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mit wichtigen und zukunftsweisenden ent-
scheidungen hat der deutsche bundestag die 
letzte sitzung vor der sommerpause beendet. 
in der letzten regulären sitzung debattierte 
der deutsche bundestag die Verabschiedung 
des eu-fiskalpaktes und die annahme des 
euro-rettungsschirms esm. nach langen und 
schwierigen Verhandlungen konnte die bun-
desregierung ein tragfähiges Konzept mit 
den oppositionsparteien im bundestag und 
den ländern im bundesrat erzielen. mit ihrer 
2/3-mehrheit haben bundestag und bundes-
rat den Weg für die stabilisierung des euro-
raumes ratifiziert. ich bin zuversichtlich, dass 
das bundesverfassungsgericht den Weg der 
notwendigen gesetzlichen regelungen nach 
einer intensiven beratung freimachen wird, 
damit wir weiterhin mit einem starken europa 
im weltweiten Vergleich agieren können.
nun beginnt die parlamentarische sommer-
pause und der fokus aller bundestagsabge-
ordneten wird sich verstärkt auf den Wahlkreis 
richten. auch ich will die politische sommer-
pause dazu nutzen, unternehmensbesuche 
in meinem Wahlkreis, gespräche mit bürge-
rinnen und bürgern und besuche bei Vereinen 
durchzuführen. schon heute darf ich sie herz-
lich auf meinen „politischen sommer 2012“ 
hinweisen. höhepunkte dieses politischen 
sommers werden das 9. bayreuther Kultur-
gespräch mit ministerpräsidentin christine 
lieberknecht und die lesung aus dem buch 
„... so lange wir zu zweit sind!“ mit seiner Kö-
niglichen hoheit prinz friedrich Wilhelm von 
preußen und seiner gattin sibylle Kretschmer 
sein. Weitere informationen finden sie auf mei-
ner internetpräsent unter www.koschyk.de.
liebe mitbürgerinnen, und mitbürger, ich 
wünsche ihnen eine angenehme sommerzeit 
und freue mich auf die begegnungen in un-
serem schönen Wahlkreis bayreuth-forchheim!

markgräfin Wilhelmine von bayreuth 
war sicherlich eine der herausra-

gendsten frauenpersönlichkeiten in der 
ersten hälfte des 18. Jahrhunderts. mit 
der errichtung des markgräflichen opern-
hauses, der Krönung ihrer bautätigkeit, 
hat sich bis zum heutigen tag die welt-
weit bedeutendste historische spielstätte 
des barockzeitalters erhalten, was zurecht 
zur aufnahme in die liste der Weltkultur-
erbestätten führte. staatssekretär hart-
mut Koschyk mdb erklärte hierzu wörtlich: 
“es freut mich sehr, dass das Welterbeko-
mitee in st. petersburg entschieden hat, 
das markgräfliche opernhaus in die liste 
der Weltkulturerbestätten aufzunehmen. 
ich war stets sehr zuversichtlich im hin-
blick auf eine erfolgreiche bewerbung der 
stadt bayreuth und habe die bewerbung 
nachhaltig unterstützt. ich denke, jeder, 
der das markgräfliche opernhaus einmal 
mit eigenen augen gesehen hat, wird sich 

der weltweiten kulturellen bedeutung 
dieses epochalen Kulturdenkmals und 
des begründeten anspruches eines Welt-
kulturerbestatus bewusst sein. ich danke 
dem freistaat bayern, dass er das Ziel der 
stadt bayreuth, das markgräfliche opern-
haus in die liste der Weltkulturerbestätten 
aufzunehmen, nachhaltig unterstützte. 
auch danke ich dem beauftragten der 
bundesregierung für Kultur und medien, 
staatsminister bernd neumann mdb, 
der bereits während seines besuches 
in bayreuth im Jahr 2006 seine vollste  
unterstützung gegenüber dem antrag 
der stadt bayreuth und des freistaates 
bayern auf anerkennung dieses erbes als 
unesco-Weltkulturerbe erklärte. eben-
falls danke ich dr. michael hohl, der sich als 
damaliger oberbürgermeister der stadt 
bayreuth entscheidend dafür einsetzte, 
das markgräfliche opernhaus in die liste 
der Weltkulturerbestätten aufzunehmen.

ZuKunftsWeisende entscheidung der unesco

bayreuther opernhaus in 
Weltkulturerbeliste



a u s g a b e  2 6  ·  J u n i  2 0 1 2s e i t e  0 2

INHALT der 26. Ausgabe von „KpK“

richard Wagner-Jubiläum 2013  .......s. 2
deutsch-Koreanische briefmarke ...s. 2

bayreuther festspiele ..........................s. 3
generalkonsul conrad r. tribble .....s. 3
Änderungen bei der e-bilanz ............s. 3

gelangensbestätigung ........................s. 4
medizinische Versorgung ...................s. 4

china-reise 2012 ................................    s. 5
neuer chef der agentur f. arbeit    s. 5
Wirtschaftsjunior in berlin .............    s. 5

euro-rettungsschirm .........................s. 6
Villa Wahnfried .......................................s. 6

Wanderausstellung bundestag ........s. 7
Kirchenmusikhochschule ....................s. 7
eu-projekttag 2012 ...............................s. 7

medienpreisverleihung .......................s. 8
lastenausgleichsarchiv .......................s. 8
Veröffentlichung anlegerschutz ......s. 8

ZuZ-Übung in bayreuth .......................s. 9
besuch beim Zoll nürnberg ...............s. 9
Zollkapelle begeistert ..........................s. 9

Jugend im parlament ..........................s.10 
Ju-Kreisvorsitzender zu gast ............s.10
reisegruppen in berlin .......................s.10

Wechsel bei bundespolizei ...............s.11
basel iii - gespräch ihK ......................s.11
besuch aus oppeln...............................s.11
osterfestival 2012 .................................s.11

Änderung agrardieselsteuer  ......... s.12
eisenbahnanbindung bayreuth  .... s.12
forstfachleute aus Korea zu gast . s.12

2. fränkischer bratwurstgipfel........s.13
Kooperation mit assisi  ......................s.13
25. pegnitzer Wirtschaftstag  ..........s.13
creußen - bürgermeisterwahl .........s.13

eröffnung informationszentrum ....s.14
eröffnung Wanderausstellung ........s.14
eröffnung radweg Waischenfeld ..s.14
Jugendfeuerwehrtag pegnitz ..........s.14

Jubiläumsprogramm humboldt ......s.15
Veranstaltungen Kultursommer .....s.15 
schwesternkonvent in bayreuth ....s.15

teilnahme bei „abwasch“ ..................s.16
hoffest hedelmühle ............................s.16
ballonglühen hummeltal  .................s.16

(c) Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung

Richard Wagners 200. Geburtstag wird mit 
einem Sonderpostwertzeichen und einer 
10-Euro-Sondermünze gewürdigt

das bundesministerium der finan-
zen wird anlässlich des 200. geburts-

tages des Komponisten richard Wagner im 
Jahr 2013 ein sonderpostwertzeichen und 
eine 10-euro-sondermünze herausgeben.  
 
hierzu erklärt staatssekretär hart-
mut Koschyk mdb: „mit der herausgabe 
eines sonderpostwertzeichens und einer 
10-euro-sondermünze zum richard-Wag-
ner-Jubiläum wird einmal mehr die weit 
über bayreuth hinausgehende bedeu-
tung des Komponisten richard Wagner für 
deutschland dokumentiert. es ist für die 
richard-Wagner-festspielstadt bayreuth 
eine große ehre, das Jubiläumsjahr 2013 
mit einem sonderpostwertzeichen und 
einer sondermünze krönen zu können.“ 
 
nach der herausgabe von sonderpost-
wertzeichen zum 100-jährigen Jubiläum 
der erstaufführung des Werkes „die mei-
stersinger von nürnberg“ im Jahre 1968 
und zum 100-jährigen Jubiläum der bay-
reuther festspiele im Jahre 1976 wird der 
Komponist richard Wagner nun erneut mit 
einem sonderpostwertzeichen und einer 
10-euro-sondermünze anlässlich seines 

die bundesrepublik deutschland und die 
republik Korea blicken im kommenden 

Jahr 2013 auf eine 130 Jahre lange bilaterale 
beziehung zurück, die im Jahr 1883 mit dem 
abschluss eines handels-, freundschafts- 
und schifffahrtsvertrags ihren anfang 
nahm. seither ist durch die enge Zusam-
menarbeit beider länder eine sehr part-
nerschaftliche beziehung entstanden. auch 
findet im kommenden Jahr das 50-jährige 
Jubiläum des anwerbeabkommens über ein 
programm zur vorübergehenden beschäf-
tigung koreanischer bergarbeiter im deut-
schen steinkohlebergbau statt. auf der 
grundlage dieses abkommens und einer 
späteren Vereinbarung über Krankenschwe-
stern kamen bis 1977 rund 10.000 Kranken-
schwestern und schwesternhelferinnen 
sowie rund 8.000 bergleute aus der republik 
Korea in die bundesrepublik deutschland. 
anlässlich dieser beiden Jubiläen plant das 
bundesministerium der finanzen gemein-

sam mit der republik Korea für das Jahr 
2013 die herausgabe einer deutsch-korea-
nischen gemeinschaftsbriefmarke. hierzu 
erklärt staatssekretär hartmut Koschyk 
mdb: „ich habe das projekt von anfang an 
unterstützt. es freut mich, dass als motiv 
auf deutscher seite die parkanlage eremi-
tage in bayreuth mit ihrem sonnentem-
pel ausgewählt wurde. auf koreanischer 
seite wird der changdeokgung-park in 
seoul mit dem hyangwonjeong-pavil-
lion die gemeinschaftsmarke zieren.“

200. geburtstages gewürdigt. die auswahl 
der sonderpostwertzeichen wird durch 
ein unabhängiges gremium entschieden.  
den Vorschlag für die herausgabe eines 
sonderpostwertzeichens und einer son-
dermünze „200. geburtstag richard 
Wagner“ hatte unter anderem der 
damalige oberbürgermeister der stadt 
bayreuth, dr. michael hohl, an das bundes-
ministerium der finanzen herangetragen. 
 
die Vorstellung des sonderpostwertzei-
chens und der sondermünze wird voraus-
sichtlich im Jahr 2013 in bayreuth erfolgen.

bund WÜrdigt richard Wagner-JubilÄumsJahr 2013

Wagner-briefmarke und münze

eremitage-sonnentempfel Wird motiV Von sonderbriefmarKe

deutsch-Koreanische briefmarke
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bund steht Weiter Zur förderung der bayreuther festspiele

bayreuther festspiele thema im bundestag

Änderung bei der e-bilanZ

alle erleichterungen gelten auf dauer

generalKonsul conrad r. tribble Zum abschiedsbesuch in bayreuth

deutsch-amerikanische beziehungen

Vor der Ausschusssitzung: die Bayreuther 
Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe 
(zweite von links) und die Festspielleiterin 
Katharina Wagner (dritte von rechts).

am rande einer sitzung des Kulturaus-
schusses zu den bayreuther festspie-

len lud staatssekretär hartmut Koschyk 
mdb die leiterin der bayreuther festspiele, 
Katharina Wagner, die oberbürgermeiste-
rin der stadt bayreuth, brigitte merk-erbe, 
den kulturpolitischen sprecher der cdu/
csu-bundestagsfraktion, Wolfgang börn-
sen mdb, den berichterstatter für Kultur 
und medien im haushaltsausschuss des 
deutschen bundestages, rüdiger Kruse, 

das mitglied des ausschusses für Kultur 
und medien, dagmar Wöhrl und die abtei-
lungsleiterin beim bundesbeauftragten 
für Kultur und medien, ministerialdirekto-
rin ingeborg berggreen-merkel zu einem 
informationsgespräch ein. gegenstand 
des konstruktiven meinungsaustausches 
waren aktuelle fragen der bayreuther 
festspiele, die anstehende sanierung von 
„haus Wahnfried“ sowie der sanierungs-
bedarf des bayreuther festspielhauses.

nach ablauf der projektphase und 
umfangreichen und erfolgreichen 

Konsultationen zwischen der bundes-
regierung und den nutzern der e-bilanz 
kann jetzt auch im bereich der bilanzen 
das digitale Zeitalter beginnen: mit der 
einführung der e-bilanz wird die Kommu-
nikation zwischen finanzverwaltung und 
unternehmen den entwicklungen der letz-
ten Jahrzehnte folgen. spätestens bis 2013 
soll sie komplett elektronisch erfolgen. 

papierbasierte Verfahrensabläufe gehö-
ren dann endgültig der Vergangenheit 
an. die e-bilanz wird wie geplant kommen 
und die Wirtschaftsteilnehmer können auf 
bereits getätigte investitionen vertrauen. 
 
die e-bilanz wird mittelstandsfreund-
lich umgesetzt und leistet einen wesent-
lichen beitrag zur entbürokratisierung. 
auch auf kleine und mittlere unternehmen 
wird rücksicht genommen. sie müssen 

nur die im hauptbuch ent-
haltenen bilanzposten 
elektronisch übermitteln. 
 
die gefundene regelung 
ist ergebnis eines zusam-
men mit den Kammern, Ver-
bänden und unternehmen 
nach einer pilotphase erar-
beiteten Kompromisses, der 
den belangen aller betei-
ligten angemessen rech-
nung trägt. im laufe der 
Zeit wird die umstellung 

Vereinfachungen und effizienzgewinne 
bringen. die differenzierte datenüber-
mittlung trägt dazu bei, dass rückfragen 
durch die finanzämter bei den unterneh-
men abnehmen und endgültige steuer-
festsetzungen schneller möglich werden. 
der amtliche datensatz der e-bilanz 
wird kontinuierlich evaluiert. Ziel ist, die 
e-bilanz den praktischen anforderun-
gen kontinuierlich anzupassen. in diesen 
prozess werden – wie bisher auch – inte-
ressierte Vertreter und Kammern, Ver-
bände und unternehmen eingebunden. 
 
Jeder muss nur das ausfüllen, was ihn tat-
sächlich betrifft („mussfelder“). es sind 
zudem möglichkeiten geschaffen worden, 
damit das buchführungswesen der unter-
nehmen bleiben kann wie es ist und auch 
eine dynamische anpassung bei zukünf-
tigen rechtsänderungen möglich ist 
(„auffangpositionen“). und: insbeson-
dere kleine und mittlere unternehmen 
können unterstützung zum einstieg erhal-
ten („mittelständische unternehmen“).

die enorme bedeutung des schüler- 
und studentenaustausches für eine 

positive deutsch-amerikanische bezie-
hung hat us-generalkonsul conrad r. 
tribble bei seinem abschiedsbesuch in 
bayreuth hervorgehoben. Vor dem hinter-
grund weltpolitischer umwälzungen habe 
sich die Verbindung zwischen deutsch-
land und den Vereinigten staaten mitt-
lerweile in vielen bereichen grundlegend 
geändert, sie sei aber immer noch ausge-

sprochen eng. damit dies auch in Zukunft so 
bleibt, sollte der schüler- und studentenaus-
tausch als positive grundlage für das wei-
tere miteinander fortgesetzt werden, sagte 
tribble bei einem treffen mit staatssekre-
tär hartmut Koschyk mdb. der generalkon-
sul wird nach drei Jahren seine tätigkeit in 
bayern beenden und anfang august nach 
Kuba wechseln. Koschyk würdigte beim 
abschiedsbesuch das Wirken tribbles für 
die deutsch-amerikanischen beziehungen.
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Die Änderung der umsatzsteuerlichen Gelan-
gensbestätigung stellt sich als mittelstands- 
und wirtschaftsfreundliche Lösung dar. Die 
Marke „Made in Germany“ ist damit für die 
Unternehmen wieder leichter zu exportieren.

Dr. Thielo Lindenberger (3. v. r.), seine Schwester, die Apothekerin Konstanze Greim (4. von r.), 
Staatssekretär Hartmut Koschyk (rechts) mit Praxispersonal und örtlichen Mandatsträgern.

bund und länder haben die bislang bis 
30. Juni 2012 geltende Übergangsrege-

lung nochmals verlängert. danach bean-

standet es die finanzverwaltung für bis zum 
inkrafttreten einer erneuten Änderung der 
umsatzsteuer-durchführungsverordnung 
(angestrebt zum 1. Januar 2013) ausge-
führte innergemeinschaftliche lieferungen 
nicht, wenn der nachweis der steuerbefrei-
ung noch auf grundlage der bis 31. dezem-
ber 2011 geltenden rechtslage geführt 
wird. das entsprechende bmf-schreiben 
ist am 1. Juni 2012 veröffentlicht worden. 
damit werden schwierigkeiten beim Über-
gang zu der neuen rechtslage vermieden. 
die Wirtschaft hatte gegen die sog. gelan-
gensbestätigung als alleinigen nach-
weis der ausfuhr von gegenständen 
bedenken erhoben. um diesen rechnung 
zu tragen, wurde kurzfristig die Über-
gangsregelung verlängert. mit blick in 
die Zukunft wird derzeit eine erneute  

in großen teilen des ländlichen raumes 
ist die gesundheitsversorgung in gefahr. 

nach dem Ärztemangel befürchten viele 
patienten eine weitere ausdünnung der 
gesundheitsversorgung durch den Wegfall 
von apotheken. pharmazie-betriebswirtin 
Konstanze greim und ihr bruder, der inter-
nist dr. thilo lindenberger aus speichers-
dorf, haben gezeigt, dass es auch anders 
geht. nach studium und einigen Jahren 
beruflicher tätigkeit auswärts waren beide 
wieder nach speichersorf zurückgekehrt, 
Konstanze greim hat vor rund einem Jahr die 
speichersdorfer apotheke übernommen, 
dr. lindenberger hat sich als hausarzt nie-
dergelassen. ein positivbeispiel gegen den 
trend, das staatssekretär hartmut Koschyk 
mdb für einen besuch zum anlass nahm.  
letztlich mache es ihr hier schon spaß, 
beruflich tätig zu sein, sagt greim, die 
zuletzt vor der Wahl gestanden war, 
eine apotheke in münchen oder die ein-
zige apotheke in ihrer heimat speichers-
dorf zu übernehmen. der stress wäre 
in münchen der gleiche, die Kosten für 
personal und räumlichkeiten wären 
deutlich höher und die persönlichen 
bedingungen wären schlechter gewesen.  
mit letzterem meint die betriebswirtin für 
pharmazie vor allem die infrastruktur. so 

gebe es in speichersdorf mehrere betreu-
ungseinrichtungen und schulen für die 
beiden Kinder, die einkaufsmöglichkeiten 
seien ausgezeichnet, außerdem leben ihre 
eltern, beide apotheker, hier und können, 
wenn not am mann ist, auch mithelfen.  
 
allerdings stellte die apothekerin bei 
dem besuch auch einige forderungen 
an die politik. im focus steht dabei unter 
anderem das Versandhandelsverbot für  
verschreibungspflichtige medikamente. 
außerdem müsse das seit dem Jahr 2004 

unverändert geltende fixhonorar für arz-
neimittel angehoben werden. probleme 
bereiten der speichersdorfer apotheke 
außerdem die immer weiter zunehmende 
bürokratie und die vielen auflagen.  
staatssekretär hartmut Koschyk mdb 
nannte es einen glücksfall, dass sowohl 
Konstanze greim als auch dr. thilo lin-
denberger aufgrund privater beziehungen 
wieder nach speichersdorf zurückgekom-
men sind. „es ist ein positives signal, dass 
gut ausgebildete Kräfte gerne wieder 
in die region zurückkommen“, sagte er.

Änderung der umsatzsteuer-durchführungs-
verordnung (ustdV) vorbereitet. 
 
dies gilt in erster linie für die in dem derzei-
tigen entwurf des bmf-einführungsschrei-
bens zur gelangensbestätigung vorgesehenen 
Vereinfachungen und erleichterungen, die im 
Verordnungswege gesetzlich abgesichert 
werden sollen. Zudem wird geprüft, ob den 
Wünschen der Verbände nachgekommen 
werden kann und weitere Vereinfachungen 
(auch mit bezug auf die bisherigen belege 
wie z. b. die sog. weiße spediteursbeschei-
nigung) möglich sind. 
da in diesem Jahr - auch mit blick auf andere 
steuerarten - eine Verordnung zur Änderung 
steuerlicher Verordnungen geboten erscheint, 
könnte eine erneute Änderung der ustdV noch 
in dieses Vorhaben aufgenommen werden.

Änderung der umsatZsteuerlichen gelangensbestÄtigung

mittelstands- und wirtschaftsfreundliche lösung

mediZinische Versorgung im lÄndlichen raum

„glücksfall für speichersdorf!“
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Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB 
ist anlässlich einer Reise in die Volks-

republik China mit dem Botschafter der 
Bundesrepublik Deutschland, Dr. Michael 
Schaefer, in dessen Residenz zusammen-
getroffen. Anwesend war auch der stellv. 
Leiter der Wirtschaftsabteilung der deut-
schen Botschaft in Peking, Peter Kretzber-
ger. Gemeinsam diskutierte man über die 
aktuelle politische Situation in der VR China 
vor dem anstehenden Wechsel der Staats- 
und Parteiführung und über den Stand der 
bilateralen Beziehungen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der VR China.

staatssekretär hartmut Koschyk mdb 
hat sich in peking über die situation 

der christen in der Vr china informiert. 
bei einem gespräch mit staatssekretär 
Koschyk waren prof. dr. Wulff metz, der seit 
1980 china bereist und ein Kenner der situ-
ation der evangelischen christen in der Vr 
china ist, dr. Karl-heinz schell, pfarrer der 
evangelischen gemeinde deutscher spra-
che peking und michael bauer, katholischer 
seelsorger in peking und shanghai, anwe-
send. ebenfalls nahm michael Kropp, Vertre-
ter des katholischen hilfswerkes misereor 
in der Vr china, der unter anderem gemein-
sam mit Xinping Zhuo das buch „christ-
liche soziallehre und ihre Verantwortung 
in der gesellschaft“ herausgegeben hat, an 
der diskussionsrunde teil. die beiden Ver-
treter der evangelischen und katholischen 
Kirche in china betonten, dass es in peking 
und shanghai lebendige und wachsende 
deutschsprachige Kirchengemeinden gebe. 
ausdruck hierfür sei auch die deutsche Kan-
torei, die 2010 gegründet wurde. in china 
steigt die Zahl der christen seit Jahren stark 

an. mittlerweile sind schätzungsweise 60 
millionen chinesen zu dem glauben überge-
treten. die chinesischen Katholiken feierten 
an diesem tag das fest „unserer lieben frau 
von sheshan“ (bei shanghai). shanghai ist 
ein besonderer ort für die chinesische Kir-
chengeschichte. hier wurde 1924 die erste 
synode der chinesischen diözesen gehal-
ten und in sheshan weihte aus diesem 
anlaß der päpstliche nuntius, msgr. costan-
tini, die chinesischen Katholiken der gottes-
mutter unter dem titel „hilfe der christen“.  
 
nach einem ausführlichen besuchspro-
gramm in peking reiste staatssekretär 
Koschyk nach hongkong weiter, um poli-
tische gespräche zu führen. so traf Koschyk 
unter anderem prof. dr. lutz-christian Wolff, 
der internationales und chinesisches Wirt-
schaftsrecht an der „chinese university of 
hong Kong“ lehrt, um über die investionsbe-
dingungen für ausländische unternehmen in 
hongkong und die investitionsbereitschaft 
chinesischer und hongkonger unternehmen 
in deutschland und europa zu diskutieren.

anlässlich seines antrittsbesuches beim neuen leiter der 
bundesagentur für arbeit in bayreuth und hof, sebastian 

peine, nutzte staatssekretär hartmut Koschyk mdb die gele-
genheit, sich intensiv über die aktuellen entwicklungen am 
arbeitsmarkt in stadt und landkreis bayreuth zu informieren. 
sowohl agenturleiter peine als auch staatssekretär Koschyk 
zeigten sich über die aktuelle entwicklung am bayreuther 
arbeitsmarkt erfreut. Koschyk wörtlich: „die positive entwick-
lung des regionalen arbeitsmarktes ist ein klares indiz für 
die gewonnene Wirtschaftskraft unserer region bayreuth!“

neuer agenturchef in bayreuth

bewährte 
Zusammenarbeit

im rahmen des projektes „Wissensaustausch“ besuchte der 
bayreuther präsident der Wirtschaftsjunioren und geschäfts-

führer der „bayreuther marketing- und Kommunikationsagentur 
die agentur gmbh“, manuel Jenne, das berliner büro von staats-
sekretär hartmut Koschyk mdb, um ihn und seinen mitarbeiter 
eine Woche lang bei ihrer arbeit zu begleiten. die Wirtschafts-
junioren deutschland sind mit 10.000 mitgliedern deutschlands 
größter Verband junger unternehmer und führungskräfte. der 
„Wissensaustausch“ findet in diesem Jahr zum 18. mal statt. ins-
gesamt nehmen rund 200 Wirtschaftsjunioren und ebenso viele 
bundestagsabgeordnete aller fraktionen an dem programm teil.

WirtschaftsJunior Jenne in berlin

austausch zwischen 
Wirtschaft und politik

staatsseKretÄr besuchte die VolKsrepubliK china

politische gespräche in peking und hongkong
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sanierung haus Wahnfried

mittel des bundes für sanierung freigegeben

der haushaltsausschuss des deutschen 
bundestages hatte in der bereini-

gungssitzung am 10. november 2011 für 
den bundeshaushalt 2012 ein Kulturinve-
stitionsprogramm beschlossen und dafür 
mittel in höhe von 30 mio. euro etatisiert. 
die mittel waren qualifiziert gesperrt 
und die inanspruchnahme der mittel 
bedurfte der einwilligung des haushalts-

ausschusses des deutschen bundestages. 
der haushaltsausschuss hat in seiner sit-
zung im mai seine einwilligung zu den 
qualifiziert gesperrten ausgaben zur „sub-
stanzerhaltung und restaurierung von 
unbeweglichen Kulturdenkmälern von 
nationaler bedeutung/Zuschüsse für natio-
nal bedeutsame Kulturinvestitionen“ gege-
ben.  fördermittel für den umbau und die 

erweiterung des richard-
Wagner-museums bay-
reuth wurden im vollen 
umfang entsperrt und es 
werden bis zu 3,5 millio-
nen euro durch den bund 
bereitgestellt werden.  
 
staatssekretär hartmut 
Koschyk mdb: „es freut 
mich sehr, dass der haus-
haltsauschuss die förder-
mittel in höhe von bis zu 
3,5 millionen euro freige-
geben hat. entscheidende 
Voraussetzung hierfür 

war, dass der bayreuther stadtrat meiner 
eindringlichen bitte folge geleistet hat 
und sich in seiner sitzung am 25. april 
2012 für die Verwaltungsvereinbarung zwi-
schen bund, freistaat und stadt bayreuth 
ausgesprochen hat, in der regelungen zur 
sicherung der gesamtfinanzierung und 
der baudurchführung für die neugestal-
tung des richard-Wagner-museums und 
von „haus Wahnfried“ getroffen wurden.  
 
der einsatz für die bereitstellung von 
fördermitteln durch den bund hat sich 
gelohnt. Zur Werbung für das projekt 
hatten seit dem vergangenen Jahr wich-
tige gespräche in berlin mit dem beauf-
tragten der bundesregierung für Kultur 
und medien, staatsminister bernd neu-
mann mdb, sowie mit den zuständigen 
haushaltspolitikern, dem haushaltspo-
litischen sprecher der fdp-bundestags-
fraktion, otto fricke mdb und dem 
berichterstatter der cdu/csu-fraktion 
für den bundeskulturhaushalt, rüdiger 
Kruse mdb, in bayreuth stattgefunden.

deutscher bundestag Verabschiedet fisKalVertrag und esm-fond

entscheidung zur stabilisierung der euro-Zone
die rettungsschirme europäische 

finanzstabilisierungsfazilität (efsf) 
und europäischer stabilitätsmechanismus 
(esm) sind teil eines dreiklangs zur sta-
bilisierung der eurozone. dieser besteht 
aus haushaltskonsolidierung, strukturre-
formen und – als ultima ratio – finanzieller 
unterstützung für eurostaaten in finan-
ziellen schwierigkeiten. denn es können 
situationen auftreten, in denen akut in 
schwierigkeiten geratene euro-länder 
kurzfristig von ihren partnern unterstützt 
werden müssen. dies bedeutet keines-
wegs die dauerhafte Übernahme der 
schulden einzelner eurostaaten durch 
den rest der eurozone. Vielmehr handelt 
es sich um eine Überbrückungsfinanzie-
rung mit dem Ziel, den betroffenen euro-
staaten Zeit zu geben, die notwendigen 
strukturreformen durchzuführen, ihre 
Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen 
und dadurch ihre finanzielle handlungsfä-
higkeit zurückzugewinnen. bereits heute 
werden sämtliche mittel aus den ret-
tungsschirmen zeitlich befristet und nur 

gegen strenge auflagen vergeben. Künftig 
werden hilfen aus dem esm nur den län-
dern gewährt, die den fiskalvertrag ratifi-
ziert und eine nationale schuldenbremse 
nach dem Vorbild deutschlands einge-
führt haben. diese Konditionalität trägt 
dem grundprinzip rechnung, dass solida-
rität und eigenverantwortung in der euro-
zone hand in hand gehen. sie verhindert, 
dass der anreiz zur durchführung der not-
wendigen strukturreformen 
bei potenziellen programmlän-
dern abgeschwächt wird. es 
war von größter bedeutung, 
dass der deutsche bundestag 
und der bundesrat dem fis-
kalpakt und dem esm-Vertrag 
zugestimmt haben. es würde 
für erhebliche unruhe auf den 
finanzmärkten sorgen, wenn 
gerade deutschland als trei-
bende Kraft hinter dem fiskal-
vertrag zu den schlusslichtern 
bei seiner ratifizierung gehö-
ren würde. die bundesregie-

rung steht in der Verantwortung, einen 
annehmbaren und tragfähigen umgang 
mit der schuldenkrise zu finden, der den 
interessen deutschlands und seiner bür-
gerinnen und bürger am besten gerecht 
wird. trotz aller noch vor uns liegenden 
hürden bin ich davon überzeugt, dass der 
von der bundesregierung unter bundes-
kanzlerin merkel eingeschlagene Weg sich 
dauerhaft als der richtige erweisen wird.
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Diskus s ion  mit  Schüle r innen  und 
Schülern am Gymnasium Pegnitz an-
lässl ich des EU-Projek ttages 2012.

Diskussion mit Schülerinnen und Schülern des 
GCE Bayreuth anlässlich des EU-Projekttages.

der studienchor der hochschule für evangelische Kirchenmusik 
bayreuth besuchte unter der leitung von prof. Karl rathgeber 

und prof. Wolfgang döberlein die bundeshauptstadt berlin. auf 
Vermittlung von staatssekretär hartmut Koschyk mdb gab der 
studienchor auf seine initiative hin neben anderen Konzertauftrit-
ten auch ein 20-minütiges Konzert in der eingangshalle des paul-
löbe-hauses im deutschen bundestag. bundestagsabgeordnete 
und deren mitarbeiter folgten der einladung von staatssekretär 
Koschyk mdb, an dem Konzertauftritt im deutschen bundestag teil-
zunehmen, darunter der bundesminister des innern dr. hans-peter 
friedrich mdb und die fränkischen Kollegen thomas silberhorn 
mdb und sebastian Körber mdb. aus dem büro des bevollmächtig-
ten des rates der evangelischen Kirche deutschlands, herrn prälat 
dr. bernhard felmberg, nahm pfarrer andreas maruschke teil.

hochschule fÜr eV. KirchenmusiK bayreuth

Konzert in berlin
dieses instrument der öffentlichkeitsarbeit sei besonders dazu 

geeignet, aufgaben und arbeitsweisen des parlaments und 
seiner mitglieder zu vermitteln, sagte staatssekretär hartmut 
Koschyk mdb bei der eröffnung. es sei keine selbstverständlich-
keit, dass sich die geschäftswelt der politik annehme und die prä-
sentation des parlaments vor ort unterstütze. die ausstellung 
besuchten viele bürgerinnen und bürger, aber auch schulklas-
sen aus bayreuth und der region im rahmen des unterrichts. 

Begeistert von der Ausstellung zeigten sich anlässlich der Eröff-
nung im Bayreuther Rotmain-Center (von links): Landrat 
Hermann Hübner, Center-Managerin Isabel Belka, Oberbürger-
meisterin Brigitte Merk-Erbe, Staatssekretär Hartmut Koschyk 
MdB und der Landtagsabgeordneten Dr. Christoph Rabenstein.

Wanderausstellung des bundestages

großer Zuspruch im ece

eu-projekttag 2012 - „Wenn europa 
die derzeitige Krisensituation über-

steht, wird es ein stärkeres europa sein, 
als vorher.“ das hat staatssekretär hart-
mut Koschyk mdb den schülerinnen und 
schülern der 11. Jahrgangsstufe des gym-
nasiums pegnitz und den schülerinnen und 
schülern der 10. Jahrgangsstufe des gym-
nasiums christian-ernestinum in bayreuth 
im rahmen von zwei außergewöhnlichen 
schulstunden anlässlich des eu-projekt-
tages der bundesregierung mit auf den 

Weg gegeben. Koschyk rief die jungen leute 
auf, die errungenschaften eines freien und 
demokratischen europas mehr in den blick-
winkel zu rücken und den erfolg des gemein-
samen europas nicht nur an der derzeitigen 
euro-Krise festzumachen. nachdrücklich 
verteidigte Koschyk die einführung des euro 
als gemeinsame europäische Währung.  
 
als exportnation habe gerade deutsch-
land gewaltig unter den Währungs-
schwankungen der zurückliegenden 
Jahrzehnte gelitten. in manchen fällen, 
etwa bei der Käserei bayreuth, hätten 
die Währungsschwankungen zuletzt den 
gesamten exportanstieg „aufgefressen“.  
 
freilich hielten sich bei ländern, die nicht so 
exportstark sind, die Vorteile der euro-nut-
zung in grenzen. für deutschland und auch 
für die großen pegnitzer unternehmen sei 
der euro dagegen unabdingbar und die 
beste Voraussetzung für wirtschaftlichen 
Wohlstand. das thema energie und ener-
giewende machte dann auch den zweiten 
großen block aus, mit dem sich die schü-

ler in ihren fragen an den staatssekre-
tär beschäftigt hatten. „Wir können den 
umstieg auf regenerative energien schaf-
fen und damit auch anderen ländern in 
europa ein beispiel geben“, sagte Koschyk.  
 
Vordringliche aufgabe bei der errich-
tung von Windparks sollte es allerdings 
sein, die bürger beispielsweise durch 
beteiligungen dafür zu gewinnen. nur 
wenn die menschen vor ort miteigen-
tümer der anlagen sind, werde auch 
die notwendige akzeptanz entstehen.

schÜlerdisKussionen am gce bayreuth und am gymnasium pegnitZ

errungenschaften der Vorväter nicht aufgeben
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Auch Laudator Bundestagspräsident Dr. Nor-
bert Lammert MdB würdigte die Preisträger: 
Nach den Worten Lammerts gibt es im Ausland 
rund 2.000 Periodika, die in deutscher Sprache 
erscheinen. Etwa 100 davon seien Zeitungen 
im klassischen Sinn, die meisten davon erschei-
nen wöchentlich, etwa zehn Prozent täglich.

Die Preisträger des Medienpreises 2012.

mit dem ersten medienpreis „dialog 
für deutschland“ hat die stiftung 

„Verbundenheit mit den deutschen im aus-
land“ in berlin die in buenos aires erschei-
nende Wochenzeitung „argentinisches 
tageblatt“ ausgezeichnet. das blatt habe 
sich seit seiner gründung 1887 auch in stür-
mischer und gefährlicher Zeit stets den 
grundsätzen der freiheit und der demo-
kratie verpflichtet, sagte christoph lanz, 
multimedia-direktor der deutschen Welle 

und sprecher der Jury. ein ehrenpreis 
ging an die „prager Zeitung“, die seit 1991 
erscheint und sich dabei stets aufmerk-
sam und behutsam den beziehungen zu 
den deutschsprachigen nachbarländern 
gewidmet habe, sagte lanz. die “prager 
Zeitung” sei die erste auslandspublikation 
im ehemaligen ostblock gewesen, die sich 
neben den angehörigen einer deutschen 
minderheit auch gezielt, zeitgemäß und 
mit erfolg deutschsprachigen geschäfts-
leuten und touristen als lesergruppen 
widmete. der preis soll eine ermutigung 
sein für die oft schwierige arbeit deutsch-
sprachiger medien im ausland, sagte 
stiftungsratsvorsitzender und staatsse-
kretär hartmut Koschyk mdb bei der Über-
gabe des mit 5.000 euro dotierten preises. 
Koschyk kündigte deshalb die absicht der 
stiftung an, medien aus deutschland als 
partner für deutschsprachige Zeitungen 
im ausland zu gewinnen. außerdem

die finanzkrise hat schmerzlich gezeigt, dass anleger und 
Verbraucher dem Vertrauen in die integrität und funkti-

onsfähigkeit der finanzmärkte große bedeutung beimessen. 
eine lückenhafte beaufsichtigung und regulierung sowie man-
gelnde transparenz untergraben jedoch das notwendige Ver-
trauen in die leistungsfähigkeit von finanzmärkten. dies hat 
den gesetzgeber dazu veranlasst, den anlegerschutz durch 
eine Vielzahl neuer regelungen zu stärken. die in diesem band 
gesammelten beiträge unter anderem von staatssekretär hart-
mut Koschyk mdb, prof. dr. cristian Koziol, Julius f. reiter und 
prof. dr. marc-philippe Weller beschäftigen sich mit der frage, 
ob die aktuellen ordnungsbedingungen zur stabilität der 
finanzmärkte beitragen und zeigen Wege auf, wie der anleger 
besser geschützt werden kann. hierzu greifen die referenten, 
welche ihre beiträge beim 7. bayreuther forum für Wirtschafts- 
und medienrecht vorgetragen haben, verschiedene themenge-

biete auf, die sich über die systemstabilität 
des bankensektors, über die regulierung 
von leerverkäufen, bis hin zu der dogma-
tik des anlageberatungsvertrages befas-
sen. das buch trägt damit maßgeblich 
zur aktuellen diskussion über die Wider-
standsfähigkeit der finanzmärkte bei. 
die herausgeber des bandes sind staats-
sekretär hartmut Koschyk mdb, prof. dr. 
stefan leible und prof. dr. Klaus schäfer. 
das buch  ist in der Jenaer Wissenschaft-
lichen Verlagsgesellschaft erschienen.

will die stiftung noch im laufenden Jahr 
mit unterstützung des auswärtigen amtes 
ein handbuch der deutschsprachigen 
medien in aller Welt veröffentlichen  um 
unter anderem, die Zeitungen zu stärken.

7. bayreuther forum Wirtschaf ts- u. medienrecht
 

anlegerschutz verbessern

stiftung Verbundenheit mit den deutschen im ausland

medienpreis 2012 an argentinisches tageblatt

die schätze des bundesarchivs (lastenausgleichsarchiv) in 
bayreuth stärker zu heben, dieses Ziel soll eine geplante Koo-

peration zwischen der einrichtung im alten städtischen Kran-
kenhaus und der universität bayreuth verfolgen. „Wir wollen die 
integrationsforschung unter einbeziehung des archivs stärker 
vorantreiben“, sagte staatssekretär hartmut Koschyk mdb bei 
seinem antrittsbesuch bei der neuen leiterin, dr. stefanie Jost.  
 
die arbeit der bayreuther einrichtung habe in den zurücklie-
genden Jahren erheblich an bedeutung gewonnen, sagte Jost, 
die in heidelberg latein und geschichte studiert und anschlie-
ßend eine archivausbildung absolviert hatte. „Wir werden stark 
nachgefragt, die benutzerzahlen sind sprunghaft gestiegen“, 
so Jost. das lastenausgleichsarchiv hatte 1989 seine arbeit in 
bayreuth aufgenommen und 1996 sein jetziges domizil bezo-
gen. dort und in einem angrenzenden magazinneubau wird 
das gesamte archivgut auf einer fläche von fast 6000 Quadrat-
metern unter klimatisch optimalen bedingungen archiviert.

lastenausgleichsarchiV bayreuth
 

besuch bei neuer chefin
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die „Zentrale unterstützungsgruppe Zoll“, 
kurz ZuZ, greift immer dann ein, wenn es 

gefährlich werden kann. dann freilich muss 
jeder handgriff sitzen. deshalb ist auch jede 
menge training nötig. eine groß angelegte 
Übung hat das spezialeinsatzkommando 
des Zolls in bayreuth auf dem ehemaligen 
bundeswehrgelände abgehalten. mit dabei 
war staatssekretär hartmut Koschyk mdb. in 
spezialausrüstung und mit schwerem gerät 
wurde er von den fachleuten in die taktische 
Übung integriert, um ein gefühl für die 
besondere arbeit der einheit zu entwickeln. 
„unser auftrag ist es, mit hilfe taktischer 
Verfahren den Zollbeamten dort zu schüt-
zen, wo sein einsatz nur in Verbindung mit 
großen risiken für leib, leben oder gesund-
heit möglich wäre“, erläuterte einsatzlei-
ter Jürgen drees. bei einer der Übungen sei 
es beispielsweise darum gegangen, eine 
bewaffnete Zielperson, die sich unter dem 
dach eines alten gebäudes verschanzt hatte, 
festzunehmen. dabei musste unter anderem 
eine schwere stahltür gesprengt werden. 

staatssekretär Koschyk mdb erklärte im 
anschluss an die Übungseinheit: „die ZuZ 
ist eine spezialeinheit erster güte. die 
möglichkeit in einem Übungsgeschehen 
hautnah dabei zu sein, war für mich beein-
druckend und hat mir die intensive arbeit, 
die einen perfekten einklang von geist und 
Körper erfordert, ihrer einheit verdeutlicht.“  
 
nach den Worten des einsatzleiters ist das 
Kommando in erster linie bei der bekämp-
fung besonders schwerer und organisier-
ter Kriminalität im einsatz. es wird immer 
dann gerufen, wenn von seiten eines täters 
oder aufgrund der besonderen äußeren 
umstände eine besonders hohe gefährdung 
ausgeht. auftraggeber seien neben den Zoll-
fahndungsämtern auch die finanzkontrolle 
schwarzarbeit. die Zentrale unterstützungs-
gruppe Zoll ist seit 1998 einsatzbereit. seit-
dem wurde sie rund 70 mal pro Jahr zu den 
verschiedensten einsätzen beordert. der-
zeit gehören der ZuZ 47 beamte (inklusive 
elf derzeit in ausbildung befindliche) an,

die gemeinsame ermittlungsgruppe rauschgift nordbayern 
(ger nord) – eine gemeinsame dienststelle des Zollfahn-

dungsamtes münchen und des landeskriminalamtes bayern – 
stellte staatssekretär hartmut Koschyk mdb ihre arbeit im Kampf 
gegen die grenzüberschreitende rauschgiftkriminalität vor. die 
mit beamtinnen und beamten von Zoll und polizei paritätisch 
besetzte einheit zieht seit zwanzig Jahren bei der bekämpfung 
schwerer und organisierter rauschgiftkriminalität sehr erfolg-
reich an einem strang. so gelang es der ger nord beispielsweise 
im vergangenen Jahr nach langwierigen ermittlungen, 150 Kilo-
gramm heroin mit hilfe eines röntgengerätes und gemeinsam 
mit den Kollegen der mobilen Kontrolleinheit des hauptzollamtes 
regensburg in einem tschechischen lKW sicherzustellen. der 
ermittlungserfolg führte in Zusammenarbeit mit ermittlungs- und 
Justizbehörden in belgien, bulgarien, der türkei und der tschechi-
schen republik zur festnahme von vier tätern. das sichergestellte 
heroin hätte für rund 10 millionen Konsumeinheiten gereicht.

ermit tlungsgruppe Zoll/poliZei

rauschgift bekämpfen

mit einem fantastischen Konzert der Zollkapelle der bun-
desfinanzdirektion südost hat der Kultursommer schloss 

goldkronach mitte Juni seinem namen alle ehre gemacht. bei 
strahlendem sonnenschein und hochsommerlichen tempe-
raturen waren rund 150 Zuhörer in den barocken garten des 
goldkronacher schlosses gekommen, um schlager, oldies und 
Jazz-standards mit der big-band des Zolls zu hören. anders als 
bei der bundeswehr seien die musiker des Zolls keine berufs-
musiker, erläuterte günter Kroder, der an der spitze des ensem-
bles steht und mit Witz und information durch das programm 
führte. etwa einmal pro Woche treffe man sich zur probe, 
sagte er. trotzdem ließ die 16-köpfige formation die bekannten 
melodien im big-band-sound absolut professionell erklingen.

ZollKapelle spielt fÜr die JugendfeuerWehr

traumhafte melodien

sondereinheit  des Zolls trainierte in bayreuth

Koschyk würdigt elite-truppe des Zolls
die sich alle in einem bestimmten auswahl-
verfahren qualifizieren und eine eineinhalb-
jährige fortbildung absolvieren mussten. das 
spezialeinsatzkommando ist bundesweit tätig 
und beim Zollkriminalamt in Köln stationiert.
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für vier tage konnte der ehemalige hollfelder Jugendbürger-
meister und mitglied im hollfelder csu- und Ju-Vorstand, 

tobias schatz, beim planspiel „Jugend und parlament“ die rolle 
eines abgeordneten des deutschen bundestages übernehmen. 
er war von staatssekretär hartmut Koschyk mdb für die teil-
nahme nominiert worden. insgesamt nahmen 312 Jugendliche 
aus ganz deutschland an dem planspiel teil, mit dem der deut-
sche bundestag Jugendlichen die gelegenheit gab, seine arbeit 
und den prozess der gesetzgebung kennen zu lernen. im Zuge 
des planspiels übernahmen die teilnehmer selbst die rolle eines 
abgeordneten, erhielten ein rollenprofil und simulieren vier 
gesetzesinitiativen – an den echten schauplätzen des parlaments.

Jugend im parlament 2012

schatz übt „mdb“

die csu-landesgruppe im deutschen bundestag führte eine 
viertägige informationsfahrt für führungskräfte aus der poli-

tischen Jugendarbeit nach berlin durch, damit diese sich über die 
arbeit der csu-landesgruppe vor ort informieren können. an der 
informationsfahrt nahm auch der hollfelder Kreisvorsitzende der 
Jungen union bayreuth-land und stellv. csu-Kreisvorsitzende bay-
reuth-land, Kreis- und stadtrat markus täuber, teil. bereits am 
ersten besuchstag begrüßte der parlamentarische geschäftsfüh-
rer der csu-landesgruppe im deutschen bundestag, stefan müller 
mdb, markus täuber und die weiteren teilnehmer in der baye-
rischen landesvertretung und diskutierte mit den führungskräf-
ten aus der politischen Jugendarbeit aktuelle politische themen. 
an dem gespräch nahmen auch bundestagsvizepräsident eduard 
oswald mdb und staatssekretär hartmut Koschyk mdb teil, der sich 
sehr über die teilnahme des Ju-Kreisvorsitzenden täuber freute.

politische informationsfahrt

Ju-Vorsitzender in berlin

besuchergruppen Zu gast in der bundeshauptstadt berlin

bürgerinnen und bürger erleben politik vor ort

staatssekretär hartmut Koschyk mdb 
konnte auch in den vergangenen mona-

ten wieder eine Vielzahl von bürgerinnen und 
bürger  seines Wahlkreises und darüber hinaus 
in der bundeshauptstadt berlin begrüßen.  
die informationsreichen besuchsprogramme  
umfassten stadtrundfahrten, einen besuch des 
deutschen bundestages, gespräche mit dem 
bayreuther bundestagsabgeordneten hartmut 
Koschyk, besuche in verschiedenen bundesmini-
sterien, abendliche schifffahrten auf der spree 
durch das berliner regierungsviertel und ließen 
noch platz, um berlin auf eigene faust zu erkunden. 
 
so konnte Koschyk in den letzten monaten eine 
reisegruppe interessierter bürgerinnen und 
bürger aus der stadt bayreuth (Bild  rechts oben), 
eine delegation des bayerischen hotel- und gast-
stättenverbandes (Bild links oben),  schülerinnen 
und schüler des pegnitzer gymnasiums (Bild 
rechts unten) und  eine gruppe von studenten 
der philologische hochschule breslau (Bild links 
unten) in der bundeshauptstadt berlin begrüßen.
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Wechsel bei der bundespoliZei bayreuth

hader folgt stoltz

mit dem regelwerk „basel iii“ wollen die internationalen auf-
sichtsbehörden die banken für die Zukunft sicherer und 

krisenfester machen. dieser schritt wird von der Wirtschaft in ober-
franken grundsätzlich begrüßt. Vor dem hintergrund der weltwei-
ten Wirtschafts- und finanzkrise müsse allerdings gewährleistet 
sein, dass die regionale Kreditversorgung des mittelstandes auch 
in Zukunft gesichert bleibt, heißt es in einem positionspapier, das 
die industrie- und handelskammer jetzt veröffentlicht und zusam-
men mit staatssekretär hartmut Koschyk mdb diskutiert hat. 

gesprÄch mit der ihK bayreuth

basel iii sichert 
bankenstabilität

dieter hader ist neuer chef der bundespolizei in bay-
reuth. der 51-jährige polizeioberrat löst carl-ulrich stoltz 

ab, der zuletzt chef der über 500 mitarbeiter umfassenden 
abteilung war und die leitung der bundespolizeiabteilung in 
blumberg übernommen hat. die bundespolizei erfülle eine 
wichtige rolle in der sicherheitspolitischen gesamtarchitek-
tur deutschlands, sagte staatssekretär hartmut Koschyk 
mdb. Im Bild: Koschyk im Dialog mit dem neuen Bundespolizei-
chef in Bayreuth, Dieter Hader, und Landrat Hermann Hübner.

besuch aus oppeln in bayreuth

Vergleichbare probleme

mit einem solokonzert der prominenten münchner geigerin 
rebekka hartmann in der stiftskirche ist das 18. bayreuther 

osterfestival zu ende gegangen. „Wir konnten dem publikum auch 
diesmal wieder ein breites spektrum klassischer bis ausgefallener 
Konzerte bieten“, sagte intendant professor ulrich schubert. er bezif-
ferte die Zahl der Zuhörer auf über 2200 bei zehn Konzerten inner-
halb der acht tage. das bayreuther osterfestival biete die einmalige 
chance, große symphonien genauso zu erleben wie Kammerkon-
zerte oder interessante cross-over-projekte. prominenteste gäste 
des abschlusskonzertes waren mit schirmherrin barbara stamm die 
präsidentin des bayerischen landtags und staatssekretär hartmut 
Koschyk mdb. bei einem empfang in der evangelischen familienbil-
dungsstätte in st. georgen vor dem Konzert bezeichnete sie die för-
derung junger talente als eine der wichtigsten aufgaben überhaupt.

bayreuther osterfestiVal 2012

schirmherrin barbara 
stamm in bayreuth

die probleme sind nahezu identisch: demografischer 
Wandel, geburtenrückgang, Überalterung der gesell-

schaft und ein daraus resultierender fachkräftemangel. die 
polnische Woiwodschaft oppeln zwischen breslau und Kat-
towitz und der regierungsbezirk oberfranken sind nicht 
nur von der einwohnerzahl her vergleichbar, beide Verwal-
tungsregionen haben auch dieselben herausforderungen. 
repräsentanten der in oppeln ansässigen „stiftung für die 
entwicklung schlesiens“ haben deshalb die handwerkskam-
mer für oberfranken und die landwirtschaftlichen lehran-
stalten des bezirks oberfranken besucht, um möglichkeiten 
einer künftigen Zusammenarbeit zu besprechen. Zu einem 
Meinungsaustausch trafen sich in Bayreuth: Staatssekretär 
Hartmut Koschyk MdB (rechts), Helena Lellek und Arnold Czech.
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im Juni stellte staatssekretär hart-
mut Koschyk mdb gemeinsam mit 

dem damaligen präsidenten des deut-
schen bauernverbandes (dbV), gerd 
sonnleitner, den wesentlich vereinfach-
ten sog. „Kurzantrag“ für die 
agrardieselerstattung vor. 
die wesentlichen Vorteile 
des neuen antrages sind: 
1. deutliche reduzie-
rung des umfangs (zwei 
statt bisher sieben seiten), 
2. der antrag ist für die mehr-
zahl der jährlich rd. 200.000 
antragsteller nutzbar, 
3. wesentliche arbeitser-
leichterung für antragstel-
ler und Zollverwaltung und 
4. beschleunigte antragsbe-
arbeitung und damit schnel-
lere auszahlung der erstattungen. 
das neue antragsformular wird ab 
kommendem Jahr erstmals für die 
agrardieselerstattung 2012 einge-
setzt und steht auf der homepage 

energiesteuer befreit. diese begün-
stigung ist europarechtlich zulässig 
und ist ein baustein zur sicherung der 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
land- und forstwirtschaft zu den nach-

barstaaten. die steuererstat-
tung wird bisher im rahmen 
eines umfangreichen an-
tragsverfahrens gewährt. 
der neu konzipierte antrag 
ist ein weiterer entschei-
dender schritt beim büro-
kratieabbau. es ist im engen 
dialog mit dem deutschen 
bauernverband gelun-
gen, den aufwand für die 
landwirtschaft bei der 
beantragung der agrardie-
selerstattung deutlich zu 
reduzieren. das entlastet 

unsere land- und forstwirte und sorgt 
dafür, dass die beantragung künf-
tig einfacher und schneller erfol-
gen und die Zollverwaltung die 
erstattung schneller auszahlen kann.

des Zolls unter www.zoll.de rechtzei-
tig  zum herunterladen zur Verfügung. 
betriebe der land- und forstwirtschaft 
können von 47 cent energiesteuer je liter 
diesel rd. 21,5 cent pro liter für Kraftstoff 

zurück erhalten, der in landwirtschaft-
lichen fahrzeugen und arbeitsmaschinen 
verwendet wird (sog. agrardiesel). der ein-
satz von reinem biodiesel bzw. pflanzenöl 
ist in der landwirtschaft gänzlich von der 

Wichtige entbÜroKratisierung fÜr die landWirtschaft

einfacher und schneller zur agrardieselerstattung!

eine delegation hochrangiger forstexperten aus nord- 
und südkorea hat im rahmen eines internationalen 

seminars in den zurückliegenden tagen auf einladung der 
hanns-seidel-stiftung den regierungsbezirk oberfranken 
besucht. bei einem treffen in bamberg versicherte staatsse-
kretär hartmut Koschyk  mdb den Koreanern dabei die soli-
darität deutschlands bei der annäherung beider länder. 
die bundesregierung werde alles tun, um nord- und südko-
rea näher zusammenzubringen, sagte Koschyk. südkorea ist 
zu etwa 70 prozent bewaldet, nordkorea zu rund 80 prozent.

nord- und sÜdKoreaner in oberfranKen

forstexperten zu besuch

anlässlich des bahngipfels im februar dieses Jahres mit bahn-
chef dr. rüdiger grube, bundesverkehrsminister, dr. peter 

ramsauer mdb, dem damaligen oberbürgermeister der stadt bay-
reuth, dr. michael hohl, landrat hermann hübner und staatssekre-
tär hartmut Koschyk mdb wurde unter anderem vereinbart, dass die 
Zukunft des franken-sachsen-express nun in einer arbeitsgruppe 
intensiv beraten wird. Zwar hat die deutsche bahn ag die Verlänge-
rung des franken-sachsen-express (fsX) um ein Jahr bereits ange-
kündigt, doch hat die zukunftsweisende arbeitsgruppe noch keine 
nennenswerten ergebnisse zu tage gebracht. daher erklärt staats-
sekretär Koschyk mdb: „ich danke der bahn für ihre Zusage, den 
fsX auch ein weiteres Jahr betreiben zu wollen. es ist nun die auf-
gabe aller beteiligten der arbeitsgruppe, eine lösung zu finden, bei 
der die bürgerinnen und bürger und die region nicht die Verlierer 
sind. Wir müssen nun endlich statt vieler Worte taten erbringen.“

eisenbahnanbindung bayreuth

„endlich taten statt Worte“
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Keine chance für Vegetarier: zum 2. mal ging es in diesem 
Jahr in pegnitz um die Wurst, genauer um die bratwurst. 16 

metzger aus ganz franken waren angetreten, um mit über 30 
Wurstkreationen um den titel des fränkischen bratwurstkönigs 
zu kämpfen. diesmal waren es deutlich über 20.000 besucher, 
die sich das spektakel im Wiesweiherpark mitten in der stadt 
nicht entgehen ließen. darunter auch jede menge prominenz, 
wie etwa der frühere bayerische ministerpräsident dr. günther 
beckstein und der bayerische innenminister Joachim herrmann. 

 

Da die Region um Assisi auch als Genussregion gilt, soll der 
bereits seit zehn Jahren bestehende Jugendaustausch zwischen 
dem Landkreis Bayreuth und Assisi künftig als Partnerschaft auf 
eine breite Basis gestellt werden, erklärte Staatssekretär Koschyk 
MdB, der auch Moreno Pizzoni (2.v.l.) aus Assisi eingeladen hatte.

2. frÄnKischer bratWurstgipfel

metzger aus assisi dabei

Zu politischen gesprächen reiste staatssekretär hartmut Koschyk 
mdb in die region assisi. Koschyk nutzte die gelegenheit seines 

besuches in assisi, um die beziehungen zwischen der region bay-
reuth mit der stadt und der region assisi auf allen gebieten, ins-
besondere im politischen, wirtschaftlichen, religiösen, kulturellen 
und wissenschaftlichen bereich weiter auszubauen. Zwischen 
der italienischen stadt assisi und der region bayreuth bestehen 
seit 2004 regelmäßige und intensive Kontakte und begegnungen, 
die insbesondere vom Kreisjugendring bayreuth und dem italie-
nischen Verein „associazione culturale amici della germania“ getra-
gen wurden. Das Bild zeigt: Christa Ruf und Emilio Angeletti von der 
„Associazione Culturale Amici della Germania“, der Bürgermeister der 
Stadt Assisi und Präsident der Vereinigung der italienischen UNESCO-
Welterbe-Städte, Claudio Ricci, Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB, 
Anneliese Kugler und der ehemalige Kreisjugendpfleger Hans Kugler.

Zusammenarbeit region bayreuth und assisi

partnerschaft angestrebt

oberfranken steht hervorragend da. Zu diesem schluss kam dr. 
helmut Jungbauer, ehemaliger geschäftsführender heraus-

geber des medienhauses „fränkischer tag“ und zuvor haupt-
geschäftsführer der industrie- und handelskammer (ihK) für 
oberfranken beim 25. Wirtschaftstag in pegnitz. mitten drin in 
oberfranken: die stadt pegnitz, die sich nach den Worten von 
staatssekretär hartmut Koschyk mdb in eindrucksvoller wirt-
schaftlicher blüte präsentiere. „in pegnitz herrscht Vollbeschäfti-
gung“, sagte Koschyk. grund dafür sei die einzigartige mischung 
aus weltweit operierenden großunternehmen, industrie, hand-
werk, handel, dienstleistung und banken. darüber hinaus sei 
pegnitz auch als hervorragender schul- und Kulturstandort weit-
hin bekannt sowie als stadt mit einer riesigen Zahl von Verei-
nen, in denen das miteinander noch groß geschrieben werde.

25. pegnitZer Wirtschaftstag

„Vollbeschäftigung!“

bei der nominierungsversammlung der csu in creußen wurde 
bürgermeister harald mild einstimmig zum Kandidaten für 

die bürgermeisterwahl im herbst 2012 nominiert. staatssekre-
tär und csu-Kreisvorsitzender hartmut Koschyk mdb lobte bür-
germeister harald mild. das gesicht der stadt creußen hat sich 
unter der führung von harald mild stark verändert und es konnte 
die struktur der stadt zukunftssicher gemacht werden. „er ist ein 
gestalter und kein Verwalter. es reicht nicht aus, als bürgermei-
ster nur über gute drähte zu verfügen, sondern man muss selbst 
auf draht sein“, so Koschyk. harald mild nutzte die nominierungs-
versammlung, seine ideen und Visionen für die Zukunft creußens 
darzustellen. „in der kommenden amtszeit möchte ich creußen 
auf Kurs halten und die pflanzen, die ich und der stadtrat in den 
letzten Jahren gepflanzt haben, richtig zum blühen bringen“, so 
harald mild zum abschluss seines ausblickes für die Zukunft.

bÜrgermeisterWahl in creussen

mild erneut nominiert
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parallel zu den sicherheitstagen des Kreisfeuerwehrver-
bandes bayreuth in pegnitz, wo hilfs- und rettungsorga-

nisationen sich einer breiten öffentlichkeit vorstellten, fand 
auf dem sportplatz des gymnasiums pegnitz für die feuer-
wehrjugend der zweite bayerische leistungswettbewerb 
des internationalen feuerwehrverbands statt. anwesend 
war auch staatssekretär hartmut Koschyk mdb. die Jugend-
feuerwehr aus oberneukirchen, landkreis mühldorf am inn, 
holte beim bayerischen leistungswettbewerb des interna-
tionalen feuerwehrverbands auf dem sportplatz des gym-
nasiums pegnitz mit ihren beiden Jugendgruppen jeweils 
die ersten beiden plätze in sachen leistungswettbewerb, 
sowohl in silber als auch in gold und kamen auch auf die 
ersten beiden ränge der bayerischen landesausscheidung.

leistungsWet tbeWerb JugendfeuerWehr bayern

oberneukirchen siegt

alles, was der naturpark fränkische schweiz zu bieten hat, 
werde künftig in muggendorf hervorragend präsentiert, 

sagte staatssekretär hartmut Koschyk mdb. Was den reiz, die 
besonderheit und einmaligkeit der fränkischen schweiz aus-
macht, werde in dem neuen infozentrum erlebbar und erfahrbar. 
das neue informationszentrum hat rund 300.000 euro gekostet, 
75 prozent davon stammen aus dem Konjunkturpaket ii der bun-
desregierung, der rest entfällt auf landesmittel und gelder der 
gemeinde, die außerdem das alte bahnhofsgebäude eingebracht 
hatte. der bau wurde in den zurückliegenden beiden Jahren umfas-
send saniert und zu mehreren ausstellungsräumen umfunktioniert.

infoZentrum in muggendorf eröffnet

flora und fauna erleben

gut 17 Jahre planungszeit und über zwei millionen euro 
Kosten: im april 2012 ist der knapp drei Kilometer lange 

geh- und radweg zwischen Waischenfeld und nankendorf ein-
geweiht worden. der Weg bedeutet einen wichtigen lücken-
schluss im radwegenetz der fränkischen schweiz. schon im 
kommenden Jahr soll der radweg nach den Worten von innen-
minister Joachim herrmann weiter über doos in richtung behrin-
gersmühle gebaut werden. in der anderen richtung haben die 
radler ab nankendorf schon bald freie fahrt in richtung bayreuth.

radWeg Waischenfeld - nanKendorf

„gut ding braucht Weile!“

Zahlreiche prominenz hatte sich im innenhof des fränkische 
schweiz-museums in tüchersfeld eingefunden, wo die Wan-

derausstellung „200 Jahre fränkische schweiz – erfindung einer 
landschaft“ eröffnet wurde. selbst der Vorsitzende des ausschus-
ses für tourismus des deutschen bundestages, Klaus brähmig 
mdb, hatte zum wiederholten mal den Weg nach franken gefun-
den, um im rahmen dieser ausstellung auch seine heimat, die 
sächsische schweiz, zu präsentieren. mit im gepäck hatte er aus 
seiner privatsammlung eine historische Karte aus egloffstein, die 
er dem museum übergab. brähmig regte eine Kooperation mit 
gleichartigen regionen an und warnte die tourismuszentralen 
vor Kirchturmpolitik und gegenseitiger unnützer Konkurrenz. als 
eigentliche entdecker der fränkischen schweiz gelten die roman-
tiker tieck und Wackenroder, die in briefen an freunde von ihrer 
begegnung mit den landschaftlichen schönheiten berichteten.

200 Jahre frÄnKische schWeiZ

ausstellung eröffnet

Eröffneten den Radweg mit einer Fahrradtour (von links): 
Staatssekretär Koschyk, Waischenfelds Bürgermeister Pir-
kelmann, Landrat Hübner, Innenminister Herrmann, MdL 
Dr. Rabenstein, MdL Brendel-Fischer, Regierungspräsi-
dent Wenning und Waischenfelds 2. Bürgermeister Lindner.

Überzeugten sich selbst vom Angebot des Infozentrums 
(von links): Thorsten Glauber MdL, Landrat Reinhardt Glau-
ber, Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB, Regierungsvizeprä-
sidenten Petra Platzgummer-Martin und Eduard Nöth MdL.
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im Juli vor 220 Jahren war der universal-
gelehrte alexander von humboldt in 

das damals fränkische fürstentum ans-
bach-bayreuth entsandt worden. fast fünf 
Jahre lang sollte sein Wirken in arzberg, 
bad steben und goldkronach dauern. das 
2008 gegründete „alexander von hum-
boldt-Kulturforum schloss goldkronach“ 
nimmt dieses kleine Jubiläum zum anlass, 
um an den bedeutenden naturforscher, 
forschungsreisenden und abenteurer zu 
erinnern, der in vielen teilen der Welt als 
bekanntester deutscher gilt. „in goldkro-
nach besonders bin ich glücklicher, als ich 
je wagen durfte zu glau-
ben“, zitierte staatsse-
kretär hartmut Koschyk 
mdb den universal-
gelehrten bei der pro-
grammvorstellung zum 
auftakt des Kultursom-
mers. petra meßba-
cher, 1. Vorsitzende des 
Kulturforums, hoffte 
darauf, die Veranstal-
tungen künftig fest 

es an diesem tag ab 14 uhr an die Wir-
kungsstätten in arzberg, bad steben 
und goldkronach. an jeder station gibt 
es lesungen von original humboldt-tex-
ten durch den berliner schauspieler 
christoph förster sowie aufführungen 
von eigens arrangierten Werken der 
Komponisten felix mendelssohn bart-
holdy und giacomo meyerbeer, mit 
denen humboldt in persönlicher Ver-
bindung stand. prominenter festred-
ner zum traditionellen humboldt-tag an 
dessen 243. geburtstag am 15. septem-
ber in der goldkronacher stadtkirche 
wird bundesinnenminister hans-peter 
friedrich mdb sein. das lichtlabor der 
hochschule coburg wird am gleichen 
tag eine Video-installation an der fas-
sade von schloss goldkronach zeigen. 
ge-plant ist zudem auch eine buch-
veröffentlichung „220 Jahre alexander 
von humboldt in franken“ des münch-
ner humboldt-experten frank holl 
im gunzenhausener schrenk-Verlag.  
Weitere Informationen unter 
w w w. h u m b o l d t - k u l t u r f o r u m . d e .

im Kulturleben der region verankern zu 
können. die Zeichen dafür stünden gut, 
schon im vergangenen Jahr hatten über 
2.000 menschen die angebote des Kul-
tursommers angenommen. neben den 
zahlreichen Konzerten, Vortragsveran-
staltungen und ausstellungen sieht das 
Jubiläumsprogramm unter anderem ein 
historisches symposium am 27. Juli im 
schloss goldkronach vor. namhafte refe-
renten und humboldt-experten wie dr. 
ingo schwarz von der akademie der Wis-
senschaften berlin-brandenburg oder dr. 
norman pohl von der technischen univer-

sität freiberg werden 
sich einen tag lang mit 
alexander von hum-
boldt und seiner Zeit in 
franken beschäftigen.
„humboldt zum anfas-
sen“ gibt es dann am 
28. Juli bei einer lite-
rarisch-musikalischen 
reise auf den spuren 
humboldts in oberfran-
ken. mit dem bus geht 

Vorstellung JubilÄumsprogramm „220 Jahre aleXander Von humboldt in franKen“

ein universalgelehrter zum anfassen

auf einladung von staatssekretär hartmut Koschyk mdb  
besuchte der schwesternkonvent der benediktinerinnen-abtei 

„maria frieden“ in Kirchschletten die region. die idee zu diesem 
besuch wurde beim antrittsbesuch Koschyks bei der ehrwürdigen 
Äbtissin schwester mechthild thürmer osb in Kirchschletten gebo-
ren. nach ihrem abschiedsbesuch bei pfarrer siegbert Keiling in 
der schlosskirche bayreuth lud Koschyk den schwesternkonvent in 
das schloss goldkronach zu einem gemeinsamen abendessen ein.

schWesterKonVent „maria frieden“

eindrucksvolle stunden

mit einer ökumenischen begegnung in der goldkronacher 
stadtkirche hat das „alexander von humboldt Kulturfo-

rum“ den Kultursommer schloss goldkronach 2012 eröffnet. 
unter dem motto „Worauf wir uns verlassen können“ stellte der 
regionalbischof des Kirchenkreises ansbach-Würzburg, chri-
stian schmidt, (2.v.r.) gedanken zum himmelfahrtstag in den 
mittelpunkt, während chor und solisten der evangelischen 
Jugend bayreuth unter der leitung von gisela streng (3.v.r.) eine 
ganze reihe moderner Kirchenlieder zur aufführung brachten.  
fürbitt- und segensgebete sprachen der goldkronacher 
pfarrer hans-georg taxis (3.v.l.) und pater markus flasinki 
(2.v.l.) aus bayreuth. Über den Zuspruch der goldkronacher 
bevölkerung und den guten besuch freuten sich staats-
sekretär hartmut Koschyk mdb (links) und die 1. Vor-
sitzende des Kulturforums, petra meßbacher (rechts).

gedanKen Zum himmelfahrtstag

Kultursommer eröffnet

Eine jahrelange Freundschaft besteht zwischen der Schlosskirchen-
gemeinde und Äbtissin Mechthild Thürmer OSB (Bildmitte) mit ihrem 
Schwesterkonvent. Das Programm startete in der Schlosskirche mit 
Dekan Siegbert Keiling (oben Mitte)  und den Pfarrgemeinderats-
vorsitzenden Patrick Lindthaler und Ludwig Liebst (hinten rechts).



                                                                                                                   Patrick Lindthaler, Thomas Konhäuser, Patrick Stoeber

 

   k o s c h y k s  p o l i t i s c h e  k o r r e s p o n d e n z  
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Wie geht ś griechenland, wann kommen die milliarden aus der 
schweiz, warum wollen alle die piraten wählen? der bayreuther 

Kabarettist Klaus Wührl, besser bekannt als „hausmann“ hatte diesmal 
zu seinem satirischen monatsrückblick „abwasch“ staatssekretär hart-
mut Koschyk mdb eingeladen. der erklärte den Zuhörern unter ande-
rem, wie schäufele zubereitet werden („gut mit salz und pfeffer würzen, 
gut einschneiden und scharf anbraten“), wo zuhause der staubsauger 
steht und dass er als major der reserve bei der panzertruppe Verwen-
dung fand. am spültisch schlug sich Koschyk wacker und erklärte fast 
schon nebenbei die politik der bundesregierung so, dass sie auch auf 
anhieb verstanden wurde. die finanzkrise sei das ergebnis der tatsa-
che, dass die märkte zu lange nicht reguliert worden seien, sagte er. 
„das alles sind natürlich hochkomplizierte themen, die sich für eine Zei-
tung mit vier buchstaben kaum eignen.“ ernst wurde Koschyk auf die 
frage, ob die politik die menschen überhaupt noch erreicht. er habe 
kein Verständnis dafür, wenn rund 50 % der menschen bei der ober-
bürgermeisterwahl in bayreuth sagen, es sei ihnen egal, wer regiert.

Auch für den Erfolg der „Piraten“ hatte Koschyk eine einfache 
Erklärung: Viele Bürger hätten das Gefühl, dass der Staat zu 
viel reguliert, so der Politiker, der einräumte, die Piraten sehr 
ernst zu nehmen. Festzustellen sei aber bereits jetzt, dass die 
Piraten auch große Schwierigkeiten mit sich selbst haben.

die hedelmühle ist ein landwirtschaftlicher betrieb in der 
fränkischen schweiz nahe dem markt trockau am flüßchen 

püttlach, der seine produkte – und die produkte einiger anderer 
direktvermarkter aus der region – selbst vermarktet. der fami-
lienbetrieb wird seit vielen generationen von marianne und 
ottmar schmitt und ihrer familie bewirtschaftet. anwesend beim 

„hoffest“ war neben landrat 
hermann hübner auch staats-
sekretär hartmut Koschyk mdb. 
seit mai 1996 besteht in dem 
ehemaligen mühlengebäude 
ein hofladen. beim „hoffest“ 
konnte man u. a. beim brotba-
cken im holzofen zuschauen. 
Verschiedene andere pro-
grammpunkte rundeten das 
hoffest ab, darunter auch 
ein “holzschälwettbewerb”.

traditionelles hoffest in der hedelmÜhle

Qualität vom bauernhof 

schirmherr der 2. hummel-montgolfiade war staatssekretär 
hartmut Koschyk mdb. Zum abschluss der 2. hummel-montgol-

fiade überreichten Willi Ühla, dessen lebensgefährtin conny Kunze  
vom „hummeltaler ballonteam“ und hummeltals bürgermeister 
richard müller Koschyk ein foto einer ballon-fahrt über goldkro-
nach. Vor ort waren zwölf heißluftballons aus sonthofen, Warstein, 
siegen, tübingen, herrsching sowie aus lauf und nürnberg.

2. hummel-montgolfiade in hummeltal

beeindruckende bilder

KoschyK beim „abWasch“ mit Klaus WÜhrl

„gut mit salz und pfeffer würzen!“


