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1. Bürgermeister Benedikt Bisping 

 

Lauf, den 25.02.2010 

- es gilt das gesprochene Wort -  

 

Haushalt 2010: Unser Auftrag der Krise:  

Zukunft weiter bauen, Chancen gemeinsam nutzen und mit Investitionen  

Werte für Lebensqualität unserer Bürger sichern und entwickeln. 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

dieser Tage vermelden die Nachrichtenagenturen: Bayern hat wegen des 

Landesbank-Debakels 2009 bundesweit einen Negativrekord beim 

Schuldenmachen aufgestellt. Mit fast acht Milliarden Euro Kreditaufnahme 

macht Bayern allein fast ein Drittel der Schulden aller Länder in der 

Bundesrepublik Deutschland in Höhe von 25,5 Milliarden.  

 

Schon jetzt spüren wir mit aller Deutlichkeit die Auswirkungen der selbst 

verschuldeten Landesbank-Krise im bayerischen Landeshaushalt. „Es fehlt Geld 

in den wichtigen zukunftsweisenden Feldern wie Familie und Bildung, da allein 

im Jahr 2010 die Zins- und Ausgleichszahlungen für das Landesbank-Desaster 

knapp 400 Millionen Euro betragen. Im nächsten Jahr 2011 rechnete selbst 

Finanzminister Fahrenschon sogar mit einer laufenden Landesbank-Belastung 

von etwa 1,2 Milliarden Euro, ohne dass auch nur ein Cent der 10-Milliarden-

Spritze an die Landesbank wieder zurückgezahlt wird. 

 



 

Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) bereitet die Bürger Bayerns auf harte 

Zeiten und einen strikten Sparkurs der Regierung vor. Die Folgen der globalen 

Finanzkrise würden in diesem Jahr spürbare Auswirkungen auf Bayern haben, 

sagte Seehofer am Freitag. Steuereinnahmen und Arbeitslosenzahlen würden 

wenig erfreulich ausfallen. "2010 ist politisch eine gigantische Aufgabe", sagte 

er. Wegen der schlechten Finanzlage plant die Staatsregierung erstmals seit dem 

Etat 2004/05 wieder Sparmaßnahmen: "Ich bin zu jedem Sparkurs bereit", sagte 

Seehofer. Familie, Bildung und Innovation sollen aber ausgenommen bleiben.  

 

Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen dazu den aktuellen dramatischen 

Hilferuf des Bayerischen Städtetags zur besorgniserregenden Finanzlage der 

Kommunen schildern: Angesichts von Mindereinnahmen von 1,4 Milliarden 

Euro im Jahr 2009, zu erwartenden Mindereinnahmen von rund 640 Millionen 

Euro im Jahr 2010 und konstant steigenden Mehrausgaben, vor allem im 

Sozialbereich, sind die Kommunen auf zusätzliche Hilfe durch den Freistaat 

Bayern und den Bund angewiesen. Der Vorstand hat hierzu folgenden Beschluss 

gefasst:  

 

1. Der Umfang der kommunalen Aufgaben nimmt von Jahr zu Jahr zu, viele 

sog. „freiwillige“ Aufgaben sind faktisch Pflichtaufgaben. Diese 

Entwicklung hat dazu geführt, dass die grundgesetzliche Finanzverfassung 

nicht mehr der tatsächlichen Aufgabenerfüllung entspricht und daher 

geändert werden muss.  

 

2. Die Kommunen brauchen belastbare eigene Steuerquellen, insbesondere die 

unerlässliche Gewerbesteuer und sie brauchen einen höheren Anteil an den 

gesamtstaatlichen Einnahmen.  

 



3. Die durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz bei den Kommunen 

eintretenden Einnahmeverluste müssen vom Freistaat Bayern im 

Nachtragshaushalt 2010 kompensiert werden.  

 

4. Bund und Länder werden aufgefordert, keine weiteren Steuerentlastungen zu 

beschließen, ohne bei den Kommunen entstehende Einnahmeverluste 

auszugleichen.  

 

5. Bund und Länder müssen die Art und Weise der Erfüllung der den 

Kommunen zugewiesenen Aufgaben überprüfen und sich stärker an deren 

Finanzierung beteiligen.  

 

Bereits beim Kommunalgipfel am 4. März 2010 soll der Ministerpräsident 

konkrete Hilfsangebote unterbreiten. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

nein es macht wirklich keine große Freude, die vergangenen Wochen der Laufer 

Haushaltsberatungen in diesem landes- und bundesweiten Rahmen zu 

beschreiben. Die permanenten Nackenschläge neuer Hiobsbotschaften, die 

leider alles andere als regional und kommunalfreundlich ausgerichtete Politik 

von Schwarz-Gelb in Berlin führen zu Frust, Belastungen und Enttäuschungen 

der Bürgermeister aller politischen Lager, Kämmerer und Kommunalpolitiker. 

Denn eines ist klar: Die Bürgerdienstleister vor Ort haben diese Krise nicht 

verbrochen, aber nun wohl umso heftiger zu verarbeiten. 

 

Nun, was macht man in einer solchen „Marktlage“? 

 

 



 

Ein Kurzarbeitermodell im Rathaus, in unserer Kläranlage, Bauhof, gar im 

Pflegeheim oder in den Kindergärten? Ein Investitionsstopp? Ein Stopp der 

Kulturförderung und der Vereinszahlungen? 

 

Heute steht ein Haushalt für 2010 auf der Tagesordnung, der eine zentrale 

Botschaft trägt: 

Die Stadt Lauf bleibt mit einem Zukunftsinvestitionsprogramm für Bildung, 

Lebensqualität und kommunale Infrastruktur handlungsfähig. 

 

Ja, wir sitzen keine Aufgaben und Altfälle aus, sondern packen sie aktiv, 

geschlossen und mutig an. 

Ja, wir verschlafen keine so dringend nötigen Sanierungsmaßnahmen, sondern 

investieren nachhaltig in Bildung als eine der wichtigsten Standortfaktoren für 

Bürger und auch Unternehmen. In Summe liegen wir nun für Bildung bei 22,03 

Prozent des gesamten Haushaltes. 

 

Ja, wir nehmen Gelder auf, um durch Energieeffizienzmaßnamen, den 

überlasteten Verwaltungshaushalt weiter zu entlasten. Alleine die bisherigen 

650.000 Euro Stromkosten für kommunalen Stromverbrauch haben ein großes 

Einsparpotential, an Euros und an Klimaschutzpotential. 

 

Ja, wir investieren in Umwelt- und Klimaschutz, stets in Abwägung von 

Ökonomie und Ökologie. So ist das Laufer Klimaschutzprogramm auch ein 

kommunales Konjunkturprogramm. Wenn ein Laufer Handwerker beim Verkauf 

eines energieeffizienten Gerätes einen Laufer Bürger fragt, ob er Kunde bei den 

Städtischen Werken ist, dann ist dies der beste Beweis für die gigantischen 

Chancen Ökonomie und Ökologie zu verbinden. So gewinnen alle! 

 



 

Ja, wir investieren auch, damit die heimische Wirtschaft sich weiter entwickeln 

kann. Übrigens: 2/3 aller öffentlichen Investitionen werden von den Kommunen 

in Deutschland geleistet. Stellen sie sich vor, dies würde zusammenbrechen. Die 

Kommunen leisten stets das größte Konjunkturprogramm in der 

Bundesrepublik. 

 

Ja, wir investieren weiter auf Höchstniveau in bürgerliches Engagement, Kultur 

und Vereinsleben, um die Lebensqualität für alle Generationen in allen Stadt- 

und Ortsteilen weiter zu entwickeln. Stellen Sie sich vor, die Stadt müsste die 

ehrenamtliche Arbeit selber übernehmen. Undenkbar! Daher ist eingesetztes 

Kapital richtig! 

 

Ja, wenn wir so stolz sind auf die derzeit und künftigen teils sehr, sehr großen 

Investitionen Laufer Unternehmer, so ist es nur schlüssig, wenn wir ebenso 

unseren solidarischen Beitrag leisten und in unsere Aufgaben investieren. Wie 

erwähnt: Unser Geschäft – wenn Sie so wollen – ist Bürgerdienstleistung, 

Bildung, kommunale Infrastruktur (übrigens 1,692 Mio in Straßen und Wegebau 

plus 17 % oder in Abwasser mit Kanal und Kläranlage 0,904 Mio Euro + 53 %) 

und soziale Fürsorge. 

 

Ja, wir geben Investitionszuschüsse an öffentliche, gemeinnützige 

Einrichtungen. Eine halbe Million in Krisenzeiten auf Darlehen ist eine 

Entscheidung, die Lauf stark macht und ein klares Signal setzt: Wir wollen 

gerade die Menschen und Institutionen nicht alleine lassen, die gerade eben 

nichts für die Krise können, sondern am Ende am ehesten betroffen sind. 

Dies nennen wir soziale Fürsorge und daher haben wir diesen Haushalt so 

gestaltet. Dies ist ein so wichtiges kommunales Konjunkturprogramm der Praxis 

mit Signalwirkung! 



Wir können diesen Haushalt deshalb so aufstellen, beschließen und umsetzen, 

weil 

 

a) wir in einer großen Herkulesarbeit in allen Bereichen uns neue 

Schwerpunktsetzungen vorgenommen haben. Prioritäten, Etatfestlegungen, 

Budgetierungen , Wirtschaftlichkeitsüberprüfungen und in allen Bereichen 

Kosteneinsparungen. Dies im solidarischen Miteinander. 

 

b) wir geordnete, gesicherte, solide Finanzverhältnisse und genügend 

Eigenwerte in unserer Stadt, sozusagen Eigenkapital haben und 

Leistungsfähigkeit besitzen, diese kommunale Finanzkrise professionell und 

besonnen zu meistern. 

 

c) wir weiterhin eine überdurchschnittliche Finanzlage haben und uns die 

Rechtsaufsicht und die staatliche Rechnungsprüfung so intensiv beraten 

und begleitet hat.   

 

d) wir derzeit Satzungsreformen durchführen, damit wir wieder auf 

kostentragende Bereiche nach gesetzlicher Grundlage kommen. 

 

e) wir Angespartes - sprich Rücklagen - gezielt und mit Augenmaß einsetzen 

 

f) wir mit unseren Investitionen gezielt und effektiv Projektzuschüsse – jetzt -, 

ich betone -jetzt- inkludieren, solange es diese noch gibt. 

 

g) wir uns ähnlich wie viele andere Kommunen, wie der Landkreis und 

übrigens auch wie der Bezirk von Mittelfranken in Bildung und 

Klimaschutz, also Zukunftswerte schaffen, mit einem guten „Return on 

Investment“ zum Wohle der Bürger. Wer beispielsweise Schulsanierungen 



und Ganztagsschulprogramme vertagt, verschleppt Probleme in die 

Zukunft. 

 

h) wir mit Haushaltskontrolle im laufenden Vollzug auf Änderungen auch 

während des Jahres reagieren und Sicherheiten eingebaut haben. 

Insbesondere gilt dies auch für den Investivbereich.  

 

i) wir weiterhin eine deutlich niedrigere und bayernweit 

unterdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende haben 

werden. Übrigens weiterhin noch unter dem Niveau von vor 20 Jahren, als 

seinerzeit übrigens auch hohe Investitionen anstanden. 

 

Noch ein vielleicht sehr interessanter Zahlenvergleich aus der Geschichte der 

Laufer Haushalte. Beispielsweise 1997: Damals hatten wir eine Pro-Kopf-

Verschuldung, fast so hoch wie der Landesdurchschnitt. Somit 14,22 Mio. Euro, 

aber nur 5,9 Millionen Euro Gewerbesteuer. Im Vergleich dieses Jahr: deutlich 

unter dem landesweiten Durchschnitt von 2008! Und zum Jahresende bei 15,56 

Mio. Euro und 8,5 Millionen Euro Gewerbesteuer. Also zeigt uns die 

Geschichte, dass wir uns mit dem Haushalt 2010 verantwortungsbewußt und 

maßvoll verhalten. Zumal wenn man noch berücksichtigt, dass seinerzeit der 

Verwaltungshaushalt rund eine 1 Million stieg und wir diesmal keine 

Kostensteigerung im Verwaltungshaushalt (EP 0-8) zum Planansatz 2009 haben.  

 

„Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten.” so Willy 

Brandt  

 

Meine Damen und Herren, die gesellschaftlichen Veränderungen verlangen von 

uns entschlossenes Handeln und auch klare Signale. Wir nehmen die Zukunft 

somit in die fürsorgliche Hand. 



 

Ausdrücklich danke ich daher für die hohe Leistungs- und auch 

Leidensbereitschaft zur Aufstellung dieses Haushaltes dem gesamten Team der 

Stadt Lauf mit sämtlichen Einrichtungen. Danke und die besten 

Genesungswünsche an unseren erkrankten Kämmerer, Herrn Roland Maier, der 

uns so wertvolle Beratung mit auf den Haushaltsweg gab. Danke Herr Sgrai, 

dass sie mir gerade in dieser Zeit mit einmal sogar bis zu 13 Haushaltsterminen 

in einer Woche so loyal und fachmännisch zur Seiten standen und oft den 

Rücken frei hielten. Besonderen Dank an Sie, Frau Schulz und ausdrücklich 

ihrer Abteilung, dass Sie in unermüdlichem Einsatz jetzt seit Monaten in Art 

und Umfang und in Dauerbelastung aktiv sind, wie sich dies wohl kaum einer 

vorstellen kann. 

 

Es war von sehr hohem und überdurchschnittlichen Einsatz und Solidarität 

geprägt. Vielleicht auch deshalb, weil alle sehen, dass die Grundsätze der 

Gleichbehandlung gelten und wir alle im gleichen Boot sitzen.  

Sicher auch deshalb, weil erkannt und klar geäußert wurde, dass es aufgrund der 

finanzielle Lage keinen Stellenabbau gibt, wie dies ja leider aus anderen 

Kommunen in letzter Zeit zu erfahren war. Kurzarbeit wäre auch problematisch, 

da die an die Stadt Lauf gestellten Aufgaben täglich mehr und mehr werden. 

 

Danke auch an die Laufer Unternehmer. Gerade in diesen nicht leichten Zeiten 

habe ich den Eindruck, dass man noch näher gekommen ist. Der gute Dialog 

und die Einladung zum New Deal ist so hoffnungsvoll gestartet. Der 

vertrauensvolle Austausch von Gewerbesteuerdaten, die Einschätzung der 

konjunkturellen Lage, die Umsetzung gemeinsamer Projekte wie das Laufer 

Ausbildungsforum oder das Laufer Zentrum für Energieeffizienz und 

Klimaschutz (ZEK) mit einem Startkapital von 130.000 Euro sind vorbildlich. 

So darf ich dem Stadtrat aktuell mitteilen, dass ich gerade in den letzten Tagen 



sehr gute, freudige Nachrichten und Ankündigungen aus der Laufer Wirtschaft 

erhielt und gute Gespräche führen durfte, die uns auch sehr hoffnungsvoll in die 

Zukunft blicken lassen. Ausdrücklich erwähne ich dies – ohne bekanntlich 

Details nennen zu dürfen – auch in dieser Haushaltssitzung. Danke für ihr 

eindrucksvolles Bekenntnis zum Standort und der Marke Lauf. 

Ich bin sehr froh und dankbar, wenn sich beispielsweise ein Laufer Unternehmer 

im Bayerischen Fernsehen öffentlich zum Standort Lauf bekennt. 

 

Danke auch an die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker, die sich seit Dezember 

in unendlich vielen Gesprächen, Sitzungen und Beratungen so sehr konstruktiv 

und zielführend eingebracht haben. 

Weiterhin – auch dies möchte ich betonen – sind alle eingeladen, sich 

einzubringen, ganz gleich, mit welchen unterschiedlichen Meinungen. Wichtig 

ist nur, dass Wünsche und Anliegen konstruktiv eingebracht werden. So 

kommen wir dem Auftrag am besten nach, das Beste für unsere Bürgerinnen 

und Bürger Laufs anzupacken.  

 

Geschlossenes Handeln und Anpacken der Zukunftsaufgaben im Wettbewerb 

der Ideen.  

Das jedenfalls haben wir uns vorgenommen mit diesem Haushalt.  

Deshalb lassen wir den Kopf nicht hängen, sondern verstehen diesen als  

Auftrag, in der Krise die Laufer Zukunft weiter zu bauen, Chancen gemeinsam 

und aktiv zu nutzen und mit Investitionen weitere Werte für Bildung, 

Lebensqualität und eine soziale Stadtentwicklung verantwortungsvoll und 

wirtschaftlich zu schaffen.  

 

Ich danke Ihnen! 

 

Benedikt Bisping 


