte), Hartmut Koschyk MdB (hinten links) und 
Pater Lukas Prosch (rechts) in der Klosterkirche in Speinshart.

schWesternKonVent in Kloster speinshart

intensive begegnung

im november fanden im deutschen bundestag die „22. tage 
der begegnung“ statt. schirmherr war der präsident des deut-

schen bundestages, prof. dr. norbert lammert mdb. bereits seit 
1985 lädt ein überkonfessioneller einladerkreis von abgeordne-
ten des deutschen bundestages junge menschen im alter von 
18 bis 28 Jahre zu dieser tagung mit referaten, Workshops und 
gesprächen in den deutschen bundestag ein. Vorsitzender des 
einladerkreises der 18. legislaturperiode des deutschen bundes-
tages zu den „tagen der begegnung 2014“, war hartmut Koschyk 
mdb. Das Bild zeigt einen Teil der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer mit Bundestagspräsident Lammert und Hartmut Koschyk MdB.

tage der begegnung

persönlicher Kompass

WiedereinWeihung der stadtKirche bayreuth

freudentag für alle bayreuther christen
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tage der begegnung

persönlicher Kompass

unter dem motto „suchet der stadt bestes – politische teil-
habe von spätausgesiedelten menschen“ fand in berlin die 

Jahrestagung der Konferenz für aussiedlerseelsorge der evan-
gelischen Kirche in deutschland (eKd) statt. mitglieder dieser 
Konferenz sind die beauftragten der gliedkirchen der eKd für 
die aussiedlerseelsorge. gemeinsam mit dem beauftragten des 
rates der eKd für die fragen der spätaussiedler und der heimat-
vertriebenen, Kirchenpräsident i. r. helge Klassohn, und mit der 
diakonie ist diese Konferenz die kirchliche stimme für die spät-
aussiedlerinnen und spätaussiedler. Das Bild zeigt: Hartmut 
Koschyk MdB gemeinsam mit der Landesbeauftragten der Hes-
sischen Landesregierung für Heimatvertriebene und Spätaussiedler, 
Margarete Ziegler-Raschdorf, Heinrich Zertik MdB und dem Beauf-
tragten des Rates der EKD für die Fragen der Spätaussiedler und 
der Heimatvertriebenen, Kirchenpräsident i. R. Helge Klassohn.

aussiedlerseelsorge der eKd
 

Wichtiger austausch

hartmut Koschyk mdb (links) ist in bonn mit dem Visitator für 
die deutschen Katholiken aus den gus-staaten, monsignore 

dr. alexander hoffmann (rechts), zusammengetroffen. monsi-
gnore dr. hoffmann berichtete dem bundesbeauftragten von der 
arbeit der von ihm geleiteten und bei der deutschen bischofs-
konferenz eingerichteten „seelsorgestelle für die deutschen 
Katholiken aus russland, Kasachstan und den anderen gus-staa-
ten“, die in bonn ihren sitz hat. Koschyk dankte dem Visitator für 
seinen einsatz. nach seinem eindruck seien gerade bei Vertrie-
benen und aussiedlern, aber auch bei angehörigen nationaler min-
derheiten die Werte glaube, identität und heimat von sehr hoher 
bedeutung und stünden in einem engen wechselseitigen Verhält-
nis. die heute aus russland und den anderen nachfolgestaaten 
der ehemaligen sowjetunion stammenden gläubigen bräuch-
ten nach wie vor eine besondere seelsorgerische ansprache. 

treffen mit Visitator der Katholischen Kirche

seelsorgerische ansprache

obwohl sich bei der bundestagung der 
arbeitsgemeinschaft handwerk und 

Kirche in bayreuth alles um den Wech-
sel an der spitze gedreht hat, stand mit 
margot Käßmann eine der prominentes-
ten Kirchenrepräsentantinnen im mittel-
punkt. die frühere landesbischöfin und 
ratsvorsitzende der evangelischen Kirche 
in deutschland sowie jetzige botschaf-
terin für das reformationsjubiläum 2017  
besuchte zunächst die backstube von 
hWK-präsident thomas zimmer, um mit 
den Konfirmanden der stadtkirche brote 
für bangladesch zu backen, ehe sie im 
arvena-hotel mit einigen interessanten 
thesen zum thema „reformation und poli-
tik“  aufwartete. hand in hand für eine gute 
sache arbeiten, so lautete das motto in der 
backstube, auch für margot Käßmann, die 
wegen der gleichzeitigen eKd-synode in 
dresden nur auf eine stippvisite nach bay-
reuth gekommen war. zusammen mit ihren 
Konfirmandenhelferinnen schnupperten 
die 14 „nachwuchsbäcker“ unter der anlei-
tung und auf einladung des teams der bay-

reuther traditionsbäckerei backstubenluft.  
„handwerk und Kirche gehören zusam-
men“, das war die Kernbotschaft von horst 
eggers während seiner gesamten amtszeit.  
einmal mehr verwies er in seiner 
abschiedsrede auf die große volkswirt-
schaftliche bedeutung des handwerks.  
 
gerade im hinblick auf die weltweite 
finanz- und Wirtschaftskrise in den 
zurückliegenden Jahren sei es wichtig, 
immer wieder darauf hinzuweisen, dass 
in der Wirtschaftsgruppe handwerk mit 
rund einer million inhaberge-
führten unternehmen und 5,3 
millionen beschäftigten wirt-
schaftliches handeln und gesell-
schaftliche Verantwortung eng 
miteinander verbunden sind.  
der wirtschaftliche aufbau in den 
neuen bundesländern hänge ganz 
eng mit dem Wirken des hand-
werks zusammen, sagte hartmut 
Koschyk mdb am Vorabend des 
25. Jahrestages des mauerfalls.  

bundestagung der arbeitsgemeinschaft handWerK und glaube

zusammenarbeit von handwerk und Kirche wichtig
auch der wirtschaftliche erfolg unseres 
landes sei untrennbar mit handwerk und 
mittelstand verbunden. horst eggers habe 
das zusammenwirken von handwerk und 
Kirche immer ganz besonders am herzen 
gelegen, würdigte Koschyk das lebenswerk 
des scheidenden bundesvorsitzenden.  
 
Das Bild zeigt von links nach rechts: 
Theologischer Bundesvorsitzender der 
Arbeitsgemeinschaft Handwerk und 
Kirche, Axel Noack, Horst Eggers, Hart-
mut Koschyk MdB und Dekan Hans Peetz.
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hartmut Koschyk hat während seines 
peking-aufenthalts den bundesmini-

ster für wirtschaftliche zusammenarbeit, 
dr. gerd müller, bei dessen begegnung 
mit dem chinesischen handelsminister 
hucheng gao begleitet. dabei vereinbar-
ten beide minister eine Kommission mit 
leitenden beamten beider ministerien, 
welche Vorschläge für eine neue ausrich-
tung der zusammenarbeit beider länder 
im bereich der wirtschaftlichen zusam-
menarbeit erarbeiten soll. schwerpunkt 
der deutsch-chinesischen zusammenar-
beit in dieser hinsicht sollen die themen 
Klimaschutz, Welternährung und nachhal-
tige urbane sowie ländliche entwicklung 
bilden. Vor der begegnung mit dem chi-
nesischen handelsminister gao hatte sich 
bundesminister müller vor altstipendiaten 
der politischen stiftungen in peking, aber 
auch vor studenten aus afrikanischen län-
dern für eine stärkere zusammenarbeit 
zwischen deutschland und china bei der 

erreichung der milleniumsziele ausgespro-
chen. auch im hinblick auf die herausbil-
dung nachhaltiger regierungsstrukturen 
(good governance) gerade auf dem afrika-
nischen sektor könnten deutschland und 
china enger zusammenwirken. bundes-
minister dr. müller nutzte seinen peking-
aufenthalt für einen meinungsaustausch 
mit den Vertretern der poli-
tischen stiftungen in der Vr 
china, denen er für ihre zum 
teil bereits seit Jahrzehnten 
geleisteten beitrag für die 
entwicklung des landes 
dankte. auch bundesbeauf-
tragter Koschyk hatte mit 
unterstützung der pekinger 
büros der Konrad-adenauer-
stiftung und der hanns-sei-
del-stiftung während seines 
peking-aufenthalts wich-
tige politische dialogveran-
staltungen durchgeführt.  

KoschyK zu politischen gesprÄchen in der VolKsrepubliK china

neue ausrichtung der zusammenarbeit
Das Bild zeigt: Hartmut Koschyk MdB, Ale-
xander Birle, Leiter des Büros der Hanns-
Seidel-Stiftung Peking, Bundesminister 
Dr. Gerd Müller MdB, Dr. Gerhard Wah-
lers, stellv. Generalsekretär der Konrad-
Adenauer-Stiftung, Botschafter Michael 
Claus und Thomas Awe, Leiter der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung in der VR China.

in der chinesischen metropole shenyang schickt sich der in 
Würzburg geborene und in bayern aufgewachsene bauingeni-

eur florian schmied, der nach studium in deutschland und china 
im reich der mitte als unternehmer tätig wurde, an, der städte-
baulichen entwicklung neue impulse zu verleihen. bereits rea-
lisiert hat schmied mit seinem unternehmen euro-sino-invest 
ein ehrgeiziges bauprojekt, wo inmitten shenyangs in moder-
nen hochhäusern in Kooperation mit über 20 deutschen unter-
nehmen Wohnungen bester deutscher Qualität entstanden sind. 
Weitere sechsstöckige häuser mit eher für familien gedachte 
Wohnungen befinden sich im rohbau. Im Bild: Florian Schmied 
(2. von rechts) und Steffen Gies (1. von rechts) stellen Generalkon-
sul Jens- Peter Voss und Hartmut Koschyk das Projekt eines deut-
schen Stadtviertels in der chinesischen Metropole Shenyang vor.

frÄnKische bauKunst

ehrgeizige bauprojekte

seit 2004 gibt es im Kempinski-hotel der chinesischen metropole 
shenyang ein “paulaner brauhaus”. insgesamt existieren in 

china heute 22 braustätten der münchner traditionsbrauerei, die 
im franchise-system nach klaren Qualitätsvorgaben des “mutter-
hauses”, selbstverständlich gemäß bayerischem reinheitsgebot, 
echt bayerisches bier brauen. dafür sorgen nicht zuletzt bayerische 
braumeister. in shenyang ist seit 2009 axel holzheu als braumei-
ster tätig und braut mit einem chinesischen assistenten pro Jahr 
1.000 hektoliter fassbier, das mit bayerischem essen den überwie-
gend chinesischen gästen serviert wird. axel holzheu wurde 1982 
in bayreuth geboren, wuchs in neuhaus/pegnitz auf, besuchte die 
realschule pegnitz und lernte bei der Kaiserbräu neuhaus als brau-
geselle und sammelte dort erste erfahrungen in der braukunst. 
nach einer beruflichen tätigkeit in einer österreichischen brauerei 
studierte axel holzheu an der doemens brauakademie in müchen-
gräfelfing brau- und getränketechnologie. das angebot, unmit-
telbar danach als braumeister nach shenyang zu gehen, nahm 
er beherzt an und hat diese entscheidung bis heute nicht bereut. 

frÄnKische brauKunst 

entscheidung nicht bereut
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auf einladung der obersten Volksversammlung der demo-
kratischen Volksrepublik Korea hat der Vorsitzende der 

deutsch-Koreanischen parlamentariergruppe des deutschen 
bundestages, hartmut Koschyk mdb, nordkorea besucht, um 
dort wichtige politische gespräche zu führen. mit dem Vorsit-
zenden der Koreanisch-deutschen arbeitsgruppe der obersten 
Volksversammlung nordkoreas, dem präsidenten der obersten 
Volksversammlung, dem Vizeaußenminister und dem leiter der 
internationalen abteilung des zentralkomitees der partei der 
arbeit nordkoreas konnte Koschyk während seines aufenthaltes 
intensive gespräche führen. in pjöngjang hat Koschyk die Jang-
chung-Kirche besucht und ein gespräch mit Vertretern der ein-
zigen katholischen Kirchengemeinde in pjöngjang geführt.  
neben dem offiziellen programm konnte Koschyk sich auch vom “café 
sachers” in der nordkoreanischen hauptstadt überraschen lassen. 
Das Bild zeigt: Hartmut Koschyk MdB mit  dem Präsidenten 
der Obersten Volkskammer Nordkoreas, Chae Thae Bok.

KoschyK besuchte nordKorea

Wichtige gespräche

bundesaußenminister frank-Walter steinmeier mdb hatte hart-
mut Koschyk schon im sommer den Vorsitz einer deutsch-kore-

anischen expertenkommission angetragen. nun nahm steinmeier 
gemeinsam mit seinem südkoreanischen amtskollegen yun 
byong-se an der ersten sitzung der deutsch-koreanischen arbeits-
gruppe zu außenpolitischen fragen der Wiedervereinigung in 
südkorea teil, die auf koreanischer seite vom ehemaligen außen-
minister han sung-joo geleitet wurde. die aus je sieben experten 
aus beiden ländern bestehende Kommission soll auf Wunsch der 
südkoreanischen regierung empfehlungen erarbeiten, welche 
erfahrungen der außenpolitischen aspekte der deutschen Wie-
dervereinigung auf die situation auf der koreanischen halbinsel 
und deren nordostasiatischen umfeld übertragen werden können. 
die arbeitsgruppe wird ihre tätigkeit bereits im frühjahr 2015 in 
berlin fortsetzen. Das Bild zeigt: Hartmut Koschyk mit Bundesaußen-
minister Frank-Walter Steinmeier MdB und dem letzten DDR-Außen-
minister, Bürgerrechtler und langjähriger MdB, Markus Meckel.

deutsch-Koreanische expertenKommission

arbeit aufgenommen

als folge des besuches von frau staats-
präsidentin park geun-hye im märz 

dieses Jahres in berlin veranstaltete das 
koreanische beratungsgremium zu fragen 
der Wiedervereinigung der republik Korea 
(national unification advisory council) im 
sitzungsaal der cdu/csu-bundestagsfrak-
tion unter den motto „lösungen zur Wie-
dervereinigung Koreas im hinblick auf 
die integrationspolitik deutschlands“ ein 
deutsch-Koreanisches friedens- und Wie-
dervereinigungsforum, das von herrn 
stellv. Vorsitzenden hyun Kyung-dae gelei-
tet wurde. Vorsitzende dieser koreanischen 
einrichtung zu fragen der Wiedervereini-
gung (national unification advisory coun-
cil) ist die koreanische staatspräsidentin 
frau park geun-hye. themen der beiden sit-
zungen waren: „die maßnahmen der bun-
desregierung zur schaffung einer basis zur 
Wiedervereinigung und die implikationen 
für Korea“ sowie die „menschenrechtspoli-

tik der bundesrepublik deutschland gegen-
über der ddr und die implikationen für 
Korea“. das forum fand mit unterstützung 
des Vorsitzenden der deutsch-Koreanischen 
parlamentariergruppe des deutschen 
bundestages und Ko-Vorsitzenden des 
deutsch-Koreanischen forums, bundes-
beauftragtem hart-
mut Koschyk mdb, 
und in Kooperation 
mit der hanns-sei-
del-stiftung statt. 
Im Bild: Der Reprä-
sentant der Hanns-
Seidel-Stiftung in 
Korea, Dr. Bernhard 
Seliger, die Vorsit-
zende des Verbandes 
von NUAC in Nord-
europa, Choi Wol-Ah, 
der stellv. Vorsitzende 
von NUAC, Hyun 

friedens- und WiederVereinigungsforum in berlin

Wichtiger dialog auf dem Weg zur einheit
Kyung-Dae, Bundestagspräsident Prof. Dr. 
Norbert Lammert MdB, der Gouverneur 
der  Gyeonggi-Provinz,  Nam Kyung Pil, 
der Vorsitzende der Deutsch-Koreanischen 
Parlamentariergruppe, Bundesbeauftrag-
ter Hartmut Koschyk MdB und der Bot-
schafter der Republik Korea, Kim Jae-Shin. 



a u s g a b e  3 5  ·  d e z e m b e r  2 0 1 4s e i t e  0 8

Koschyk hat sich in hermannstadt mit 
dem Vorsitzenden des demokratischen 

forums der deutschen in rumänien, dr. 
Jürgen porr, sowie weiteren Vorstandsmit-
gliedern zu einem meinungs- und informa-
tionsaustausch getroffen. in hermannstadt 
traf er auch den damaligen oberbürgermei-
ster und jetzigen staatspräsidenten rumä-

niens, Klaus Johannis. im 
rahmen des symposiums 
„europa und die deutschen 
minderheiten“ der Kon-
rad-adenauer-stiftung hat 
Koschyk einen Vortrag zur 
Verantwortung der bundes-
regierung für die deutschen 
Volksgruppen in mittel- 
und osteuropa sowie den 
nachfolgestaaten der ehe-
maligen sowjetunion 
gehalten. schließlich nahm 
Koschyk am traditionellen 

heimattreffen der siebenbürger sachsen 
in mühlbach teil und traf dort den Vorsit-
zenden des forums der deutschen in sie-
benbürgen, martin bottesch. im zweiten 
teil seiner reise besuchte Koschyk das 
banat und informierte sich in temeswar 
über das vom bundesinnenministerium 
geförderte altenheim adam-müller-gut-

reise nach siebenbürgen und ins banat

meinungs- und informationsaustausch
tenbrunn. auch traf Koschyk den regie-
renden bürgermeister nicolae robu, um 
sich über die belange der deutschen min-
derheit in rumänien auszutauschen. mit 
bischof martin roos ist Koschyk zu einem 
meinungs- und informationsaustausch 
zusammenkommen. arbeitsgespräche mit 
den mitgliedern des regionalforums banat 
und den Vertretern der landsmannschaft 
der banater schwaben wurden durch Vor-
ort-besichtigungen des deutschen Kul-
turzentrums, der sozialstation billed und 
des nikolaus-lenau-lyzeums ergänzt.   
Das Bild zeigt: (v.l.n.r) Drd. Claudiu Sergin 
Calin M.A., Maria Therese Müller (BMI), 
Peter-Dietmar Leber (Bundesgeschäfts-
führer der Landsmannschaft der Bana-
ter Schwaben), Hartmut Koschyk MdB, 
Bischof Martin Roos, Konsul Rolf Maruhn, 
Peter Krier, Vorsitzender des Hilfswerks der 
Banater Schwaben, Helmut Weinschrott, 
Leiter des AMG-Altenheims in Temeswar.

anlässlich des parlamentarischen abends des deutsch-rumä-
nischen forums und der rumänischen botschaft in berlin 

ist es zu einer begegnung zwischen hartmut Koschyk mdb und 
dem „deutschrock“-star peter maffay gekommen. maffay wurde 
selbst in Kronstadt/brasov im rumänischen siebenbürgen gebo-
ren und siedelte im alter von 13 Jahren nach deutschland aus. 
er ist auch heute noch mit seiner siebenbürgischen heimat eng 
verbunden, wo er eine rumänische niederlassung seiner bereits 
in deutschland und spanien tätigen stiftung tabaluga gründete. 
die stiftung tabaluga bietet in dem von ihr erworbenen ehe-
maligen pfarrgelände der Kirchenburg radeln traumatisierten 
Jugendlichen schutzräume, zuwendung und betreuung an. Im 
Bild: Peter Maffay im Gespräch mit Hartmut Koschyk MdB, Ovidiu 
Gant (Abgeordneter im Rumänischen Parlament), Rainer Arnold 
MdB (Vorsitzender Deutsch-Rumänische Parlamentariergruppe) 
und Bernd Fabritius MdB (Bundesvorsitzender des Verbandes der 
Siebenbürger Sachsen, aus Agnetheln/Siebenbürgen stammend).

treffen mit peter maffay

enge Verbundenheit

als stiftungsratsvorsitzender der stiftung „Verbundenheit mit 
den deutschen im ausland“, die das projekt zur instandsetzung 

des pfarrhauses Wurmloch seit anbeginn unterstützt, überreichte 
bundesbeauftragter Koschyk einen scheck der stiftung in höhe von 
10.000 euro zur fortsetzung der sanierungsmaßnahmen. Wurm-
loch liegt 5 km südlich von Kleinkopisch in einem linken seitental 
der großen Kokel. die Kirchenburg steht inmitten der ortschaft am 
zusammenfluss zweier bäche. in den Jahren 1840-1842 wurde das 
neue pfarrhaus in Wurmloch direkt gegenüber der historischen Kir-
chenburg gebaut. gemeinsam mit dem evangelischen bezirkskon-
sistorium a.b. mediasch, rumänien, vertreten durch herrn pfarrer 
ulf ziegler, ist es das ziel der stiftung „Verbundenheit mit den 
deutschen im ausland“, das historische pfarrhaus in Wurmloch zu 
erhalten und als bildungs- und begegnungsstätte neu zu beleben.  
 
Das Bild zeigt: (v.l.n.r.) Bischof Guib, Projektleiterin Joana Veltan, 
Bezirkskurator Wilhelm Untch, ehem. Kuratorin Johanna Schneider, 
Hartmut Koschyk MdB, Unternehmer Gebert, Kurator Michael Weber.

stiftung Verbundenheit 

unterstützung für projekt
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es war romani rose, der Vorsitzende 
des zentralrats der sinti und roma in 

deutschland, der hartmut Koschyk auf die 
roma-siedlung habeš in der gemeinde 
Sečovce in der Slowakei aufmerksam 
gemacht hatte, wobei romani rose vor 
allem das nachhaltige engagement der 
benediktiner-abtei maria laach und der 
Kölner obdachlosen-initiative “Kellerla-
den” zugunsten der dort lebenden roma 
gewürdigt hatte. bei seinem besuch in 
der slowakei hat der beauftragte der bun-
desregierung für aussiedlerfragen und 
nationale minderheiten jetzt die habeš-
siedlung besucht. dabei war frater lukas 
ruegenberg von der benediktiner-abtei 
maria laach, der seit rund 10 Jahren für die 
roma-siedlung habeš eindrucksvoll enga-
giert ist, stets unterstützt vom langjährigen 
abt benedikt. die zweite säule deutschen 
engagements für die roma-siedlung habeš 
bildet der Kölner Verein “Kellerladen”, der 
sich um obdachlose mitbürger kümmert, 
aber ebenfalls seit Jahren für die roma in 
Sečovce engagiert ist. Sabine von Klöster-

lein und michael lingenthal vom Verein 
“Kellerladen” waren erneut mit frater 
lukas ruegenberg in die ost-slowakei 
gereist, um weitere unterstützungsmaß-
nahmen vor ort zu besprechen. beeindru-
ckendes ist inzwischen von deutschland 
aus für die roma-siedlung habeš geleistet 
worden: brunnen mit frischem, vor allem 
sauberen Wasser wurden gebaut. eine 
sozialstation wurde eingerichtet, in der 
roma-Kinder bis zu sechs Jahren täglich 
ein warme suppe erhalten und ein team 
engagierter sozialarbeiter tätig ist. des 
weiteren sind ein gewächshaus und eine 
schreiner-lehrwerkstatt entstanden. in 
der Werkstatt sollen roma-Jugendliche das 
schreiner-handwerk erlernen. auch eine 
aus deutschland eingeführte kleine schaf-
herde gibt es zur freude der roma-Kinder. 
frater lukas hat mit den roma inmitten der 
siedlung eigenhändig eine Kapelle gebaut 
und diese selbst wunderbar künstlerisch 
ausgemalt. in der Kapelle finden regel-
mäßige gottesdienste statt, sie ist zum 
spirituellen zentrum der habeš-siedlung 

KoschyK besucht roma-siedlung habes in der sloWaKei

beeindruckendes engagement in der slowakei
geworden. Das Bild zeigt: Hartmut Koschyk 
MdB mit Sabine von Klösterlein (links) vom 
Verein “Kellerladen” Köln, Bürgermeister Dr. 
Jozef Gamrát (2. v. l.) der Gemeinde Sečovce 
und Frater Lukas Ruegenberg ( 2. v. r.) von 
der Benediktiner-Abtei Maria Laach vor 
der Sozialstation im Roma-Lager Habeš.

hartmut Koschyk mdb hat den beauftragten der ukrai-
nischen regierung für ethnonationale politik, gennadi 

druzenko, zu einem informations- und meinungsaustausch 
empfangen. Koschyk knüpfte an sein gespräch mit druzenko 
am rande der vom goethe-institut und dem rates der deut-
schen (rdu) in der ukraine organisierten internationalen Kon-
ferenz „deutsch als minderheitensprache“ mitte oktober in 
Kiew an und informierte über das Vorhaben, dass ein Konzept 
„deutsch als minderheitensprache in der ukraine“, das in enger 
abstimmung mit dem goethe-institut und dem rdu sowie den 
zuständigen ukrainischen behörden ausgearbeitet werden soll.  
Das Bild zeigt: (v.l.n.r.) BA Hartmut Koschyk MdB, Gen-
nadi Druzenko (Beauftragter der ukrainischen Regie-
rung für ethnonationale Politik) und seine Mitarbeiterin 
Viktoria Luganska sowie Dr. Alexander Schumacher (BMI).

gesprÄche über deutsche minderheit

ukraine stärkt 
minderheitenschutz der Vizepremierminister der republik Kirgistan und Vorsitzen-

den des Volksrates der deutschen Kirgistans besuchte ende 
november die bundeshauptstadt berlin, um politische gespräche 
zu führen. gemeinsam mit hartmut Koschyk mdb hat Vizepre-
mierminister dill die soziale und wirtschaftliche lage in Kirgisi-
stan erörtert. darüber hinaus standen fragen der deutschen 
minderheit in dem zentralasiatischen land im fokus. neben 
politischen gesprächen mit hochrangigen Vertretern der csu-
landesgruppe trafen sich Koschyk und Vizepremierminister dill 
auch mit dem bundesminister für wirtschaftliche entwicklung 
und zusammenarbeit, dr. gerd müller mdb. Vizepremierminister 
dill warb um unterstützung für den bau und betrieb einer berufs-
schule sowie einer technischen fachhochschule, in der nach deut-
schem Vorbild unter anderem ingenieure ausgebildet werden.  
Das Bild zeigt (v.l.n.r.): Hartmut Koschyk MdB, Bundes-
minister Dr. Gerd Müller MdB, Vizepremierminister Wale-
rij Dill und der kirgisische Botschafter Dr. Bolot Otunbaew.

republiK Kirgistan

Wichtige Kooperation
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die russlanddeutsche sängerin und entertainerin helene 
fischer zählt mit über fünf millionen verkauften tonträ-

gern zu den erfolgreichsten schlagersängern deutschlands. mit 
ihrer ausdrucksstarken stimme, ihrer überwältigenden live-prä-
senz und ihrem außerordentlichen talent, die emotionen und 
gefühle ihrer songs dem publikum zu übermitteln, hat sich 
helene fischer in die herzen zahlloser mitbürger gesungen.  
in dem gespräch im anschluss an eines ihrer berlin-Konzerte 
ging es um die vorbildliche integration der russlanddeutschen 
in die gesellschaft. durch ihren fleiß und ihre zielstrebigkeit lei-
sten russlanddeutsche einen erheblichen beitrag zur wirtschaft-
lichen, wissenschaftlichen und kulturellen entwicklung und 
unserem gesellschaftlichen zusammenleben in deutschland.  
Das Bild zeigt: Hartmut Koschyk MdB (links) und den in Kasach-
stan geborenen Heinrich Zertik MdB (rechts) gemeinsam 
mit Helene Fischer (Mitte) nach einem ihrer Berlin-Konzerte.

treffen mit helene fischer

beispiel für gelungene 
integration

hartmut Koschyk mdb hat Klaus Johannis zu seiner 
Wahl als neuer präsident rumäniens beglückwünscht.  

Koschyk: „als beauftragter der bundesregierung für aus-
siedlerfragen und nationale minderheiten freue ich 
mich sehr, dass Johannis als siebenbürger sachse rumä-
nien als staatsoberhaupt vertreten wird. als bürgermei-
ster hermannstadts hat Johannis großartige arbeit geleistet.   
er hat gezeigt, dass er eine stadt umbauen kann und dass Voll-
beschäftigung möglich ist. Von seinem großen engagement 
und einsatz, welchen er sowohl für die rumänische bevölke-
rung als auch die deutsche minderheit in rumänien und die 
grenzüberschreitende deutsch-rumänische zusammenar-
beit leistet, konnte ich mich zuletzt bei meinem besuch in sie-
benbürgen im september dieses Jahres selbst überzeugen.“  
der siebenbürger sachse besiegte in der stichwahl seinen 
sozialistischen rivalen, ministerpräsidenten Victor ponta.

prÄsidentschaftsWahl in rumÄnien

Klaus Johannis neues 
staatsoberhaupt

im zentrum des aufenthalts hart-
mut Koschyks in argentinien standen 

besuche bei deutschen bzw. deutsch-argen-
tinischen einrichtungen im land. den auf-
takt des programms bildete die bereits 
1934 von anti-nationalsozialistisch ein-
gestellten emigranten aus deutschland 
gegründete pestalozzi-schule in buenos 
aires. es schloss sich ein besuch im senio-
renheim „los pinos“ an, das von der deut-
schen Wohltätigkeitsgesellschaft getragen 
wird. Weiter hat sich Koschyk mit Ver-
tretern des deutschen Klubs und dem 
dachverband deutsch-argentinischer Ver-
einigungen zu einem informations- und 
gedankenaustausch getroffen. bei einem 
festakt im argentinischen parlament hat 
Koschyk gemeinsam mit weiteren abge-
ordneten des deutschen bundestages und 
dem deutschen botschafter in buenos 
aires, bernhard graf von Waldersee, die 
vielfältigen möglichkeiten der deutsch-
argentinischen zusammenarbeit in den 

besuch in argentinien

„nie mehr eine bedrohung von freiheit!“
bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur 
und gesellschaft gewürdigt. die argenti-
nisch-deutsche freundschaftsgruppe im 
argentinischen parlament hatte aus anlass 
des 25-jährigen Jahrestages des mauerfalls 
zu einer festveranstaltung eingeladen, an 
der auch der präsident des argentinischen 
abgeordnetenhauses, Julian domínguez, 
teilnahm. Koschyk betonte dabei auch die 
Wertegemeinschaft, die beide länder auf-
grund ihrer besonderen diktaturerfahrung 
verbinde. Koschyk: „Vor 25 Jahren 
wurde mit dem berliner mauer-
fall auch die zweite diktatur auf 
deutschem boden friedlich über-
wunden, nachdem die national-
sozialistische gewaltherrschaft 
militärisch niedergerungen werden 
musste. argentinien hat vor gut 
30 Jahren eine grausame militär-
herrschaft überwunden. uns eint 
die überzeugung, nie mehr eine 
bedrohung von freiheit, demo-

kratie und rechtsstaatlichkeit in unseren 
ländern zuzulassen und für diese Werte 
auch weltweit gemeinsam einzutreten!”  
 
Das Bild zeigt von links: Dr. André Hahn MdB, 
Hartmut Koschyk MdB, Botschafter Bernhard 
Graf von Waldersee, der Präsident des Argen-
tinischen Parlaments, Julian Domínguez, 
Jorge Landau (Vorsitzender der  Parlamen-
tariergruppe im Argentinischen Parlament), 
Klaus Barthel MdB und Waltraud Wolff MdB.
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auf initiative des hauses für deutsch-polnische zusammen-
arbeit in gleiwitz führten 21 schülerinnen und schüler im 

rahmen des projekts „archiv der erzählten geschichte – www.e-
historie.pl“ für drei tage eine studienfahrt in die bundeshaupt-
stadt berlin durch. begleitet wurden die fahrtteilnehmer vom 
geschäftsführer des „hauses der deutsch-polnischen zusam-
menarbeit“ (HdpZ), Herrn Rafał Bartek. Auf Vermittlung von 
hartmut Koschyk mdb nahmen die schülerinnen und schü-
ler auch an einem informationsbesuch des deutschen bundes-
tages in berlin teil. auf der besuchertribüne des plenarsaals 
konnten die schülerinnen und schüler eine ple-nardebatte 
verfolgen und von der reichstagskuppel aus das beeindru-
ckende regierungsviertel und das berliner panorama auf sich 
wirken lassen. Koschyk, dessen eltern selbst aus oberschle-
sien (oppeln und Kreis neustadt) stammen, begrüßte die 
schülerinnen und schüler persönlich im reichstagsgebäude. 

schülergruppe aus oberschlesien zu gast

erzählte geschichte

auch in den vergangenen monaten führte hartmut Koschyk 
mdb verschiedene informationsfahrten in die bundeshaupt-

stadt berlin durch. zahlreiche bürgerinnen und bürger seines 
Wahlkreises nutzten die gelegenheit, um sich in berlin aus erster 
hand über die arbeit von hartmut Koschyk mdb zu informie-
ren und in verschiedenen ministerien die arbeit der bundes-
regierung erläutert zu bekommen.  neben dem besuch einer 
plenarsitzung oder eines informationsvortrages im deutschen 
bundestag besuchten die besuchergruppen u. a.  das bundesmi-
nisterium des innern, die gedenkstätte „deutscher Widerstand“, 
die landesvertretung des freistaates bayern in berlin und 
wurden bei stadtführungen und stadtrundfahrten über die 
stadt berlin informiert. im rahmen dieser informationsbesuche 
hatten die bürgerinnen und bürger aber auch die möglich-
keit, die bundeshauptstadt berlin auf eigene faust zu erkunden.  
neben bürgerinnen und bürgern aus dem Wahlkreis bay-
reuth-forchheim konnte Koschyk auch die musikerinnen und 
musiker der zollkapelle hof in berlin willkommen heißen.

besuchergruppen in der hauptstadt

berlin erkunden

die bundesregierung hat den gesetz-
lich jährlich geforderten rentenversi-

cherungsbericht vorgelegt. er gibt auskunft 
über einnahmen und ausgaben, die nach-
haltigkeitsrücklage sowie den beitrags-
satz in den kommenden 15 Kalenderjahren. 
ebenfalls wurde der zweite bericht der 
bundesregierung zur anhebung der regel-
altersgrenze vorgelegt. die beiden berichte 
belegen, dass die rentenversicherung 
auf einem soliden fundament steht, die 
beschäftigungslage in deutschland außer-
ordentlich gut ist und insbesondere bei der 
erwerbstätigkeit Älterer ein großer schritt 
voran geschafft wurde. dies alles ist der 
erfolg der beschäftigten und der unter-
nehmen in unserem land, die die renten-
versicherung tragen. es ist aber auch mit 
der erfolg verantwortlichen klugen und 
konsequenten politischen handelns der 
unionsgeführten bundesregierung. im ren-
tenversicherungsbericht kommt die bun-

desregierung zu dem schluss, dass die 
gesetzliche rente die zentrale säule der 
altersversorgung bleibt. um den lebens-
standard des erwerbslebens im alter fort-
zuführen ist es aber notwendig, zusätzlich 
vorzusorgen. dafür gibt es vom staat ver-
schiedene förderungen wie zum beispiel 
die riesterrente oder die betriebliche 
altersvorsorge. auf der grundlage des 
rentenversicherungsberichtes hat die 
bundesregierung beschlossen, dass der 
beitragssatz für die rentenversicherung 
für das Jahr 2015 auf 18,7 prozent festge-
setzt wird. er sinkt damit von 18,9 prozent 
in 2014 um 0,2 prozentpunkte. die senkung 
ist möglich, da die nachhaltigkeitsrücklage 
der rentenkasse nach den schätzungen 
im kommenden Jahr bei rund 33,5 milliar-
den euro liegt. die deutsche rentenversi-
cherung hatte noch nie so viele rücklagen 
wie 2014. arbeitnehmerinnen und arbeit-
nehmer werden durch die 0,2-prozentige 

absenKung der rentenbeitragssÄtze

entlastung von Wirtschaft und arbeitnehmern
absenkung 2015 um insgesamt rund eine 
milliarde euro entlastet. die arbeitskosten 
der Wirtschaft sinken ebenfalls um rund 
eine milliarde euro. nach den vorliegenden 
modellrechnungen steigen die renten jähr-
lich um gut 2 prozent an, bis zum Jahr 2028 
um insgesamt rund 39 prozent. die positive 
entwicklung zeigt: unser ziel, dass die rente 
mit 67 zu einem plus an absicherung der 
beschäftigten führt statt zu einem minus, 
ist greifbar. politik und betriebe müssen nur 
gemeinsam die richtigen schritte ergreifen.
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der haushaltsausschuss des deutschen bundestages hat 
beschlossen, dass das schloss hundshaupten in egloff-

stein, an dem dringend erhebliche sanierungsmaßnahmen, vor 
allem an dach, mauerwerk und fenstern, durchgeführt werden 
müssen, in die liste der durch den bund geförderten Kultur-
denkmäler aufgenommen wird und aus dem programm zur 
substanzerhaltung und restaurierung von unbeweglichen Kultur-
denkmälern von nationaler bedeutung eine finanzielle förderung 
von bis zu 300.000 euro - bezogen auf ein renovierungsvolu-
men von über 2 mio. euro - erhält. Koschyk, der sich für die auf-
nahme eingesetzt hatte, wörtlich: „es freut mich sehr, dass es 
gelungen ist, dass schloss hundshaupten in die liste der durch 
den bund geförderten Kulturdenkmäler aufgenommen wurde 
und durch den bund mit bis zu 300.000 euro gefördert wird, um 
dringende sanierungsmaßnahmen durchführen zu können.“

schloss hundshaupten

förderung kommt
im rahmen des förderprogramms „zentrales innovations-

programm mittelstand“ (zim) des bundeswirtschaftsmini-
steriums werden im bundeswahlkreis bayreuth-forchheim 
insgesamt 35 laufende Vorhaben mit einem gesamtvolumen 
von rund 4,7 mio. euro gefördert, die durch den bundeshaus-
halt 2015 sichergestellt werden. mit der förderung kleiner 
und mittlerer unternehmen verfolgt die unionsgeführte bun-
desregierung auch in oberfranken das ziel, die zahl der inno-
vativen unternehmen zu erhöhen, die innovationskompetenz 
im mittelstand zu stärken und die anwendungsorientierte for-
schung und produktentwicklung in den kleinen und mittleren 
unternehmen mit forschungsinstituten und universitäten zu 
vernetzen. es war daher 
ein wichtiges signal, dass 
im Koalitionsvertrag ver-
einbart wurde, dass zim 
nach 2014 fortgeschrie-
ben werden soll. zu den 
zuwendungsempfängern 
zählen die xavo ag, die Klaro gmbh, die redlogix gmbh, die 
preccon robotics gmbh, die frauenhofer gesellschaft, die uni-
versität bayreuth, die neue materialien gmbh und die future 
carbon gmbh, die Wolfgang endreß Kalk- und schotterwerk 
gmbh & co. Kg, die firma friedrich richter, die metrik gbr, die 
imabt gmbh & co Kg, die sigmund lindner gmbh und die sili 
technologies gmbh, die firma Vierling production gmbh, die 
erich ziegler gmbh, das unternehmen Webra feinmechanik 
und die elektron systeme und Komponenten gmbh & co. Kg.

zentrales innoVationsprogramm mit telstand

mittelstandsförderung

das mitglied der geschäftsführung des 
übertragungsnetzbetreibers amprion, 

herr dr. Klaus Kleinekorte, und der Vorsit-
zende der geschäftsführung des über-
tragungsnetzbetreibers 50hertz, herr 
boris schucht, stellten im rahmen einer 
informationsveranstaltung im deut-
schen bundestag den zweiten entwurf 
des netzentwicklungsplanes vor, der 
anfang november veröffentlicht wurde 
und an die bundesnetzagentur überge-
ben wird. anwesend war auch hartmut 
Koschyk mdb, der sich im engen schult-
erschluss mit der bevölkerung und den 
mandatsträgern vor ort gegen den bau 
einer gleichstromtrasse süd-ost einsetzt 
und deren bau für nicht notwendig hält.  
Koschyk: „die übertragungsnetzbetreiber 
amprion und 50hertz haben bei der Vor-
stellung des zweiten entwurfs des netzent-
wicklungsplanes keine neuen argumente 
genannt, die die notwendigkeit des baus 
der gleichstromtrasse süd-ost nachvoll-

ziehen lassen: lediglich der start und end-
punkt der trasse wurden verlegt! die frage 
des weiteren netzausbaus stellt sich für den 
freistaat bayern in sehr grundsätzlicher 
hinsicht: es muss jetzt die ‚gretchenfrage‘ 
geklärt werden, ob der freistaat bayern 
künftig nur transitland für strom sein wird 
oder ob energiewirtschaftliche Wertschöp-
fung im freistaat selbst stattfindet, zum 
beispiel durch einen mix aus regenerativen 
energien in der Kombination mit einem 
neuen gasturbinenkraftwerk. auch wurde 
bei der Veranstaltung zurecht die frage auf-
geworfen, ob sich der süddeutsche raum 

2. entWurf des netzentWicKlungsplanes Vorgelegt

netzbetreiber bleiben weiterhin antworten schuldig
durch die gleichstromtrasse süd-ost quasi 
„auf ewig“ an den nordosten deutsch-
lands und europas anbindet oder nicht 
eine stärkere netzkooperation mit Öster-
reich und dem alpen-adria-raum sucht.“ 
 
erneut hat Koschyk gegenüber amprion 
und 50hertz auf die machbarkeitsstu-
die der leibniz universität hannover, der 
technischen universität dresden und der 
technischen universität clausthal hinge-
wiesen, die 2012 abgeschlossen wurde. 
darin werden das zusammenwirken von 
bahnstromnetz und energieversorgung 
sowie die potenziale zwischen beste-
henden Verkehrstrassen (bahnstrom) 
aufzeigt, die im rahmen des netzaus-
baus nutzbar gemacht werden könnten.  
der übertragungsnetzbetreiber amprion 
hat erneut keine antwort darauf gegeben, 
ob eine nutzung des bahnstromnetzes bei 
der ausarbeitung des zweiten entwurfs des 
netzentwicklungsplanes geprüft wurde.



a u s g a b e  3 5  -  d e z e m b e r  2 0 1 4 s e i t e  1 3

zentrales innoVationsprogramm mit telstand

mittelstandsförderung

die stadt goldkronach hat eine Kli-
mapartnerschaft mit falan im depart-

ment tolima in Kolumbien geschlossen. der 
grundgedanke des projekts „50 Kommu-
nale Klimapartnerschaften bis 2015“ ist es, 
die fachliche zusammenarbeit deutscher 
städte mit Kommunen im globalen süden 
in den bereichen Klimaschutz und Klima-
anpassung zu stärken. der Klimaschutz 
soll systematisch in die bestehende kom-
munale partnerschaftsarbeit integriert 
werden. dazu erarbeiten die kommunalen 
partnerschaften gemeinsame handlungs-
programme mit zielen, maßnahmen und 
zugewiesenen ressourcen. das projekt 
zählt derzeit 33 kommunale Klimapartner-
schaften. Viele davon haben bereits mit der 
umsetzung ihrer handlungsprogramme 
begonnen und nutzen dabei verschie-
dene angebote der „engagement global“. 
zielgruppe des projekts sind akteure aus 
Kommunalverwaltung und -politik sowie 
ausgewählte zivilgesellschaftliche akteure 
in den jeweiligen partnerstädten. hier-
bei sind unterschiedliche fachbereiche 

wie internationales/partnerschaftsarbeit 
sowie umwelt/Klima und lokale agenda 
angesprochen. in enger Kooperation zwi-
schen der stadt goldkronach, dem alexan-
der von humboldt-Kulturforum schloss 
goldkronach e. V., der universität bayreuth 
und der stadt falan wird in den nächsten 
monaten ein enger austausch über mög-
liche projekte beginnen und ein hand-
lungsprogramm ausgearbeitet. das vom 
bundesministerium für wirtschaftliche 
zusammenarbeit und entwicklung finan-
zierte programm beginnt zum 1. 
Januar 2015. die handlungspro-
gramme dienen als strategischer 
rahmen für die mittel- bis lang-
fristige ausgestaltung der Kli-
mapartnerschaften. sie sollen 
sowohl übergeordnete ziele als 
auch konkrete maßnahmen zu 
Klimaschutz und Klimaanpas-
sung beschreiben, zum beispiel 
in den handlungsfeldern erneu-
erbare energien, energieeffizienz, 
abfallmanagement, Klimafolgen-

Kommunale Klimapartnerschaft mit Kolumbien

goldkronach startet Klimapartnerschaft mit falan
anpassung und bildungsarbeit beinhalten. 
sie sollten aktivitäten in beiden Kommunen 
umfassen und außerdem kurz-, mittel- und 
langfristige maßnahmen für die umsetzung 
beschreiben. die erstellung der handlungs-
programme erfolgt in einem partizipativen 
prozess unter beteiligung verschiedener 
kommunaler akteure aus Verwaltung, poli-
tik und zivilgesellschaft. Das Bild zeigt die 
Teilnehmer des 1. Netzwerktreffens der deut-
schen Kommunen. Mit dabei die drei Ver-
treter der Goldkronacher Partnerschaft. 

anlässlich der Verabschiedung des bun-
deshaushalts 2014 im deutschen bun-

destag hat hartmut Koschyk mdb erklärt: 
„der bundeshaushalt 2015 enthält erneut 
eine anzahl von fördermaßnahmen des 
bundes, die direkt einrichtungen im bun-
deswahlkreis bayreuth-forchheim zugute 
kommen. so konnte die bundesförde-
rung der bayreuther festspiele mit rund 
2,23 mio. euro auf hohem niveau konstant 
gehalten werden. in der begründung für 
die bundesförderung wird ausdrücklich 
hervorgehoben, dass die bayreuther fest-
spiele für deutschland ein einzigartiges 
Kulturereignis mit weltweiter ausstrahlung 
und ein wichtiges aushängeschild unserer 
Kulturnation sind. „mit der förderung 
durch den bund soll dem internationalen 
renommee sowie dem national und inter-
national gehegten historisch gewachsenen 
anspruch an den ‚Kulturstandort‘ deutsch-
land rechnung getragen werden“, heißt es 
in der begründung zur bundesförderung. 
in anbetracht der notwendigen haushalts-
konsolidierung ist es als ein großer erfolg 

zu werten, dass die bundesförderung der 
bayreuther festspiele bereits 2010 deutlich 
angehoben wurde. hierdurch wird doku-
mentiert, welche herausragende bedeu-
tung die bundesregierung den bayreuther 
festspielen beimisst. bereits im vergange-
nen Jahr hat der haushaltsausschuss seine 
einwilligung zu den qualifiziert gesperr-
ten ausgaben zur „substanzerhaltung und 
restaurierung von unbeweglichen Kultur-
denkmälern von nationaler bedeutung / 
zuschüsse für national bedeutsame Kultur- 
investitionen“ gegeben. förder-
mittel für den umbau und die 
erweiterung des richard-Wag-
ner-museums bayreuth wurden 
im vollen umfang entsperrt und 
es konnten bis zu 3,5 millionen 
euro durch den bund bereitge-
stellt werden. im september 
2013 wurde die finanzierungs-
vereinbarung zur nachhaltigen 
sicherung des sanierungsbedürf-
tigen bayreuther festspielhauses 
unterzeichnet. die gesellschaf-

bundeshaushalt 2015

hohe finanzielle unterstützung für Kultur in bayreuth
ter der bayreuther festspiele gmbh – der 
bund, der freistaat bayern, die stadt bay-
reuth und die gesellschaft der freunde 
von bayreuth – sowie der bezirk oberfran-
ken und die oberfrankenstiftung haben 
sich darauf verständigt, die sanierung des 
festspielhauses in einem Kostenrahmen 
von 30 millionen euro zu finanzieren. frei-
staat und bund beteiligen sich dabei mit 
jeweils 10 millionen euro. mit der Verab-
schiedung des bundeshaushaltes sind 
diese finanziellen mittel gewährleistet.“
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bei der mitgliederversammlung des 
Vereins „gesellschaft für Kultur und 

begegnung der freunde der region assisi 
e. V.“ gaben die beiden Vereinsvorsitzenden, 
der bayreuther bundestagsabgeordnete, 
bundesbeauftragter hartmut Koschyk mdb 

und landrat hermann hübner einen über-
blick über die aktivitäten im Jahr 2014 und 
es wurde über künftige aktivitäten bera-
ten. des Weiteren fanden neuwahlen des 
Vorstandes statt. die mitgliederversamm-
lung hat bundesbeauftragten hartmut 
Koschyk mdb erneut zum Vorsitzenden 

und den landrat des landkreises bayreuth, 
hermann hübner, erneut zum stellvertre-
ten Vorsitzenden gewählt. darüber hinaus 
wurden der bayreuther regionaldekan 
domkapitular dr. Josef zerndl, der dekan 
im evangelisch-lutherischen dekanats-
bezirk bayreuth, hans peetz, pater lukas 
florian prosch o.praem. von der prae-
monstratenserabtei speinshart, der leiter 
des gymnasiums pegnitz ostd hermann 
dembowski, nathalie zimmermann von der 
bayreuther marketing & tourismus gmbh, 
oberverwaltungsrat daniel frieß vom 
landratsamt bayreuth, der leiter des ber-
liner bundestagsbüros von bundesbeauf-
tragtem Koschyk, thomas Konhäuser, der 
langjährige bürgermeister von mehlmeisel, 
günter pöllmann, und der leiter des st.-tho-
mas-chors trockau, ottmar schmitt, erneut 
zu Vorstandmitgliedern gewählt. neue Vor-
standsmitglieder sind manfred prechtel 
aus mehlmeisel, claudia müller aus Wei-
denberg, der Künstler Volker Wunderlich 
aus goldkronach und der Vorsitzende des 

gesellschaft für Kultur und begegnung der freunde der region assisi e. V.

neuwahlen und ausblick auf das Jahr 2015
dekantsrates im dekanat bayreuth, patrick 
lindthaler. zu revisoren wurden herr 
lothar Krieg aus pegnitz und herr man-
fred Wohlfahrt aus ahorntal gewählt. für 
das kommende Jahr ist geplant, dass sich 
die region Valfabbrica in der region bay-
reuth vom 19. bis 26. Juli 2015 präsentiert. 
geplant sind der auftritt eines mittelalter-
lichen musikensembles, eine Kunstausstel-
lung und das angebot von kulinarischen 
spezialitäten aus der region Valfabbrica. 
im kommenden Jahr wird eine informati-
onsfahrt vom 13. bis 20. september nach 
assisi stattfinden, bei der unter anderem 
pilgerstätten des heiligen franz von assisi 
in der region umbrien besucht werden. 
im rahmen der informationsfahrt nach 
assisi steht auch ein besuch der städte 
Venedig und Verona auf dem programm.  
 
Interessierte an dieser Fahrt nach Venedig, 
Assisi und Verona können sich schon heute 
unter der Rufnummer 0921 / 76430-15 für 
weitere Informationen vormerken lassen.

mit dem bundeshaushaltsplan 2015 
wird die finanzielle förderung lau-

fender forschungsprojekte an der uni-
versität bayreuth sowie an regionalen 
unternehmen und forschungseinrich-
tungen sichergestellt und somit die siche-
rung des Wissenschaftstandortes bayreuth 
nachhaltig unterstützt. insgesamt werden 
im Wahlkreis bayreuth-forchheim  
52 bereits laufende projekte und  
forschungsvorhaben durch die bun-
desministerien für bildung und for-
schung, für Wirtschaft und energie, für 
ernährung und landwirtschaft sowie 
für umwelt, naturschutz, bau und reak-
torsicherheit mit einem gesamtetat 
von rund 25 millionen euro gefördert.  
allein das institut für medizinmanage-
ment und gesundheitswissenschaften an 
der universität bayreuth wird für ein pro-
jekt zur gesundheitsökonomischen metho-
denentwicklung mit rund 2.131.000 euro 
gefördert. dabei geht es um die behand-
lung von patienten mit chronischer herz-
insuffizienz. in die studie werden rund 700 

patienten eingeschlossen. das institut für 
afrikastudien an der Kulturwissenschaft-
lichen fakultät der universität bayreuth 
wird das projekt „zukunft afrika: Visionen 
im umbruch“ mit rund 4.200.000 euro geför-
dert. in vielen regionen afrikas ist derzeit 
eine aufbruchsstimmung zu beobachten, 
die kulturelle, wirtschaftliche und ökolo-
gische entwicklungen beflügelt und krea-
tive ideen für die gestaltung der zukunft 
freisetzt. mit ihrem forschungsprojekt 
„zukunft afrika: Visionen im umbruch“ 
knüpft die universität bayreuth an diese 
dynamik an. dabei wird eine internatio-
nale „bayreuth academy of advanced afri-
can studies“ den forschungshorizont der 
afrikastudien ausweiten – hin zu anderen 
regionalstudien und mit gezielter Vernet-
zung zur systematischen forschung. des 
Weiteren erhält unter anderem der lehr-
stuhl für biologie, chemie und geowis-
senschaften für sein laufendes projekt zu 
anpassungsmaßnahmen der land- und 
forstwirtschaft unter berücksichtigung 
von bioenergie-produktion und Klima-

bundeshaushalt 2015 stÄrKt die Wissenschaft

hohe fördersummen für universität bayreuth
wandel rund 445.000 euro. das betriebs-
wirtschaftliche forschungszentrum für 
fragen der mittelständischen Wirtschaft 
an der universität bayreuth erhält für ein 
forschungsprojekt zur „geschäftsprozess-
sicherheit beim einsatz von e-business-
standards“ insgesamt rund 462.000 euro. 
die neue materialien bayreuth gmbh, 
die auf die herstellung, Verarbeitung und 
anwendung „neuer materialien“ im indus-
triellen bereich konzentriert ist, wird 
bei zwei laufenden projekten mit einem 
gesamtetat von 328.000 euro unterstützt.
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im Vorfeld der Konferenz „charta-sprachen in deutschland – ein 
thema für alle“ ist bundesinnenminister de maizière zu einem 

meinungs- und informationsaustausch mit dem minderheiten-
rat, der die vier autochthonen minderheiten und Volksgruppen in 
deutschland vertritt, zusammengekommen. bei dem gespräch 
war auch der beauftragte der bundesregierung für aussiedler-
fragen und nationale minderheiten hartmut Koschyk dabei. der 
minderheitenrat befasst sich mit grundsätzlichen angelegenhei-
ten der dänen, friesen, der deutschen sinti und roma sowie der 
sorben. er setzt sich für deren förderung und schutz ein und 
vertritt die interessen der minderheiten gegenüber der bundes-
regierung und dem deutschen bundestag. Das Bild zeigt: Bun-
desminister de Maizière mit Hartmut Koschyk, dem Vorsitzenden 
des Minderheitenrates, David Statnik und Vertretern der der vier 
autochthonen Minderheiten und Volksgruppen in Deutschland.

tagung des minderheitenrates

Wichtiger austausch

hartmut Koschyk mdb hat der langjährigen präsidentin 
des bundes der Vertriebenen (bdV), erika steinbach mdb, 

für ihre herausragenden leistungen als oberste repräsentan-
tin des Verbandes herzlich gedankt. gleichzeitig gratulierte er 
ihrem mit einem klaren und überzeugenden ergebnis gewähl-
ten nachfolger, dem aus siebenbürgen stammenden und heute 
in bayern lebenden bundestagsabgeordneten dr. bernd fabri-
tius, zu seiner Wahl und wünschte ihm alles gute und erfolg 
für sein neues amt als bdV-präsident. dr. bernd fabritius ist 
rechtsanwalt in münchen und gehört seit 2013 dem deutschen 
bundestag an. als bundesvorsitzender des Verbandes der sie-
benbürger sachsen in deutschland leitet er seit 2007 einen 
mitgliedsverband des bundes der Vertriebenen, zudem ist er 
präsident der weltweiten föderation der siebenbürger sachsen.

neuer prÄsident des bdV

Verlässlicher partner

unter dem titel „charta-sprachen in 
deutschland – ein thema für alle!“ 

fand in der deutschen parlamentarischen 
gesellschaft in berlin eine Konferenz statt, 
zu welcher der beauftragte der bundes-
regierung für aussiedlerfragen und nati-
onale minderheiten, hartmut Koschyk 
mdb, gemeinsam mit dem minderheiten-
rat der vier autochthonen nationalen min-
derheiten und Volksgruppen deutschlands 
eingeladen hatte. die schirmherrschaft 
übernahm der präsident des deutschen 
bundestages dr. norbert lammert. „sorgen 
wir gemeinsam dafür, dass die hier formu-
lierten zielsetzungen nicht nur auf dem 

papier stehen bleiben, sondern auch umge-
setzt werden!“ – so der tenor der Konferenz 
zu den charta-sprachen in deutschland. 
 
„Wenn heute z. b. junge sorben von radi-
kalen Vertretern der rechten szene ange-
griffen und verprügelt werden, dann ist 
das eine höchst bedenkliche entwick-
lung. hier sind wir alle gefragt, solchen 
exzessen gemeinsam entgegenzutreten. 
dabei ist aufklärung der mehrheitsbe-
völkerung oberstes gebot. es muss ver-
stärkt für die einsicht geworben werden, 
dass die charta-sprachen ein mehrwert 
auch für die mehrheitsbevölkerung sind“, 
so der beauftragte der bundesregierung 
für aussiedlerfragen und nationale min-
derheiten Koschyk in seiner begrüßung. 
„ich habe die schirmherrschaft gern über-
nommen, denn ich bin davon überzeugt, 
dass die sprache eine überragende bedeu-
tung sowohl für regionale und nationale 
identitäten als auch für das Verständnis 
von ländern und Kulturen hat. sorgen sie 
dafür, dass das nicht nur auf dem papier 

charta-sprachen in deutschland

sorgen wir gemeinsam für eine umsetzung
steht, sondern auch umgesetzt wird“, sagte 
bundestagspräsident dr. lammert (Bild 
links) in seinem grußwort zur Konferenz.  
Das Bild rechts zeigt: Bundestagspräsident 
Dr. Norbert Lammert, Frau Anke Spooren-
donk, Ministerin für Justiz, Kultur und Europa 
des Landes Schleswig-Holstein und Frau 
Dr. Eva-Maria Stange, Staatsministerin für 
Wissenschaft und Kunst im Freistaat Sach-
sen mit dem Beauftragten der Bundesre-
gierung für Aussiedlerfragen und nationale 
Minderheiten Hartmut Koschyk, den Vertre-
tern der vier autochthonen nationalen Min-
derheiten und Volksgruppen in Deutschland 
sowie der niederdeutschen Sprachgruppe.



                                                                                                                  mail: hartmut.koschyk.wk@bundestag.de 

                                                                                                                   Patrick Lindthaler, Thomas Konhäuser, 
                                                                                         Stephan Herbert Fuchs
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csu-KommunalKonferenz mit innenminister Joachim herrmann

die zukunft unserer heimat mit tatkraft gestalten!
in den kommenden Jahren 

steht der landkreis bay-
reuth mit seinen städten 
und gemeinden vor großen 
herausforderungen: demo-
grafischer Wandel, schnelles 
internet im gesamten land-
kreis, die hausärztliche Ver-
sorgung, die umsetzung der 
energiewende, die explosions-
artige entwicklung der flücht-
lingszahlen, sicherung der 
schulstandorte, bewältigung 
neuer ökologischer schwer-
punkte und Weichenstellung 
im tourismus, um nur einige 
zu nennen. aber auch die 
hgü-stromtrasse süd-ost, die 
aus unserer sicht nicht benö-
tigt wird, bewegt die bürge-

rinnen und bürgern in unserem 
landkreis. zur bewältigung 
dieser aufgaben müssen der 
freistaat bayern, der landkreis 
bayreuth und die Kommunen 
mit unterstützung der abge-
ordneten in europa, bund und 
bayern hand in hand arbeiten. 
Wir wollen einen starken land-
kreis mit starken gemeinden 
und nur gemeinsam können wir 
es schaffen, für alle bürgerinnen 
und bürger die bestmöglichen 
lebens- und standortbedin-
gungen in unserer heimat zu 
schaffen. nachdem das baye-
rische staatsministerium des 
innern, für bau und Verkehr als 
Kommunalressort ansprechpart-
ner für die Kommunen in bayern 

ist und für deren belange ein-
tritt sowie ihm als oberste 
dienstbehörde die rechtsauf-
sicht über die bezirke, land-
kreise und gemeinden obliegt, 
wollen wir mit dem zustän-
digen bayerischen staatsmi-
nister des innern, bau und 
Verkehr, Joachim herrmann 
mdl, am 31. Januar 2015 
um 10:00 uhr in der mehr-
zweckhalle in altenplos eine 
c s u - Ko m m u n a l k o n f e r e n z 
durchführen und mit ihm über 
alle themen diskutieren. diese 
Kommunalkonferenz soll die 
bei der Kommunalwahl am 16. 
märz 2014 gewählten kommu-
nalen mandatsträger bei ihrer 
arbeit in den nächsten Jahren 

zum traditionellen politi-
schen aschermittwoch 

laden auch im Jahr 2015 die 
csu-Kreisverbände bayreuth-
stadt und bayreuth-land auf 
den bayreuther herzogkeller. 
am mittwoch, 18. februar 2015 
wird der bayerische staats-
minister der finanzen, für 
heimat und landesentwick-
lung, dr. markus söder mdl, 
in bayreuth erwartet. einlass 
ist ab 18 uhr. die Kundgebung 
beginnt um 19:30 uhr. zur 
unterhaltung spielt die trach-
tenkapelle hohenmirsberg.

politischer aschermit tWoch 2015

traditionell zünftig
bereits zum 7. mal findet am 

samstag, 28. februar 2015 
das bayreuther fastenessen 
statt. im tagungszentrum des 
studentenwerkes oberfranken 
im ehemaligen Kolpinghaus 
spricht der bundesminister 
für ernährung und landwirt-
schaft, christian schmidt mdb, 
zu dem thema „unser täg-
lich brot gib uns heute - Wider 
die überflussgesellschaft - 
lebensmittel wertschätzen!“ 
der erlös geht 2015 zu guns-
ten der dorfhelferinnensta-
tion. beginn ist um 10 uhr.

bayreuther fastenessen 2015

unser tägliches brot...

unterstützen, um die zukunft 
unserer heimat mit ideen und 
tatkraft gestalten zu können.


