
Das Jahr 2011 geht seinem Ende zu.  Auch dieses Jahr war maßgeblich durch die Staatsschuldenkrise in der Europäischen Union 
und in den Vereinigten Staaten von Amerika geprägt. Dennoch können wir am Ende dieses bewegten Jahres optimistisch in die 
Zukunft blicken. Denn die Krise ist auch eine Chance: wir können die Weichen richtig stellen, die für eine starke Europäische Union 
und einen stabilen Euro erforderlich sind. Wir müssen hierbei jedoch Kurs halten und nicht durch „Hau-Ruck-Aktionen“ oder  
Panikattacken den auf Sicherheit und Stabilität basierenden Kurs der Bundesregierung verändern. Europa und seine Währung 
müssen aus dieser Krise gestärkt hervor gehen - hierzu wird die Bundesregierung ihren steten Beitrag leisten.
Am Ende des Jahres 2011 möchte ich Ihnen mit dieser Aufnahme des Weihnachtsbaumes vor dem Reichstagsgebäude ein  
gnadenreiches und gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes, erfolgreiches, gesundes und Gott gesegnetes Jahr 2012 wünschen.

          Mit freundlichen Grüßen
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Mit der chinesischen Delegation diskutierten 
Monika Hohlmeier MdEP (Mitte), General-
leutnant a. D. Johann Georg Dora (6. v. r.) und 
Prof. Dr. Carlo Masala von der Bundeswehr-
Universität München (4. v. r.).

Einer guten tradition folgend gibt das 
Bundesministerium der finanzen auch 

in diesem Jahr Weihnachtsbriefmarken 
heraus, deren zusätzliche Centbeträge seit 
über 40 Jahren der Bundesarbeitsgemein-
schaft der freien Wohlfahrtspflege e. V. 
zugute kommen. Die in ihr zusammenge-
schlossenen organisationen helfen über-
all dort, wo staatliche Hilfe nicht ausreicht. 
Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB 
stellte die Briefmarken in der Serie „Weih-
nachten“  in der Kirche St. Petri – St. Marien 
in Berlin der Öffentlichkeit vor. Ein Album mit 
Erstdrucken der Sonderpostwertzeichen 
überreichte der Parlamentarische Staats-
sekretär u.a. an den Bevollmächtigten des 
Rates der EKD, Prälat Dr. Bernhard felm-
berg, an den leiter des Kommissariats der 
deutschen Bischöfe, Prälat Dr. Karl Jüsten, 
an den Präsidenten der Bundesarbeitsge-
meinschaft der freien Wohlfahrtspflege e.V. 
und Präsidenten des Diakonischen Werkes, 
oberkirchenrat Johannes Stockmeier, an 
den Bischof der Evangelischen Kirche in 
Berlin-Brandenburg, Dr. Markus Dröge 
sowie an die Generalsuperintendentin des 
Sprengels Berlin, Pfarrerin Ulrike trautwein. 
Staatssekretär Koschyk: „Zeichen setzen 

Die Bedrohungen für einzelne Staaten 
sind vor dem Hintergrund der Globali-

sierung viel komplexer geworden als noch 
vor wenigen Jahrzehnten. „Schwarz-Weiß-
lösungen“ greifen deshalb kaum noch. 
Darin waren sich der frühere chinesische 
Generalmajor Zhenqiang Pan und der ehe-
malige stellvertretende Generalinspek-
teur der Bundeswehr Johann-Georg Dora 
bei einem fachgespräch im Rahmen des 
deutsch-chinesischen Sicherheitsdialogs 
der Konrad-Adenauer-Stiftung auf Schloss 
Goldkronach einig. Zustande kam der Dialog 
auf Initiative von Staatssekretär Hartmut 
Koschyk MdB sowie des Direktors der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung in Peking, thomas 
Awe. Einigkeit herrschte auch auf vielen 
anderen Gebieten sicherheitspolitischer 
fragen, etwa bei der Bekämpfung der Pira-
terie am Horn von Afrika. „Wir müssen das 
Übel an der Wurzel packen“, sagte General-
major Pan, der beim „China Reform forum“ 

eine führende Position einnimmt. Monika 
Hohlmeier MdEP ergänzte: „Begleitschiffe 
könnten zwar Schutz bieten, viel wichtiger 
aber werde es sein, gegen die mangelnde 
wirtschaftliche Entwicklung und gegen die 
soziale Rückständigkeit in manchen afrika-
nischen ländern vorzugehen.“ Erst dadurch 
ist das Problem der Piraterie überhaupt 
entstanden.

für gute taten: Die Sondermarken, die 
seit Jahrzehnten gemeinnützige Pro-
jekte und damit den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt in unserem land fördern, 
erhalten seit der Herausgabe der Weih-
nachtsmarken 2008 ein „Pluszeichen“.  
Mit diesem Signet will das Bundesmini-
sterium der finanzen als Herausgeber der 
deutschen Sondermarken erstens ein Zei-
chen setzen für das Ehrenamt in unserem 
land und zweitens auf den guten Zweck 
der Cent-Spende beim Briefmarken-
kauf hinweisen. Wie bisher unterstützen 
die Cent-Erlöse in der Summe zahlreiche 
gemeinnützige Projekte. Dabei geht es um 
eine Größenordnung von rund 14 Mio. EUR 
pro Jahr.“

VoRStEllUnG WEIHnACHtSBRIEfMARKE 2011

Erlös für Wohlfahrtsverbände

DEUtSCH- CHInESISCHER SICHERHEItSDIAloG ZUR PIRAtERIE 

„Das Übel an der Wurzel packen“
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ElEKtRIfIZIERUnG DER fRAnKEn-SACHSEn-MAGIStRAlE 

Elektrifizierung darf an Bayreuth nicht vorbeigehen

SCHUlDEnKRISE 

Regierung für europaweite finanztransaktionssteuer

VERlAGERUnG DES SItZES DER AGEntUR fÜR ARBEIt nACH Hof

„Entscheidung nicht nachvollziehbar!“

Dieselbetriebener VT-612 zwischen Bay-
reuth und Nürnberg. Ein Ausbau der Franken-
Sachsen-Magistrale darf an Bayreuth nicht 
vorbeigehen.

laut Bundesverkehrsministerium bleibt 
die Eisenbahnstrecke nürnberg – Markt-

redwitz – Reichenbach / deutsch-tsche-
chische Grenze (– Pilsen – Prag) unverändert 
die wichtigste Schienenverbindung zwi-
schen tschechien und Süddeutschland. Sie 
ist als Ausbauprojekt im Bedarfsplan für 
die Schienenwege des Bundes enthalten.  
Außerdem gehört sie zum vorran-
gigen Vorhaben nr. 22 des transeu-
ropäischen Verkehrsnetzes (tEn-V), 

Eisenbahnachse Athen – Sofia – Buda-
pest – Wien – Prag – nürnberg/Dresden.  
 
Koschyk wörtlich: „für die wirtschaftliche 
Zukunft unserer Region hat die Elektrifi-
zierung der Schienenverbindung Richtung 
nürnberg absolute Priorität. Das Bundes-
verkehrsministerium teilte mir mit, dass 
die Bundesregierung weder eine Änderung 
noch eine Planungsänderung beim Bedarfs-
planprojekt vorgenommen hat.“

Bei der Sitzung des Europäischen 
Rates Rat für Wirtschaft und finan-

zen (ECofIn-Rat) am 8. november 2011 
in Brüssel wurde das thema finanztrans-
aktionssteuer auf Wunsch Deutschlands 
auf die tagesordnung genommen. Die 
Europäische Kommission hat ihren am 
28. September 2011 vorgelegten Richtlini-
envorschlag zur Einführung einer finanz-
transaktionssteuer erläutert. In der sich 
anschließenden intensiven Aussprache for-

derte Deutschland gemeinsam mit mehre-
ren anderen Mitgliedstaaten eine zügige 
Einführung, um die finanzindustrie an 
den Kosten der finanzkrise zu beteiligen.  
 
Die EU müsse mit der Einführung vorange-
hen und eine Vorreiterrolle übernehmen. 
Einige andere Mitgliedstaaten sprachen 
sich dezidiert gegen ein Vorangehen der EU 
bei der Einführung einer finanztransak-
tionssteuer aus, da es zu Ausweichreak-
tionen und zu negativen Auswirkungen 
für die Realwirtschaft kommen könne.  
 
Es wurde beschlossen, den Kom-
missionsvorschlag auf Arbeits-
ebene weiter zügig zu beraten. 
Eine finanztransaktionsteuer soll den 
Handel möglichst aller handelbaren 
Wertpapiere besteuern - darunter fallen 
auch Derivate wie z. B. optionsscheine. 
Durch den Handel mit Wertpapieren 
entstehen Gewinne, die in deutschen 
Banken und Investmenthäusern die 
Basis für die Körperschaftssteuer- und 

die Gewerbesteuerzahlung in Deutsch-
land sind. Würden solche Geschäfte in 
andere länder verlagert werden, käme 
es in Deutschland u. a. zu Steuerausfällen.  
 
Die Ausgestaltung der finanztransakti-
onsteuer ist dabei entscheidend: wenn 
z. B. jegliche Handelstätigkeit, an der 
ein europäisches Unternehmen betei-
ligt ist, zum Entstehen der Steuer führt, 
dann werden Verlagerungen einzelner 
Geschäftsfelder ins Ausland besteuert. 
Außerdem kann durch eine möglichst 
breite Einbeziehung aller finanzprodukte 
in die Besteuerung bei gleichzeitig mög-
lichst niedrigem Steuersatz der Anreiz 
zu einer Verlagerung reduziert werden. 
 
Die Bundesregierung verfolgt die welt-
weite Einführung einer finanztransakti-
onsteuer als Idealfall. Solange dieses Ziel 
nicht erreichbar ist, strebt die Bundesre-
gierung eine Einführung der finanztrans-
aktionsteuer in allen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union an. 

Hartmut Koschyk MdB und oberbür-
germeister Dr. Michael Hohl erkärten: 

„Die Entscheidung des Vorstandes der 
Bundesagentur, den Sitz der Geschäfts-
führung einer fusionierten Arbeitsagen-
tur Bayreuth-Hof nach Hof zu verlegen, ist 
nicht nachvollziehbar. Schlagkräftige Argu-
mente für den Sitz in Bayreuth wurden 
außer Acht gelassen. Bayreuth ist Sitz aller 
wichtigen netzwerkpartner zum thema 
Arbeitsmarkt und Entwicklung in ober-

franken. Des Weiteren arbeiten in Bayreuth 
die Regierung von oberfranken, die Indus-
trie- und Handelskammer und die Hand-
werkskammer mit der Agentur für Arbeit 
– auch wegen der kurzen Wege – ausge-
zeichnet zusammen, was ebenso für den Sitz 
der Geschäftsführung eines zusammenge-
legten Agenturbezirks in Bayreuth spricht. 
Auch für die Universität Bayreuth, die enge 
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft sucht, 
ist die Agentur wichtiger Partner.“
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Bundespräsident Christian Wulff (links), Staats-
sekretär Hartmut Koschyk (rechts)  und der 
Oberbürgermeister der Stadt Goslar, Dr. Oliver 
Junk (Mitte).

Gruppenbild auf der Freitreppe von Schloss 
Bellevue mit Bundespräsident Christian Wulff

Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB verfolgt auf der Regierungsbank im Deutschen  
Bundestages die Ansprache von Papst Benedikt XVI.

Zwei tage lang diskutierten deutsche und 
koreanische Persönlichkeiten aus Poli-

tik, Wirtschaft und Wissenschaft im Paul-
löbe-Haus im Deutschen Bundestag über 
wichtige fragen der deutsch-koreanischen 
Beziehungen und erarbeiteten Empfeh-
lungen an die Regierungen beider länder. 

Die beiden Sitzungstage im Deutschen 
Bundestag wurden vom Vize-Minister für 
Politische Angelegenheiten im Außenmi-
nisterium der Republik Korea, Herrn Kim 
Jae Shin und frau Staatsministerin im Aus-
wärtigen Amt, frau Cornelia Pieper MdB, 
eröffnet. Das Deutsch-Koreanische forum 
wurde im Jahr 2002 im Beisein des dama-
ligen Bundespräsidenten Johannes Rau 
und des südkoreanischen Ministerpräsi-
denten lee Han-dong in Seoul gegründet 
und tagt seitdem jährlich abwechselnd in 
Deutschland und Korea. Erster deutscher 
Ko-Vorsitzender des forums war der lang-
jährige Herausgeber der „Zeit“, Dr. theo 
Sommer. Auf seine Bitte hin hat Koschyk im 
Jahr 2006 den deutschen Ko-Vorsitz über-
nommen. Die bisherigen Veranstaltungs-
orte in Deutschland waren Berlin im Jahr 
2003, Hamburg im Jahr 2005, München im

Anlässlich des Papstbesuches in 
Deutschland macht Staatssekretär 

Hartmut Koschyk MdB deutlich: „toleranz 
und Anerkennung von Meinungsplurali-
tät sind Ausdruck eines geradezu beispiel-
haften Verständnisses der Achtung von 
Menschenrechten und Menschenwürde. 
Die signifikante Bedeutung des Papstes 
für frieden und Gerechtigkeit in der Welt 
wurde mit seiner Rede vor dem Deutschen 
Bundestag und seiner Predigt im Berliner 
olympiastadion erneut offenbar. Gerade 
in einer Phase, in der wir in der Europä-
ischen Union vor großen Herausforde-
rungen stehen, kann der Heilige Vater 
wichtige geistige Impulse geben und uns 
an die Werte erinnern, die uns verbinden.“ 
In seiner Rede vor dem Deutschen Bun-
destag  hat Papst Benedikt XVI. die Politik 
zum Einsatz für Gerechtigkeit und frieden 
aufgerufen. letzter Maßstab eines Politi-
kers für seine Arbeit dürfe „nicht der Erfolg 
und schon gar nicht materieller Gewinn 
sein“, mahnte Papst Benedikt XVI. in seiner 
Ansprache über die Grundlagen des frei-
heitlichen Rechtsstaats. Die Politik müsse 
das Mühen um Gerechtigkeit sein und so 
die Grundvoraussetzung für frieden in der 
Welt schaffen, so der Papst. natürlich sucht 
der Politiker den Erfolg, der ihm die Mög-

lichkeit politischer Gestaltung überhaupt 
erst eröffnet, sagte der Papst. Aber der 
Erfolg ist dem Maßstab des Rechts unter-
geordnet, denn „Erfolg kann auch Verfüh-
rung sein“. Papst Benedikt verwies dabei 
auf den biblischen König Salomon, der Gott 
bei seiner thronbesteigung bittet: „Verleih 
deinem Knecht ein hörendes Herz, damit 
er dein Volk zu regieren und das Gute vom 
Bösen zu unterscheiden versteht.“ Alle, die 
im Vorfeld Kritik an dem Auftritt von Papst 
Benedikt im Deutschen Bundestag geübt 
haben,  müssen sich nach seiner Rede 

beschämt vorkommen. Die anspruchsvolle 
Rede des Papstes muss Anlass sein, über 
sie auch weiter im Bundestag, aber auch 
in der deutschen Öffentlichkeit zu disku-
tieren. Die Mahnung des Papstes, die Wah-
rung der Gerechtigkeit in allem politischem 
Bemühen nicht aus den Augen zu verlie-
ren, müssen wir Ernst nehmen. Die Erinne-
rung an die geistig-religiösen Grundlagen 
Europas sind gerade in dieser Zeit großer 
Herausforderungen ein wichtiger Kompass 
für alle Verantwortlichen in Politik und 
Gesellschaft in Deutschland und Europa.“

Jahr 2007 und Dresden im Jahr 2009. In diesem 
Jahr fand das X. Deutsch Koreanische forum 
in der Bundeshauptstadt Berlin statt. Ausge-
richtet wurde das X. Deutsch-Koreanische 
forum in enger Zusammenarbeit mit dem 
Auswärtigen Amt vom Verein „Deutsch-Ko-
reanisches-forum e. V.“

X. DEUtSCH-KoREAnISCHES foRUM 2011 In BERlIn

Bedeutender Beitrag zur freundschaft

PAPSt BEnEDIK t XVI .  SPRICHt IM DEUtSCHEn BUnDEStAG

„Beachtung des Rechts als Grundlage von Politik!“
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Die evangelische Regionalbischöfin Dr. Do-
rothea Greiner überreichte Domkapitular Dr. 
Josef Zerndl anlässlich seines 40-jährigen 
Priesterjubiläums ein Ordinationskreuz. Beide 
verbindet eine tiefe ökumenische Freundschaft: 
„Uns verbindet im Glauben mehr, als uns 
unterscheidet.“

Eindrucksvolles Zeichen der Ökumene 
in Bayreuth: anlässlich des 40-jährigen-

Priesterjubiläums von Regionaldekan und 
Domkapitular Dr. Josef Zerndl, Pfarrer von St. 
Hedwig in Bayreuth, predigte oberfrankens 
Evangelische Regionalbischöfin, oberkir-
chenrätin Dr. Dorothea Greiner und über-
reichte dem Jubilar ein ordinationskreuz, wie 
es sonst Evangelische Pfarrerinnen und Pfar-
rer erhalten. An der Ökumenischen Vesper in 
der Bayreuther St. Hedwigskirche nahm auch 
Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB teil.  
 
Regionalbischöfin Dr. Dorothea Greiner 
führte in ihrer Predigt unter anderem aus: 
„Wir sind nicht Herren über euren Glau-
ben, nein, Mitarbeiter sind wir an eurer 
Freude. Diesen Spruch aus dem 1. Korin-
therbrief hast Du Dir, lieber Josef, zu Deiner 
Priesterweihe vor 40 Jahren ausgewählt als 
leitspruch für Deinen lebenslangen Dienst 
als Priester. Welch ein guter leitspruch. Wir 
sind „Helfer zu eurer freude“, so der Wort-
laut der Einheitsübersetzung. (...) Ich jeden-
falls kann sagen, lieber Josef, dass sich 

Dein leitspruch mir gegenüber bewahr-
heitet hat. Heute noch denke ich daran, 
wie Du an meinem ersten namenstag als 
Regionalbischöfin in Bayreuth an meiner 
tür klingeltest mit einem Korb voll früch-
ten, dem Symbol, das die Heilige Dorothea 
begleitet. liebe geht durch den Magen – 
auch die liebe der Glaubensgeschwister. 
Und noch ein Beispiel aus jüngster Zeit:  
Als der Papst in Erfurt sagte, er habe keine 
Gastgeschenke mitgebracht, sind die Katho-
liken enttäuschter gewesen als die Evange-
lischen.“ Dieser Satz stammt aus Deinem 
Mund, wurde mir per Mail zugetragen, hat 
wohl vielen gut getan und auch mir, weil er 
echte Glaubensverbundenheit ausdrückt. 
Auch dass jemand mit uns traurig ist, ist 
Quellgrund gemeinsamer freude.  Und mit 
etwas Abstand können wir sicher gemein-
sam deutlicher anerkennend sehen, dass der 
Besuch in luthers Augustinerkloster selbst 
das Gastgeschenk war. Es gilt durch Zeichen 
dem Ausdruck zu verleihen, dass unsere 
ordinationen dem Wesen nach Einführung 
in den Dienst der ganzen Kirche sind.“

Im Herzen des Wallfahrts- und fremdenverkehrsortes Gößwein-
stein in der fränksichen Schweiz erhebt sich die Wallfahrtsbasi-

lika. Mit ihr besitzt die Pfarrgemeinde ein würdiges Gotteshaus, 
das der Heiligsten Dreifaltigkeit geweiht ist. Gößweinstein ist 
einer der bedeutendsten Wallfahrtsorte im Erzbistum Bamberg 
und zugleich der größte Dreifaltigkeitswallfahrtsort Deutsch-
lands. Höhepunkt des Dreifachjubiläums der Pfarrei Gößwein-
stein war die feier eines feierlichen Pontifikalgottesdienstes in 
der Basilika mit Erzbischof Dr. ludwig Schick und zwei weiteren 
Bischöfin. In seinem Grußwort machte Staatssekretär Hartmut 
Koschyk MdB deutlich, dass in der heutigen Zeit Kirchen wichtiger 
denn je seien, um den eigenen Kompass wieder einzunorden.

PfARRGEMEInDE GÖSSWEInStEIn

Dreifach-Jubiläum 2011
Seit vielen Jahren ist der Bischof des Bistums Isiro-niangaro im 

nordosten der Demokratischen Republik Kongo, Andavo nbia 
Julien, dem deutschsprachigen Raum und der Region oberfranken 
verbunden. So studierte Bischof Andavo nbia Julien in fribourg in 
der Schweiz und war 1987 als Pfarrer im oberfränkischen Weis-
main tätig. Seitdem hat er schon mehrmals seine alte Pfarrei in 
oberfranken besucht. Auf Einladung von Staatssekretär Hartmut 
Koschyk MdB, besuchte Bischof Andavo nbia Julien auch den Deut-
schen Bundestag, wo er ein Gespräch mit Staatssekretär Koschyk 
führte und bei einem Rundgang durch das Reichstagsgebäude 
ausführlich über die Arbeitsweise des Deutschen Bundestages 
und die Geschichte des Gebäudes informiert wurde.

BISCHof AnDAVo nBIA JUlIEn In BERlIn

Weltgemeinschaft

40-JÄHRIGES PRIEStERJUBIlÄUM Von DoMKAPItUlAR DR. JoSEf ZERnDl

„Uns verbindet mehr, als uns unterscheidet!“
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BESUCH DER KSB-AUSBIlDUnGSWERKStAtt

Wettbewerbsvorteile durch Werte

tAGUnG DER MIttElStAnDSUnIon In SCHloSS GolDKRonACH

Großes Potenzial beim Mittelstand

Eine hochkarätige Referentenschar konnten der Kreisvorsitzende der Mittelstands-Union 
Christian Wedlich (4. v. r.) und Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB (3. v. l.) auf Schloss Gold-
kronach zum Mittelstandstag 2011 begrüßen.

22. AUSBIlDUnGSMESSE In KUlMBACH

optimale Bedingungen für junge Menschen

Mit Auszubildenden und Mitgliedern des Vor-
standes der KSB in Pegnitz in der Ausbildungs-
werkstatt. Ausbildungsleiter Franz Eller (3. v. l.).

Mit einem speziellen Konzept will der 
Pumpen- und Armaturenhersteller 

KSB in Pegnitz eine Ausbildung im Unter-
nehmen als eigene Marke etablieren. „nur 
mit einer intensiven Ausbildungsleistung 
können wir auch weiterhin erfolgreich blei-
ben“, sagte Ausbildungsleiter franz Eller 
bei einem Besuch von Staatssekretär Hart-
mut Koschyk MdB. Die KSB beschäftigt 
derzeit 360 Auszubildende in ihren drei 
deutschen Werken Pegnitz, frankenthal und 

Halle. Die KSB sei das beste Beispiel dafür, 
wie ein exportorientiertes Unternehmen 
seine Wettbewerbsfähigkeit durch Inno-
vation behauptet, sagte Koschyk in einem 
Gespräch mit Vorstandsmitglied Dr. Peter 
Buthmann und dem KSB-Standortsprecher 
Gottfried Buch. Am Beispiel KSB sei auch zu 
erkennen, dass Innovationen nicht nur im 
technischen Bereich stattfinden müssen, 
sondern dass der faktor Mensch unabding-
bar dazu gehört. 

Deutschland ist nicht nur gut durch die 
weltweite Wirtschafts- und finanz-

krise gekommen, sondern sogar gestärkt 
daraus hervorgegangen. Das hat Staats-
sekretär Hartmut Koschyk MdB bei einer 

tagung zum thema Mittelstandsfinan-
zierung in Goldkronach festgestellt. nun 
gelte es, die Staatsschuldenkrise in Europa 
zu überwinden. Wenn die wissenschaftli-
chen Meinungen über die Beherrschbar-

keit der folgen auch auseinandergehen, 
so zeigte sich Koschyk zuversichtlich, dass 
eine Überwindung möglich sei. Als Grund 
dafür, dass Deutschland die Wirtschafts- 
und finanzkrise besser überstanden hat 
als jedes andere europäische land, nannte 
Koschyk die Einführung der beiden Kon-
junkturprogramme, aus denen rund 100 
Millionen Euro nach oberfranken geflos-
sen seien. Aber auch das energetische 
Gebäudesanierungsprogramm oder ver-
schiedene steuerliche Impulse hätten 
dazu beigetragen. Unabdingbar für Mit-
telständler sei auch eine ständige Stär-
ken- und Schwächenanalyse. Als wichtige 
Potenziale nannten die teilnehmer eine 
optimierung der finanzbuchhaltung, eine 
bessere Stücklistenpflege sowie ein effek-
tives Controlling, aus dem genau hervor-
geht, welche Abteilung welche Kosten 
verursacht. nur so sei es zu vermeiden, 
dass gerade der Produktbereich forciert 
wird, der am meisten Kosten verursacht.

Mit einem erneuten Ausstellerrekord 
ist die 22. Kulmbacher Ausbildungs-

messe im beruflichen Schulzentrum zu 
Ende gegangen. Der erneute deutliche 
Zuwachs an Ausstellern zeige, dass auch 
in oberfranken immer mehr Arbeitge-
ber in einen Wettbewerb um den quali-
fiziertesten nachwuchs eintreten, sagte 
Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB bei 
der Eröffnung. Auf Grund sinkender Schü-

lerzahlen sei es für viele Unternehmen 
bereits heute schwierig, die von ihnen ange-
botenen Ausbildungsplätze zu besetzen.  
 
laut Bundesagentur für Arbeit stelle sich 
die lage so dar, dass es zwar noch junge 
leute gebe, die nach Beginn des Ausbil-
dungsjahres ohne Ausbildungsplatz seien, 
„aber auf jeden Einzelnen von ihnen entfal-
len vier offene Stellen“.

Staatssekretär Koschyk informierte sich an den 
Informationsständen bei Auszubildenden über 
deren Tätigkeiten in ihren Betrieben.
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Blau, gebacken, paniert 
und geräuchert, als filet 

oder als Sülze: In den Monaten 
mit dem Buchstaben „R“ im 
namen bieten zahlreiche Gast-
stätten in oberfranken wieder 
den Karpfen als typisch frän-
kisches Produkt auf ihren Spei-
sekarten an. Eröffnet wurde 
die Saison von der teichgenos-
senschaft oberfranken traditi-
onell mit dem Abfischen eines 
Karpfenteichs, diesmal in lau-
tertal im Coburger land. Dort 
feierte der Betrieb forellen- 
und fischzucht lautertal von 
Werner Humann sein 50-jäh-
riges Bestehen mit einem 

großen Hoffest. Die ersten Karpfen der Saison fischte Staatsse-
kretär Hartmut Koschyk MdB aus dem teich auf der großflächigen 
Anlage im lautertal, wo die Karpfenproduktion bereits auf eine fast 
zwei Jahrhunderte alte tradition zurückblicken kann. Vor genau 50 
Jahren wurden die fischteiche an der jetzigen Stelle errichtet, seit 
1979 betreibt die familie Humann die Anlage und hat sie seitdem 
mehrfach vergrößert und umfassend modernisiert.

ERÖffnUnG KARPfEnSAISon 2011/2012 

fischgenuss mit tradition
Die Jugendfördergemeinschaft Hummelgau feierte auch in 

diesem Jahr ein Sportfest, zu dem zahlreiche Besucherinnen 
und Besucher kamen. Anwesend war auch Staatssekretär Hartmut 
Koschyk MdB, der in seinem Grußwort die hervorragende Arbeit 
der Jugendfördergemeinschaft Hummelgau lobte. „Sie können 
mit Stolz darauf zurückblicken, was die Jugendfördergemeinschaft 
Hummelgau in den vergangenen sechs Jahren erreicht hat, in der 
die Mannschaften eine Vielzahl sportlicher Erfolge feiern konn-
ten. nicht zuletzt deswegen ist die Jugendfördergemeinschaft 
Hummelgau zu einer festen sportlichen Größe geworden und aus 
dem Jugendsportgeschehen von Hummeltal, Mistelbach, Gesees, 
Schreez und dem gesamten landkreis Bayreuth nicht mehr weg-
zudenken,“ so Staatssekretär Hartmut Koschyk.

SPoRtfESt 1. JfG HUMMElGAU 

Erfolgreiche Jugendarbeit

Anlässlich der Verabschiedung des 
Bundeshaushalts 2012 im Deutschen 

Bundestag erklärt Staatssekretär Hart-
mut Koschyk MdB: „Der Bundeshaushalt 
2012 enthält erneut eine Anzahl von för-
dermaßnahmen des Bundes, die direkt 
Einrichtungen im Bundeswahlkreis Bay-
reuth-forchheim zugute kommen. So 
konnte die Bundesförderung der Bay-
reuther festspiele mit rund 2,3 Mio. Euro 
auf hohem niveau konstant gehalten 
werden. In Anbetracht der weiterhin not-
wendigen Haushaltskonsolidierung ist es 
als ein großer Erfolg zu werten, dass die 
Bundesförderung der Bayreuther fest-
spiele bereits 2010 deutlich angehoben 
wurde. Hierdurch wird dokumentiert, 
welche herausragende Bedeutung die Bun-
desregierung den Bayreuther festspielen 
beimisst. Auch im Hinblick auf das festival 
Junger Künstler in Bayreuth bin ich zuver-
sichtlich, dass trotz der Einsparnotwendig-
keiten die erforderliche Bundesmittel vom 
Bundesministerium für familie, Senioren, 
frauen und Jugend für das Jahr 2012 erneut 
bereitgestellt werden. Ich bin diesbezüg-

lich direkt mit Bundesministerin Dr. Kristina 
Schröder im Gespräch. für die Bewahrung 
des Archivguts des lastenausgleichsar-
chivs des Bundes in Bayreuth werden 2012 
rund 57.000 Euro aus dem Bundeshaushalt 
bereitgestellt. Der Bund ist sich der Bedeu-
tung des lastenausgleichsarchivs in Bay-
reuth bewusst, das neben den Akten zum 
lastenausgleich auch Karteikarten des 
Kirchlichen Suchdienstes zu Personen aus 
dem deutschen osten und die Sammlung 
„ostdokumentation“ mit wichtigen Zeitzeu-
genberichten zum themenkomplex „flucht 
und Vertreibung“ archiviert. Im Zuge der 
Errichtung der Stiftung „flucht, Vertrei-
bung, Versöhnung“ in Berlin sollen die 

öffentlich zugänglichen Archivbestände 
des Archivs digitalisiert und mit der Berli-
ner Gedenkstätte vernetzt und damit auch 
von dort abrufbar gemacht werden. neben 
dem Mehrgenerationenhaus in Bayreuth 
wird 2012 erstmals auch das Mehrgene-
rationenhaus in der Stadt Hollfeld finanzi-
ell durch ein neues förderprogramm des 
Bundesministerium für familie, Senioren, 
frauen und Jugend gefördert. Mit dem 
neuen förderprogramm des Ministeriums 
werden die ausgewählten Mehrgeneratio-
nenhäuser wie im bisherigen Aktionspro-
gramm jeweils einen jährlichen Zuschuss 
von 40.000 Euro erhalten. Aus Bundes- und 
ESf-Mitteln werden davon pro Mehrgene-
rationenhaus 30.000 Euro zur Verfügung 
gestellt. Der Anteil der Kommunen in Höhe 
von 10.000 Euro kann auch durch eine miet-
freie Bereitstellung von Räumlichkeiten 
geschehen. Im Rahmen des förderpro-
gramms „Zentrales Innovationsprogramm 
Mittelstand“ (ZIM) des Bundeswirtschafts-
ministeriums werden im Bundeswahl-
kreis insgesamt 20 Vorhaben gefördert.“  
Weitere Infos unter www.koschyk.de

BUnDESHAUSHAlt 2012

Haushalt setzt neue Akzente in unserer Region 
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Der hessische Landtagspräsident Norbert 
Kartmann, der Landesbischof der evangelischen 
Kirche Rumäniens,  Reinhart Guib, Staatsse-
kretär Hartmut Koschyk MdB,der deutsche Ge-
neralkonsul in Hermannstadt, Thomas Gerlach 
und der Hauptanwalt der Evangelischen Kirche 
Rumäniens, Friedrich Gunesch, mit dem Motiv 
der Gemeinschaftsbriefmarke.

Staatssekretär Koschyk traf mit seinem Staatssekretärskollegen im 
Polnischen Finanzministerium, Jacek Dominik (rechts), zusammen. 
Im Mittelpunkt des Gespräches stand die deutsch-polnische Zusam-
menarbeit bei der Stabilisierung des EURO.

Die Kirchenburg Birthälm.

Anlässlich der Herausgabe der ersten 
deutsch-rumänischen Gemeinschafts-

briefmarke besuchte Staatssekretär Hart-
mut Koschyk MdB Rumänien. Dort stellte 
er das gemeinsam mit der rumänischen 
RoMfIlAtElIA herausgegebene Sonder-
postwertzeichen im Rahmen des jährlich 
stattfindenden „Sachsentreffens“ in Kron-
stadt vor. Motiv der Briefmarke ist die sym-
bolträchtige Kirchenburg von Birthälm. Die 
Gemeinschaftsbriefmarke ist vor dem Hin-

tergrund der langjährigen guten deutsch-
rumänischen Beziehungen, aber auch 
der ausgeprägten rumänischen Anstren-
gungen zum Schutz der deutschen Min-
derheit zu sehen. Die niederlassung der 
Siebenbürger Sachsen, der ältesten deut-
schen Siedler auf dem territorium des 
heutigen Rumänien, erfolgte im 12. Jahr-
hundert im Zuge der deutschen ostkolo-
nisation. Die Banater Schwaben kamen 
hingegen im 18. Jahrhundert im Zuge einer 
groß angelegten Kolonisierungsaktion 
hinzu, nachdem das so genannte Banat 
nach mehr als 150-jähriger türkenherr-
schaft im Jahre 1716 in eine Provinz des Hei-
ligen römischen Reiches deutscher nation 
umgewandelt worden war. Gleichfalls im 
18. Jahrhundert wurden im nordwesten 
Rumäniens die so genannten Sathmarer 
Schwaben von ungarischen Grundherren 
angesiedelt.

Im Mittelpunkt der Reise nach Polen standen unter anderem die 
dynamische Entwicklung des deutsch-polnischen Wirtschafts-

austausches, die Rahmenbedingungen für deutsche Investiti-
onen in Polen und die deutsch-polnische Zusammenarbeit bei 
der Stabilisierung des EURo. In oppeln besuchte Staatssekretär 
Hartmut Koschyk MdB die “Stiftung für die Entwicklung Schle-
siens und zur förderung lokaler Initiativen”, die seit Mitte der 
90er Jahre erfolgreich zahlreiche mittelständische Investitionen 
und Infrastrukur-Projekte gefördert hat. Am letzten tag seines 
Aufenthaltes in Polen hat Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB 
die zweisprachige Bildungseinrichtung “Pro liberis Silesiae” in 
Raschau besucht, die auf Vereinsbasis einen zweisprachigen 
Kindergarten sowie eine zweisprachige Grundschule unterhält.  

 

Die Bundesrepublik Deutschland setzt sich 
für nachhaltige Zukunftsperspektiven der 
deutschen Volksgruppe in Rumänien ein.

GESPRÄCHE In WARSCHAU UnD oPPEln 
 

Kooperationen

BESUCH DER REPUBlIK RUMÄnIEn 

Zukunftsperspektiven für deutsche Volksgruppe

Anlässlich eines Kurzbesuches in der Ukraine traf Staatssekretär 
Hartmut Koschyk MdB auch mit Finanzminister Fedir Jaroschenko.

Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB, besuchte gemein-
sam mit der Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Corne-

lia Pieper MdB, die Ukraine. Gemeinsam führten  Staatssekretär 
Koschyk und Staatsministerin Pieper politische Gespräche mit 
oppositionspolitikern. Seinen Besuch in der Ukraine nutzte 
Staatssekretär Koschyk auch zum gegenseitigen Austausch 
mit der ukrainischen Regierung zu aktuellen finanzpolitischen 
themen. So traf Staatssekretär Koschyk mit dem ukrainischen 
finanzminister, fedir Jaroschenko, zusammen. Der Dialog zwi-
schen der Ukraine und der Bundesrepublik Deutschland ist für 
beide länder von großer Bedeutung und wird auch in Zukunft 
intensiv fortgesetzt. Beim deutsch-ukrainischen Wirtschaftsfo-
rum, an dem auch der stellvertretende Ministerpräsident und 
Minister für Infrastruktur der Ukraine, Boris Kolesnykow, teil-
nahm, sprach Koschyk zu Aspekten der Zusammenarbeit.

KURZBESUCH In DER UKRAInE 
 

Wichtige Gespräche
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Vizegouverneur Kim Sang-Pyo (rechts) und 
Staatssekretär Hartmut Koschyk nach einem 
Gespräch in Bayreuth

Das deutsch-deutsche Museum in Möd-
lareuth und das Museum der demilitari-

sierten Zone (DMZ) im der südkoreanischen 
Provinz Gangwon sollen künftig eng 
zusammenarbeiten. Darauf haben sich der 
Vizegouverneur Kim Sang-Pyo und der Par-
lamentarische finanzstaatssekretär und 
Bayreuther Bundestagsabgeordnete Hart-
mut Koschyk verständigt. Beim Besuch 
einer Delegation aus Gangwon sprachen 
sich beide Politiker für eine Kooperation der 
beiden Museen aus. Koschyk kündigte für 
das kommende Jahr den Besuch der kore-
anischen Museumsleitung in Mödlareuth 
an, ebenfalls 2012 soll im DMZ-Museum 
von Goseong in der Provinz Gangwon das 
deutsch-koreanische forum stattfinden. 
Geplant ist auch, dass im koreanischen 
DMZ-Museum künftig in einer eigenen 
Abteilung die deutsch-deutsche Geschichte 
dargestellt werden soll, während in Möd-
lareuth künftig auch auf die noch immer 
bestehende teilung Koreas eingegangen 
werden könnte. Die südkoreanische Provinz 

Gangwon wurde zuletzt dadurch bekannt, 
dass sich die Region als Austragungsort 
der olympischen Winterspiele 2018 gegen 
München und Annecy durchsetzen konnte. 
Die Zusammenarbeit der Provinz mit dem 
Regierungsbezirk oberfranken existiert 
bereits seit einigen Jahren. Sie führt darauf 
zurück, dass beide Regionen die annähernd 
gleiche Bevölkerungszahl besitzen, eine 
ähnliche Struktur in Wirtschaft und Verwal-
tung haben sowie reich an Kulturschätzen 
sind. Gemeinsam ist beiden ländern auch 
die Geschichte der teilung: Während Gang-
won im nordosten von Südkorea direkt an 
der Grenze zu nordkorea liegt, musste ober-
franken jahrzehntelang mit seiner Randlage 
am Eisernen Vorhang zurechtkommen. „Sie 
können sicher sein, dass Deutschland die 
Republik Korea bei all ihren Bemühungen 
begleitet, die folgen der teilung zu mildern, 
um darauf hinzuarbeiten, dass auch auf der 
koreanischen Halbinsel frieden möglich 
wird“, sagte Koschyk zu Vizegouverneur Kim 
Sang-Pyo.

Ein von Vormittag bis Abend nicht enden wollender Besucher-
strom war die Resonanz auf die Krippenausstellung am 1. 

Adventssonntag in Schloss Goldkronach. Das Ehepaar Koschyk, 
das zu dieser Ausstellung eingeladen hatte, war überwältigt von 
der Begeisterung der Besucher, die sich an den detailgetreuen, 
liebevoll ausgestatteten Krippenwelten nicht satt sehen konn-
ten. Der frühere langjährige Kreisjugendpfleger Hans Kugler aus 
Eckersdorf hat im Jahr 1974, angeregt durch den Bamberger Krip-
penbauverein, damit begonnen, Krippen mit mit unterschied-
lichem Charakter anzufertigen. So entstanden nacheinander 10 
Großkrippen wie zum Beispiel fränkische fachwerkkrippen.

KRIPPEnAUSStEllUnG In SCHloSS GolDKRonACH 

Bezaubernde Werke

In Untertrubach fanden die feierlichkeiten anlässlich des 
Abschlusses der Dorferneuerungsmaßnahmen statt. Staatsse-

kretär Hartmut Koschyk bedankte sich sin seinem Grußwort bei 
allen, die die Dorferneuerungsmaßnahmen nachhaltig unterstützt 
haben. Gleichzeitig hob er die Bedeutung von Dorferneuerungs-
maßnahmen hervor und verwies dabei auf anstehende Projekte 
im trubachtal. Staatssekretär Koschyk wörtlich: „Vor 30 Jahren, am 
19. Mai 1981, hat der Bayerische landtag die Bayerische Staats-
regierung beauftragt, die Dorferneuerung zu einem eigenstän-
digen landespolitischen Schwerpunkt der Agrarpolitik weiter zu 
entwickeln“. neben Mitteln aus dem Dorferneuerungsprogramm 
des freistaates Bayern flossen in die Realisierung auch Mittel aus 
demKonjunkturprogramm der Bundesregierung.

DoRfERnEUERUnG UntERtRUBACH 

Wertvoller Beitrag

GAnGWon-PARtnERSCHAft nIMMt GEStAlt An

Mehrere Kooperationen geplant
neben der Zusammenarbeit der Museen 
konnte nun zwischen der Kyungdong-Uni-
versität in der Gangwon-Provinz und der 
Hotelfachschule Pegnitz eine Kooperation 
auf den Weg gebracht werden. Kurzfristige 
Ansatzpunkte werden bereits umgesetzt und 
für die anstehendenen Schuljahre  verwirk-
licht.  Mittelfristig planen beide Einrichtungen 
einen gemeinsamen lehrstuhl in Pegnitz 
einzurichten.
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Unter dem Motto 
„Goldkronach leuch-
tet“ hatte das 
Coburger Designfo-
rum Goldkronach 
neuen Glanz ver-
passt: Acht Tage 
lang erstrahlten 
h e r a u s r a g e n d e 
Plätze und Gebäude 
in einem moder-
nen Lichtdesign. 
(im Bild: Schloss 
Goldkronach).

Mit nicht enden wollendem Applaus dankte die Zuhörer-
schaft dem Kulturpreisträger des Landkreises Bayreuth 
für einen Konzertabend der besonderen Art. Mit diesem 
Andy-Lang-Abend klang der “Kultursommer Schloss 
Goldkronach 2011“ aus, der mit ca. 15 Veranstaltungen 
rund 2.000 Besucher verzeichnen konnte.

Der Chemiker Justus von liebig, der 
Mathematiker Carl friedrich Gauß und 

der Komponist felix Mendelssohn Bart-
holdy, sie alle haben eines gemeinsam: 
Sowohl liebig, als auch Gauß, Mendels-
sohn und viele andere wurden von Alexan-
der von Humboldt gefördert. Humboldts 
Geist lebendig zu halten, das ist das Ziel 
der weltberühmten Alexander-von-Hum-
boldt-Stiftung, deren Präasident Professor 
Helmut Schwarz in diesem Jahr Hauptred-
ner des Humboldt-tages in Goldkronach 
war.  „Humanismus, freiheitsliebe und Ver-
nunft, das waren die Prinzipien Alexander 
von Humboldts und das sind auch die Prin-
zipien der Stiftung“, sagte Schwarz, der im 
Hauptberuf als lehrstuhlinhaber für orga-
nische Chemie an der technischen Uni-

Mit dem Projekt sollten nach Anga-
ben der Veranstalter sowohl Einheimi-

sche wie Besucher für den gestalterischen 
Umgang mit licht sensibilisiert werden. Dane-
ben sollten auch Möglichkeiten für eine dauer-
hafte Umsetzung von Beleuchtungskonzepten 
beispielhaft aufgezeigt und auf themen wie 
lichtverschmutzung und Energieeffizienz auf-
merksam gemacht werden.  Zauberhaft illumi-
niert wurden unter anderem der Marktplatz 
und die Evangelische Stadtkirche. Auch das 
markante Schloss und das nahe gelegene Berg-
baumuseum wurden bei „Goldkronach leuchtet 
2011“ ins rechte licht gesetzt.

Unter dem Motto “Denn auch die Schöp-
fung wird frei” hatte das Alexander von 

Humboldt-Kulturforum Schloss Goldkro-
nach e. V. am Vorabend des Erntedankfestes 
zu seiner letzten Konzertveranstaltung in 
diesem Jahr eingeladen. Der Harfen-Virtu-
ose, Gitarrist, Sänger und literat Andy lang 
hatte ein sehr einfühlsames Programm 
mit liedern, texten und Musikstücken vor-
bereitet, um auf das Erntedankfest ein-
zustimmen. Der Gewölbesaal von Schloss 

Goldkronach, an diesem Abend 
nur mit romantischem Kerzen-
licht erleuchtet, war bis auf 
den letzten Platz gefüllt. Andy 
lang zog mit einem breiten 
Repertoire aus liedern mit reli-
giös-philosophischen Inhal-
ten, texten aus seinem Buch 
“An die Quellen der Sehnsucht” 
sowie Instrumental-Stücken 
an seiner keltischen Harfe die 
Zuhörer in seinen Bann.

versität Berlin tätig 
ist. Derzeit würden 
jährlich rund 600 
höchstbegabte for-
schung ss t ipendi -
aten aus aller Welt 
nach Deutschland 
eingeladen. In den 
60 Jahren seit ihrer 
W i e d e r g r ü n d u n g 
komme die Stiftung 
damit auf weltweit 
rund 25.000 „Hum-
boldtianer“ in 135 
ländern, darunter 
44 nobelpreisträger 
und mit Benedikt 
XIV. sogar ein Papst.

Staatssekretär Hartmut Koschyk, die Vorsitzende des Kulturforums 
Petra Meßbacher, der Präsident der Humboldt-Stiftung Professor 
Helmut Schwarz und Goldkronachs Bürgermeister Günter Exner (von 
links) an der Humboldt-Büste vor Schloss Goldkronach.

HUMBolDt-tAG 2011 MIt PRof. DR. HElMUt SCHWARZ

Auch Papst Benedikt XVI. ist Humboldtianer

GolDKRonACH lEUCHtEt 2011

Studenten bringen Goldkronach zum leuchten

KonZERt ZUM ERntEDAnKfESt

Stimmungsvoller Ausklang
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fREIWIllIGE fEUERWEHR GolDKRonACH 

„Wasser marsch!“

Auf Initiative des Hauses für deutsch-polnische Zusammenarbeit 
in Gleiwitz führten 27 Schülerinnen und Schüler im Rahmen 

des Projekts „Archiv der erzählten Geschichte“ unter der leitung 
von Andrea Halenka, Izabella Marzodoko, Bozena olszewska, 
Julianna Pawleta und Mariusz Rotarski für drei tage eine Studi-
enfahrt in die Bundeshauptstadt Berlin durch. In Gleiwitz besteht 
seit 1998 das „Haus der deutsch-polnischen Zusammenarbeit“, das 
mit gesellschaftspolitischen Konferenzen und Projekten Akzente 
setzt und der dt. Minderheit als forum zur Verfügung steht

PolnISCHE SCHÜlERGRUPPE In BERlIn

Erzählte Geschichte 

Die Mitglieder der freiwilligen feuerwehr Goldkronach 
unter der leitung des Kommandanten sowie des 1. und 2. 

Vorsitzenden der freiwilligen feuerwehr Goldkronach, Klaus-
Dieter löwel, Johannes Übelhack und Gert leinberger konn-
ten sich vor ort über die Arbeit von Hartmut Koschyk für den 
Wahlkreis Bayreuth-forchheim sowie als Parlamentarischer 
Staatssekretär beim Bundesminister der finanzen informie-
ren. Gleichzeitig konnten sie hinter die Kulissen des Deut-
schen Bundestages blicken. 

KREIStAG BAyREUtH ZU GASt In BERlIn

Eindrucksvolle tage

Die Mitglieder der Multiple-Sklerose Selbsthilfe-Gruppe Bay-
reuth und der Multiple-Sklerose Selbsthilfe-Gruppe Albatros 

waren gemeinsam mit ihren Angehörigen und Betreuern unter der 
leitung von frau Katharina Becher und frau Babette Schmidt auf 
Einladung von Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB zu einem drei-
tägigen Informationsbesuch in die Bundeshauptstadt gekommen, 
um sich die Geschichte der Deutschen Hauptstadt, aber auch die 
Arbeit des Bundestages und der Bundesregierung näher bringen 
zu lassen. Anhand zahlreicher Beispiele erläuterte Koschyk den poli-
tisch interessierten Besuchern seine Arbeit als Abgeordneter für 
seinen Wahlkreis Bayreuth-forchheim sowie in Berlin als Parlamen-
tarischer Staatssekretär beim Bundesminister der finanzen und 
beantwortete die zahlreichen fragen der Besuchergruppe.

REISEGRUPPE AUS DEM WAHlKREIS

MS-Gruppen in Berlin 

Auf Vermittlung von Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB 
besuchten landrat Hermann Hübner und rund 40 Kreisrä-

tinnen und Kreisräte des landkreises Bayreuth den Deutschen 
Bundestag. nach einer informativen Stadtrundfahrt und dem 
Besuch der Bayerischen Vertretung arrangierte finanzstaats-
sekretär am zweiten tag im Reichstag ein Gespräch mit der 
CSU-landesgruppenvorsitzenden Gerda Hasselfeld MdB. 
Dabei wurde unter anderem auch auf die schrittweise Über-
nahme des Bundes an den Kosten der Grundsicherung ab dem 
Jahr 2012 eingegangen. Hasselfeldt betonte, dass die CSU ent-
scheidenden Anteil daran hat, dass die Kommunen pro Jahr 
um rund 4 Milliarden Euro entlastet werden. Auch das Bundes-
ministerium der finanzen wurde von den Kreisräten besucht.
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Mit der neuregelung im Gesetz 
zur Umsetzung der Beitrei-

bungsrichtline wird bei der Kirchen-
steuer künftig manches einfacher. 
Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB 
dazu wörtlich: “Seit dem Jahr 2009 ist es 
möglich, Steuern auf Kapitalerträge ohne 
besonderen Erklärungsaufwand direkt 
und unmittelbar von der Bank beglei-
chen zu lassen. Diese so genannte „Abgel-
tungsteuer“ hat sich in der praktischen 
Anwendung bei Kreditinstituten und Bür-
gern bewährt. Bei ihrer Einführung unge-
löst geblieben ist damals die frage einer 
ebenso automatisch abgeltenden Kir-
chensteuer auf die Kapitalertragsteuer. 
Damit die Besonderheiten der Kirchen-
steuer bei einer rechtlichen fassung 
eines derartigen Verfahrens angemessen 
berücksichtigt werden können, ist daher 
für die Kirchenkapitalertragsteuer vor-
erst ein Übergangsverfahren begleitend 
zur Abgeltungsteuer eingeführt worden. 
Danach steht dem Kirchensteuerpflichti-

trotz des Antrages das Kreditinstitut 
keine Kirchensteuer auf die Kapitaler-
tragsteuer einbehält, muss der Kirchen-
steuerpflichtige bei seinem finanzamt 
eine Steuererklärung zum Zwecke der 
Kirchensteuerfestsetzung auf Kapi-
talertragsteuer abgeben. Werden die 
Kapitalerträge im Zusammenhang mit 
der Einkommensteuererklärung dekla-
riert, wird die Kirchensteuer auto-
matisch zutreffend erhoben. Eine 
gesonderte Erklärung der Kapitaler-
tragsteuer nur für Zwecke der Kirchen-
steuer ist dann nicht mehr erforderlich.“ 
Selbst in der von vornherein 
beabsichtigten kurzen Über-
gangsphase hat sich dieses Papier-
verfahren als personalintensiv für die 
Kreditinstitute und als bürokratisch für 
die Bürgerinnen und Bürger erwiesen.  
 
Die künftig geltenden Verfahren sind 
für alle Beteiligten wesentlich bürokra-
tieärmer ausgestaltet.

gen vom Veranlagungszeitraum 2009 an 
bei der Kirchensteuer im Zusammenhang 
mit Kapitalerträgen ein Wahlrecht zu:  
 

Er kann bei seiner Bank einen schrift-
lichen Antrag auf Kirchensteuerabzug 
stellen, so dass dort die Kirchensteuer 
auf die Kapitalertragsteuer einbehalten 
und abgeführt wird. falls dieser Antrag 
nicht gestellt wird oder die Kapitaler-
träge im Ausland erzielt werden oder 

ÄnDERUnGEn BEI KIRCHEnStEUER

„Es wird vieles einfacher!“

Das Handwerk ist in der Bundesrepublik Deutschland eine 
der Säulen, die unsere Gesellschaft ausmacht. Daher war 

es für Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB (2. v. r.) ein großes 
Anliegen, dem Präsidenten des Zentralverbandes des Deut-
schen Handwerkes, Dipl.-Ing. otto Kenzler (Bildmitte), zu seinem 
70. Geburtstag zu gratulieren. Zu den Gratulanten in Berlin 
gehörten auch der Präsident der Handwerkskammer für ober-
franken, thomas Zimmer (links) und der Hauptgeschäftsführer 
der Handwerkskammer für oberfranken, thomas Koller (rechts).

70. GEBURtStAG 

Handwerk wichtige Säule

Im Zuge der Haushaltsberatungen des Deutschen Bundestages 
ist es auf Grund von Bemühungen von oberbürgermeister Dr. 

Michael Hohl und Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB gelun-
gen, dass für den Umbau und die Erweiterung des Richard-Wag-
ner-Museums Bayreuth aus dem förderprogramm für national 
bedeutsame Kulturinvestitionen bis zu 3,5 Millionen Euro durch 
den Bund bereitgestellt werden. Die Entscheidung der Bundesre-
gierung, eine derartige finanzielle förderung für „Haus Wahnfried“ 
zur Verfügung zu stellen, ist ein wichtiger Grundstein für die not-
wendige Erhaltung und Erweiterung dieses national bedeutsamen 
Baudenkmals und verdeutlicht die große Bedeutung, die dem 
„Haus Wahnfried“ und dem Richard-Wagner-Museum seitens der 
Bundesregierung beigemessen wird. Bereits im Sommer dieses 
Jahres konnten oberbürgermeister Dr. Michael Hohl und Staatsse-
kretär Koschyk diemaßgeblichen Haushaltspolitiker der christlich-
liberalen Koalition vor ort über das Projekt informieren.

HAUS WAHnfRIED

Wichtiger Beitrag
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Mit Alois Schatz und Josef Kraus haben der CSU-Kreisvor-
sitzende im landkreis Bayreuth, Staatssekretär Hartmut 

Koschyk MdB und der Hollfelder CSU-ortsvorsitzende, Stadt- 
und Kreisrat Wolfgang Degen zwei Gründerväter der CSU in der 
fränkischen Schweiz für 65-jährige Mitgliedschaft in der CSU 
geehrt. Alois Schatz gehörte 30 Jahre dem Kreistag Ebermann-
stadt und nach der Gebietsreform dem Kreistag Bayreuth an. 

Zu Ehren der CSU-Gründerväter hatte der CSU-Ortsverband das 
bekannte Volksmusikquartett “Die Wiesenttaler” engagiert, das 
die Jubilare mit beliebten fränkischen Volksweisen erfreute.

65 JAHRE MItGlIED DER CSU

Gründerväter geehrt

Anlässlich einer feierstunde der Bergwacht fichtelgebirge 
betonte Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB, dass unsere 

Gesellschaft von Bürgerinnen und Bürgern lebt, die bereit sind, Ver-
antwortung zu übernehmen und sich so für ihre Mitmenschen und 
damit für unser gesamtes Gemeinwesen zu engagieren. „Sie sind 
für uns alle große Vorbilder, die sich mit großem Engagement und 
viel ehrenamtlicher Einsatzbereitschaft der Bergwacht in unserer 
Region verschrieben haben. Besonders betonen möchte ich vor 
allem die nachhaltigkeit des Engagements der Ausgezeichneten. 
Sie bilden das Rückgrat der Bereitschaft! Dafür möchte ich Ihnen 
herzlichst danken und meine große Anerkennung und meinen tiefen 
Respekt bekunden!“, so Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB und 
der Stellv. landesvorsitzenden, Rolf-Dieter Winkler bei der Ehrung.

EHREnABEnD DER BERGWACHt fICHtElGEBIRGE

Rückgrat der Gesellschaft

Insgesamt 44 Aussteller mit rund 360 tieren haben sich an der 
3. Europaschau des Geflügel- und Kaninchenzuchtvereins fich-

telberg präsentiert. Die Ausstellung war zugleich die 18. Haupt-
sonderschau der Kraienköppe und Zwergkraienköppe, einer 
Geflügelrasse, die aus dem deutsch-niederländischen Grenzgebiet 
stammt. Gerade wegen dieser seltenen Rasse stelle die Ausstel-
lung über Deutschland hinaus eine echte Besonderheit dar, sagte 
Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB, der die Schirmherrschaft 
übernommen hatte und der auch einen der Pokale für die besten 
Züchter stiftete. Zu der groß angelegten Schau in der neuen Aus-
stellungshalle des Vereins waren die Züchter unter anderem aus 
Holland, der Schweiz und aus luxemburg angereist.

EURoPASCHAU In fICHtElBERG

Seltene Geflügelart

Erstmals in der Vereinsgeschichte des Schachclubs forchheim 
fand eine Deutsche Meisterschaft in forchheim statt. Zum 37. 

Mal waren die besten Schnelldenker bei einer Deutschen Meister-
schaft zu Gast. Darunter auch titelverteidiger IM René Stern vom 
SK König tegel Berlin. Gespielt wurde zwei tagen im neuen Saal des 
Gasthauses Roter ochs. Das Bild zeigt: (von links nach rechts): 3. Platz 
Thies Heinemann, Turnierleiter Wolfgang Fiedler, 2. Platz René Stern, 
Udo Güldner, Vorsitzender des Schach-Clubs Forchheim, Deutscher 
Meister Hagen Pretsch, Bundesturnierdirektor Ralph Alt, Staatssekre-
tär und Schirmherr Hartmut Koschyk MdB.

DEUtSCHE MEIStERSCHAftEn 

Schachmeister gekürt
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Die therme obernsees soll im kommenden Jahr mit einem 
Kostenaufwand von fünf Millionen Euro auf Vordermann 

gebracht werden. Mit dem Geld sollen unter anderem eine neue 
Kindererlebniswelt geschaffen, eine neue Sauna gebaut und auf 
einer fläche von 300 Quadratmetern ein neuer Hallenanbau rea-
lisiert werden, erklärte landrat Hermann Hübner beim Besuch 
des tourismus-Ausschussvorsitzenden im Deutschen Bundestag 
Klaus Brähmig und Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB. Als 
Grund für den Besucherrückgang nannte Hübner den immen-
sen Konkurrenzdruck durch neue thermen im Einzugsbereich.

BRÄHMIG BESUCHt tHERME oBERnSEES 

Investition erforderlich

Gut 1.000 felsen, 12.000 Routen und 180 Kilometer Klet-
terstrecke: Die fränkische Schweiz und ihre benach-

barten Regionen sind wichtige Anziehungspunkte für 
Sportkletterer aus dem In- und Ausland. Mit dem neuen Klet-
ter-Info-Zentrum in obertrubach haben alle aktiven Kletterer, aber 
auch Interessierte und deren familien einen neuen Anlaufpunkt. 
„Das Infozentrum ist die einzige touristische Infrastrukturmaß-
nahme, die aus Mitteln des zweiten Konjunkturpakets in ganz ober-
franken bewilligt wurde“, sagte thomas Engel von der Regierung 
von oberfranken bei der Einweihung am Wochenende. Bürgermei-
ster Willi Müller nannte das trubachtal den Mittelpunkt des Kletter-
sports in der gesamten fränkischen Schweiz. Das Kletterzentrum, 
welches auch mit Mitteln aus dem Konjunkturprogramm finanziert 
wurde, sei genau der richtige Weg, um den sanften tourismus in der 
fränkischen Schweiz zu etablieren, so Staatssekretär Koschyk.

KlEt tERInfoZEntRUM fRÄnKISCHE SCHWEIZ

Sanfter tourismus

Auch in diesem Jahr ließ es sich Staatssekretär Hartmut 
Koschyk nicht nehmen, am 4. Affalterthaler Eicher-treffen teil-

zunehmen, das inzwischen wahren Kultstatus erreicht hat. 130 
Eicher-traktoren aus ganz Deutschland waren nach Affalterthal 
gekommen, um sich an zwei tagen tausenden von Besuchern zu 
präsentieren. Die Eicher-freunde Affalterthal mit Dieter Borisch 
an der Spitze hatten wieder ein attraktives Rahmenprogramm 
organisiert, das von Jung bis Alt allen Eicher-liebhabern etwas bot. 
 
Das Bild zeigt: Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB mit Egloffsteins 
1. Bürgermeister Stefan Förtsch beim 4. Eichertreffen in Affalterthal.

4. EICHERtREffEn IM AffAltERtHAl

Bundesweite Beachtung

Zum ersten Mal führte Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB, in 
Ebermannstadt eine Bürgersprechstunde durch. Koschyk wird 

diesen termin einmal pro Quartal in Ebermannstadt anbieten. Die 
CSU-ortsvorsitzende Antje Müller hieß Staatssekretär herzlich will-
kommen und dankte ihm für sein neues Angebot für die Bürge-
rinnen und Bürger im landkreis forchheim.

SPRECHStUnDE In EBERMAnnStADt

Bürgernähe vor ort
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Bei der Briefmarkenvorstellung waren mit 
dabei: (v. r.) Pfarrer Franz Reus, Finanz-
staatssekretär Hartmut Koschyk, Schwe-
ster Teresa Zukiç, Schwester Claudia Fischer 
sowie der Grafiker Ingo Wulf.

Anlässlich der Verabschiedung der 
„Kleinen Kommunität“, bestehend 

aus Schwester teresa Zukiç, Schwe-
ster Claudia fischer und Pfarrer franz 
Reus, in der Pegnitzer Herz-Jesu-Kir-
che im Sommer 2011 hatte Staats-
sekretär Hartmut Koschyk MdB eine 

rer franz Reus über seine Arbeit im 
Bundesfinanzministerium, wobei 
die Überwindung der Staatsschul-
denkrise in Europa und die Stabili-
tät der gemeinsamen europäischen 
Währung im Mittelpunkt standen. 
Aber auch ethische fragen wie zum Bei-
spiel das politische Handeln aus christ-
licher Verantwortung heraus waren 
themen der intensiven Gespräche. 
Auf dem Berlin-Programm der „Kleinen 
Kommunität“ stand auch eine Spree-
fahrt durch die historische Mitte Berlins. 
Höhepunkt des Berlin-Besuchs bildete 
die teilnahme von Schwester teresa, 
Schwester Claudia und Pfarrer franz 
Reus an der Präsentation der Sonder-
briefmarke zum 50-jährigen Jubiläum 
der neuen Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-
kirche in Berlin, an der auch hohe Reprä-
sentanten der Evangelischen Kirche, der 
Bundes- und der Berliner Politik sowie 
Dr. friedrich Wilhelm Prinz von Preußen 
teilnahmen.

Einladung nach Berlin ausgesprochen. 
nachdem nunmehr der Umzug der „Klei-
nen Kommunität“ von Pegnitz nach Wei-
sendorf abgeschlossen ist, konnte Koschyk 
Schwester teresa, Schwester Claudia und 
Pfarrer franz Reus zu einem dreitägigen 
Besuch in Berlin willkommen heißen. 
Im Rahmen ihres Berlin-Aufenthaltes 
besichtigten die Mitglieder der „Kleinen 
Kommunität“ den Deutschen Bundestag, 
wobei Schwester teresa, Schwester Clau-
dia und Pfarrer franz Reus von den zahl-
reichen zeitgenössischen Kunstwerken 
internationaler Künstler, insbesondere 
aber auch von dem von Günther Uecker 
gestalteten Andachtsraum im Reichs-
tagsgebäude sehr beeindruckt waren. 
Auch von der imposanten Kreuzesdar-
stellung des Künstlers Markus Daum im 
Sitzungssaal der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion zeigten sich die Mitglieder der 
„Kleinen Kommunität“ sehr angetan. 
Hartmut Koschyk berichtete Schwe-
ster teresa, Schwester Claudia und Pfar-

KlEInE KoMMUnItÄt PEGnItZ ZU GASt In BERlIn

Dank für segensreiches Wirken in unserer Region

Die tHW-Bundesvereinigung e. V., die Bundesanstalt tech-
nisches Hilfswerk, die tHW Jugend und die tHW-Stiftung 

luden neben dem Reichstagsgebäude zu der Veranstaltung „MdB 
und tHW – Helfen rund um die Uhr“ ein. Die Veranstaltung hat 
bereits über viele Jahre den Abgeordneten des Deutschen Bun-
destages die Möglichkeit gegeben, das tHW praktisch zu erleben. 

MDB tRIfft tHW

Helfen rund um die Uhr

Die Schülerinnen und Schüler der Dr. franz-Bogner-Grundschule 
Selb übergaben in diesem Jahr im Westfoyer des Reichs-

tagsgebäudes einen Weihnachtsbaum an den Vizepräsidenten 
des Deutschen Bundestages, Eduard oswald. Es ist inzwischen 
eine tradition geworden, dass der Verband Deutscher natur-
parke dem Deutschen Bundestag alljährlich einen Weihnachts-
baum schenkt.  In diesem Jahr übernahm diese Aufgabe der 
naturpark fichtelgebirge, der 2011 seinen 40. Geburtstag feiert.  
Bereits vor der Übergabe hatten die Schülerinnen und Schüler den 
Weihnachtsbaum, eine 20 Jahre alte Weißtanne vom fuße des och-
senkopfs mit gestifteten Christbaumschmuck aus Porzellan der 
firma Rosenthal verschönt. neben Vizepräsident Eduard oswald, 
waren auch zahlreiche Bundestagsabgeordnete und lokale Poli-
tiker anwesend, darunter auch Staatssekretär Hartmut Koschyk 
MdB und Bundesinnenminister Dr. Hans-Peter friedrich MdB.

SElBER SCHÜlER ÜBERGEBEn WEIHnACHtSBAUM

Gute tradition

Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB gemeinsam mit Bundes-
landwirtschaftsministerin Ilse Aigner MdB, dem Bayerischen 
THW-Landesbeauftragten Dietmar Löffler, dem Bayreuther 
THW-Ortsbeauftragten Thomas Oetter, dem Pegnitzer THW-
Ortsbeauftragten Christian Bickel und dem stellv. Bayerischen 
THW-Landesbeauftragten Dr. Fritz Helge Voß.



                                                                                                                   Patrick Lindthaler, Thomas Konhäuser

 

   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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Auf die große Bedeutung des Ehrenamts im sozialen Bereich hat 
Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB bei der Jahrestagung des 

Sozialverbandes VdK in Bayreuth hingewiesen. Wirtschafts-, finanz- 
und Eurokrise seien die Schlagworte, die derzeit die öffentliche Diskus-
sion beherrschen. Der Blick auf alltägliche Probleme und Bedürfnisse 
im unmittelbaren Umfeld dürfte dabei aber nicht zu kurz kommen. 
Viele Menschen seien aufgrund ihrer persönlichen Situation auf die 
Hilfe und Unterstützung anderer angewiesen. Staatliche Institutionen 
allein könnten dies niemals leisten, aus diesem Grund sei das ehren-
amtliche Engagement vor allem im sozialen Bereich unverzichtbar. Der 
Sozialverband VdK habe sich seit seiner Gründung 1950 für benachtei-
ligte Menschen eingesetzt. In den Anfangsjahren seien dies vor allem 
Kriegsbeschädigte, Witwen und Waisen gewesen, heute werden dage-
gen besonders Menschen mit Behinderung, chronisch Kranke, Ältere, 
Arbeitslose und deren Angehörige betreut. Durch die Arbeit des VdK 
bekämen diese Menschen nicht nur praktische Hilfen im Alltag und 
bei Behördengängen, sondern auch eine Stimme in der Öffentlichkeit.

Im Schloss in Goldkronach feierte der Bund der Vertriebenen aus 
Stadt und Landkreis Bayreuth in diesem Jahr den „Tag der Heimat“.

Kreisvorsitzender Dr. Christoph Rabenstein (links) konnte bei der 
Jahrestagung des VdK-Kreisverbandes Bayreuth mit Klaus Fink (4. 
von links) das 11500. Mitglied begrüßen. Mit im Bild Landtags-
vizepräsidentin a. D. Anneliese Fischer (5. v. l.) Hartmut Koschyk 
(Mitte), Landrat Hermann Hübner (4. v. l.) und Oberbürgermeister 
Dr. Michael Hohl (2. v. r.).

Das künftige „Zentrum gegen Vertreibungen“ der „Stiftung 
flucht, Vertreibung, Versöhnung“ in Berlin soll eng mit dem 

lastenausgleichsarchiv in Bayreuth zusammenarbeiten. Das hat 
Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB bei einer Veranstaltung 
zum „tag der Heimat“ angekündigt. „In Bayreuth befinden sich 
einzigartige Materialien zu dem themenkomplex flucht und 
Vertreibung“, sagte Koschyk. Der Deutsche Bundestag habe mit 
breiter Mehrheit im Dezember 2008 die Errichtung der Stiftung 
beschlossen. Diese neue Bundesstiftung unter der trägerschaft 
des renommierten Deutschen Historischen Museum in Berlin 
bezeichnete Koschyk als eines der wichtigsten Projekte „unserer 
nationalen Identität in Europa“. Mit der Stiftung kehrten die deut-
schen Heimatvertriebenen und das Vertreibungsschicksal ins 
öffentliche Bewusstsein zurück. Errichtet werde die neue Doku-
mentationsstelle der Stiftung im Deutschlandhaus am Anhalter 
Bahnhof und damit an zentraler Stelle in Berlin.

JAHRESABSCHlUSStAGUnG DES VDK

Stimme in der Öffentlichkeit

tAG DER HEIMAt 2011 In SCHloSS GolDKRonACH

Verständigung ist Zukunftsaufgabe


