
Mit diesem Krippenmotiv aus dem 
Redemptoristen-Kloster St. Anton in 
Forchheim darf ich Sie auf das bevor-
stehende Weihnachtsfest und den Jah-
reswechsel einstimmen.
Ich wünschen Ihnen für das Weihnachts-
fest Stunden der Muße und Besinnung 
sowie für das Jahr 2011 Gesundheit, 
Zufriedenheit, erfolgreiches Wirken 
und Gottes reichen Segen.
Für die vielfältige Untersützung meiner 
politisch-parlamentarischen Arbeit 
sage ich an dieser Stelle herzlichen 
Dank und darf um Fortsetzung auch 
im Jahr 2011 bitten.

Mt freundlichen Grüßen 

Hartmut Koschyk MdB,  
Parlamentarischer Staatssekretär beim
Bundesminister der Finanzen
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Wichtige Einrichtungen und Projekte der 
Region werden durch hohe Zuschüsse aus 
dem Bundeshaushalt 2011 unterstützt. 

So sind z. B. für die Bayreuther Festspiele 
erneut rund 2,3 Mio. Euro veranschlagt. 
Auch das Internationale Jugendfestspiel-
treffen wird im kommenden Jahr vom 
Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend gefördert werden. Für 
die Bewahrung des Archivguts der Außen-
stelle des Lastenausgleichsarchivs in Bay-
reuth werden 2011 rund 50.000 Euro aus 
dem Bundeshaushalt bereitgestellt. 

Einen bedeutenden Haushaltsposten stellt 
erneut die Förderung von Forschungspro-
jekten der Universität Bayreuth und somit 
die Sicherung des Wissenschaftsstand-
ortes Bayreuth dar. Insgesamt werden 
im Jahr 2011 31 bereits laufende Projekte 
und Forschungsvorhaben der Universität 
Bayreuth durch das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung, das Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit sowie das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Technolo-

gie mit einem Gesamtetat von rund 11,5 
Mio. Euro gefördert. Das Institut für Medi-
zinmanagement und Gesundheitswissen-
schaften erhält hiervon rund 1,4 Mio. Euro 
für das Projekt „Gesundheitsökonomische 
Methodenentwicklung zur Versorgung 
chronisch kranker Patienten“. 

Aber auch regionale Unternehmen werden 
durch den Bundeshaushalt 2011 unterstützt. 
Das Bayreuther Unternehmen Future-
Carbon GmbH, das maßgeschneiderte 
High-Tech-Produkte basierend auf Kohlen-
stoff-Nanomaterialien und Graphiten ent-
wickelt und produziert. Ebenso werden für 
laufende Projekte in Bayreuth die Firma 
Grundig Business Systems GmbH mit rund 
179 Tausend Euro, die Firma Preccon Robo-
tics GmbH mit rund 265 Tausend Euro, die 
Firma BioCer Entwicklungs GmbH mit rund 
275 Tausend Euro, das Institut für Gewerbe-
förderung in Oberfranken GmbH mit rund 
194 Tausend Euro, das Kunststoff-Netzwerk 
Franken e. V. mit rund 147 Tausend Euro und 
das Betriebswirtschaftliche Forschungszen-
trum für Fragen der mittelständischen Wirt-
schaft mit rund 169 Tausend Euro gefördert.

 auch der bundeshaushalt 2011 enthält förderungen für 
 einrichtungen und proJekte im bundeswahlkreis

bundeshaushalt 2011 stützt die region
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glückwünsche zur zwanzigjährigen mitgliedschaft 
von hartmut koschyk im deutschen bundestag  
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walter nadler, mdl
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Hartmut Koschyk hat sich vor über 20 Jahren 
schnell in die Besonderheiten des Bundes-
wahlkreises Bayreuth eingearbeitet und bis 
heute überaus fleißig und professionell der 
Belange der Bürgerinnen und Bürger, der 
Wirtschaft und Institutionen in unserem 
Raum angenommen und diese vertreten. 
Dabei hat Hartmut Koschyk immer darauf 
geachtet, die Bodenhaftung nicht zu verlie-

ren und andererseits die Kontakte zu den Entscheidungsgremien 
auszubauen und im Interesse der Region zu pflegen. Ich gratuliere 
zum Zwanzigjährigen und sage: „Weiter so!“ 

gudrun brendel-fischer, mdl

Lieber Hartmut! Noch so jung und schon 20 
Jahre im Bundestag, eine phantastische Lei-
stung! Persönlich und im Namen vieler Men-
schen in unserer Region danke ich für die 
vertrauliche Kommunikation und das ange-
nehme Klima, das die Zusammenarbeit mit 
Dir bestimmt. Besonders betonen möchte 
ich die offene Deutlichkeit, mit der Du Dinge 
beim Namen nennst und das hohe Maß an 

Verlässlichkeit, auf das wir setzen können. Deine stete Präsenz 
im Stimmkreis beweist, wie wichtig Dir die Bürgerschaft vor Ort 
ist. Du bist auch für vermeintlich kleine Anliegen aufgeschlossen 
und kümmerst Dich - das spüren die Menschen. In ihnen siehst 
Du Deine Auftraggeber, sie bestimmen Deiner Meinung nach in 
hohem Maße den Kurs Deiner Arbeit! Das ist genau die Sicht, die 
einen echten Politiker auszeichnet. Viele Grüße, bleib gesund und 
munter! Wir werden weiterhin gut zusammenarbeiten!

günter dörfler, fraktionsvorsitzender

Hartmut Koschyk ist ein Glücksfall für unsere 
Region. Er setzt sich unermüdlich ein. Er hat 
stets ein offenes Ohr für Anliegen von Bür-
gern jeder politischen Couleur. Durch seinen 
Fleiß und seine Zuverlässigkeit hat er sich 
hochgearbeitet bis zum Staatssekretär im 
Bundesfinanzministerium und hat damit 
entscheidenen Einfluss auf die Gestaltung 
unserer Region. 

eduard nöth, mdl

hermann hübner, landrat

staatsminister a. d. simon nüssel gratuliert hartmut 
koschyk zur 20-jährigen mitgliedschaft im bundestag

Hartmut Koschyk kann auf 20 Jahre erfolgreiche Arbeit im Deutschen 
Bundestag zurückblicken. Als sein Freund und Wegbegleiter gratu-
liere ich dem Bayreuther Stimmkreisabgeordneten aufrichtig und 
herzlich und bin sehr zufrieden, dass sich die Bayreuther Stadt- und 
Landkreis-CSU auch gratulieren kann, weil sie sich in einer schwie-
rigen Zeit für Koschyk als Bundestagskandidaten entschieden hat. 
Der Politiker Koschyk hat sich die Aufforderung unserer Bundes-
kanzlerin Dr. Angela Merkel zu eigen gemacht, die 2001 sagte: „Ich 
erwarte, dass Politik, ausgehend von einem bestimmten Bild der 
Gesellschaft, den Anspruch erhebt, Entscheidungen zu treffen, dass 

sich daraus für die Zukunft gute Chancen für die Menschen entwickeln.“Ich wünsche Hart-
mut Koschyk: Gesundheit, Kraft und Gottes reichsten Segen.

Zum 20-jährigen Jubiläum von Hartmut 
Koschyk als Mitglied des Deutschen Bundes-
tages darf ich herzlich gratulieren. In dieser 
langen Zeit hat er unsere Region mit Mut, Tat-
kraft und Hartnäckigkeit vertreten und sie so 
deutlich vorangebracht. Er übernimmt Ver-
antwortung, ob als  Kreisrat des Landkreises 
Bayreuth, Bundestagsabgeordneter oder 
Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun-

desminister der Finanzen . Für die Bürgerinnen und Bürger hat er 
immer ein offenes Ohr, seine Aussagen werden verstanden.  An 
Hartmut Koschyk schätze ich auch sehr, dass er sich für unsere 
Belange einsetzt und dabei Standhaftigkeit und Geradlinigkeit 
beweist. Für die Zukunft gelten ihm meine besten Wünsche.

Der Steuerbonus auf Handwerksleistungen soll beibehalten werden.  Das hat Bundeskanzlerin 
Dr. Angela Merkel in ihrer Rede vor der Vollversammlung des Zentralverbandes  vor wenigen 
Tagen in Bayreuth mitgeteilt. Im Bild v. l. : Der wiedergewählte Handwerkskammerpräsident 
Otto Kentzler , Hartmut Koschyk, Landrat Hermann Hübner,  Hotelier Oskar R. Schlag, HWK-
Hauptgeschäftsführer Horst Eggers, Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel sowie Bayreuths 
Oberbürgermeister Dr. Michael Hohl.

dr. michael hohl, oberbürgermeister

Mit Hartmut Koschyk verfügt die Region Bay-
reuth über einen hervorragenden Kämpfer 
für ihre Belange in Berlin. Hartmut Koschyk 
ist mir seit meinem Amtsantritt ein verläss-
licher und effizienter politischer Ansprech-
partner, Förderer und Freund. Ich wünsche 
ihm weiterhin eine glückliche Hand und das 
nötige Durchsetzungsvermögen bei allen Vor-
haben ebenso wie eine gute körperliche Ver-

fassung. Als gläubigem Menschen bitte ich für seine Familie und 
ihn um Gottes Segen. Möge ihm noch eine lange und erfüllte 
Amtszeit zum Wohle unserer Heimat beschieden sein!

anneliese fischer, vizepräsidentin 
des bayerischen landtages a. d. 

Es war kurz vor Weihnachten 1998, der 
Bundeswehrstandort Bayreuth war in 
Gefahr.   Zwischen Päckchen packen, einer 
Flut von Glückwunschkarten schrieb ich an 
alle CSU-Bundestagskollegen in Oberfran-
ken. Ich musste nicht lange warten. Schon 
am nächsten Tag  meldete sich der Forch-
heimer Abgeordnete Hartmut Koschyk . Er 
war sofort da. Er arbeitete mit größtem Ein-

satz und unermüdlich mit uns zusammen. Obwohl noch kein Bay-
reuther, machte er diesen Einsatz zu seiner eigenen Sache. Wir 
waren dann so angetan von seinem vorbildlichen raschen, uner-
müdlichen Einsatz, dass wir beschlossen, diesen jungen tatkräf-
tigen Abgeordneten nach Bayreuth zu holen.  Er sagte „ja“, wurde 
von der Bevölkerung angenommen, wurde  gewählt und hat mich 
und uns alle nie enttäuscht. Er ist heute mindestens noch genau so  
aktiv und für alle da. Alles Gute Hartmut, weiter so! 

Der Einzug meines Freundes Hartmut vor 20 
Jahren in den Bundestag ist mir noch lebhaft 
in Erinnerung. Für uns Forchheimer stellte 
sich an diesem Abend die spannende Frage, 
ob wir neben Gerhard Scheu in der Person 
von Hartmut Koschyk noch einen zweiten 
Abgeordneten nach Bonn entsenden würden. 
Der lange Wahlabend gab darüber zunächst 
keine Gewissheit.  Tatsächlich wurden wir am 

nächsten Morgen von der freudigen Mitteilung überrascht, dass 
Hartmut der Einzug in das damalige „Wasserwerk“ gelungen war. 
Der Ausgang dieser Wahlnacht hat sich – nicht nur – für den Land-
kreis Forchheim zu einem wahren Glücksfall entwickelt. In Hart-
mut Koschyk fand die Fränkische Schweiz vier Jahre später einen 
langfristig überlegenden, einfallsreichen, zuverlässigen und enga-
gierten Vertreter – mittlerweile in Berlin. Unsere Zusammenarbeit 
gestaltete sich menschlich wie in der Sache optimal, womit ich auch 
zum Ausdruck bringen will, dass Hartmut durch seine sensible poli-
tische Wahrnehmung und deren aktive Umsetzung die bestehen-
den Landkreis- und Planungsregiongrenzen in den Hintergrund 
geschoben hat. Seinem Denken und Handeln liegt schlicht und 
einfach großes Format zugrunde. Lieber Hartmut, dafür herzlichen 
Dank und Glückwunsch zu Deinen zwei Bundestagsdezennien.

 finanzmarktpolitische agenda des bundes vorgestellt 

finanzstandort deutschland

 vollversammlung des zentralverbandes des handwerks

besuch von merkel in bayreuth

(V.l.) Markus Beumer, Mitglied des Vorstands Commerzbank AG, Wolfgang Kirsch,Vorsitzender 
des Vorstandes, DZ BANK AG, Dr. Hermann Otto Solms MdB,Vizepräsident des Deutschen 
Bundestages, Heinrich Haasis, Präsident Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), 
Hartmut Koschyk und Frank Westhoff, Mitglied des Vorstands DZ BANK AG, diskutierten über 
die aktuelle Finanzmarktpolitik in Berlin. Hartmut Koschyk referierte über die aktuelle finanz-
marktpolitische Agenda der Bundesregierung im Rahmen des von der Initiative Finanzstandort 
Deutschland organisierten Parlamentarischen Abends.
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Wegfährten über viele Jahre. Nach den vergangenen Bundestagswahlen 
ernannte Wolfgang Schäuble Hartmut Koschyk zum Staatssekretär. 

„Korea-Experte“ Koschyk - hier mit dem ehe-
maligen koreanischen Staatspräsidenten und 

Friedesnobelpreisträger Kim de JongMit Franz Josef Strauß Mitte 
der 80er Jahre

20 Jahre Mitglied des Deutschen Bundes-
tages - 20 Jahre Engagement für die ober-
fränkische Heimat, in Bonn, in Berlin - vor 
allem aber auch in der Region. Ein ehrgei-
ziges Ziel, diese 20 Jahre in einigen wenigen 
Zeilen zusammenzufassen.  Ein Versuch, 
wesentliche Aspekte zu nennen:

Stationen der politische Karriere:

Im Jahr 1990 wurde Hartmut Koschyk über 
die CSU-Landesliste in den Deutschen Bun-
destag gewählt; seit 1994 ist er direkt 
gewählter Abgeordneter für den Wahlkreis 
Bayreuth-Forchheim. Bei der letzten Bun-
destagswahl 2009 erhielt Koschyk über 50% 
der Erststimmen, nach dem Bezirksvorsit-
zenden Dr. Karl-Theodor von und zu Gutten-

berg das stärkste Erststimmenergebnis in 
Oberfranken.

Von 1990 bis 2002 war Hartmut Koschyk Vor-
sitzender der Arbeitsgruppe „Vertriebene 
und Flüchtlinge“ der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion. Als Sprecher der CDU/CSU-
Fraktion in den Enquete-Kommissionen 
„Aufarbeitung von Geschichte und Folgen 
der SED-Diktatur in Deutschland“ des 12. 
Deutschen Bundestages (1990 bis 1994) 
und „Überwindung der Folgen der SED-Dik-
tatur im Prozess der deutschen Einheit“ des 
13. Deutschen Bundestages (1994 bis 1998) 
hat sich Koschyk als Experte in diesen The-
menbereichen einen Namen gemacht.

 Von 1998 bis 2008 war er Mitglied des Bei-
rates beim Bundesbeauftragten für die 

Unterlagen der Staatssicherheit der ehe-
maligen DDR. 

Von 2002 bis 2005 fungierte er als innen-
politischer Sprecher der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion. Seit seiner Mitgliedschaft 
im Deutschen Bundestag war Koschyk bis 
2005 Mitglied im Innenausschuss des Deut-
schen Bundestages. 

Von 2005 bis 2009 war Koschyk Parla-
mentarischer Geschäftsführer der CSU-
Landesgruppe im Deutschen Bundestag 
und in dieser Funktion zugleich Erster 
Stellvertreter des Parlamentarischen 
Geschäftsführers der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion. Am 29.10.2009 hat Bundesfi-
nanzminister Dr. Wolfgang Schäuble den 
bisherigen Parlamentarischen Geschäfts-

führer der CSU-Landesgruppe und direkt 
gewählten Abgeordneten des Wahlkreises 
Bayreuth-Forchheim zu einem der beiden 
Parlamentarischen Staatssekretäre im 
Bundesministerium der Finanzen ernannt. 
Hartmut Koschyk ist im Bundesministerium 
für die Bereiche Steuerpolitik und Finanz-
marktfragen sowie für den gesamten Zoll-
bereich zuständig. 

Einsatz für Kroatien:

Seit dem Beginn der Unabhängigkeits-
bestrebungen Kroatiens und Sloweniens 
Ende der 80er Jahre unterstützte Koschyk 
diese voll und ganz. Gemeinsam mit seinem 
Bundestagskollegen Christian Schmidt, 
dem damaligen Außen- und Verteidigungs-
politischen Sprecher der CSU-Landesgruppe 
im Deutschen Bundestag, initiierte Koschyk 
einen Beschluss des CSU-Parteiausschusses 
im Sommer 1991 in Ansbach, der sich für 
die völkerrechtliche Anerkennung Kroati-

ens und Sloweniens aussprach, der auch 
durch den damaligen CSU-Europaabgeord-
neten Dr. Otto von Habsburg massiv unter-
stützt wurde. Koschyk und Schmidt warben 
in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für 
diese Position, die dann auch vom außen-
politischen Sprecher der Unionsfraktion, 
Karl Lamers, geteilt wurde und zunehmend 
die Außenpolitik der Regierung Kohl-Gen-
scher bestimmte. 

Einsatz für Korea:

Von 1998 bis 2009 war Finanzstaatssekretär 
Hartmut Koschyk Vorsitzender der Deutsch-
Koreanischen Parlamentariergruppe des 
Deutschen Bundestages und hat in dieser 
Eigenschaft zahlreiche Reisen nach Südko-
rea, aber auch nach Nordkorea unternom-
men. Er begleitete auch den ehemaligen 
Bundespräsidenten Johannes Rau bei 
dessen Staatsbesuch im Juli 2002 nach Süd-
korea. Im Februar 2003 reiste er gemein-

sam mit Altbundespräsident Richard von 
Weizäcker nach Seoul, um dort an den 
Feierlichkeiten zur Amtseinführung des 
gegenwärtigen koreanischen Staatspräsi-
denten Roh Moo-hyun teilzunehmen. Seit 
2003 ist Koschyk Präsident der Deutsch-
Koreanischen Gesellschaft in Deutschland.  
Seit 2007 ist er deutscher Ko-Vorsitzender 
des Deutsch-Koreanischen Forums. Das 
Forum wurde im Jahr 2002 im Beisein des 
damaligen Bundespräsidenten Johannes 
Rau und des südkoreanischen Ministerprä-
sidenten Lee Han-dong in Seoul gegründet 
und tagt seitdem jährlich abwechselnd in 
Deutschland und Korea. Hartmut Koschyk 
gilt als „der“ Korea-Experte im Deutschen 
Bundestag.

Einsatz an der Seite von Dr. Wolf-
gang Schäuble:

Am 29.10.2009 hat Bundesfinanzminister 
Dr. Wolfgang Schäuble den bisherigen 

Helmut Kohl war auch im Rahmen seines letzten Bundestagswahl-
kampfes zu einer Kundgebung in Bayreuth

Mit dem damaligen Bundes-
präsidenten  Prof. Dr. Roman Herzog

Gemeinsam mit dem  langjährigen Fraktionsvorsitzenden der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Alfred Dregger

seit 1990 ist hartmut koschyk mitglied des deutschen bundestages  

einsatz für die region in bonn und berlin
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Besuch bei Wolfgang Wagner im Festspielhaus 
mit dem damaligen Kanzleramtsminister 
Friedrich Bohl. 

Engagement für den Bundeswehrstandort 
Bayreuth - hier mit dem damaligen Bundesver-
teidigungsminister Volker Rühe

Gemeinsam für die CSU - hier mit dem 
damaligen Vorsitzenden und Bundesfi-
nanzminister Dr. Theo Waigel

Langjährige gute Zusam-
menarbeit mit Monika 
Hohlmeier

Im Deutschen Bundestag mit  dem 
Dalai Lama

Im engen Kontakt 
mit Bundeskanzlerin 
Angela Merkel

Parlamentarischen Geschäftsführer der 
CSU-Landesgruppe und direktgewähl-
ten Abgeordneten des Wahlkreises Bay-
reuth-Forchheim zu einem der beiden 
Parlamentarischen Staatssekretäre im 
Bundesministerium der Finanzen ernannt. 
Koschyk ist im Bundesministerium für die 
Bereiche Steuerpolitik und Finanzmarkt-
fragen sowie für den gesamten Zollbereich 
zuständig. An der Seite von Bundesfinanz-
minister Dr. Wolfgang Schäuble wurden 
bereits im ersten Jahr der bürgerlichen 
Koalition unter seiner Mitwirkung bedeu-
tende Gesetze auf den Weg gebracht, um 
die Zukunftsfähigkeit unseres Landes 
sicher zu stellen. Dazu gehören insbeson-
dere das Wachstumsbeschleunigungs-
gesetz, das Restrukturierungsgesetz, das 
Anlegerschutzgesetz, das Jahressteuer-
gesetz 2010 und das Bundeshaushalts-
gesetz 2011, mit dem alle notwendigen 
Voraussetzungen geschaffen werden, um 
die noch immer von der Finanzmarkt- 
und Wirtschaftskrise geprägte konjunktu-

relle Entwicklung weiter zu unterstützen.

Einsatz für die Aufarbeitung des
Unrechts der SED-Diktatur:

Als Sprecher der CDU/CSU-Fraktion in den 
Enquete-Kommissionen „Aufarbeitung von 
Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in 
Deutschland“ des 12. Deutschen Bundes-
tages und „Überwindung der Folgen der 
SED-Diktatur im Prozess der deutschen 
Einheit“ des 13. Deutschen Bundestages 
hat sich Hartmut Koschyk als Experte in 
diesen Themenbereichen einen Namen 
gemacht. Er ist stellvertretender Stiftungs-
ratsvorsitzender der „Stiftung zur Aufar-
beitung der SED-Diktatur“ in Berlin. Von 
1998 bis 2008 war er Mitglied des Beirates 
beim Bundesbeauftragten für die Unterla-
gen der Staatssicherheit der ehemaligen 
DDR und ist Mitglied des Kuratoriums der 
Stiftung „Archiv der Parteien und Massen-
organisationen der DDR. Hartmut Koschyk 

hat das Thema „Aufarbeitung“ als wesent-
lichen Beitrag auf dem Weg zur inneren 
Einheit vorangetrieben. Er hat die Ausei-
nandersetzung mit der Geschichte und 
den politischen Folgen der SED-Diktatur 
stets als eine gesamtdeutsche Aufgabe 
begriffen und er gehörte zu denjenigen, 
die sich bereits seit 1990 für die Errichtung 
einer Enquete-Kommission im Bundestag 
zur Aufarbeitung der Geschichte des SED-
Unrechtsstaates eingesetzt hat.

Einsatz in der Innenpolitik:

Von 2002 bis 2005 fungierte Hartmut 
Koschyk als innenpolitischer Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Seit seiner 
Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag 
war Koschyk bis 2005 Mitglied im Innen-
ausschuss des Deutschen Bundestages. 
Während der rot-grünen Regierungs-
zeit von 1998 bis 2005 hat er sich durch 
eine kritische, aber zugleich konstruktive 

Oppositionsarbeit ausgezeichnet. In den 
Grundfragen der Innenpolitik bestand 
zwischen Hartmut Koschyk und dem 
damaligen Bundesinnenminister Schily 
weitreichende Übereinstimmung insbe-
sondere in der Frage einer wirksamen 
Bekämpfung von organisierter Krimina-
lität und Terrorismus. Er hatte entschei-
denden Anteil daran, dass man sich nach 
mühevollen Debatten auf ein modernes 
Zuwanderungs- und Ausländerrecht eini-
gen konnte. Als innenpolitischer Sprecher 
der  CDU/CSU-Bundestagsfraktion hatte er 
ebenfalls entscheidenden Anteil am Gelin-
gen der Reform des Bundesgrenzschutzes, 
der 2005 in Bundespolizei umbe-nannt 
wurde.

Einsatz für die CSU-Landesgruppe: 

Ohne die Parlamentarischen Geschäfts-
führer läuft – fast – nichts im Bundestag. 
Sie bereiten seine Sitzungen vor, planen 

die Tagesordnung, sorgen für Präsenz und 
Geschlossenheit ihrer Fraktionen. Entspre-
chend lauten ihre Spitznamen: Manager 
des Parlaments, heimliche Strippenzie-
her, graue Eminenzen. Von 2005 bis 2009 
war Koschyk Parlamentarischer Geschäfts-
führer der CSU-Landesgruppe im Deut-
schen Bundestag und in dieser Funktion 
zugleich Erster Stellvertreter des Parla-
mentarischen Geschäftsführers der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion. Als Parlamenta-
rischer Geschäftsführer organisierte und 
koordinierte Hartmut Koschyk die Arbeit 
der CSU-Landesgruppe.

Einsatz für die Vertriebenen:

Hartmut Koschyk engagierte sich von 
frühster Jugend an im Jugendverbandsbe-
reich der Vertriebenen, u.a. als Bundesvor-
sitzender der Schlesischen Jugend.  1987, 
mit erst 28 Jahren, wurde Hartmut Koschyk 
zum Generalsekretär des Bundes der Ver-

triebenen berufen. Dieses Amt übte er bis 
1991 aus. Auch als Abgeordneter des Deut-
schen Bundestages setzte er sich nachhal-
tig für die Interessen der Vertriebenen ein. 
Von 1990 bis 2002 war er Vorsitzender der 
Arbeitsgruppe „Vertriebene und Flücht-
linge“ der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
und ist seitdem Mitglied des Fraktions-
vorstandes. Über 12 Jahre stand Hartmut 
Koschyk als Vorsitzender an der Spitze 
der Arbeitsgruppe. In diesen Jahren konn-
ten zahlreiche Erfolge bei der Arbeit für 
die deutschen Heimatvertriebenen, Spät-
aussiedler und deutschen Minderheiten 
erreicht werden. So konnten unter ande-
rem im Bereich der Vertriebenenkulturar-
beit große Erfolge erzielt werden. 
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Vielbeachtete Initiative: Hartmut Koschyk setzt sich als Bun-
desvorsitzender des VDA für eine Passage zur deutschen 
Sprache in das Grundgesetz ein. Bahnchef Dr. Rüdiger Grube und Hartmut 

Koschyk stellten in Fürth die Sonderbriefmarke 
„175 Jahre Eisenbahn in Deutschland“ vor.

Ehrung für einen verdienten Bürgerrechtler: Hartmut Koschyk überreichte 
die Gedenkmünze sowie ein Album mit Erstdrucken des Sonderpostwert-
zeichens „20 Jahre Deutsche Einheit“ im Rahmen einer Veranstaltung in 
Bayreuth an Bürgerrechtler Rainer Eppelmann.   

s e i t e  0 9

Auch in den Monaten Oktober und November 2010 besuchten zahl-
reiche Besucher auf Einladung von Hartmut Koschyk die Regie-
rungshauptstadt. Bild oben: Besuchergruppe von internationalen 
Studierenden der Universtität Bayreuth. Bild links oben: Eine durch 
den Ortsvorsitzenden des Bayreuther CSU-Ortsverbandes Nord, Patrick 
Lindthaler, organisierte  Fahrt.  Bild links: Besuchergruppe aus dem 
Bundeswahlkreis Bayreuth-Forchheim.
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Hartmut Koschyk stellte vor wenigen Tagen die Briefmarken in der Serie 
„Weihnachten“ in der ehemaligen Karmeliterkirche in München der Öffent-
lichkeit vor. Bei den Wohlfahrtsbriefmarken handelt es sich um begehrte 
Sammlerstücke. Im Bild v. l.: Landtagsvizepräsident Reinhold Bocklet, Ober-
kirchenrätin Susanne Breit-Keßler, sellv. Landesbischöfin in Bayern, Hart-
mut Koschyk, Donata Freifrau Schenck zu Schweinsberg, Präsidentin der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege und Dompropst 
Engelbert Siebler, Weihbischof des Erzbistums München und Freising. 

Der Verein für Deutsche Kulturbezie-
hungen im Ausland (VDA), dessen Bun-

desvorsitzender Hartmut Koschyk ist, setzt 
sich gemeinsam mit dem Verein Deutsche 
Sprache (VDS) bereits seit Jahren für eine 
Passage zur deutschen Sprache in der Ver-
fassung ein. Auch die CDU hatte bereits 
auf ihrem Bundesparteitag 2008 in Stutt-
gart entschieden, dass ein Bekenntnis zur 
deutschen Sprache ins Grundgesetz aufge-
nommen werden sollte. Damit die deutsche 
Sprache neben den nationalen Symbolen 
Bundesflagge und Hauptstadt in Artikel 22 
des Grundgesetzes Verfassungsrang erhält, 

haben VDA und VDS gemein-
sam die Unterschriftenaktion 
„Deutsch ins Grundgesetz“ ins 
Leben gerufen. 46.317 Men-
schen haben sich mit ihrer 
Unterschrift dafür ausgespro-
chen, die deutsche Sprache 
im Grundgesetz zu verankern. 
Hartmut Koschyk und der 
Bundesvorsitzende des VDS, 
Prof. Dr. Walter Krämer, über-
gaben am 9. November, sechs 
Pakete mit den Unterschriften 
an Dr. Norbert Lammert. 

Das Bundesministerium für Finanzen 
gab anlässlich des Jubiläumsjahrs „175 

Jahre Eisenbahn in Deutschland“ eine Son-
derbriefmarke und eine Gedenkmünze 
heraus. Marke und Münze wurden in Fürth 

Die deutsche Wiedervereinigung war 
keine Wende, sondern eine friedliche 

Revolution. Rainer Eppelmann, promi-
nenter DDR-Oppositioneller, Minister der 
letzten, frei gewählten DDR-Regierung und 
langjähriger CDU-Bundestagsabgeord-
neter verwahrt sich dagegen, den aus dem 
Wortschatz von Egon Krenz stammenden, 
„verniedlichenden“ Begriff der Wende zu 
benutzen. Bei einer Veranstaltung von 
Hartmut Koschyk in Bayreuth plädierte 
er stattdessen dafür, bei der Sprache und 
Begrifflichkeiten anzusetzen, um jungen 
Leuten die historischen Ereignisse des 
Jahres 1989 und deren große Bedeutung 
für die Demokratie nahe zu bringen. Wäh-
rend Krenz als DDR-Staatsratsvorsitzen-
der mit seinem Begriff der Wende eine 
„begrenzte politische Korrektur“ im Sinn 
hatte, habe die Opposition 1989 von Anfang 
an eine totale Veränderung angestrebt. 
„Das kann man nur Revolution nennen“, 
sagt Eppelmann. Eppelmann stellt klar, 
dass die Frage der Deutschen Einheit nicht 

von Hartmut Koschyk in Anwesenheit von 
Dr. Rüdiger Grube, Vorstandsvorsitzender 
der Deutschen Bahn, vorgestellt. Hartmut 
Koschyk: „Vor 175 Jahren fuhr der Adler, die 
erste Dampflokomotive in Deutschland, 
von Nürnberg nach Fürth. Ich freue mich, 
dass wir an diesem historischen Ort, an 
der Wiege der Eisenbahn in Deutschland, 
eine Sonderbriefmarke und –münze prä-
sentieren können.“ DB-Chef Grube: „ Mein 
Dank gilt den beteiligten Künstlern für die 
sehr gelungene Umsetzung der Motive 
und den hunderttausenden Bahnfreun-
den, die im Jubiläumsjahr unsere Bahn-
hofsfeste besucht und dem DB Museum 
einen Besucherrekord beschert haben.

erst im Herbst 
1989 in der 
DDR eine Rolle 
gespielt habe. 
Schon beim 
blutig nieder-
g e s c h lag e n e n 
Volksaufstand 
am 17. Juni 
1953 seien freie 
Wahlen und der 
Rücktritt der 
Regierung gefor-
dert worden. 
Bis zum Mauer-
bau 1961 hätten 
über zwei Milli-
onen Menschen 
die DDR in Rich-
tung Westen 
verlassen, insge-
samt seien es bis 
in das Jahr 1989 fast vier Millionen gewe-
sen. Wer aus der DDR  ging, der sei in dem 

Bewusstsein gegangen, nie mehr zurück-
kehren zu können. 

Zahlreiche Vertreter der Verbände der 
deutschen Agrar- und Ernährungswirt-

schaft diskutierten dieser Tage mit Hart-
mut Koschyk und weiteren Mitgliedern des 
Deutschen Bundestages im Rahmen eines 
Parlamentarischen Abends unter anderem 
über das Energiekonzept der Bundesregie-
rung. Anwesend war die Deutsche Weinkö-

nigin Mandy Großgarten, 
die Weinspezialitäten mit-
gebracht hatte. Mit der 
Weinkönigin im Bild: Der 
Gastgeber, Präsident des 
Deutschen Raiffeisenver-
bandes, Manfred Nüssel 
und Hartmut Koschyk.

unterschriftenübergabe an bundestagspräsident   dr. 
norbert lammert

deutsch ins grundgesetz

besuchergruppen aus dem bundeswahlkreis bayreuth-forchheim zu gast in berlin

koschyk ermöglicht „blick hinter die kulissen“

hartmut koschyk und dr. rüdiger grube stellen sonderbriefmarke und gedenkmünze vor

175 Jahre eisenbahn in deutschland

bürgerrechtler rainer eppelmann berichtet von der „friedlichen revolution“ in der ddr

von der freiheit zur einheit

parlamentarischer abend des deutschen raiffeisenverbandes in berlin

weinspezialitäten in berlin

briefmarkenvorstellung in münchen

wohlfahrtsmarke „weihnachten“ 
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Ministerpräsident a. D. Dr. Günther Beckstein mit Regierungspräsident Wilhelm Wenning, 
Hartmut Koschyk, CSU-Kreisvorsitzenden Udo Schönfelder, Stellv. Landrat im Landkreis Forch-
heim und Erster Bürgermeister des Marktes Gößweinstein Georg Lang,  Eduard Nöth MdL

Hartmut Koschyk gemeinsam mit Regierungsvizepräsidentin Platzgummer-Martin sowie 
der Koreanischen Delegation in Korea. Hartmut Koschyk ist Präsident der Deutsch-Kore-
anischen Gesellschaft, Ko-Vorsitzender des Deutsch-Koreanischen Forums und gilt nach 
zahlreichen Besuchen sowohl in Süd- als auch in Nordkorea als anerkannter Experte für 
die politische Situation auf der koreanischen Halbinsel. 

lig. Die vielfältige Landschaft habe auch 
den Charakter der Menschen geprägt, so 
Beckstein. 

Fränkische Vielfalt statt Franken-Tüme-
lei, fränkisches Selbstbewusstsein 

statt „fränkisch-zänkisch“: Bei einer Ver-
anstaltung von Hartmut Koschyk im Göß-
weinsteiner Ortsteil Kleingesee zeigte 
sich der frühere Bayerische Ministerprä-
sident Dr. Günther Beckstein als leiden-
schaftlicher Anwalt seiner fränkischen 
Heimat. „Mein Franken“ heißt auch das 
Buch, das der Politiker vor einiger Zeit ver-
öffentlicht hat und in dem er den Land-
strich in seiner ganzen Vielfalt vorstellt. 
Franken und Bayern, das sei doch kein 
Gegensatz, sagt Beckstein und erinnert 
daran, dass Franken historisch nie ein ein-
heitliches Gebiet war. Erst Maximilian von 
Montgelas, Minister unter dem Bayernkö-
nig Maximilian I., habe Bayern in Kreise 
und Bezirke eingeteilt, darunter Ober-, 
Unter- und Mittelfranken. „Das war die 
Geburtsstunde des modernen Franken“, 
sagte Beckstein. „Ohne Franken wäre 
Bayern auf das Alpenpanorama zurückge-
worfen“, stellte der gebürtige Hersbrucker 

klar und bezeichnete eine derart große 
Zahl von eigenständigen Merkmalen, wie 
sie Franken besitze, als europaweit einma-

ministerpräsident a. d. dr. günther beckstein stellt buch seiner fränkischen heimat vor

„franken ist europaweit einzigartig!“

Oberfranken verstärkt die Zusammenar-
beit mit der Gangwon-Provinz in Korea. 
Dies ist das Ergebnis einer Reise von 
Regierungsvertretern aus Oberfranken 
nach Korea. An der Reise hat auch Hart-
mut Koschyk teilgenommen. Die Vizeprä-
sidentin der Regierung von Oberfranken, 
Frau Petra Platzgummer-Martin, refe-
rierte über die „Lage Oberfrankens in 
Deutschland – von der Grenzregion wäh-
rend der Teilung zum Platz im Herzen 
Europas“. Koschyk beleuchtete das  
Thema „Der Landkreis Bayreuth vor und 
nach der Wiedervereinigung – Herausfor-
derungen und Chancen“.  In Korea wurden 
eine Kooperationsvereinbarung zwischen 
der Regierung von Oberfranken und der 
Gangwon Provinz sowie eine Vereinba-
rung zum bilateralen Austausch und zur 
Kooperation zwischen dem Landkreis 
Bayreuth und dem Landkreis Goseong 
unterzeichnet.

Freuen sich über die Preisverleihung: Hannelore und Dr. Michael 
Hohl, Prinz Hassan von Jordanien mit Ehefrau, Hartmut Koschyk 
und Universitätspräsident Prof. Dr. Rüdiger Bormann. 
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V. l.: Dipl.-Ing. Lothar Winkler, der Goldkronacher Bürgermeister Günter Exner, Prof. Dr. Gabi 
Troeger Weiß, Hartmut Koschyk, Staatssekretär a. D. Willi Müller. 

Anlässlich der 4. „Goldkronacher 
Gespräche“ in Schloss Goldkronach 

zum Thema Demografie, führte der Nordba-
yerische Kurier ein Interview mit Koschyk, 
das hier wiedergegeben wird:

Frage: Wie dramatisch ist nach Ihrer Mei-
nung der demografische Wandel in unserer 
Region? Koschyk: Wir wissen aufgrund von 
Untersuchungen, dass wir in Oberfranken 
in den nächsten Jahren einen starken Bevöl-
kerungsverlust zu bewältigen haben. Der 
Nordosten ist davon stärker betroffen als 
der Westen. Unser Hauptaugenmerk sollte 
darauf gerichtet sein, für junge Familien 
attraktiv zu sein. Hier ist die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf ein Schlüsselthema. 
Wir brauchen eine Vision von Oberfranken 
als Hightechregion im Grünen.

Frage: Wird angesichts des vorherge-
sagten Bevölkerungsrückgangs die bishe-
rige Infrastruktur zu halten sein? Koschyk: 
Wir werden ohne Mindeststandards in den 
Bereichen Schule, medizinische Versor-

gung, gute Straßen und Datenautobahnen 
nicht auskommen. Hier darf es keine Sub-
stanzverluste geben, das sind staatliche Auf-
gaben. Wir müssen da kreative Lösungen 
entwickeln.

Frage: Gerade junge Leute wandern ab, 
gehen in die Stadt zum Arbeiten oder 
zum Studieren. Wie kann dieser Trend 

Die aktuelle Entwicklung auf dem Arbeits-
markt hat Hartmut Koschyk zu einem Mei-
nungs- und Informationsaustausch mit der 
Vorsitzenden der Geschäftsführung der 
Agentur für Arbeit Bayreuth, Frau Brigitte 
Glos, zum Anlass genommen. Brigitte Glos 
verwies darauf, dass sich die regionalen 
Arbeitsmarkzahlen erfreulich positiv ent-
wickelt haben. „Mit einer Quote von 4,6 

gebremst werden? Koschyk: Wir müssen 
eine gute Bildungsstruktur anbieten. Gerade 
bei der Hochschulausbildung gibt es in Ober-
franken attraktive Angebote. Hier haben wir 
uns gut weiterentwickelt. Wir brauchen aber 
auch attraktive Arbeitsplätze. Wir müssen 
den Weg von universitätsnahen Neugrün-
dungen weitergehen, auch im Bereich Dienst-
leistungen gibt es noch Potenzial.

Prozent haben wir in Bayreuth wieder das 
Vorkrisenniveau des Jahres 2008 erreicht. 
Auch in ganz Oberfranken mit einer Quote 
von 4,4 sowie bayernweit mit 3,8 Prozent-
punkten wurden die guten Werte vor der 
Finanzmarktkrise wieder erreicht. Beson-
ders erfreulich ist die Quote in Pegnitz mit 
nur 3,4 % Arbeitslosenquote!“, so die Agen-
turchefin Glos.

Der Dialog zwischen Kulturen, Nationen 
und Religionen ist notwendig, um Völ-
kerverständigung, Vertrauen und Sicher-
heit zu erreichen. Diese Überzeugung 
vertrat Prinz Hassan von Jordanien bei 
einem Vortrag an der Universität Bay-
reuth. Für sein Engagement um Toleranz, 
Humanität und kulturelle Vielfalt wurde 
Prinz Hassan im Rahmen des Bayreuther 
Zukunftsforums mit dem Wilhelmine-von-
Bayreuth-Preis ausgezeichnet. Mit Prinz 
Hassan von Jordanien würdige die Stadt 
eine Persönlichkeit, die sich über viele 
Jahrzehnte hinweg in besonderem Maße 
für das friedliche Miteinander von Völ-
kern und Religionen einsetzt, sagte  Hart-
mut Koschyk in seiner Laudatio bei der 

Übergabe des Preises. 
Prinz Hassans Enga-
gement für eine glo-
balisierte Welt, in der 
es ihm nicht nur um 
wirtschaftliche oder 
politische Aspekte, 
sondern um ein glo-
bales, gemeinschaft-
liches Bewusstsein 
aller Menschen geht, 
nannte Koschyk vor-
bildlich. Es sei bei-
spielgebend und 
inspirierend für einen 
offenen, respektvollen 
Dialog der Kulturen.

vierte golkronacher gespräche zum thema demografie  in oberfranken

„region muss für junge familien attraktiv sein!“
oberfranken verstärkt die zusammenarbeit mit gangwon-provinz 
in korea

von der teilung zur einheit

meinungsaustausch zwischen agenturchefin brigit te glos und hartmut koschyk
 

trotz winterlicher witterung entspannung am arbeitsmarkt 

prinz hassan von Jordanien erhält wilhelmine-von-bayreuth-preis der stadt bayreuth
 

auszeichnung für engagement für friedliches miteinander der religionen
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Glühweinverkauf für den guten Zweck: Hartmut Koschyk 
nahm dankbar die Gelegenheit wahr, die Initiative Bunter 

Kreis persönlich zu unterstützen. Der Förderverein wird von 
Hannelore Hohl, der Ehefrau des Bayreuther Oberbürgermei-
sters geleitet. Der Bunte Kreis Bayreuth will Familien mit Früh-
geborenen, erkrankten oder verunglückten Kindern helfen und 
in einer solchen Krisensituation als kompetenter und vertrau-
enswürdiger Ansprechpartner unbürokratisch und schnell zur 
Seite stehen. Die unterschiedlichsten Hilfsangebote werden 
aufgezeigt und auf Wunsch vermittelt. Dabei wird unter Krank-
heitsbewältigung nicht nur die Behandlung und Betreuung des 
erkrankten Kindes verstanden, sondern die ganze Familie und 
das Beziehungssystem in den Mittelpunkt gestellt. „Eine gute 
Sache!“, so Hartmut Koschyk.

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel gemein-
sam mit der Parlamentischen Staatssekretä-
rin bei der Bundesministerin für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Julia 
Klöckner, Hartmut Koschyk, dem Chef des 
Bundeskanzleramtes, Ronald Pofalla und der 
Delegation aus Bayreuth und Bischofsgrün 
bei der Übergabe des Weihnachtsbaums vor 
dem  Bundeskanzleramt

Hartmut Koschyk, Bundeskanzlerin Dr. Angela 
Merkel und Kulturstaatsminister Bernd Neu-
mann im Rahmen des Jahresempfangs des 
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Unterstützen den Förderverein „Bunter Kreis Bayreuth e. V.“: Hartmut 
Koschyk, Heide Vogel, Hannelore Hohl und Dieter Reil. 

Gemeinsam mit dem 1. Vorsitzenden 
der Waldbauernvereinigung Bayreuth, 

Hans Schirmer, dem Geschäftsführer der 
Waldbauernvereinigung Bayreuth, Karl 
Lappe, Holzmesswart Herbert Opitz und 
Anja Steinlein von der Waldbauernverei-
nigung Bayreuth sowie dem 1. Bürgermei-
ster von Bischofsgrün, Stephan Unglaub, 
übergab Hartmut Koschyk vor wenigen 
Tagen den diesjährigen Weihnachtsbaum 
vor dem Bundeskanzleramt an Bundes-

kanzlerin Dr. Angela Merkel.  Der Weih-
nachtsbaum vor dem Kanzleramt, eine 50 
Jahre alte Rotfichte, wurde im Bischofsgrü-
ner Ortsteil Glasermühle auf dem Grund 
der Familie Kipnowski-Häfner geschla-
gen. Der Bayerische Waldbesitzerverband 
und die Waldbauernvereinigung Bayreuth 
hatten sich maßgeblich dafür eingesetzt, 
dass die auserkorene Kanzlerinnenfichte 
aus Bischofsgrün stammt. Bundeskanzle-
rin Dr. Angela Merkel und der Präsident 
der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Wald-
besitzerverbände, Freiherr Philipp von 
und zu Guttenberg, zeigten sich begeis-
tert von dem schönen Wuchs der Fichte 
aus Bischofsgrün, die in diesem Jahr weih-
nachtliche Stimmung vor dem Bundes-
kanzleramt verbreitet.

Hartmut Koschyk gemeinsam mit dem 1. 
Bürgermeister von Bischofsgrün, Stephan 
Unglaub, der Waldkönigin Veronika Wern-
berger, Holzmesswart Herbert Opitz, dem 
1. Vorsitzenden der Waldbauernvereinigung 
Bayreuth, Hans Schirmer, dem Geschäfts-
führer der Waldbauernvereinigung Bay-
reuth, Karl Lappe und Anja Steinlein im 
Bundeskanzleramt. 

hartmut koschyk unterstützt den förderverein „bunter kreis bayreuth e. v.“ 

benefizaktion für den bunten kreis

merkels weihnachtsbaum kommt aus bischofsgrün im fichtelgebirge 

weihnachtsbaum vor dem kanzleramt aufgestellt 


