
p o l i t i s c h e  i n f o r m a t i o n e n  a u s  e r s t e r  h a n d  a u s g a b e  2 5   i  m ä r z  2 0 1 2   i   J a h r g a n g  7

am 25. märz haben die bürgerinnen und bürger 
der stadt bayreuth bei der stich-Wahl um das amt 
des oberbürgermeisters darüber entschieden, wer 
in den kommenden acht Jahren die geschicke ih-
rer stadt leiten soll. es macht mich sehr betroffen, 
dass nicht einmal die hälfte der Wahlbeteiligten 
von ihrem demokratischen Wahlrecht gebrauch 
gemacht haben. demokratie und das recht auf 
freie und geheime Wahlen sind keine selbstver-
ständlichkeit, was unsere mitbürger in den neu-
en bundesländer 40 Jahre schmerzhaft erfahren 
mussten. Wir alle sollten uns die tiefe tragweite 
der Worte unseres neuen bundespräsidenten Joa-
chim gauck nach seiner Wahl - 22 Jahre nachdem 
man in der damaligen „ddr“ zum ersten mal frei 
und geheim wählen durfte - vor augen halten: 
„das ist ein tag, den ich nie vergessen werde und 
bei dem ich mir geschworen habe, nie wieder eine 
Wahl zu verpassen.“
ich bedauere sehr, dass oberbürgermeister dr. 
michael hohl seine erfolgreiche arbeit nicht fort-
setzen kann. dies gilt für die Konsolidierung des 
städtischen haushaltes ebenso wie für angesto-
ßene projekte, wie das Kongress- und Veranstal-
tungszentrum oder die landesgartenschau 2016, 
aber auch im hinblick auf seinen einsatz für eine 
aufnahme des markgräflichen opernhauses in die 
liste der Weltkulturerbestätten,  die sanierung 
und erweiterung des richard-Wagner-museums 
oder eine nachhaltige finanzielle förderung der 
bayreuther festspiele. auch die ansiedelung neuer 
unternehmen in der stadt bayreuth und die schaf-
fung von über 4.000 neuen arbeitsplätzen gehört 
zur leistungsbilanz von michael hohl.
als guter demokrat akzeptiere ich das Wahlergeb-
nis und habe der künftigen oberbürgermeisterin 
frau brigitte merk-erbe zu ihrer Wahl gratuliert 
und alles erdenklich gute gewünscht. selbstver-
ständlich biete ich ihr zum Wohle der stadt bay-
reuth und ihrer bürgerinnen und bürgern jede 
erdenkliche zusammenarbeit an, so wie ich diese 
auch stets mit oberbürgermeister dr. dieter mronz 
gepflegt habe.  auch stehe ich bereits mit frau 
merk-erbe wegen der finanziellen förderung der 
bayreuther festspiele und von „haus Wahnfried“ 
durch den bund in engem Kontakt.

trotz staatsschuldenkrise in europa – die 
wirtschaftliche entwicklung in deutsch-

land ist weiter auf einem guten Weg. der 
beschäftigungsaufbau setzt sich unver-
mindert fort. die erwerbstätigenzahl in 
deutschland übersteigt inzwischen die 
zahl von 41 millionen personen, womit 
der Vorjahresstand um über 600 000 per-
sonen übertroffen wird. der beschäfti-
gungsaufbau beruht vor allem auf einer 
zunahme der sozialversicherungspflichti-
gen beschäftigungsverhältnisse. mehr als 
die hälfte der zunahme der sozialversiche-
rungspflichtigen beschäftigung geht auf 
den aufbau von Vollzeitstellen zurück. und 
die zur Verfügung stehenden indikatoren 
deuten auf eine weitere Verbesserung 
der situation auf dem arbeitsmarkt hin.  

die positive entwicklung am arbeits-
markt und die tarifabschlüsse 
erreichen auch die verfügbaren ein-
kommen der privaten haushalte.  
diese sind bereits neun Quartale in folge 
gestiegen. in allen Wirtschaftsbereichen 
hat sich die stimmung verbessert. der ifo-
geschäftsklimaindex ist bereits vier mal in 
folge angestiegen. im Verlauf dieses Jahres 
dürfte zudem die Weltkonjunktur wieder 
anziehen. Wir können also, wenn wir von 
unerwarteten zuspitzungen der staats-
schulden-Krise und von weltpolitischen 
Krisen verschont bleiben, optimistisch 
in die zukunft blicken. in der finanz- und 
steuerpolitik wollen wir weiter die Voraus-
setzungen dafür schaffen, deutschland 
gut durch alle Krisen zu bringen.

WirtschaftsWachstum

der frühling kommt - der 
aufschwung geht weiter!
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Koschyk mit Ministerpräsident Tillich (links) 
vor einer Abbildung der Sondermarke.

Vor fünf Jahrhunderten, im Jahre 1512, 
erhielt raffael, der malerfürst der 

renaissance, den auftrag für die „sixti-
nische madonna“. heute gehört das bild 
zu den berühmtesten Kunstwerken der 
Welt und ist in der gemäldegalerie „alte 
meister“ der staatlichen Kunstsamm-
lungen dresden zu bewundern. aus 
anlass des Jubiläums gab das bundes-
ministerium der finanzen im märz 2012 
ein sonderpostwertzeichen heraus. der 
briefmarkenblock mit dem motiv von 
raffaels berühmter madonna ist eine 
gemeinschaftsausgabe mit dem Vatikan.  
 
finanzstaatssekretär hartmut Koschyk 
mdb stellte die sonderbriefmarke in der 
gemäldegalerie „alte meister“ in dresden 
der Öffentlichkeit vor. Koschyk: „die „six-
tinische madonna“ ist ein meisterwerk 
von raffael (1483-1520). der Künstler galt 
schon seinen zeitgenossen als außerge-
wöhnliches talent. aller Wahrscheinlich-
keit nach kam der auftrag zur „sixtinischen 
madonna“ von papst Julius ii. raffaels sixti-
nische madonna zählt heute zu dem exklu-
siven Kreis von renaissance-gemälden, die 
international bekannt sind. dabei blieb die 

bundespräsident Joachim gauck wurde 
am 18. märz 2012 durch die bundes-

versammlung zum 11. bundespräsidenten 
der bundesrepublik deutschland gewählt. 
finanzstaatssekretär hartmut Koschyk mdb 
kennt Joachim gauck seit Jahrzehnten, auch 
aus seiner mitgliedschaft im beirat der von 
Joachim gauck geleiteten stasi-unterlagen-
behörde. im Jahre 2003 besuchte Joachim 
gauck auf seine einladung hin bayreuth, 
wo er eine beeindruckende rede anlässlich 
des 50. Jahrestages des Volksaufstandes 
vom 17. Juni 1953 in der ddr gehalten hat. 
Koschyk wörtlich: „ich kenne und schätze 
Joachim gauck seit Jahrzehnten, auch 
aus meiner mitgliedschaft im beirat der 
von ihm geleiteten stasi-unterlagenbe-
hörde. Joachim gauck stellt durch seinen 
gesamten lebensweg ein leuchtendes 
beispiel für gelebte bürgercourage und 
den einsatz für freiheits- und menschen-
rechte, demokratie und rechtsstaatlich-

keit dar. ich bin davon überzeugt, dass 
Joachim gauck das amt des bundesprä-
sidenten hervorragend ausüben wird.“ 
 
Koschyk hat bundespräsident gauck zur 
eröffnung der bayreuther festspiele 2012 
eingeladen und ihm die schirmherrschaft 
für das osterfestival 2013 angetragen.

„sixtinische madonna“ 250 Jahre in piacenza 
nahezu unbekannt. erst mit dem ankauf für 
dresden 1754 trat das gemälde nach und 
nach ans licht der Öffentlichkeit. raffaels 
einzigartiges Werk ist in der gemäldega-
lerie „alte meister“ der staatlichen Kunst-
sammlungen dresden zu bewundern. das 
zentrale motiv des gemäldes ist die got-
tesmutter mit dem Jesuskind. zu ihrer seite 
knien der heilige sixtus und die heilige bar-
bara. am unteren bildrand sieht man zwei 
engelchen. aus dem gemälde ausgekop-
pelt und einzeln kopiert, haben die beiden 
internationale Karriere gemacht.“

Vorstellung sonderbriefmarKe „sixitinische madonna“

zusammenarbeit mit dem Vatikan

Joachim gaucK ist der 11. bundespräsident deutschlands 

„gauck ist leuchtendes beispiel“
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angemessene anbindung der stadt bayreuth an den eisenbahnfernVerKehr 

spitzengespräch bringt fortschritte

bayreuther festspiele

bund bekennt sich zur förderung der festspiele

personalaufstocKung der bundesWehr in bayreuth

„bundeswehr-diaspora oberfranken wird gestärkt!“

Zufriedenheit nach den Gesprächen (von links): 
Josel (DB-Bayern), Landrat Hübner, Bahnchef 
Grube, OB Dr. Hohl, Minister Ramsauer und 
Staatssekretär Koschyk.

bundesverkehrsminister dr. peter 
ramsauer sowie bahnchef dr. rüdiger 

grube wollen sowohl beim bahnbetrieb 
als auch bei der bahninfrastruktur Ver-
besserungen für die festspiel- und uni-
versitätsstadt bayreuth erreichen. auf 
einem bahngipfel in bayreuth erörterten 
sie zusammen mit oberbürgermeister dr. 
michael hohl, landrat hermann hübner, 
landtagsabgeordneten Walter nadler und 
finanzstaatssekretär hartmut Koschyk mdb 

lösungsoptionen und setzten erste zei-
chen zu deren realisierung. nach Jahren des 
rückschritts und der Konsolidierung können 
für bayreuth wieder bahnsignale auf grün 
gesetzt werden, freuen sich die bahnver-
antwortlichen. „bayreuth droht damit nicht 
mehr dauerhaft aufs abstellgleis gestellt 
zu werden“, bringt es finanzstaatssekretär 
Koschyk auf den punkt, der die zahlreichen 
gespräche initiiert hat, um Verbesserungen 
für bayreuth zu erreichen.

auf grund einer großen anfrage der 
spd hat sich der deutsche bundes-

tag ausführlich mit der finanzierung der 
bayreuther festspiele befasst. im hin-
blick auf die bayreuther festspiele nimmt 
die bundesregierung in ihrer antwort auf 
die große anfrage der spd klar stellung. 
so heißt es wörtlich: „die bundesregie-
rung fördert aus präzedenzgründen in der 
regel keine musik- und theaterfestivals in 
den regionen und ländern der bundesre-
publik deutschland dauerhaft. die richard-
Wagner-festspiele bayreuth stellen eine 

ausnahme von diesem grundsatz dar.“ 
finanzstaatssekretär hartmut Koschyk 
mdb erklärte im anschluss an die debatte 
wörtlich: „ es freut mich sehr, dass aus der 
antwort auf die große anfrage der spd 
ein klares bekenntnis der bundesregie-
rung zu den bayreuther festspielen her-
vorgeht. gleichzeitig möchte ich mich bei 
den Kolleginnen und Kollegen von union 
und fdp bedanken, die sich in der debatte 
ebenfalls eindeutig für eine bundesförde-
rung der bayreuther festspiele ausgespro-
chen haben und die polemischen angriffe 

der grünen und der linken 
klar zurückgewiesen haben.“ 
 
bereits im Vorfeld der debatte 
im deutschen bundestag haben 
finanzstaatssekretär hart-
mut Koschyk mdb und der bay-
reuther oberbürgermeister, 
dr. michael hohl, in intensiven 
gesprächen die förderung der 
bayreuther festspiele durch 
den bund als einen wichtigen 

bestandteil der Kulturförderung der bun-
desrepublik deutschland hervorgeho-
ben. so konnte oberbürgermeister dr. 
michael hohl (im Bild Mitte) auf initia-
tive von staatssekretär Koschyk (2.v.l.) 
mit den fachpolitikern der cdu/csu-bun-
destagsfraktion im Vorfeld der haus-
haltsentscheidungen gespräche führen.  
 
die arbeitsgruppe „Kultur und medien“ der 
cdu/csu-bundestagsfraktion hatte die 
„bayreuther festspiele“ auf ihre tagesord-
nung gesetzt. oberbürgermeister dr. hohl 
erläuterte mit staatsminister neumann 
(5.v.r.) den mitgliedern der arbeitsgruppe 
„Kultur und medien“ der cdu/csu-bun-
destagsfraktion den herausragenden stel-
lenwert der bayreuther festspiele und 
gab einen Überblick über die organisati-
onsstrukturen. staatsminister neumann 
betonte, dass die bayreuther festspiele 
von großer nationaler und internationa-
ler bedeutung seien und die Kulturnation 
deutschland zur förderung der bayreuther 
festspiele durch den bund stehen müsse.

im zuge der umstrukturierungen 
besuchte der Verteidigungsstaatsse-

kreär christian schmidt mdb (2.v.l), mit 
dem Kommandeur des landeskommandos 
bayern, oberst alois hösle (rechts), auf ein-
ladung von finanzstaatssekretär hartmut 
Koschyk mdb (links) und des bayreuther 
oberbürgermeisters, dr. michael hohl 
(2.v.r.), die stadt bayreuth, um über den 
erhalt der außenstelle des landeskom-
mandos für zivil-militärische-zusammenar-

beit (zmz) im zuge der bundeswehrreform 
zu sprechen. schmidt wörtlich: „nachdem 
oberfranken als diaspora der bundeswehr 
bezeichnet werden kann, ist es sehr wich-
tig, dass wir in dieser region tätig werden. 
aus diesem grund wird die außenstelle des 
landeskommandos der zmz in bayreuth 
erhalten und zusätzlich ein Karrierebüro in 
bayreuth errichtet. mit dieser personalauf-
stockung wird die bundeswehr in bayreuth 
wieder stärker präsent sein.“
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Der Leiter der Hanns-Seidel-Stiftung in Seoul, 
Dr. Bernd Seliger, Finanzstaatssekretär Harmtut 
Koschyk MdB, der Gouverneur der koreanischen 
Gyeonggi-Provinz, S.E. Kim Moon-Soo und 
Regierungsvizepräsidentin Petra Platzgummer-
Martin. (Bild von links)

Zahlreiche Persönlichkeiten nahmen an der feierlichen Ordensverleihung in Berlin teil.

fragen zu einer möglichen Wiederverei-
nigung von nord- und südkorea stan-

den im mittelpunkt des besuchs einer 

hochrangigen delegation von politikern 
aus der südkoreanischen provinz gyeonggi 
in bayreuth. deutschland habe muster-
gültig gezeigt, wie eine Vereinigung funk-
tionieren kann, sagte gouverneur Kim 
moon soo bei einem treffen mit finanz-
staatssekretär hartmut Koschyk mdb.  
seine delegation hatte im zuge ihres 
deutschlandbesuchs unter anderem das 
deutsch-deutsche grenzmuseum im ehe-
mals geteilten mödlareuth sowie einige 
historische stationen in berlin besucht.  
 
die provinz gyeonggi liegt direkt an der 
grenze zu nordkorea. Koschyk machte den 
Koreanern mut und warb intensiv für eine 
politik der kleinen schritte, an deren ende 
möglicherweise die Wiedervereinigung 
stehen könnte. ganz wichtig sei dabei das 
leistungs-gegenleistungs-prinzip. 

finanzstaaatsekretär hartmut Koschyk 
mdb  wurde in der botschaft der republik 

Korea in berlin im namen des präsidenten 
der republik Korea durch botschafter tae-
young moon der erste-Klasse-orden für 
besondere diplomatische Verdienste in 
form der „gwanghwa-medaille“ verlie-
hen. dies ist die höchste auszeichnung, 
die südkoreas präsident lee myung-bak 
an ausländische politiker und diplomaten 
vergibt. bei der ordensverleihung waren 
zahlreiche persönlichkeiten zugegen, 
darunter der Vizepräsident des deutschen 
bundestages, eduard oswald mdb, bun-
deswirtschaftsminister a. d. michael glos 
mdb, der Vorsitzende der deutsch-Kore-
anischen parlamentariergruppe im deut-
schen bundestag und parlamentarische 
geschäftsführer der csu-landesgruppe 
,stefan müller mdb, die stellv. fraktions-
vorsitzende der grünen, bärbel höhn, 
der bundesvorsitzende der ost- und mit-
teldeutschen Vereinigung der cdu/csu, 
helmut sauer, sowie der frühere deutsche 
botschafter in seoul, michael geier, der 
ehemalige herausgeber der Wochenzei-
tung „die zeit“, dr. theo sommer und Ver-
treter aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
Kultur. botschafter tae-young moon wür-
digte den einsatz von finanzstaatssekretär 

Koschyk als Vorsitzender der deutsch-Kore-
anischen parlamentariergruppe von 1998 
bis 2009. „in dieser zeit hat er der deutsch-
Koreanischen parlamentariergruppe nicht 
nur eine konkrete form, sondern auch 
lebendigkeit verliehen. durch seinen ein-
satz gab es einen regen austausch zwi-
schen den politikern beider länder. dies 
hat wesentlich zur freundschaftlichen 
beziehung zwischen Korea und deutsch-
land beigetragen und einen antrieb für 
die entwicklung der bilateralen bezie-
hungen gegeben“, so botschafter moon.  

ebenso würdigte botschafter moon, dass 
Koschyk durch seine tätigkeit als präsident 
der deutsch-Koreanischen gesellschaft seit 
2003 und als Ko-Vorsitzender des deutsch-
Koreanischen forums seit 2007 den aus-
tausch beider länder im politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen bereich ver-
stärkt und damit einen bedeutungsvollen 
und zukunftsorientierten beitrag zu bila-
teralen beziehungen geleistet habe. auch 
für die koreanische Kultur in deutschland 
habe finanzstaatssekretär Koschyk wich-
tige akzente gesetzt.

südkorea sollte humanitäre und wirtschaft-
liche hilfen anbieten, im gegenzug dafür aber 
auch eine Verbesserung der menschenrechte 
einfordern. deutschland, so versicherte Ko-
schyk, fühle sich mit südkorea eng verbunden, 
denn es habe nicht nur die gleichen ideale 
wie südkorea, sondern bewundere auch den 
Weg des landes zu einer stabilen demokratie.  
 
gouverneur Kim moon soo bezeichnete 
es als große herausforderung für sein 
land die soziale sicherung trotz eines 
geburtenrückgangs aufrechtzuerhalten.  
 
gerade in oberfranken zeichne sich diese 
entwicklung schon relativ stark ab, sagte re-
gierungsvizepräsidentin petra platzgummer-
martin. „die Vereinbarkeit von familie und 
beruf ist dabei das a und o“, so platzgummer-
martin abschließend.

sÜdKoreanische delegation besucht oberfranKen

Korea und deutschland im engen austausch

republiK Korea ehrt KoschyKs WirKen um die deutsch-Koreanischen beziehungen

„möge das licht der erleuchtung die Welt bedecken“
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Im Anschluss an das Pontifikalamt aus An-
lass des Pfarreienjubiläums übergab Finanz-
staatssekretär Hartmut Koschyk MdB dem 
Bamberger Erzbischof Dr. Ludwig Schick ein 
Ersttags-Album der Sonderbriefmarke „500 
Jahre Sixtinische Madonna“, welches auch 
Papst Benedikt XVI. durch Bundesminister 
Schäuble erhalten hat.

beim festakt bezeichnete es der Kul-
turwissenschaftler ernst W. Koelns-

perger als einen „der überraschendsten 
akte der deutschen Kirchengeschichte“, 
dass aus einer evangelischen eine katho-
lische Kirche wird. „heute würde man dies 
als deal bezeichnen“, so der referent. nach 
dem Übergang des einstiges markgrafen-
tums bayreuth an das liberale Königreich 
bayern und nach den Wirren der säkula-
risation habe es mit der errichtung einer 
garnison so viele Katholiken in der stadt 
gegeben, dass der bayerische König max 
i. Joseph von bayern 1812 die katholische 
Kuratie von bayreuth zur pfarrei erhob und 
sein minister maximilian von montgelas 
die entscheidung zu gunsten der schloss-
kirche traf. einzige bedingung sei es gewe-
sen, dass die darin enthaltene grabstätte 
der bayreuther herrscherfamilie mit Wilhel-
mine, markgraf friedrich von brandenburg-
bayreuth und tochter friedrike unverändert 
gelassen wird. dekan siegbert Keiling, der 
seit 32 Jahren an der schlosskirche tätig 
ist, bezeichnete das Kirchenjubiläum unter 

anderem auch deshalb als denkwürdig,  
weil aus einem pflänzlein von damals etwa 
zwölfhundert Katholiken bis zum heutigen 
tag die zahl von etwa 22.000 Katholiken 
allein im stadtgebiet herangewachsen sei.  
 
finanzstaaatssekretär hartmut Koschyk 
mdb stellte in seiner ansprache besonders 
das lebendige miteinander mit den evan-
gelischen mitchristen heraus, das von der 
gemeinsamen entzündung des  osterfeuers 
bis hin zur teilnahme evangelischer gläubi-
ger an der fronleichnamsprozession reicht. 
auch der evangelische dekan hans peetz 
stellte die Ökumene in den Vordergrund 
seiner ausführungen. Wenn auch die Über-
lassung der einstigen hofkirche vor 200 
Jahren bei den evangelischen christen sicher 
keine begeisterungsstürme hervorgerufen 
hat, so habe sich in den zwei Jahrhunderten 
sehr viel verändert. peetz sprach von einem 
„allgemeinen Klima der entspannung“ und 
von „ökumenischem tauwetter“, das in bay-
reuth insbesondere mit der person von 
dekan siegbert Keiling zusammenhängt.

zu einem gedankenaustausch hat sich  finanzstaatsekretär 
hartmut Koschyk mdb mit dem Vorstand des bundes der deut-

schen Katholischen Jugend im diözesanverband bamberg getrof-
fen. neben dem persönlichen Kennenlernen standen auch einige 
aktuelle politische themen auf der agenda. Koschyk dankte den 
mitgliedern des Vorstandes des bdKJ bamberg für ihren einsatz. 
Koschyk wörtlich: „ich finde es toll, wenn sich junge menschen 
engagieren, sich für andere einsetzen und ihre zukunft mitge-
stalten.“ Bild von links nach rechts: Finanzstaatssekretär Hartmut 
Koschyk MdB, Tina Muck (BDKJ-Diözesanvorsitzende), Stefan Karba-
cher (e.a. BDKJ-Diözesanvorsitzender), Juliana Sitzmann (e.a. BDKJ-
Diözesanvorsitzende), Detlef Pötzl (BDKJ-Diözesanjugendfparrer).

mit dem bdKJ JugendVorstand im gespräch

„Wichtiger beitrag“
nach ihrer Wahl zur äbtissin der benediktinerinnenabtei „maria 

frieden” in Kirchschletten nutzte hartmut Koschyk mdb, die 
gelegenheit bei einem besuch des Klosters in Kirchschletten zu 
einem persönlichen gedankenaustausch mit äbtissin mechthild 
thürmer . zum Kloster gehören drei betriebe, die die schwestern 
mit hilfe von angestellten unterhalten: der auf ökologischer basis 
bewirtschaftete biolandhof, ein gästehaus und die Kerzenwerk-
statt. die arbeit ist für den hl. benedikt kein gegensatz zum gebet, 
sondern die fortsetzung in den alltag hinein. so schreibt benedikt 
in seiner regel: “...dann sind sie wahre mönche, wenn sie von ihrer 
hände arbeit leben.” die schwestern betrachten ihre arbeit als 
notwendigen lebensunterhalt, aber auch als schöpferisches tun.

besuch der abtei „maria frieden“ Kirchschlet ten

dienst für die menschen

pfarrei  „unsere liebe frau“ in bayreuth feiert 200- Jähriges Jubiläum

„aus einem kleinen pflänzlein gewachsen!“
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bÜndnis gegen schWarzarbeit

„breiter gesellschaftlicher Konsens“

noVellierung der erbschaftssteuerrichtlinie

positiver einfluss auf brauereien unserer region

internationaler holocaust-gedenKtag / zamirchor gibt beeindrucKendes Konzert

Keine ermüdung beim erinnern an Verbrechen

Nach der Unterzeichnung: Peter Böge (2.v.l), 
Friedrich Eberhard (2.v.r), Hans Wettengl  (links), 
Gunter Smits (rechts) und Finanzstaatssekretär 
Hartmut Koschyk MdB (Mitte) im Bundesmi-
nisterium der Finanzen.

finanzstaatssekretär hartmut Koschyk 
mdb hat in berlin gemeinsam mit dem 

präsidenten des industrieverbandes textil 
service, peter böge, dem präsidenten des 
deutschen textilreinigungs-Verbandes, 
friedrich eberhard, dem gewerkschafts-
sekretär der ig metall, hans Wettengl und 
dem bundesvorsitzenden der dhV – die 
berufsgewerkschaft, gunter smits, die 
bündniserklärung gegen schwarzarbeit 
und illegale beschäftigung in der bran-

che textilreinigung / textil service unter-
zeichnet. neben den bereits geschlossenen 
bündnissen mit arbeitgeberverbänden 
und gewerkschaften in der bauwirtschaft, 
dem speditions-, transport- und logistikge-
werbe, der fleischwirtschaft, dem gebäu-
dereinigungsgewerbe und dem maler- und 
lackiererhandwerk belegt dieses weitere 
bündnis den breiten gesellschaftlichen 
Konsens gegen schwarzarbeit und illegale 
beschäftigung in deutschland.

um das neue erbschaftsteuerrecht 
vorher anwenden zu können und die 

auffassung der finanzverwaltung mit ein-
zubeziehen, musste der rechtsanwender 
die erbschaftsteuerrichtlinien 2003 (erbstr 
2003) und auch zahlreiche ländererlasse 
und Verfügungen aus der zeit nach der Ver-

abschiedung der erbschaftsteuerreform 
beachten. dieser zustand war misslich 
und sollte mit den neuen erbschaftsteu-
errichtlinien 2011 beendet werden.  
 
die neuen erbschaftsteuerrichtlinien 
2011 vereinen die bisherigen erbschaft-

steuerrichtlinien 2003 
mit den gleich lau-
tenden ländererlassen 
und Verfügungen und 
wurden zusätzlich in eini-
gen punkten ergänzt.  
 
der bundesrat hat dem 
durch das bundeskabi-
nett vorgelegten entwurf 
zur erbschaftsteuerricht-
linien 2011 (erbstr 2011) 
zugestimmt. damit 
konnte beispielsweise 
eine zuordnung braue-
reieigener, vermieteter 

gaststätten zum erbschaftsteuerrecht-
lichen „Verwaltungsvermögen“ verhin-
dert werden. bekanntlich hätte eine 
solche, in den ursprünglichen entwür-
fen der richtlinie nach ausdrücklich vor-
gesehene zuordnung dieser objekte zum 
erbschaftsteuerlichschädlichen Verwal-
tungsvermögen für zahlreiche familien-
geführte brauereien vor allem in bayern 
und eine erhebliche erbschaftssteuerbe-
lastung nach sich gezogen. diese hätten 
zum teil einen existenzgefährdenden 
liquiditätsabfluss zur folge gehabt.  
 
finanzstaatssekretär hartmut Koschyk 
mdb hat sich daher für die mittelstän-
dischen bayerischen brauereibetriebe 
stark gemacht, indem er die erbschaft-
steuer-richtlinie 2011 in ihrer jetzigen 
form unterstützte und damit die zusätz-
liche erbschaftsteuerbelastung, die vielen 
familiengeführten brauerein gerade in 
franken drohten, abwendete.

mit einem eindrucksvollen Konzert des 
zamirchores hat bayreuth an den 

internationalen holocaustgedenktag erin-
nert. unter leitung des israelischen diri-
genten issak tavior führte der zamirchor 
zusammen mit den solisten barbara 
baier, christine hübner-hart und  James 
clark unter anderem Werke von Johannes 
brahms sowie eigenkompositionen des 
dirigenten isaak tavior auf. neben bay-
reuths oberbürgermeister michael hohl 

ergriff auch finanzstaatssekretär hartmut 
Koschyk mdb das Wort. Vor dem hintergrund 
der gewalttaten der zwickauer nazi-mör-
derbande und den jüngsten erkenntnissen 
über ein rechtsterroristisches netzwerk in 
deutschland gelte es, ein zeichen zu setzen, 
dass der demokratische rechtsstaat seine 
bürger vor der bedrohung durch extre-
misten wirksam schützt, sagte Koschyk. es 
dürfe daher keine ermüdungen im öffentli-
chen erinnern geben.

Der Zamir-Chor bei seinem Konzert in der 
Zamir-Halle in Bayreuth.
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Ein Foto des Bundestages überreichte Koschyk 
(Mitte) an Schulleiter Peter Thumann (rechts) 
und den Ministerialbeauftragte für die Real-
schulen in Oberfranken, Heinrich Hausknecht.

der deutsche bundestag 
präsentiert sich auf ini-

tiative finanzstaatssekre-
tär hartmut Koschyk mdb, in 
der zeit vom 16. April 2012 
bis 21. April 2012 im rot-
main-center in bayreuth.  
 
mit der ausstellung untersützt 
der deutsche bundestag seit 
vielen Jahren erfolgreich den 
dialog zwischen den abgeord-
neten und den bürgerinnen 
und bürgern. dieses instru-
ment der Öffentlichkeitsarbeit 
ist in besonderer Weise geeig-
net, aufgaben und arbeits-
weise des parlaments und 
seiner mitglieder zu vermit-
teln. auf zwanzig schautafeln 

werden alle wesentlichen informationen über den deutschen bun-
destag und seine mitglieder gezeigt. auf zwei computerterminals 
können filme, multimediale anwendungen und der internetauf-
tritt des deutschen bundestages angeschaut werden. Weiterhin 
liegt informationsmaterial zur mitnahme bereit.

Wanderausstellung des bundestages

infos aus erster hand
mit lustigen geschichten vom schaf charlotte hat finanzstaats-

sekretär hartmut Koschyk mdb im Kindergarten st. nikolaus 
für große augen gesorgt. hintergrund der ungewöhnlichen aktion 
war der bundesweite Vorlesetag, zu dem unter anderem die stif-
tung lesen aufgerufen hatten. ziel ist es, die lesefreude von Kin-
dern zu steigern und mit dem Vorlesen schon bei den Jüngsten 
anzufangen. Koschyk beteiligt sich regelmäßig am bundesweiten 
Vorlesetag und hatte sich diesmal den 1977 errichteten Kindergar-
ten in ebermannstadt ausgewählt, dessen träger die katholische 
Kirchenstiftung ist. für die Kinder hatte er unter anderem puzzle-
spiele und bücher im gepäck, im gegenzug erhielt er von der lei-
terin elligunde metzner einen dekorativen Weihnachtsstern, den 
die Kinder selbst gebastelt hatten.

bundesWeiter Vorlesetag 

„lesefreude wecken“

die Johannes-Kepler-realschule in bay-
reuth plant eine schulpartnerschaft mit 

china. das hat schulleiter peter thumann 
bei einem besuch von finanzstaatssekre-
tär hartmut Koschyk mdb angekündigt. 
bereits im Juli soll eine chinesische schüler-
gruppe an die realschule kommen, für den 
herbst ist dann ein gegenbesuch ange-
kündigt. die Johannes-Kepler-realschule 
wäre damit eine der ersten schulen in 
oberfranken, die eine deutsch-chinesische 
partnerschaft unterhält. staatssekretär 
Koschyk sprach von einem tollen projekt 
und nannte die beabsichtigte schulpart-
nerschaft den richtigen Weg. noch bege-
gne man dem land häufig mit skepsis, 
doch auch china werde sich weiter öffnen 
und politisch wandeln. schon heute gebe 
es eine dialogebene, auf der man über alle 
themen sprechen könne, wenn man auch 
nicht immer einer meinung sei. Koschyk 
nannte es wünschenswert, dass die chine-
sen mehr freiheit genießen könnten, ein 
schritt dazu sei die kommende partner-
schaft. „politische unterschiede sollten uns 
nicht daran hindern, Kontakte zu den men-

schen zu suchen“, so Koschyk. die beabsich-
tigte partnerschaft mit einer chinesischen 
schule passt gut in den internationalen 
schwerpunkt, den sich die Johannes-Kep-
ler-realschule schon seit Jahren gesetzt 
hat. so wird nach den Worten von direk-
tor thumann großer Wert auf die fremd-
sprachenkompetenz der schüler gelegt. 
angeboten werden dabei nicht nur bereits 
erdkundeunterricht in englischer sprache, 
auch die französisch-abschlussprüfung 
sei nach internationalen maßstäben zer-
tifiziert. ein weiterer schwerpunkt an den 
oberfränkischen realschulen soll laut mini-

sterialbeauftragten heinrich hausknecht 
der tschechisch-unterricht werden. an der 
realschule in Wunsiedel sei tschechisch 
bereits pflichtfach. angeboten werde der 
tschechische sprachunterricht auch bereits 
an realschulen in hof, selb und marktred-
witz. staatssekretär Koschyk hatte sich für 
seinen schulbesuch die Johannes-Kepler-
realschule deshalb ausgesucht, weil die 
Klasse 6a vor einigen Wochen für ihr medi-
enprojekt mit dem namen „tool Kids“ von 
Kulturstaatssekretär bernd neumann aus-
gezeichnet wurde. für das projekt hatte 
sich die Klasse mit themen aus Kultur und 
alltag crossmedial auseinandergesetzt und 
eine schülerzeitung erstellt, ein Kochvideo 
gedreht und einen interaktiven stadtplan 
von bayreuth entwickelt. als anerkennung 
überreichte der staatssekretär jedem betei-
ligten schüler eine sonderausgabe der 
deutschen Jugendbriefmarke 2011. diese 
briefmarke, deren erlös einem gemeinnüt-
zigen Jugendprojekt zugutekommt, hatte 
das motto astronomie. damit war die 
brücke zum namensgeber der realschule, 
Johannes Kepler, geschlagen.

Johannes-Kepler-realschule in bayreuth

deutsch-chinesischer schüleraustausch geplant

(c) Deutscher Bundestag/Fritz Reiss
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Bereits einige Wochen vor dem Hofer Dialog 
konnte Staatssekretär Hartmut Koschyk bei 
einer Pressekonferenz die Erfolge der Aktion 
„Speedway“ vorstellen. Zusammen mit dem 
Chef der tschechischen Zollverwaltung, Pavel 
Hoffmann, zog er eine positive Bilanz der Aktion, 
die ein Stück mehr Sicherheit erbracht hat.

Gute Stimmung herrschte auf dem mit 600 Personen gefüllten Bay-
reuther Herzogkeller. Ministerpräsident Horst Seehofer machte in 
Bayreuth Station. Zum ersten Mal sprach mit ihm ein amtierendes 
Staatsoberhaupt in Bayreuth.

Die Innenminister mit Staatssekretär Koschyk.

die Kriminalität im grenzraum zu tsche-
chien ist während der zurücklie-

genden Jahre spürbar zurückgegangen. mit 
einer ausnahme: bei rauschgiftdelikten 
sei gleichzeitig ein besorgniserregender 
anstieg zu verzeichnen gewesen, so bun-
desinnenminister hans peter friedrich 
beim „hofer dialog“ mit seinem tschechi-
schen amtskollegen Jan Kubice. zusammen 
mit dem parlamentarischen finanzstaats-
sekretär hartmut Koschyk, dem sächsischen 

innenminister markus ulbig und dem 
bayerischen innenminister Joachim herr-
mann einigte man sich darauf, das thema 
drogenbekämpfung künftig zur chefsache 
zu machen und dabei vor allem auf eine 
Verstärkung gemeinsamer deutsch-tsche-
chischer streifen zu setzen. Während der 
beratungen hatte der für den zoll zustän-
dige staatssekretär Koschyk noch einmal 
eine positive bilanz über die bisher gelei-
stete zusammenarbeit des zentrums gezo-
gen. im rahmen der grenzübergreifenden 
aktion „speedway“ wurden bei schwer-
punktkontrollen im deutsch-tschechi-
schen grenzraum zuletzt an 31 tagen 1.600 
gramm crystal speed und vier Kilogramm 
marihuana aus dem Verkehr gezogen. 
allein diese sichergestellte crystal-menge 
hätte ausgereicht, den illegalen markt mit 
etwa 64.000 Konsumeinheiten und einem 
straßenverkaufswert von bis zu 225.000 
euro zu versorgen, sagte Koschyk.

zum ersten mal sprach ein staatsoberhaupt beim politischen 
aschermittwoch auf dem bis auf den letzten platz gefüllten 

herzogkeller in bayreuth. mit der schlagzeile „deutschland geht 
es gut, bayern geht es besser“ zitierte ministerpräsident see-
hofer in seiner ansprache die süddeutsche zeitung, um den frei-
staat trotz turbulenter zeiten und der größten Wirtschaftskrise 
nach dem zweiten Weltkrieg als „insel der stabilität“ zu bezeich-
nen. als eine der ursachen dafür nannte er unter anderem die 
prosperierende bayerische Wirtschaft. es gebe kein zweites 
bundesland, in dem so viele mittelständische und handwerk-
liche betriebe das rückgrat des landes bilden wie im freistaat. 
deshalb habe bayern auch die niedrigste arbeitslosenquote in 
ganz deutschland und fast keine Jugendarbeitslosigkeit.

innenminister hans peter friedrich mdb 
und sein tschechischer amtskollege Jan 
Kubice unterzeichneten ein abkommen für 
ein „gemeinsames zentrum der polizei- und 
zollzusammenarbeit“.

politischer aschermit t Woch 2012
 

staatsoberhaupt zu gast

hofer dialog

drogenbekämpfung wird chefsache

Auf dem Bild: Der Beirat Kompetenznetze Deutschland, Prof. Dr. Thomas 
Heimer, Finanzstaatssekretär Hartmut Koschyk MdB, Projektkoordi-
natorin Frau Dipl. Betriebswirtin Linda Müller, der Geschäftsführer 
des Kunststoff-Netzwerk Franken e.V., Dipl.-Kfm. Hans Rausch und 
Wirtschaftsstaatssekretär Ernst Burgbacher MdB

im rahmen der Jahrestagung der initiative Kompetenznetze 
deutschland wurde heute im bundesministerium für Wirt-

schaft und technologie durch parlamentarischen staatsse-
kretär ernst burgbacher mdb, der „Kompetenzpreis 2012“ an 
den Verein „Kunststoff-netzwerk franken“ vergeben. die ini-
tiative Kompetenznetze deutschland des bundeministeriums 
für Wirtschaft und technologie vereint die 100 innovativsten 
und leistungsstärksten technologienetzwerke deutschlands. 
sie zeichnen sich durch hohe markt- und industrienähe sowie 
innovationsdynamik aus. die mitgliedschaft in der initiative ist 
ein national und international anerkanntes Qualitätssiegel. die 
preisträger stehen für kreative, innovative ansätze und können 
Vorbild und impulsgeber für andere netzwerke und Verbände 
mehrerer betriebe sein.

Kunststoff-netzWerK franKen e .V.
 

Kompetenzpreis 2012
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CSU-Kreisvorsitzender und Kreisrat Udo Schön-
felder, Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB, 
Schuldirektorin Gabriele Musenbichler, Ge-
sellschafter Dr. Horst Wiesent und der 1. 
Bürgermeister der Stadt Ebermannstadt, 
Franz-Josef Kraus.

anlässlich eines gespräches nutzten 
finanzstaatssekretär hartmut Koschyk 

mdb, der 1. bürgermeister der stadt eber-
mannstadt, franz-Josef Kraus und der csu-
Kreisvorsitzende forchheim, Kreisrat udo 
schönfelder mit dem gesellschafter der 
seniVita ohg, dr. horst Wiesent, und der 
leitenden schuldirektorin gabriele musen-
bichler die gelegenheit, um sich über das 
angebot der seniVita ohg im bereich des 
schulwesens in ebermannstadt zu infor-
mieren. gesellschafter dr. Wiesent und 
schuldirektorin musenbichler zeigten den 
csu-politikern das reichhaltige angebot der 
seniVita-schulen auf. das breite angebot an 
schulformen und ausbildungsschwerpunk-
ten ist ein großer bildungsfaktor für die 
region. Wiesent wörtlich: „mir liegt unsere 
region am herzen und daher investiere ich 
gerne in ihre zukunft.“ finanzstaatssekretär 
hartmut Koschyk mdb machte hierzu deut-
lich: „es ist ein großer gewinn für unsere 
region, dass sich herr dr. Wiesent mit seni-
Vita mit privaten geldern in unserer schul-

landschaft engagiert. für eine region ist es 
von großer bedeutung, alle bildungseinrich-
tungen anzubieten. dass dies durch private 
träger für ca. 200 schülerinnen und schüler 
möglich ist, stellt sich für mich als glücksfall 
dar und erfordert jedwede unterstützung 
der kommunalen Verantwortlichen.“ auch 
der ebermannstädter bürgermeister franz-
Josef Kraus dankte der seniVita ohg für 
ihren einsatz und ihr engagement in eber-
mannstadt: „die schulen sind für die stadt 
ebermannstadt und die gesamte fränkische 
schweiz ein wichtiger baustein im ange-
bot für unsere familien.“ die seniVita ohg 
betreibt derzeit in der stadt ebermann-
stadt eine berufsfachschule für altenpflege 
und zwei fachoberschulen, eine davon als 
einzige in bayern mit vier ausbildungsrich-
tungen. eine fachschule für familienpflege 
ist für das schuljahr 2012/13 in planung. der 
csu-Kreisvorsitzende udo schönfelder fügte 
an: „ich werde mich im csu-Kreisverband 
sowie auch auf fraktionsebene gerne dafür 
einsetzen, die schullandschaft im gesamten

auch in diesem Jahr feierte die pfarrgemeinde st. laurentius 
obertrubach am 2. und 3. Januar ihre traditionelle “ewige 

anbetung”.  am beschluss der ewigen anbetung und der prozes-
sion durch obertrubach nahm auch finanzstaatssekretär hart-
mut Koschyk mdb teil. Beeindruckt von der Stimmung zeigten sich 
im Anschluss an die Prozession (von links): Der 1. Bürgermeister 
des Marktes Gößweinstein und stellvertretende Landrat des Land-
kreises Forchheim, Georg Lang, der 1. Bürgermeister der Gemeinde 
Obertrubach, Willi Müller, der  Geistl. Rat Pfarrer Werner Wolf aus 
Obertrubach, Pater Markus Flasinski aus der Gemeinde St. Johannes 
Nepomuk und Hl. Geist in Bayreuth und Finanzstaatssekretär Hart-
mut Koschyk MdB.

eWige anbetung in obertrubach

eindrucksvolle stunden

die hauptversammlung des bayerischen bauernverbandes 
(bbV) nutzte deren Vorsitzender hermann greif, um das poli-

tische gewicht des bbV zu beschwören. hart ging greif mit einigen 
brüsseler plänen ins gericht. etwa mit dem Vorsatz der eu-Kom-
mission, sieben prozent der produktionsflächen stillzulegen oder 
auch nur noch „aktive landwirte“ zu fördern. finanzstaatssekretär 
hartmut Koschyk mdb übergab greif mit Kreisbäuerin rosi Kraus 
und Kreisgeschäftsführer Werner nützel eine liste mit 732 unter-
schriften gegen den zunehmenden flächenentzug. damit fordern 
die landwirte aus dem landkreis forchheim ein schutzprogramm 
für ihre äcker, Wiesen und Wälder. Wollen sich gegen den Flächen-
fraß einsetzen (v.l.): Kreisbäuerin Rosi Kraus, Hartmut Koschyk MdB, 
Hermann Greif und Werner Nützel.

bayerischer bauernVerband

„landfraß stoppen!“

besuch der seniVita-schulen in ebermannstadt

Wichtiger bestandteil des schulangebotes
landkreis zu stärken. die ebermannstädter 
seniVita-schule ist hierbei – im zentrum 
unseres landkreises und als standortfaktor 
des ländlichen raums - eine wichtige berei-
cherung, die es konsequent zu unterstützen 
gilt.“ das besondere Konzept Wiesents ist 
jedoch, dass keine eliteschulen geschaffen 
wurden,  sondern alle „mitgenommen werden“.
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F i n a n z s ta a t s s e -
kretär Hartmut 
Koschyk begrüßte 
die Jugendlichen 
im Paul-Löbe-Haus. 
Im Anschluss traf 
man sich gemein-
sam mit den Schüle-
rinnen und Schülern 
des Gymnasiums 
“Liceo Properzio” 
in Assisi zu einem 
Gruppenbild.

50 Bürgerinnen und Bürger 
besuchten auf Einladung 
von Finanzstaatssekre-
tär Hartmut Koschyk MdB 
den Deutschen Bundes-
tag und absolvierten ein 
interessantes Besuchspro-
gramm in Berlin. Das Bild 
zeigt die Gruppe nach dem 
Besuch einer Plenarsit-
zung mit MdB Koschyk.

ein zeichen setzen gegen den einsatz 
von Kindern in Kriegen: auf anregung 

von Kindern und Jugendlichen unterstützt 
die Kinderkommission des deutschen bun-
destages die aktion “rote hand”. anwe-
send war auch die bundesministerin für 
familie, senioren, frauen und Jugend, dr. 
Kristina schröder mdb, der parlamenta-
rische staatssekretär beim bundesminister 
der finanzen und bayreuther bundes-
tagsabgeordnete, hartmut Koschyk und 
der parlamentarische staatssekretär beim 
bundesminister der Verteidigung und 
fürther bundestagsabgeordnete, chri-
stian schmidt. in aller Welt engagieren sich 
Jugendliche mit der aktion, um die rekru-
tierung von Kindern als soldaten zu verhin-
dern. das symbol der aktion, die rote hand, 

auf Vermittlung des bayreuther bundes-
tagsabgeordneten und parlamenta-

rischen staatssekretärs beim bundesminister 
der finanzen, hartmut Koschyk, nahmen 35 
schülerinnen und schüler des gymnasiums 
“liceo properzio” in assisi unter leitung der 
Klassenlehrerinnen gabriella giulianelli und 
angela bazzoffia an einem informationsbe-
such des deutschen bundestages in berlin teil.  
 
die schülerinnen und schüler, die bei berli-
ner gastfamilien wohnten, besuchen derzeit 
als austauschschüler das berliner ulrich-von 
huetten-gymnasium.

finanzstaatssekretär hartmut Koschyk 
mdb führte eine dreitägige informati-

onsfahrt für interessierte bürgerinnen und 
bürger aus seinem Wahlkreises bayreuth-
forchheim nach berlin durch, damit diese 
sich über die arbeit des bundestages und 
der bundesregierung vor ort informieren 
können. fazit der gelungenen reise: unzäh-
lige neue eindrücke, höchstinteressante 
informationen, beste betreuung und dank 
an den initiator hartmut Koschyk!

steht dabei für das 
„nein” zum ein-
satz in jeder form.  
 
die Kinderkommis-
sion unter Vorsitz 
der abgeordneten 
nicole bracht-bendt 
mdb unterstützt 
die aktion „rote 
hand“ mit einem 
eigenen stand in 
der halle des paul-
löbe-hauses in 
berlin. beteiligt 
daran ist auch das 
deutsche bündnis 
Kindersoldaten. 

Finanzstaatssekretär Hartmut Koschyk MdB unterstützte mit Ver-
teidigungsstaatssekretär Christian Schmidt MdB die Aktion „Rote 
Hand“ im Deutschen Bundestag.

aKtion „rote hand“ im deutschen bundestag

„Volle unterstützung! Wir müssen ein zeichen setzen!“

besuch des deutschen bundestages

gymnasium „liceo properzio“ besucht bundestag

reisegruppe aus bayreuth in berlin

eindrucksvolle tage in berlin
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personalberater in neuen räumen

eine erfolgsgeschichte

das tempo der energiewende wird vom tempo des netzaus-
baus bestimmt. das ist die zentrale botschaft, die lex hartman 

(2.v.l), mitglied der geschäftsführung des in bayreuth ansässigen 
netzbetreibers tennet, an die politik richtet. bei einem unterneh-
mensbesuch der europaabgeordneten monika hohlmeier (2.v.r), 
des finanzstaatssekretärs hartmut Koschyk mdb (rechts) und des 
bayreuther oberbürgermeisters dr. michael hohl (links) beklagte 
hartman die noch immer mangelnde akzeptanz von hoch- und 
höchstspannungsleitungen.

energieWende made in bayreuth

netzausbau ist fundament

mit einem festvortrag von finanzstaatssekretär hartmut 
Koschyk mdb (rechts) hat das personalberatungsunter-

nehmen human resources management gmbh in bayreuth 
seine neuen büroräume eröffnet. der umzug war aus platz-
gründen erfolgt: „in den neuen räumen haben wir nun eine 
bürofläche von über 320 Quadratmetern“, sagte geschäfts-
führer Jörg herrmann (2.v.r.) bei der eröffnung. bereits seit 
über zwei Jahrzehnten ist die human resources management 
gmbh auf dem weiten feld der personalberatung tätig.

WindKraft ohne Windräder

Know-how der region

satellitenbauteile, Widerstände für Windkraftanlagen oder deh-
nungsmessstreifen für den neuen airbus a380: die produktpa-

lette des unternehmens Vishay intertechnology ist weltweit an 
prominenter stelle immer wieder zu finden. seine europazentrale 
hat der Konzern in selb, einen ableger gibt es seit mittlerweile 25 
Jahren auch in fichtelberg im landkreis bayreuth. hier betreibt 
Vishay ein Werk, das ausschließlich drahtwiderstände produziert. 
35 mitarbeiter der weltweit über 27.000 beschäftigten sind hier im 
drei-schicht-betrieb tätig. „uns geht es vor allem darum, die men-
schen in der region zu halten“, sagte Werner gebhardt von Vishay 
bei einem besuch, auf einladung der csu fichtelberg, von hartmut 
Koschyk mdb. deshalb unterhält der Konzern enge partnerschaften 
mit der universität bayreuth und der hochschule hof. in bayreuth 
halten Vishay-ingenieure unter anderem gastvorlesungen.

WeltKonzern Vishay hält zWeigWerK

Verwurzelt in der region

mit ihrer erfindung eines Windwalzengenerators haben 
der fichtelberger unternehmer perry eckert und der 

ingenieur Wilfried färber ein innovatives zukunftsprojekt 
vorgestellt, das vom bundeswirtschaftsministerium bereits 
ausgezeichnet wurde und in spätestens eineinhalb Jahren in 
serie gehen soll. die beiden erfinder perry eckert und Wil-
fried färber stellten finanzstaatssekretär hartmut Koschyk 
mdb (von links) den neuen Windwalzengenerator (im Hinter-
grund) vor. nicht nur in eckerts unternehmen in fichtelberg 
steht bereits ein prototyp zur umsetzung von Windenergie in 
strom. mit der bäKo in leupoldsgrün haben die tüftler ihre 
erfindung bereits auf einem beispielgebäude installiert. Wei-
tere derartige beispielprojekte, wie etwa eine Werft in bre-
merhaven und ein großer discounter, sollen folgen.
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im rahmen des förderprogramms „zen-
trales innovationsprogramm mittel-

stand“ (zim) werden im bundeswahlkreis 
bayreuth-forchheim insgesamt 20 Vorha-
ben mit einem gesamtvolumen von rund 
2,6 mio. euro gefördert. Von der innova-
tionsförderung, die mit dem bundeshaus-
halt 2012 sicher gestellt ist, profitieren 
für bereits laufende projekte kleine und 
mittelständische unternehmen in den 
landkreisen bayreuth und forchheim. 
eine auswahl der förderprojekte: in der 
stadt bayreuth erhält die neue materi-
alien bayreuth gmbh für das Vorhaben 
„Wärmeprozess-optimierung der Werk-
stoff verarbeitenden industrie“ rund 
104.000 euro sowie für ein neues Ver-
fahren zur produktion von intelligenten 
Werkzeugen 175.000 euro. die fakultät für 
angewandte naturwissenschaften – inge-
nieurwissenschaften an der universität 
bayreuth erhält für fünf bereits laufende 
projekte, darunter die entwicklung eines 
hochfrequenz-substrates für leiterplat-
ten auf basis thermoplastischer poly-

euro gefördert. die ax lightness gmbh 
in creußen erhält für das laufende for-
schungsprojekt zur entwicklung eines 
leichtbau-fahrradrahmens aus carbon-
faserverbundwerkstoffen rund 96.000 
euro. in gräfenberg wird die Wolfgang 
endress Kalk- und schotterwerk gmbh & 
co. Kg im bereich der bautechnologien 
für das laufende projekt zur entwick-
lung direktverputzter strohballenbau-
teile für mehrgeschossige gebäude mit 
rund 104.000 euro gefördert. die rubber 
technology Weidmann gmbh & co. Kg 
in bindlach erhält im bereich der pro-
duktionstechnologien für das laufende 
Vorhaben zur reduktion von schad-
stoffemissionen und maximierung der 
energienutzung nachwachsender roh-
stoffe rund 135.000 euro. finanzstaats-
sekretär Koschyk: „es freut mich sehr, 
dass auch im bundeswahlkreis bay-
reuth-forchheim zahlreiche kleine und 
mittelständische unternehmen in die 
fördermaßnahmen des zim aufgenom-
men werden.

mere mit dem ziel der Verringerung von 
fertigungskosten, rund 776.000 euro. die 
fraunhofer gesellschaft e. V. – institut für 
produktionstechnik und automatisierung 
ipa bayreuth erhält für das forschungs-

vorhaben im bereich der fahrzeugtech-
nologie zur industriellen aufarbeitung 
von gebrauchten Kfz-teilen rund 175.000 
euro. die isko Koch gmbh erhält für die 
entwicklung eines unterwasserscooters 
mit vollgekapseltem, berührungslosem 
antrieb rund 113.000 euro und die Klaro 
gmbh bayreuth zur entwicklung einer 
energieautarken Wirbelbett-Kleinkläran-
lage rund 140.000 euro. in aufseß wird 
die erich ziegler gmbh im bereich der 
herstellung von innovativen natürlichen 
zitrusaromen mit insgesamt rund 121.000 

zentrales innoVationsprogramm

millionen-förderung in unserer region

staatssekretär im bundesministerium für bildung und for-
schung, dr. georg schütte, parlamentarischer staatssekretär 

beim bundesminister der finanzen, hartmut Koschyk mdb, der 
Kanzler der universität bayreuth, dr. markus zanner, dr. arnim 
heinemann vom internationalen büro der universität bayreuth, 
der präsident der universität bayreuth, prof. dr. rüdiger bor-
mann und der  präsident der alexander von humboldt-stiftung, 
prof. dr. helmut schwarz freuten sich über die auszeichnung der 
universität bayreuth beim ideenwettbewerbs „forscher-alumni 
deutscher universitäten“, (von links).

humboldt-ehrung fÜr uniVersität bayreuth

ideenwettbewerb

anlässlich des besuches im bundesarchiv für lastenausgleich 
in bayreuth konnte der finanzstaatssekretär hartmut Koschyk 

mdb ein gespräch mit dem präsidenten des bundesarchivs, dr. 
michael hollmann, führen. hollmann, der seit diesem Jahr prä-
sident des bundesarchives ist, machte in dem gespräch deut-
lich, dass die arbeit des lastenausgleichsarchivs in bayreuth in 
den vergangenen Jahren stark an bedeutung gewonnen habe. 
Wissenschaftler aus mittel- und osteuropa greifen zunehmend 
im rahmen von forschungsprojekten auf die bestände des bay-
reuther lastenausgleichsarchives zu. staatssekretär Koschyk regte 
in diesem zusammenhang ein Vorhaben an, welches bereits vor 
Jahren mit der universität bayreuth angedacht war. die gründung 
einer forschungsstelle oder eines stiftungslehrstuhls aus mitteln 
des bundes. Koschyk wörtlich: „die Voraussetzungen könnten in 
bayreuth für einer derartige Kooperation nicht besser sein.“

bundesarchiV fÜr lastenausgleich

Kooperation mit uni
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liebe und Vergebung, die heilige schrift leben und gott zu 
loben sowie ungewöhnliches gegen die gewohnheit tun: 

mit hilfe all dieser kleinen schritte ist ein erfülltes leben mög-
lich. das sagt schwester teresa zukic, begründerin der Kleinen 
Kommunität der geschwister Jesu. obwohl die gemeinschaft 
mittlerweile von pegnitz ins mittelfränkische Weisendorf im 
landkreis erlangen-höchstadt umgezogen ist, kommt schwe-
ster teresa immer gerne an ihre alte Wirkungsstätte zurück. 

das fastenessen wurde durch spenden der brauerei gebürder 
maisel, der metzgerei parzen, der buchauer holzofenbäckerei, 
das reha-team bayreuth und dem blumengroßhandel gisela 
hübner ermöglicht.

bayreuther fastenessen 2012

1000 € für frauenhaus

facebook, twitter und co: „in der aktiven politik kommt niemand 
mehr daran vorbei“, sagt professor arne pautsch von der hoch-

schule osnabrück. skeptisch ist pautsch allerdings, ob neue ver-
netzte Kommunikationsformen, die unter dem stichwort „Web 2.0“ 
zusammengefasst werden, wirklich eine neue politische beteili-
gungskultur schaffen können. „eher nicht“, sagte er bei einer Veran-
staltung der Kommunalpolitischen Vereinigung der csu in trockau. 
längst existierende neue interaktionen und Kommunikations-
formen sollten vielmehr in bestehende instrumentarien einbezogen 
und auf rechtliche grundlagen gestellt werden. Bild: Der Pegnitzer 
Bürgermeister Manfred Thümmler, Professor Arne Pautsch von der 
Hochschule Osnabrück, der Kreisvorsitzende der Kommunalpolitischen 
Vereinigung  der CSU, Wolfgang Hempfling,  und Finanzstaatssekretär 
Hartmut Koschyk MdB (von links) diskutierten über neue Formen der 
Bürgerbeteiligung.

informationsabend mit prof. dr. pautsch

bürgerbeteiligung 2.0

auf einladung des pfarrers der evangelischen Kirchenge-
meinde nikodemuskirche, dieter opitz, besuchte der parla-

mentarische staatssekretär hartmut Koschyk mdb den „Kidstreff 
neue heimat“, in bayreuth. die beiden hauptamtlichen mitarbei-
ter, heike meyer und daniel friedrich, begrüßten den abgeordne-
ten und führten ihn zusammen mit pfarrer opitz durch die räume 
des Kidstreffs im gemeindezentrum nikodemuskirche. „Vor etwa 
sechs Jahren entschloss sich die gemeinde, angesichts der sozi-
alen situation in dem stadtteil, dessen bewohner zu etwa 80 % 
einen migrationshintergrund aufweisen, zur eröffnung des Kids-
treffs,“ erklärte die leiterin des Kidstreffs, heike meyer, die ent-
stehung der arbeit.

besuch beim „Kids-treff neue heimat “

Wichtiger beitrag

in vielen gesprächen haben finanzstaatssekretär hartmut Koschyk 
mdb und der bayreuther oberbürgermeister dr. michael hohl die 

Verantwortlichen versucht zu überzeugen, die förderung des festi-
val Junger Künstler nicht zurückzufahren. gemeinsam mit dorothee 
bär konnte nun der erfolg verbucht werden, dass das bundesmi-
nisterium für familie, senioren, frauen und Jugend die förderung 
beibehalten wird. ein großer erfolg für das bayreuther festival, das 
nun seine erfolgsarbeit beruhigt weiterführen kann. Das Bild zeigt: 
Finanzstaatssekretär Hartmut Koschyk MdB (rechts) mit Dorothee Bär 
(Mitte) und Festival-Leiterin Dr. h. c. Sissy Thammer (links) beim letzt-
jährigen Besuch des Festivals.

festiVal Junger KÜnstler in bayreuth

finanzierung gesichert
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eine analyse der situation in den 36 ortsverbänden, ein aus-
blick auf die politischen schwerpunkte der restlichen legis-

laturperiode des Kreistages sowie der erfahrungsaustausch 
mit den mandatsträgern des landkreises sächsische schweiz 
/ Östliches erzgebirge standen auf der tagesordnung der Klau-
surtagung des csu-Kreisvorstandes bayreuth-land an der elbe.  

Die CSU-Kreisvorstandsschaft aus dem Landkreis Bayreuth mit der 
stellv. Landrätin Christa Reinert-Heinz (6. v. r.) und Landrat Her-
mann Hübner (4. v. r.), dem örtlichen Landrat Michael Geisler (3. 
v. r.), Finanzstaatssekretär und CSU-Kreisvorsitzenden Hartmut 
Koschyk MdB (2. v. r.) sowie dem örtlichen Bundestagsabgeord-
neten Klaus Brähmig MdB (1. v. r.) im Sitzungssaal des Kreistages.

Klausurtagung in der sächsischen schWeiz

Wichtige impulse

seinen 88. geburtstag feierte am 20. Januar 2012 der frühere 
bayerische landwirtschaftsminister simon nüssel (csu). der 

politiker ist nach wie vor bei vielen Veranstaltungen seiner partei 
präsent und mischt sich noch immer aktiv in das tagesgeschehen 
ein. „Von den menschen in deutschland, die wie ich die zeit von 1933 
bis 1945 bewusst durchlebt und durchlitten haben, ist freiheit kein 
leerer Wahn“, sagte er jüngst vor dem hintergrund der auseinander-
setzung mit der npd. nüssel war während des zweiten Weltkriegs 
Kampfflugzeugpilot und hatte einen flugzeugabsturz überlebt. das 
grundgesetz enthalte klare bestimmungen, angriffe auf die grund-
werte des staates müssten entschlossen und erfolgreich bekämpft 
werden. zu beginn des neuen Jahres drückte nüssel seine hoffnung 
aus, dass auch heuer erfolgreiche beiträge zum weiteren aufbau 
eines friedlichen und wirtschaftlich voranschreitenden europas 
geleistet werden.

88. geburtstag Von simon nÜssel

freiheit: kein leerer Wahn

der Vorsitzende der deutsch-Koreanischen parlamentarier-
gruppe des deutschen bundestages und parlamentarische 

geschäftsführer der csu-landesgruppe im bundestag, stefan 
müller mdb und der Vorsitzende des deutsch-Koreanischen 
forums, finanzstaatssekretär hartmut Koschyk mdb, sind 
in berlin mit dem Wiedervereinigungsminister dr. Woo-ik yu 
zusammengetroffen.

Koreanische halbinsel

Wiedervereinigung

die stadtversammlung der csu-ortsverbände büchenbach, 
leups, pegnitz und trockau hat Wolfgang hempfling (43) ein-

stimmig zum Kandidaten für die bürgermeisterwahl in pegnitz für 
die nachfolge des im herbst nach 30 Jahren aus dem amt schei-
denden manfred thümmler nominiert. Wolfgang hempfling 
bedankte sich für das große Vertrauen und versprach hundert-
prozentigen einsatz im Wahlkampf. er wisse, dass es ein schwerer 
Wahlkampf wird. Wir haben aber eine schlagkräftige truppe und 
wir werden gemeinsam für die entwicklung unserer stadt kämpfen.

bÜrgermeisterWahl in pegnitz

Wichtige Weichenstellung

Dr. Woo-ik Yu erläuterte Koschyk, dem Vorsitzenden der Deutsch-
Koreanischen Parlamentariergruppe Müller und dem Botschafter 
der Republik Korea in Deutschland, Moon Tae-Young, die aktuelle 
Situation auf der koreanischen Halbinsel.
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Der CSU-Fraktionsvorsitzende Dr. Stefan 
Specht, Landrat Hermann Hübner, Josef 
Göppel MdB, CSU-Kreisschatzmeisterin 
Sabine Habla, Finanzstaatssekretär Hart-
mut Koschyk MdB, der 2. Bayreuther Bür-
germeister Thomas Ebersberger und der 
stellv. CSU-Kreisvorsitzende Günter Dörfler

Wenn in den zurückliegenden Jahren 
vom ländlichen raum die rede war, 

dann wurde er oft gleichgesetzt mit aus-
blutenden regionen, wenn nicht mit den 
armenhäusern des landes. „das wird 
sich schon bald ändern“, ist sich der bun-

in der hand von kleinen leuten“, sagte 
göppel. diese form von breitgestreu-
tem eigentum sei nicht nur ein wichtiger 
sozialer aspekt, sondern sorge letztlich 
auch für mehr Versorgungssicherheit.  
 
nach den Worten von finanzstaatsse-
kretär hartmut Koschyk mdb haben 
stadt und landkreis bayreuth im 
bereich der erneuerbaren energien 
längst eine Vorbildfunktion eingenom-
men. lange vor fukushima habe sich 
der landkreis entschlossen, die therme 
obernsees mit biomasse zu behei-
zen. die tank- und rastanlage pegnitz 
sei die erste dieser art in deutsch-
land gewesen, die ebenfalls mit hilfe 
der biomasse ihre Wärmeversorgung 
erfahre. Koschyk rief auch dazu auf, 
nicht mehr über das „ob“, sondern nur 
noch über das „wie“ zu diskutieren.  
der atomausstieg sei beschlossene 
sache, die entsprechenden beschlüsse 
seien demokratisch und auf breiter 
grundlage erfolgt. 

destagsabgeordnete Josef göppel aus 
ansbach sicher. „der umstieg in der 
energieversorgung hat ein ländliches 
gesicht“, sagte göppel am mittwocha-
bend bei einer gemeinsamen Veranstal-
tung der csu stadt und land in bayreuth.  
 
durch die alternativen energien werde 
der ländliche raum erstmals wieder 
eine grundsätzliche wirtschaftliche bele-
bung erfahren, deren Wertschöpfung der 
umwelt- und energiepolitiker auf bundes-
weit 26 milliarden euro pro Jahr bezifferte. 
schon heute seien bei rund 53 prozent der 
bundesweit rund 22.000 Windkraftanla-
gen, über 7.000 biogasanlagen und etwa 
einer million photovoltaikanlagen privat-
personen und landwirte die investoren. 
erneuerbare energien würden arbeits-
plätze im handwerk und im mittelstand 
schaffen, einkommen, gewinne, pachtein-
nahmen und die kommunalen steuerein-
nahmen würden den menschen vor ort 
zu gute kommen. „die anlagen zur erzeu-
gung erneuerbarer energien befinden sich 

disKussionsabend mit mdb gÖppel zur energieWende

nicht nach dem „ob“, sondern nach dem „wie“ fragen

die zehn gebote stellen eine prak-
tische gebrauchsanweisung dar, sie 

sind die „leitplanken des lebens“, die 
politik können sie allerdings nicht erset-
zen. zu diesem schluss kommt der ehe-
malige bayerische ministerpräsident dr. 
günther beckstein, der nicht nur als poli-
tiker jahrzehntelang in der Öffentlichkeit 
stand und immer noch steht, sondern 
dabei auch immer auf seine christlichen 
Wurzeln verwiesen hat. unter dem titel 
„die zehn gebote“ hat er ein buch veröf-
fentlicht, indem er den geboten immer 
wieder persönlichen erlebnissen aus 
seiner politischen Karriere entgegen-
setzt. mitte märz stellte er das buch beim 
cVJm in bayreuth vor. beckstein sei als 
bewusster christ in die politik gegangen 
und habe das auch nie verleugnet, sagte 
bernd Völkl vom cVJm, der sich über fast 
200 zuhörer freuen konnte, so viel wie 
nie zuvor bei einem Vortragsabend. die 
zeit beim cVJm habe ihn tatsächlich ganz 
entscheidend geprägt, sagte beckstein. 
dafür sei er dem cVJm sehr dankbar. noch 

auch das „c“ im namen seiner partei. 
„Wir wollen eine politik auf der basis 
christlicher grundwerte machen“, sagte 
er. deshalb werde von den mitgliedern 
die zustimmung zu diesen grundwerten 
vorausgesetzt. er gab auch zu beden-
ken, dass innerhalb der csu katholische 
und evangelische christen bereits zu 
einer zeit zusammengearbeitet hätten, 
als Ökumene in den Kirchen noch völlig 
unbekannt war. dennoch gebe es auch 
genügend andersgläubige innerhalb 
der csu.

heute sei er der festen Überzeugung, dass 
man in der Jugendarbeit sehr viel mehr 
lernen könne, „als in vielen, vielen stun-
den unterricht“. dennoch sei er der festen 
Überzeugung, dass seine tiefe religiöse 
prägung als evangelischer christ mit dem 
amt des innenministers, das beckstein 
zwischen 1993 und 2007 ausübte und in 
dem es auch darum gegangen sei, aus-
länder abzuschieben oder einen schieß-
befehl zu erteilen, zu vereinbaren sei. er 
habe sich damals ganz bewusst für das 
innenministerium entschieden, denn, so 
beckstein: „hätte es stattdessen jemand 
machen sollen, der kein christ ist?“ ein-
dringlich rief beckstein dazu auf, die 
religionsfreiheit hochzuhalten. toleranz 
müsse aber auch bedeuten, „dass andere 
religionen uns gegenüber tolerant sind“. 
Wer dagegen zu hass gegen christen auf-
ruft, habe bei uns nichts zu suchen, ver-
teidigte er eine frühere entscheidung, 
einen islamischen hassprediger aus mit-
telfranken gegen dessen Willen gewalt-
sam auszuweisen. beckstein verteidigte 

cVJm bayreuth lädt ministerpräsident a. d. dr. gÜnther becKstein zur lesung ein

„zehn gebote: gebrauchsanweisung für das leben“



                                                                                                                   Patrick Lindthaler, Thomas Konhäuser
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neben seinen politischen ämtern als csu-Kreisvorsitzender in der 
stadt bayreuth und csu-fraktionsvorsitzender im bayreuther 

stadtrat leitete der an der universität bayreuth promovierte Jurist von 
2006 bis herbst 2011 das bayreuther büro des finanzstaatssekretärs 
hartmut Koschyk. dieser machte jetzt seinem ehemaligen mitarbeiter 
und freund dr. oliver Junk einen antrittsbesuch in goslar. dabei zeigte 
sich Koschyk beeindruckt von der dynamik, mit der Junk die finanzielle 
gesundung der hochverschuldeten stadt goslar angeht und an einem 
“zukunftsvertrag” mit dem land niedersachsen arbeitet, durch den 
goslar mit enormen eigenanstrengungen, aber auch der unterstüt-
zung der christlich-liberalen landesregierung wieder auf eine finan-
ziell solide grundlage gestellt werden soll. gerne nahm sich Koschyk 
auch zeit, gemeinsam mit oberbürgermeister dr. Junk und der ört-
lichen landtagsabgeordneten dorothée prüssner die sehenswürdig-
keiten der unesco-Weltkulturerbe-stadt goslar zu besichtigen, wobei 
sich Koschyk von der Kaiserpfalz, dem bergwerk-monument “ram-
melsberg” und den modernen Kunstwerken der goslarer Kaiserring-
preisträgern im gesamten stadtbild sehr beeindruckt zeigte.

Mit tollen Eindrücken verließ Finanzsstaatssekrär Hartmut Koschyk MdB die Wettbewerbe der Biathlon-Weltmeisterschaften 2012 in Ruhpolding. 
Hautnah konnte Staatssekretär Koschyk MdB beim Zieleinlauf des Massenstarts der Männer sein. Im Anschluss an das Rennen konnte er sich 
mit den Zoll-Ski-Team-Mitgliedern und der DSV-Führung über deren Alltag austauschen. Das Bild links zeigt von links: den Präsidenten des Deut-
schen Skiverbandes, Alfons Hörmann, DSV-Generalsekretär, Thomas Pfüller, Zollhauptwachtmeisterin Miriam Gössner, Staassekretär Hartmut 
Koschyk MdB, Zollhauptwachtmeister Florian Graf und den Teamchef Biathlon des DSV, Martin Löchle. Neben den Gesprächen mit den Sportlern 
kam Koschyk auch mit der Fußball-Legende Franz Beckenbauer (zweites Bild von links) und dem bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer 
und Bundesverkehrsminister Dr. Peter Ramsauer (zweites Bild von rechts) zusammen. Höhepunkt des Besuchsprogrammes war das Zusammen-
treffen mit seiner Königlichen Hoheit Fürst Albert von Monaco (Bild rechts). Weitere Bilder und Impressionen finden Sie unter www.koschyk.de.

Beim Stadtrundgang anlässlich des Antrittsbesuches von Finanz-
staatssekretär Hartmut Koschyk MdB in der Stadt Goslar mit dem 
Goslarer Oberbürgermeister Dr. Oliver Junk. Neben den kulturellen 
Höhepunkten sprach Staatssekretär Koschyk vor dem Wirtschafts-
beirat der Sparkasse Goslar und bei der CDU Goslar über die Stabi-
lisierungsmaßnahmen nach der Finanzkrise. 

antrit tsbesuch in der stadt goslar

„neuer botschafter der Kaiserstadt goslar“

biathlon-Weltmeisterschaften 2012 in ruhpolding

Koschyk besuchte sportler des zoll-ski-teams


