
Wer den Ausstieg will, muss beim 
Umstieg mitmachen und darf Notwen-
diges nicht blockieren.  Die Entschei-
dung, von der Kernenergie in das 
Zeitalter der erneuerbaren Energien 
zu wechseln, war konsequente Linie 
der Union. Wir ändern jetzt nicht die 
Grundrichtung, sondern nur das Tempo.  
Der Umstieg auf die erneuerbare Ener-
gien geht nicht innerhalb von Tagen 
– verantwortliches politisches Handeln 
besteht auch darin, den Strompreis 
und die Versorgungssicherheit im Blick 
zu halten. Das sind wir nicht nur Unter-
nehmen, sondern auch dem privaten 
Verbraucher schuldig.

Auch die Eurostabilisierung bleibt 
Dauerthema der Politik. Es ist unsere 
Verantwortung,  das reale Risiko der 
ersten ungeordneten Staats-
insolvenz innerhalb der Euro-Zone 
mit unabsehbaren Folgen auch für 
Deutschland abzuwenden. 

Die Regierungskoalition hat nicht nur 
im Bereich der Energiewende und der 
Eurostabilisierung, sondern auch in 
vielen anderen politischen Bereichen, 
z. B.: Anti-Terror-Gesetze, weiterer 
Schuldenabbau, ein arbeitsintensi-
ves erstes Halbjahr 2011 hinter sich 
gebracht. Die Ergebnisse lassen sich 
sehen und geben Mut für die vor uns 
liegenden Herausforderungen.

Mit freundlichen Grüßen 

Hartmut Koschyk MdB
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Die Energiewende in Deutschland 
ist beschlossene Sache. Vor weni-

gen Tagen hat der Deutsche Bundestag 
mit breiter Mehrheit ein umfangreiches 
Gesetzespakte verschiedet – bis 2022 soll 
das letzte Kernkraftwerk vom Netz gehen.
Acht derzeit stillgelegte Atomreaktoren 
bleiben damit endgültig vom Netz, die ver-
bleibenden neun Reaktoren sollen schritt-
weise bis 2022 abgeschaltet werden.

Bundesumweltminister Dr. Norbert Rött-
gen sprach angesichts der Energiewende 
zurecht von einer Revolution: Nach jahr-
zehntelanger kontroverser Debatte fand 
das Parlament zu einem energiepoli-
tischen Konsens. Kein Industrieland ist 
beim Ausbau einer umweltverträglichen 
Energieversorgung so ehrgeizig, betonte 
Umweltminister Röttgen. Im Ausland 
schaue man teilweise skeptisch auf unsere 
Entscheidung. Aber wenn es ein Land 
schaffen kann, dann seien es die Deut-
schen, so Norbert Röttgen.

Der Umstieg in die Erneuerbaren Ener-
gien ist eine Aufgabe, die nur als großes 
Gemeinschaftswerk gelingt. So werden 
durch Leitungsbau, Windräder, Photovol-
taikflächen, Biogas-Anlagen oder Stau-
seen Eingriffe in die Landschaft erfolgen 
und über alle Parteigrenzen hinweg gilt es, 
für den erforderlichen Ausbau der Strom-
netze und der erneuerbaren Energieträ-
ger um Verständnis und Akzeptanz in der 
Bevölkerung zu werben. 

Mit der Änderung des Atomgesetzes 
werden von der christlich-liberalen Koali-
tion erstmals feste Daten für die Abschal-
tung von Kernkraftwerken gesetzlich 
verankert. Das Gesetzespaket aus insge-
samt acht Gesetzen sieht auch vor, die 
erneuerbaren Energien auszubauen und 
Anreize zum Energiesparen zu setzen. Der 
geplante Umstieg auf erneuerbare Ener-
gien bietet eine Perspektive für natur- und 
generationenverträgliches Wachstum. 

Und auch die Region 
Bayreuth/Forchheim 
ist für die Energie-
wende gut gerüstet. 
Landkreis und Stadt 
Bayreuth sind in 
der  Bioenergiere-
gion verbunden, die 
erst jüngst ausge-
zeichnet wurde. 
Ganz Oberfranken 
könnte schon bald 
eine Modellregion 
werden: Windkraft, 
Bioenergie und 
Sonne – darauf wird 
hier bereits gesetzt. 

region bayreuth gut gerüstet

die energiewende kommt
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Interessante Einblicke in die Arbeit des Deut-
schen Bundestages konnte Michael Etterer in 
Berlin gewinnen.

Das Auto hat Geburtstag. Auf seiner 
„Geburtsurkunde“ mit der Nr. 37 435 

steht: „Patentiert im Deutschen Reiche vom 
29. Januar 1886 an“ – erteilt vom Kaiser-
lichen Patentamt in Berlin für ein Fahrzeug 
mit Gasmotorenbetrieb der Firma Benz & 
Co. in Mannheim. Das Bundesministerium 
der Finanzen würdigt den 125. Geburtstag 
mit der Herausgabe eines Sonderpostwert-
zeichens und einer 10-Euro-Gedenkmünze. 
Finanzstaatssekretär Hartmut Koschyk 
stellte die Sonderbriefmarke und Sonder-
münze vor wenigen Tagen in Berlin vor.

Für vier Tage konnte der stellv. Kreisvorsit-
zende der Schüler Union Bayreuth-Stadt, 

Michael Etterer, beim Planspiel „Jugend 
im Parlament“ die Rolle eines Abgeordne-
ten des Deutschen Bundestages überneh-
men. Er war von Hartmut Koschyk für die 
Teilnahme nominiert worden. Insgesamt 
nahmen 312 Jugendliche aus ganz Deutsch-
land an dem Planspiel teil, mit dem der 
Deutsche Bundestag Jugendlichen in der 
Zeit vom 4. bis 7. Juni die Gelegenheit gab, 
seine Arbeit und den Prozess der Gesetzge-
bung kennen zu lernen. Im Zuge des Plan-
spiels übernahmen die Teilnehmer selbst 
die Rolle eines Abgeordneten, erhielten ein 
Rollenprofil und simulierten vier Gesetze-
sinitiativen – an den echten Schauplätzen 
des Parlaments, also im Plenarsaal, in den 
Ausschuss- und Fraktionssälen. Die 16- bis 
20-Jährigen lernten so die Arbeit der Abge-
ordneten in den Fraktionen, Landesgrup-

Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Ernst Hinsken 
MdB, Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Technologie, Hartmut Koschyk MdB, 
Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen und Bundesminister 
a.D. Dr. Franz Josef Jung MdB bei der Vorstellung der Sonderbriefmarke „125 Jahre Automobil“.

pen, Arbeitsgruppen und Ausschüssen 
kennen. Die Themen in diesem Jahr waren: 
Energiewende, Schüler-BAföG, Pressefrei-
heit und Wahlrecht ab der Geburt. 

vorstellung der sonderbriefmarke in bad schandau 

125 Jahre automobil 

bayreuther schüler in berlin

planspiel Jugend im parlament
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koschyk stellt steuerpolitische vorhaben der bundesregierung vor 

handwerk organsiert steuerforum

sabine lautenschläger-peiter folgt professor dr. franz-christoph zeitler

amtswechsel bei der bundesbank

Hartmut Koschyk verabschiedete gemeinsam mit dem Präsidenten der Deutschen Bundesbank, 
Jens Weidmann, Vize-Präsident Professor Dr. Franz-Christoph Zeitler in den Ruhestand und 
führte Sabine Lautenschläger-Peiter in ihr neues Vorstandsamt ein.

das fahren von dienstwagen wird günstiger

entlastung für arbeitnehmer

Georg Fahrenschon (Bayer.Staatsminister der 
Finanzen), Otto Kentzler (ZDH-Präsident) und 
Staatssekretär Hartmut Koschyk.

Der Zentralverband des Deutschen Hand-
werks veranstaltete jüngst ein Steuerfo-

rum. Mit dem „ZDH-Steuerforum“ in Berlin 
will das Handwerk klären, welche Perspek-
tiven eine Reform des Einkommens- und 
Umsatzsteuerrechts, der Gemeindefinanzen 
und die Modernisierung des Unternehmen-
steuerrechts bieten. Die steuerpolitischen 
Vorhaben der Bundesregierung stellte 
Finanzstaatssekretär Hartmut Koschyk, im 
Detail vor. In seinem Redebeitrag „Steu-

erpolitische Vorhaben der Bundesregie-
rung“ warf Koschyk auch einen Blick auf das 
gesamtwirtschaftliche Umfeld, in dem wir 
uns bewegen. Denn bei der Frage, wie die 
Steuerpolitik die Wachstumskräfte weiter 
stärken kann, sollte auch das außerordent-
lich gute konjunkturelle Umfeld zur Kenntnis 
genommen werden. Koschyk betonte eine 
Fortführung der bereits mit dem Steuerver-
einfachungsgesetz 2011 verfolgten steuer-
politischen Ziele. 

Die Deutsche Bundesbank heißt ihre 
neue Vizepräsidentin, Sabine Lauten-

schläger, offiziell willkommen und ver-
abschiedet gleichzeitig den scheidenden 
Vizepräsidenten Prof. Dr. jur. Franz-Chri-
stoph Zeitler. Namhafte Persönlichkeiten 

nahmen an der Feier zum Amtswechsel 
teil, darunter auch Finanzstaatssekretär 
Hartmut Koschyk, der die Festrede hielt. 
Die Deutsche Bundesbank wurde 1957 als 
ein politisch unabhängiges Bankinstitut 
eingerichtet. In den Fünfzigerjahren war 

das im europäischen Vergleich eine abso-
lute Ausnahme. Der Vorstand wird von 
Bundesregierung und Bundesrat antei-
lig vorgeschlagen und vom Bundespräsi-
denten ernannt.
Stabile Preise und ein zuverlässiges Finanz-
system sind für die Arbeit von Bundesbank 
und Europäischer Zentralbank nach wie 
vor die wichtigsten Eckpfeiler. Ihre Unab-
hängigkeit von politischen Weisungen 
war und ist hierbei von entscheidender 
Bedeutung.
Ihre erfolgreiche Tätigkeit macht die Bun-
desbank zum Vorbild für ganz Europa. Mit 
der Einführung des Euro 1999 ging die 
Währungshoheit der Bundesbank auf die 
EZB und die Zentralbanken der Länder 
über, die den Euro als gemeinsame Wäh-
rung eingeführt haben. Die Bundesbank 
nimmt also ihre Aufgaben weiter unabhän-
gig von der Regierung wahr. Ihr oberstes 
Ziel lautet: Gemeinsam mit anderen nati-
onalen Banken und der EZB die Stabilität 
des Euro und des Europäischen Finanzsy-
stems sicherzustellen.

Arbeitnehmer, die ihren eigenen Firmen-
wagen für den Weg zwischen Arbeit 

und Wohnung nutzen, kommen zukünf-
tig beim geldwerten Vorteil besser weg. 
Für jeden Entfernungskilometer zwischen 
Arbeit und Wohnung, für den der Arbeit-
nehmer einen Dienstwagen nutzt, muss 
er 0,03 Prozent des inländischen Listen-
preises zum Zeitpunkt der Erstzulassung 
für volle zwölf Monate als geldwerten Vor-

teil versteuern. Die tatsächliche Nutzung 
blieb bisher außer Betracht. In Zukunft darf 
für jeden tatsächlich gefahrenen Kilometer 
zwischen Wohnung und Arbeit 0,002 Prozent 
des inländischen Listenpreises zum Zeit-
punkt der Erstzulassung angesetzt werden. 
Dazu müssen maximal 180 Fahrten pro Jahr 
angesetzt werden. Es steht den Arbeitge-
bern frei, den geldwerten Vorteil künftig 
nach der günstigeren Methode anzusetzen. 
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Von links nach rechts: u. a. der Fraktionsvorsitzende der 
Kreistags-CSU Günter Dörfler, Staatssekretär Hartmut 
Koschyk, Landrat Hermann Hübner sowie Regierungsprä-
sident Wilhelm Wenning.

Vor wenigen Wochen fand in Bad Staf-
felstein im Landkreis Lichtenfels die 

diesjährige Jahresversammlung des Baye-
rischen Landkreistages statt. Die ca. 320 
Teilnehmer der Jahresversammlung des 
Bayerischen Landkreistags erörterten 
Projekte und Ideen zur Stärkung der 
ländlichen Regionen, beurteilten die Wei-
chenstellung in der Landes- und Regional-
planung und kommentierten vor allem die 
Ergebnisse der Gemeindefinanzkommis-
sion. Kompetenter Gesprächspartner der 
Landräte war Hartmut Koschyk, der  über 

die Ergebnisse der Gemeindefi-
nanzkommission unterrichtete. 
Diese sehen eine massive Entla-
stung der Kommunen vor. Allein 
bis zum Jahr 2015 entlastet der 
Bund die Kommunen um mehr 
als 12 Milliarden EUR durch die 
Übernahme von Sozialausga-
ben. Konkret bedeutet das z. B. 
für die Stadt Bayreuth eine Ent-
lastung des kommunalen Haus-
haltes um rund 2 Mio EUR pro 
Haushaltsjahr. 

Die nachhaltige Stabilisierung der Euro-
Zone ist im Interesse Deutschlands 

und seiner Europäischen Partner. Gerade 
die Deutschen haben großen Nutzen von 
der gemeinsamen europäischen Währung. 
Der Euro sichert Millionen Arbeitsplätze. 
Auch die mittelständische Wirtschaft pro-
fitiert enorm von der gemeinsamen Wäh-
rung und den damit verbundenen engen 
wirtschaftlichen Verknüpfungen innerhalb 
der Euro-Zone. Es ist daher richtig, dass, 
nachdem das griechische Parlament der 
Umsetzung des Sparprogramms der grie-
chischen Regierung zugestimmt hat, die 
Finanzminister der Euro-Länder der Euro-
päischen Union das Stabilisierungspro-
gramm für Griechenland gebilligt haben. 

Bundesfinanzminister Schäuble fordert 
zu Recht, dass die in Athen beschlos-
senen Sparmaßnahmen nun zügig umge-
setzt und die umfangreiche Privatisierung 
umgehend beginnen muss. Insbesondere 
die Bundesregierung hat die Finanzhilfen 
für Griechenland an harte Sparauflagen 
geknüpft.

Die Arbeiten an einem neuen Hilfspro-
gramm gehen mit Hochdruck weiter. 
Dazu gehört auch die Einbeziehung des 
Privatsektors, der einen freiwilligen und 
substanziellen Beitrag leisten muss. Die 
Verabschiedung eines neuen Programms 
kann dann vor der Auszahlung der näch-
sten Tranche im Herbst erfolgen - immer 

vorausgesetzt, die Programmumsetzung in 
Griechenland erfolgt wie geplant. Die pri-
vaten Banken und Versicherer aus Deutsch-
land wollen sich mit 2 Milliarden Euro an 
weiteren Hilfen beteiligen. Bis 2014 fäl-
lige Anleihen sollen erneut in Griechenland 
investiert werden. Die staatlichen Abwick-
lungsbanken der HRE und WestLB werden  
weitere 1,2 Milliarden Euro beisteuern. 
Europas größter Versicherungskonzern Alli-
anz will sich mit rund 300 Millionen Euro 
am neuen Hilfsprogramm für Griechenland 
beteiligen.

Bundesfinanzminister Schäuble forderte 
zur Stärkung der griechischen Wirtschaft 
zurecht eine Art europäischen Marshall-
plan. Entscheidend ist, dass Europa stärker 
als bisher bereit sein muss, Griechenland 
dabei zu unterstützen, Wachstum zu gene-
rieren. Hier liegen auch beträchtliche Auf-
gaben und Chancen für die deutsche 
Wirtschaft. Nach Überzeugung der deut-
schen Industrie benötigt das Land ein lang-
fristiges Investitionsprogramm.

Zu der Unterstützung Griechenlands gibt  
es keine Alternative. Unsere gemeinsame 
Währung steht auf dem Spiel. Wenn es 
nicht gelingt, diese gemeinsame Währung 
als eine stabile Währung nachhaltig ver-
teidigen zu können, wären die wirtschaft-
lichen und sozialen Folgen für unser Land 
bzw. für die Menschen in unserem Land 
unabsehbar. Das ist unsere Verantwortung, 
der wir uns auch in dieser schwierigen Situ-

ation zu stellen haben. Gemeinsam stehen 
wir in der Verantwortung,  das reale Risiko 
der ersten ungeordneten Staatsinsolvenz 
innerhalb der Euro-Zone mit unabsehbaren 
Folgen auch für Deutschland abzuwenden. 
Dabei muss jedoch klar sein, dass „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ im Vordergrund steht, eine 
faire Lastenteilung zwischen der öffent-
lichen und der privaten Seite zwingend 
erforderlich ist und eine verstärkte haus-
haltspolitische Disziplin Griechenlands 
unabdingbar ist!

kommunalfinanzen auf der agenda

bayerischer landkreistag

finanzminister der euro-zone stimmen stabilisierungsmassnahmen für griechenland zu   

der euro bleibt stabil 



 

   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 5a u s g a b e  2 2  ·  J u l i  2 0 1 1

Permanent im Gespräch für die Universität 
Bayreuth: Staatssekretär Hartmut Koschyk 
und der Universitätspräsident Prof. Dr. Rüdiger 
Bormann.

Stiftungsratsvorsitzender Heinz Hoffmann 
und Staatssekretär Hartmut Koschyk (von 
links) sowie Hartmut Frank von der Universi-
tät Bayreuth und Vizepräsident Hans Werner 
Schmidt (von rechts) haben den früheren 
Chemie-Nobelpreisträger Roald Hoffmann mit 
dem Otto-Warburg-Preis ausgezeichnet. 

Universitätspräsident Prof. Dr. Rüdiger Bor-
mann und Hartmut Koschyk sind sich einig: 
Gemeinsam mit der Stadt Bayreuth und 
Oberbürgermeister Dr. Michael Hohl gilt es 
weiter dafür zu arbeiten, die stark wachsende 
Universität Bayreuth mit dem Schwerpunkt-
bereich Materialwissenschaften und Wissen-
schafts-Park auf dem „Zapf-Gelände“ an der 

Universtätsstraße / Ecke Dr.-Konrad-Pöhner-
Straße zu entwickeln. Koschyk zeigte sich im 
Rahmen eines Gespräches mit Universitäts-
präsident Bormann sehr beeindruckt davon, 
dass die Zahl der Studierenden in Bayreuth 
schon im Jahr 2012 die Marke von über 
12.000 überschritten haben wird. 

Im Rahmen des Universtitätsbesuches traf 
Hartmut Koschyk auch mit der Projekt-
gruppe Prozessinnovation zusammen.
Die Fraunhofer-Projektgruppe Prozessin-
novation und die Fraunhofer-Abteilung 
Refabrikation am Lehrstuhl Umweltge-
rechte Produktionstechnik der Universität 
Bayreuth entwickeln sich absolut dyna-

misch. „Wir hatten bislang jedes Jahr ein 
Wachstum von rund 60 Prozent“, sagte Lehr-
stuhlinhaber Professor Rolf Steinhilper. 
Mit den Eigenanteilen, die hauptsächlich 
aus Industriemitteln stammen, könne die 
Fraunhofer-Projektgruppe Prozessinnova-
tion seit Anfang 2011 selbstständig und 

In Anerkennung seiner „grundlegenden 
und bahnbrechenden Arbeiten“ in der ange-
wandten theoretischen Chemie und seiner 
Beiträge zur Förderung einer „Weltkultur 
durch die Verbindung von Wissenschaft mit 
Theater und Lyrik“ ist der Chemie-Nobel-
preisträger Roald Hoffmann an der Univer-
sität Bayreuth mit dem Otto-Warburg-Preis 
ausgezeichnet worden.
Hartmut Koschyk würdigte bei der Feier-
stunde Roald Hoffmann als außergewöhn-
liche Persönlichkeit, die sich in vielfältiger 
Art und Weise den Grundfragen der mensch-
lichen Existenz gewidmet habe. Hoffmann 
habe sich ein Leben lang mit dem Span-
nungsfeld zwischen wissenschaftlichen 

und ethischen Handeln beschäftigt, sein 
zentrales Thema sei stets die Verantwor-
tung des Wissenschaftlers gewesen.
„Egal ob man ein Gewehr macht oder ein 
Molekül, ein Gemälde oder ein Gedicht, 
man sollte immer fragen: Könnte ich damit 
jemandem Schaden zufügen?“, lautet Roald 
Hoffmanns eindringlicher Appell. Zusätzlich 
zu seinem Vortrag über „Ethik in der Wis-
senschaft“ wurde in Bayreuth auch das von 
ihm geschriebene Theaterstück aufgeführt. 
Darin diskutiert eine zerstrittene Familie 
den Selbstmord des toten Familienober-
hauptes, der als Chemiker ein tödliches Ner-
vengift entwickelt hat, das in die Hände von 
Kriminellen gelangt ist.

Denkfabrik für produzierende Fabriken - Die Fraunhofer-Projektgruppe Prozessinnovation mit 
Lehrstuhlinhaber Professor Rolf Steinhilper, dem leitenden Ingenieur Stefan Freiberger sowie 
Staatssekretär Hartmut Koschyk und CSU-Fraktionsvorsitzenden Dr. Oliver Junk.

eigenwirtschaftlich ohne Förderung wei-
tergeführt werden. Steinhilper spricht 
deshalb auch von einem großen und nach-
haltigen Erfolg, da es gelungen sei, die 
Fraunhofer-Projektgruppe bereits nach 
fünf Jahren eigenwirtschaftlich tragend zu 
installieren.
Allein über die Fraunhofer-Projektgruppe 
würden derzeit rund 2,5 Millionen Euro pro 
Jahr erwirtschaftet. Seit 2006 seien mehr 
als 65 Projekte für die verschiedensten 
Unternehmen durchgeführt worden. Dazu 
zählt beispielsweise die gesamte Stand-
ortplanung der Kartonagenfabrik Hertel 
in Bayreuth oder das Projekt Kfz-Service-
Engineering, das sich mit der Autorepara-
tur der Zukunft befasst.

besuch der fraunhofer-proJektgruppe prozessinnovation 

erfolgreiche entwicklung der universität bayreuth 

nobelpreisträger roald hoffmann an der universtität bayreuth ausgezeichnet 

zwischen chemie und kunst
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AX-Lightness-Geschäftsführer Dominik Walthierer demonstrierte Staatsse-
kretär Koschyk und Bürgermeister Harald Mild erfolgreiche Produktionen. 
Hier eine Bremsenkühlung aus einem Formel-1-Boliden von Sebastian Vettel.

Im Bild von rechts nach links: Bürgermeister Willi Müller, Staatssekretär Hartmut Koschyk, 
Jürgen Kränzlein sowie weitere Unterstützer des Höhenschwimmbades. Im Bild von links: 
Bürgermeister Georg Lang sowie der Zweite Bürgermeister von Ebermannstadt Alfons Dorn.

Auf Einladung des 1. Bürgermeisters 
Harald Mild besuchte Finanzstaatsse-

kretär Hartmut Koschyk die Stadt Creußen. 
Nach einem Gespräch mit Bürgermeister 
und Gemeinderäten über die aktuelle Situ-
ation Creußens und die Maßnahmen der 
Bundesregierung zur Entlastung der Kom-
munen trug sich Koschyk in das Goldene 
Buch der Stadt Creußen ein. Im Anschluss 
besichtigte die Delegation das Krügemu-
seum der Stadt Creußen. Dort konnten sich 
alle Anwesenden einen Überblick über den 
reichhaltigen Schatz der “Burkhardt-Samm-
lung” machen. Die Burkhardt-Sammlung 
umfasst wertvolle Krüge des Creußener 
Steinzeuges und stellt heute einen Höhe-
punkt für die Museumsbesucher dar.
Im Gewerbegebiet konnte sich Staatsse-
kretär Koschyk einen Eindruck verschaf-
fen, welche Ausgründungen aus einem 
Hochschulstandort geschehen können. 
Die Firma AX-Lightness arbeitet eng mit 
der Fraunhofer-Projektgruppe an der Uni-
versität Bayreuth zusammen und ist ein 

Die Fränkische Schweiz ist um eine 
Attraktion reicher: Nach 15 Jahren 

Dornröschenschlaf ist in Gößweinstein 
das ehemalige Höhenschwimmbad wieder 
eröffnet worden. Das Besondere an dem 
Projekt ist zum einen der atemberau-
bende Blick auf die berühmte Wallfahrts-
basilika, zum anderen die Tatsache, dass 
das gesamte Bad in bürgerschaftlichem 
Engagement mit Hilfe eines 140 Mitglieder 
umfassenden Fördervereins wieder errich-
tet worden war. Die Gesamtkosten lagen 
bei rund 310.000 Euro, ein Fünftel davon 
wurde über EU-Leader-Mittel finanziert.

Der besondere Reiz des Höhenschwimm-
bades, das erstmals im Jahr 1963 eröffnet 
und schließlich 1996 geschlossen wurde, 
liegt in seiner örtlichen und geografischen 
Lage. Auf einer exponierten Anhöhe am 
Ortseingang habe man einen geradezu 
sensationellen Blick auf den idyllisch gele-
genen Markt mit Burg und Basilika, sagte 
der 1. Bürgermeister Georg Lang bei der 

Eröffnung. Das Bad selbst sei in die intakte 
Natur eingebettet. So biete das Gelände 
mit seinen bizarren Felsformationen und 
verschiedenen Terrassen vielfältige Gestal-
tungsmöglichkeiten, etwa für Konzerte, 
Freilichtaufführungen oder Betriebsfeste.
Der Parlamentarische Finanzstaatsse-
kretär und Bundestagsabgeordnete 
Hartmut Koschyk bezeichnete die Wieder-

herstellung des Bades bei der Eröffnung 
als Musterbeispiel für gelebtes bürger-
schaftliches Engagement. Das Konzept 
des Naturbades überzeuge aber auch 
aus Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit. 
Das Bad sei nicht nur für Spiel und Sport 
bestens geeignet, sondern überzeuge 
auch als wunderbare Kulisse für Veranstal-
tungen aller Art. 

führendes Unter-
nehmen im 
Bereich der 
Anfertigung von 
Fahrrädern und 
Motorsportzube-
hör.  Den Start 
zur Erfolgsge-
schichte gab 
der begeisterte 
Mountainbike - 
und Rennrad-
fahrer Axel 
Schnura mit der 
Idee des ersten 
ax.Carbonsattels 
im Jahr 1999. 
Mit den ersten Serienproduktionen wagte 
Schnura im Jahr 2000 den Schritt in die 
Selbstständigkeit. In der Tour de France 
belegen ax.Produkte im Jahr 2011 den zwei-
ten Platz. Weitere Meilensteine der ax-
Erfolgsgeschichte sind: im Jahre 2003 – die 
Einführung der Perseus, der leichtesten 

Rennradbremse der Welt, 2004 – die Ein-
führung des leichtesten Rennradlenkers 
der Welt, 2006 – die Einführung leichtester 
Vorbau der Welt und 2009 – leichtester 
Rennradrahmen der Welt. Neben dem Rad-
sport stehen auch die Erfolge von ax-Bautei-
len im Motorsport in nichts nach. 

erfolgreiche entwicklung der firma aX-lightness in creussen

gemeindebesuch in creußen 

höhenschwimmbad gössweinstein verzichtet auf chemie und setzt auf natur pur 

touristenattraktion in gößweinstein
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Alexander Bechtel (rechts) von der Universität Bayreuth ist der einzige bayerische Jugendbot-
schafter der Entwicklungshilfekampagne „One“. Zu den Unterstützern der Aktion gehört jetzt 
auch Finanzstaatssekretär Hartmut Koschyk.

Als einziger Student aus Bayern ist der 
22-jährige Alexander Bechtel von der 

Universität Bayreuth zum offiziellen Jugend-
botschafter der Entwicklungshilfekampa-
gne „One“ ernannt worden. Der aus dem 
Landkreis Lichtenfels stammende Bechtel 
engagiert sich seit Jahren für die Entwick-
lungspolitik und will die Gesellschaft durch 
Positivbeispiele von deren Notwendigkeit 
überzeugen.
Jüngster Unterstützter der Kampagne ist  
Hartmut Koschyk. Ihn konnte Bechtel zur 
Unterschrift für den sogenannten Entwick-
lungspolitischen Konsens gewinnen. Ziel 
des Papiers ist es, die Ausgaben für Ent-
wicklungshilfe der Bundesregierung von 
derzeit 9,6 Milliarden Euro bis zum Jahr 
2015 in etwa zu verdoppeln.

Im südkoreanischen Goseong soll ein 
neuer Park nach der Region Bayreuth 

benannt werden. Das hat der Landrat 
des Kreises Goseong in der Provinz Gang-
won, Jong-Kook Hwang, am Freitag beim 
Abschied von einem Besuch in Stadt und 
Landkreis Bayreuth angekündigt. Grund 
dafür sind die guten Beziehungen beider 
Regionen. Der Park soll direkt neben einem 
neu geschaffenen ökologischen Lehrpfad 
entstehen und mit typischen Bäumen und 
Pflanzen aus dem Fichtelgebirge und der 
Fränkischen Schweiz ausgestattet werden. 
„Ich bin überzeugt davon, dass dieser Bay-
reuther Hügel bei allen Besuchern gut 
ankommen wird“, sagte Landrat Hwang.
Die Beziehungen zwischen Bayreuth und 
Südkorea gehen in erster Linie auf den Par-
lamentarischen Staatssekretär und Bun-
destagsabgeordneten Hartmut Koschyk 
zurück. Beide Regionen haben eines 
gemeinsam: Oberfranken lag jahrzehnte-
lang direkt am Eisernen Vorhang, Gangwon 
im Nordosten von Südkorea liegt direkt an 
der Grenze zu Nordkorea. Ähnlich wie in 
Mödlareuth das deutsch-deutsche Museum 
gibt es auch in Goseong ein Museum 
zur Teilung des Landes. Dort soll künftig 
in einer eigenen Abteilung die deutsch- 
deutsche Geschichte dargestellt werden, 
während in Mödlareuth künftig auch auf 
die noch immer bestehende Teilung Koreas 
eingegangen werden soll, sagte Koschyk.

Vereinbarung zum bilateralen Austausch 
zwischen dem Landkreis Bayreuth und dem 
Landkreis Goseong unterzeichnet. Darin 
enthalten war unter anderem eine gemein-
same Erklärung zum Klimaschutz. Regi-
onalmanager Bernd Rothammel brachte 
den Besuchern die Bioenergieregion nahe, 
Pedro Gerstberger vom Lehrstuhl Pflan-
zenökologie an der Universität Bayreuth 
berichtete über neue umweltverträgliche 
Energiepflanzen zur Produktion von Biogas 
und zeigte den Koreanern ein Versuchsfeld 
vor den Toren der Stadt, auf dem Becher-
pflanzen angebaut werden. 

Bei ihrem Treffen in Bayreuth vereinbar-
ten die beiden Politiker ein weiteres Koop-
erationsprojekt. Ähnlich wie in Pegnitz 
gibt es auch in Goseong eine Hotel- und 
Tourismusfachschule. Künftig sollen beide 
Einrichtungen, beispielsweise durch den 
Austausch von Studenten, eng miteinan-
der zusammenarbeiten. Bereits im kom-
menden Jahr will der Bayreuther Landrat 
Hermann Hübner der koreanischen Schule 
einen Besuch abstatten.

Die koreanische Delegation hatte in den 
vergangenen Tagen unter anderem eine 

mit kleinen massnahmen grosses bewirken 

bayreuther student ist one-Jugendbotschafter

engere kooperation zwischen region bayreuth und landkreis goseong geplant

bayreuther hügel in korea

Zum Besichtigungsprogramm der koreanischen Delegation gehörte auch eine Stippvisite in 
der Eremitage. Der Parlamentarische Staatssekretär Hartmut Koschyk zeigte dem Landrat 
von Goseong dabei auch den Sonnentempel der Oberen Grotte
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Von links: Die beiden Geschäftsführer Angelika Nützel sowie 
Fritz Nützel, Finanzstaatssekretär Hartmut Koschyk und die 
PR-Direktorin Dr. Simone Richter.

Finanzstaatssekretär Koschyk gemeinsam mit 
dem Bayreuther Präsidenten der Wirtschafts-
junioren und Geschäftsführer der Porzellan-
fabrik Walküre, Dr. Wolfgang Meyer.

Ein runder Geburtstag steht an, 20 Jahre 
Opus-Marketing in Bayreuth. Anlass für 

einen Besuch von Hartmut Koschyk. Inte-
ressiert erkundigte sich Koschyk über den 
kreativen Rahmen, die strategische Vorge-
hensweise und die Effizienz von Marketing. 
Denn dass gerade die Region Oberfranken 
von innen und von außen anders wahr-
genommen werden muss, darin sind sich 
die Vertreter aus Politik und Wirtschaft 
bei diesem Treffen einig. Der Einladung 
in die Bayreuther Agentur Opus Marke-
ting ist Hartmut Koschyk gerne gefolgt. 
Geschäftsführer Fritz Nützel stellte dem 
Bundestagsabgeordneten  das 360 Grad 
Marketingkonzept vor. „Wir beraten mit-

telständische Unterneh-
men ganzheitlich, setzen auf 
starke Vorwärtsstrategien 
und etablieren echte Marken.“ 
Dabei stehe die Arbeit für die 
Region im Mittelpunkt – und 
die Frage, wie Oberfranken 
das Image als Wirtschafts-
standort und Urlaubsregion 
aufpolieren könnte. Einzel-
aktivitäten bündeln, Syner-
gien nutzen und eine stärkere 
Bedeutung für die Stärken 
der Stadt Bayreuth und der 
Region schaffen – das seien 
die Grundpfeiler, so Nützel. 

Zwanzig Jahre 
Unter n ehm e ns-

geschichte kann das 
TOG Gardinenhaus 
Toni Gebhart e. K. in 
Weidenberg mittler-
weile aufweisen. Ein 
Grund zum Feiern 
und Gratulieren. Hart-
mut Koschyk nutzte  
die Gelegenheit bei 
einem Besuch des Gar-

dinenhauses dem Geschäftsführer-Ehepaar 
herzliche Glückwünsche und ein kleines 
Präsent zu überreichen. Koschyk würdigte 
bei der Übergabe eines Reichstagsbildes an 
Toni Gebhart (links) und Manuela Gebhart 
(Mitte) die Familienleistung und den Einsatz 
für die Region. Das TOG Gardinenhaus Toni 
Gebhart e. K. ist eines unserer vielen mit-
telständischen Unternehmen, die unsere 
Region prägen und durch ihre Verbunden-
heit zur Region Maßstäbe setzen,” sagte  
Hartmut Koschyk abschließend.

Im Rahmen des Projektes „Wissens-
austausch“ besuchte der Bayreuther 

Präsident der Wirtschaftsjunioren und 
Geschäftsführer der Porzellanfabrik Wal-
küre, Dr. Wolfgang Meyer, das Büro des 
Bayreuther Bundestagsabgeordneten und 
Finanzstaatssekretärs Hartmut Koschyk, 
um ihn und seinen Mitarbeiter eine Woche 
lang bei deren Arbeit zu begleiten. Die 
Wirtschaftsjunioren Deutschlands sind 
mit 10.000 Mitgliedern Deutschlands größ-
ter Verband junger Unternehmer und Füh-
rungskräfte. Der „Wissensaustausch“ findet 
in diesem Jahr zum 17. Mal statt. Insgesamt 
nehmen rund 200 Wirtschaftsjunioren und 
ebenso viele Bundestagsabgeordnete aller 
Fraktionen an dem Programm teil.

Ziel des Projekts ist es, einen direkten 
Kontakt zwischen Politikern und Unter-
nehmern herzustellen und beiden einen 
Einblick in die Welt des Anderen zu geben. 
Die Wirtschaftsjunioren nahmen an Sit-
zungen teil und diskutierten in einem 
Begleitprogramm mit Vertretern aus den 
einzelnen Fraktionen und der Bundesre-
gierung. Wirtschaftsjunior Dr. Meyer: „Die 
Initiative des Know-How-Transfers stellt 
für die Wirtschaftsjunioren eine einmalige 
Gelegenheit dar Politik hautnah zu erleben. 
Das Wissen darüber, wie Politik funktio-
niert und Entscheidungsprozesse ablaufen 
ermöglicht eine realistische und objektive 
Bewertung politischen Handelns sowie der 
Abgeordnetentätigkeit. 

opus-marketing feiert das 20. firmenJubiläum 

wenig show – viel substanz

firmenbesuch von hartmut koschyk 

20 Jahre unternehmensgeschichte gardinenhaus gebhart

bayreuther präsident der wirtschaftsJunioren  dr. wolfgang meyer zu gast in berlin

austausch zwischen wirtschaft und politik
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Einen Scheck über 1400 Euro für die Aktion 
„Suppe am Samstag“ überreichten Staatsse-
kretär Hartmut Koschyk, Oberbürgermeister 
Michael Hohl und Prälat Bernhard Felmberg 
an die beiden Dekane Siegbert Keiling und 
Hans Peetz.

Auch in den vergangenen Wochen orga-
nisierte Hartmut Koschyk wieder Infor-

mationsfahrten für Bürgerinnen und 
Bürger aus seinem Wahlkreises Banach 
Berlin durch, damit diese sich über die 
Arbeit des Bundestages und der Bundesre-
gierung vor Ort informieren können.
Bayerischen Landesvertretung, Stadtrund-
fahrt, die neben politisch und kulturell 
bedeutsamen Gesichtspunkten auch all-
gemein geschätztes Insiderwissen über 
Berlin vermittelte, Besichtigung des Bun-
desrates, Spreerundfahrt sind beliebte 
Programmpunkte.

Der Staat braucht trotz des Gebotes 
zur Neutralität ein stabiles  ethi-

sches Wertefundament und genau dafür 
stehen die christlichen Kirchen. Das hat 
der Bevollmächtigte des Rates der Evan-
gelischen Kirche bei der Bundesrepublik 
Deutschland und der Europäischen Union 
Dr. Bernhard Felmberg beim 3. Bayreuther 
Fastenessen festgestellt. Trotz mancher 
Kritik stünden die christlichen Kirchen 
für das Prinzip: „Eigenverantwortung vor 
staatlichem Handeln“, sagte Felmberg. 
Bei der Veranstaltung des Parlamenta-
rischen Finanzstaatssekretärs Hartmut 
Koschyk kamen 1400 Euro zu Gunsten der 
ökumenischen Aktion „Suppe am Sams-
tag“ zusammen, bei der sich jeden Sams-
tag in Bayreuth rund 50 Bedürftige zu 
einem Mittagessen treffen.
Ins Leben gerufen hatte das Projekt vor 
14 Jahren der Dekan der katholischen 
Schlosskirche Siegbert Keiling. Er bezeich-
nete den großen Erfolg der „Suppe am 
Samstag“ als zweifaches Wunder. Einmal 
funktioniere die Aktion komplett ehren-
amtlich, man habe niemals das Problem 

willkommen und könne bei dem Zusam-
mentreffen seine Sorgen abladen. Zu 
den Gästen gehören Hartz-IV-Empänger 
genauso wie Langzeitarbeitslose oder 
Menschen aus zerrütteten Verhältnis-
sen. Helfer sind nicht nur Hausfrauen, 
sondern auch Studenten, Firmlinge 
oder Konfirmanden. „Bei uns fühlen sich 
Menschen wohl, die im Alltag oft abge-
schoben werden, meist arbeitslos sind, 
mit wenig Geld auskommen müssen und 
die im Schatten der Gesellschaft leben“, 
sagte Keiling. Neben der Schlosskir-
chengemeinde wird die Aktion „Suppe 
am Samstag“ auch von der evange-
lischen Stadtkirchengemeinde und der 
Christuskirche, von der Caritas und der 
reformierten Kirche unterstützt.
Für den geistlichen Impuls der Veran-
staltung sorgte Prälat Bernhard Felm-
berg, der ein Plädoyer für das Fasten 
hielt, obwohl es kein striktes Fasten-
gebot gebe. Die Fastenzeit biete die 
hervorragende Gelegenheit, einmal aus-
zuprobieren, wie es ist, anders zu leben, 
sagte er. 

Auf den Bildern: 
R e i s e g r u p p e n 
der Frauen-Union 
(rechts unten), des 
Humboldt-Kultur-
forums  (unten)und 
interessierte Wahl-
kreisbürger, die sich 
um des Ehrenamt 
verdient gemacht 
haben (rechts). 

gehabt, genügend Helfer zu finden. Zum 
anderen habe es dank zahlreicher Spender 
noch nie ein Minus in der Kasse gegeben. 
Bei dem Projekt geht es nach den Worten 
Keilings nicht nur um eine Suppe, son-
dern um ein richtiges Essen und darüber 
hinaus auch um ein gutes Wort. Jeder sei 

angebote von hartmut koschyk finden rege nachfrage

besuchergruppen in berlin

3. bayreuther fastenessen: 1400 euro für „suppe am samstag“ 

kirchen stehen für stabiles ethisches wertefundament  
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Starke Männer: Finanzstaatssekretär Hartmut Koschyk, Landrat Hermann Hübner, der dritte Bür-
germeister der Stadt Pegnitz Hans Böhmer und Kreisrat Wolfgang Hempfling. Am Tau links im Bild: 
Dekan Siegbert Keiling und weitere Kirchenvertreter; Moderator: Bürgermeister Manfred Thümmler.

Hartmut Koschyk gemeinsam mit dem 1. Bürgermeister 
von Ebermannstadt, Franz Josef Kraus, Jungpriester Sven 
Raube, der CSU-Ortsvorsitzenden von Ebermannstadt, 
Antje Müller, dem Forchheimer Oberbürgermeister Franz 
Stumpf und dem Forchheimer Landtagsabgeordneten 
Eduard Nöth bei der Primiz in Ebermannstadt.

Der Parlamentarische Staatssekre-
tär beim Bundesminister der Vertei-

digung, Christian Schmidt besuchte mit 
dem Parlamentarischen Staatssekretär 
beim Bundesminister der Finanzen, Hart-
mut Koschyk, die slowenische Hauptstadt 
Ljubljana sowie die serbische Hauptstadt 
Belgrad, und führte Gespräche mit hohen 
politischen Repräsentanten beider Staa-
ten. Serbien strebt EU-Beitrittsverhand-
lungen 2012 an und die EU-Kommission will 
im Oktober über den Status entscheiden.  
Christian Schmidt und Hartmut Koschyk 
machten bei ihren Gesprächen in Belgrad 
deutlich, dass zur Erlangung des EU-Kan-
didatenstatus noch in diesem Jahr Serbien 
weitere Fortschritte bei der Rechtsstaat-
lichkeit und in der Kosovo-Frage nachwei-

Fränkische Leckerbissen, zünftige 
Unterhaltung und Kräftemessen 

der Prominenz - das 13. Hoffest in der 
Hedelmühle sorgte für große Begeis-
terung. Hartmut Koschyk lobte das 
Engagement der Familie Schmitt und 
Landrat Hübner setzte noch drauf: 
„Meine Frau und ich fühlen uns hier 
sauwohl und es gibt wohl kein ver-
gleichbares Fest in der Fränkischen 
Schweiz!“. Auch Bürgermeister und 
Schirmherr Manfred Thümmler freute 
sich über die zahlreichen Besucher, 
denen „Natur pur und feinste Lebens-
mittel“ nahe gebracht wurden.

In der Pfarrkirche St. Nikolaus in Eber-
mannstadt fand jüngst der Primizgottes-

dienst von Jungpriester Sven Raube statt. 
Nach einer Ausbildung zum LKW-Mechani-
ker führte den gebürtigen Ebermannstäd-
ter sein Lebensweg zur Bundeswehr, wo er 
als Zeitsoldat unter anderem an zwei mehr-
monatigen Auslandseinsätzen in Sarajewo 
in Bosnien und in Prizren im Kosovo einge-
setzt wurde. Das Leid der Menschen in Bos-
nien und im Kosovo vor Augen, fand er Halt 

im christlichen Glauben und 
damit seine wahre Berufung 
zum katholischen Priester. 
2005 trat er schließlich in das 
Priesterseminar in Bamberg 
ein. Als so genannter „Spätbe-
rufener“ hat er im überdiöze-
sanen Studienhaus St. Lambert 
in Lantershofen, das sich in 
der Nähe von Bonn befindet, 
katholische Theologie studiert. 

sen muss. Ebenso 
erwartet die Euro-
päische Union, nach 
der Auslieferung 
von Ratko Mladic an 
das Kriegsverbre-
chertribunal in Den 
Haag, von Serbien 
eine weitere Koope-
ration bei der Suche 
nach mutmaßlichen 
Kriegsverbrechern. 
Hier könnten künf-
tig deutsche Exper-
ten beispielsweise 
der Antimonopol-
kommission mit Rat 
zur Seite stehen. 

Der Premierminister der Republik Serbien, Mirko Cvetković, gemein-
sam mit den beiden Parlamentarischen Staatssekretären Hartmut 
Koschyk und Christian Schmidt.

bundesregierung prüft eu-kandidatenstatus serbiens 

fortschritte im bereich der rechtsstaatlichkeit angemahnt

hoffest in der hedelmühle

kirche und politik ziehen am gleichen strang

primizgot tesdienst für Jungpriester sven raube 

neuer priester aus ebermannstadt
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Die Schülerinnen und Schüler der 10. Jahrgangsstufe des Gymnasiums Christian-Ernestinum 
diskutierten mit Staatssekretär Hartmut Koschyk.

Finanzstaatssekretär Hartmut Koschyk, IHK-Hauptgeschäftsführer Georg Schnelle, Bayreuths 
Oberbürgermeister Dr. Michael Hohl, Professor Stefan Leible von der Forschungsstelle für Wirt-
schafts- und Medienrecht an der Universität Bayreuth, der oberfränkische Bezirksgeschäfts-
führer der bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeber Franz Brosch und Professor Klaus 
Schäfer von der Forschungsstelle für Bankrecht und Bankpolitik an der Universität Bayreuth 
(von links).

Der Ausstieg aus der Kernenergie, die 
Umwälzungen in der arabischen Welt 

oder das Vorgehen gegen den internatio-
nalen Terrorismus: diese Themen brann-
ten den Schülern der 10. Jahrgangsstufe 
am Gymnasium Christian-Ernestinum 
(GCE) in Bayreuth besonders unter den 
Nägeln. Zum bundesweiten Europa-Pro-
jekttag hatte sich die Schule mit dem Par-
lamentarischen Finanzstaatssekretär und 
Bayreuther Bundestagsabgeordneten 
Hartmut Koschyk einen kompetenten 
Gesprächspartner eingeladen, der mit den 
Jugendlichen zwei Schulstunden gestal-
tete und dabei vor allem Interesse an 
Europa wecken wollte.

Vor dem Hintergrund der weltweiten 
Wirtschafts- und Finanzkrise beschäf-

tigt sich die europäische Politik weiter-
hin mit der Rettung notleidender Staaten, 
während einzelne Bankensprecher schon 
wieder zu viel Bürokratie und Auflagen 
kritisieren. Unter dem Motto „Anleger-
schutz und Stabilität der Finanzmärkte“ 
beschäftigten sich deshalb Vertreter von 
Wissenschaft, Wirtschaft und Politik beim 

7. Bayreuther Forum für Wirtschafts- und 
Medienrecht zwei Tage lang damit, ob die 
aktuellen Ordnungsbedingungen zur Stabi-
lität der Finanzmärkte beitragen und wie 
Anleger besser geschützt werden können. 
Ob es zu viel oder zu wenig Reglementie-
rungen in der Finanzwirtschaft gibt, ist tat-
sächlich Ansichtssache. Die Banken sagen, 
es gibt zu viel, die Anleger sagen, es gibt zu 
wenig. „Ein Mehr an Regulierung ist unver-

meidlich.“ Diese Auffassung vertrat der 
Parlamentarische Finanzstaatssekretär 
Hartmut Koschyk in seinem Impulsreferat 
zum Auftakt der Tagung. Er bezeichnete die 
Krise als Ergebnis eines weltweiten Wett-
bewerbs der Deregulierung an den Finanz-
märkten. Die lange anhaltende Auffassung, 
dass Deregulierung „als Schmieröl“ für die 
Realwirtschaft notwendig sei, habe sich 
als falsch erwiesen. Aus Sicht der Bundes-
regierung könne das verloren gegangene 
Vertrauen nur in einem besseren regulato-
rischen Rahmen wieder aufgebaut werden. 
Koschyk verschwieg dabei nicht, dass mit 
einem besseren Rahmen vor allem ein 
engerer Rahmen, „sprich eine höhere 
Regulierungsdichte“ gemeint ist. Ziel sollte 
es dabei nicht nur sein, fundamentale Pro-
bleme zu beheben, sondern auch die Spiel-
regeln so anzupassen, dass künftige Krisen 
unwahrscheinlicher werden und Anleger 
besser geschützt sind. Als Beispiele für der-
artige Instrumente nannte Koschyk unter 
anderem die Reform der gesetzlichen Ein 
Schutzumfangs von 20.000 auf 100.000 
Euro. Ein weiteres Instrument sei das 
bereits im vergangenen Sommer in Kraft 
getretene Gesetz über aufsichtsrechtliche 
Anforderungen an Vergütungssysteme von 
Instituten und Versicherungsunternehmen. 
„Bonuszahlungen müssen sich an der per-
sönlichen Leistung und an der wirtschaft-
lichen Entwicklung des jeweiligen Instituts 
orientieren“, so Koschyk.

im gespräch mit schülerinnen und schülern des gymnasiums christian-ernestinum  

europa-projekttag 

anlegerschutz und stabilität der finanzmärkte   

bayreuther forum für wirtschaft und medienrecht
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Mit einem Festakt ist der 50. Geburtstag des Festivals „Musica 
Bayreuth“ gefeiert worden. 1961 als Orgelwoche zur Einweihung 

der Stadtkirchenorgel gegründet, entwickelte sich die „Musica Bay-
reuth“ während der vergangenen fünf Jahrzehnte zu einem überregio-
nal beachteten Musikfestival. Initiator, Gründer und Leiter der „Musica 
Bayreuth“ ist seit fünf Jahrzehnten der Dirigent und Kirchenmusiker 
Viktor Lukas. Ihm war es in den zurückliegenden Jahrzehnten nicht nur 
gelungen, ganz große Namen der Musikwelt zu gewinnen, auch Auf-
führungen wie Johann Adolph Hasses Oper „Ezio“ 250 Jahre nach der 
Uraufführung im Markgräflichen Opernhaus oder der Oper „Argenore“ 
der Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth sorgten sogar internatio-
nal für Aufsehen. „Wir veranstalten die Musica Bayreuth, weil Musik 
essentiell zum Leben gehört“, sagte Viktor Lukas. Eine außerordentlich 
erfolgreiche Kulturarbeit bescheinigte Finanzstaatssekretär Koschyk 
der „Musica Bayreuth“. Außergewöhnlicher Redner zum Festakt war 
Prinz Asfa-Wossem Asserate von Äthiopien. 

„Swing a weng“ vor der Evangelischen Stadtkirche in Goldkronach.

Im Bild von links: Oberbürgermeister Dr. Michael Hohl, Viktor 
Lukas, Prinz Asfa-Wossem Asserate von Äthiopien, Elisabeth Lukas 
und Staatssekretär Koschyk. 

Pater Josef Steinle

Mit einem geistlichen Konzert und einer ökumenischen 
Andacht ist der Kultursommer Schloss Goldkronach 2011 

des Alexander von Humboldt-Kulturforums eröffnet worden. Der 
Rektor des Redemptoristenklosters St. Anton in Forchheim, Pater 
Josef Steinle (Bild unten) legte in seiner Ansprache sehr eindrück-
lich die Bedeutung des Himmelfahrts-Tages für die Christen dar.
Wenige Tage später trotzte die Big Band „Swing a weng“ mit 
ihren mitreißenden Rhythmen allen Unwetterwarnungen. Der 
Initiator der Konzertreihe, Hartmut Koschyk, dankte dem Ensem-
ble „Swing a weng“ unter der musikalischen Leitung von Anne 
Müller und der organisatorischen Leitung von Werner Lutz für 
den „musikalischen Wagemut“, trotz Unwetterwarnung  auf dem 
Kirchplatz vor der Evangelischen Stadtkirche in Goldkronach ein 
Mammutprogramm zu absovieren. Dabei wurde ein weiter musi-
kalischer  Bogen von Glenn-Miller-Melodien wie „In the Mood“ bis 
zu Klassikern wie „Mambo number  5“,  dem „Wild Cat Blues“ und 
dem Evergreen „New York, New York“ gespannt. 

250.000 besucher bei 600 veranstaltungen in 50 Jahren 

festakt zum geburtstag der „musica bayreuth“

aleXander von humboldt-kulturforum schloss goldkronach organisiert kultursommer

auftakt mit ökomenischer andacht in goldkronach


