
 

 
 

IHK-Gremium Lauf a.d. Pegnitz/Gremiumsausschuss 
Dienstag, den 4. Mai 2010 

Sitzungssaal des Rathauses in Lauf 
16.00 Uhr 

Rede des Ersten Bürgermeisters Benedikt Bisping 
- Es gilt das gesprochene Wort - 

 
Sehr geehrter Vorsitzender des IHK-Gremiums in Lauf, Herr Thomas Geiß-
dörfer, 
sehr geehrte stellvertetende Vorsitzende, 
sehr geehrte Mitglieder des IHK-Gremiums hier in Lauf a.d. Pegnitz, 
sehr geehrter Herr Professor Markus Brautsch, 
meine sehr verehrten Damen und Herren 
 

ich danke Ihnen für die Einladung zu Ihrem Gremiums-

ausschuss als ständiger Gast, zu dem Sie mich in Ihrer 

konstituierenden Sitzung vom 9. Februar 2010 berufen 

haben. 

Eigenverantwortung und Selbstbestimmung werden bei 

Ihnen traditionell groß geschrieben. Der Grundsatz „Privat 

vor Staat“ zieht sich seit je her wie ein roter Faden durch 

die Kammerhistorie. Ohne den ehrenamtlichen Einsatz 

der Unternehmer und Kaufleute wären die Industrie- und 

Handelskammern nicht entstanden und stark geworden. 

In der letzten Ausgabe vom April 2010 schreibt IHK-

Präsident Dirk von Vopelius in seinem Editorial, dass das 

Vertrauen in unsere Finanzsysteme wieder langsam zu-

rückkehre. 
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Von Vopelius meint weiter, dass die Schockwellen noch 

spürbar seien, aber immer mehr Indikatoren dafür zu fin-

den sind, dass es Grund zur Erleichterung, wenngleich 

nicht zu verringerter Vorsicht gebe. 

Soweit so gut. Ich stimme mit ihm darin überein, dass viel 

Vertrauen verloren gegangen ist. Und ist das nicht ein e-

thischer Schaden, der nur sehr schwerlich wieder gut zu 

machen ist? 

Hierzu sind wir alle aufgerufen! In diesen Wochen und 

Monaten des Desasters an den Finanzmärkten und des 

weltweiten Abschwungs ist der Ruf nach dem Staat un-

überhörbar. Wir müssen aufpassen, dass wir ordnungs-

politisch nicht die Orientierung verlieren. Freiheit gepaart 

mit unternehmerischer Verantwortung und einem Staat, 

der durch „gute Regulierung“ für nachhaltig funktionieren-

de Märkte und einen gesunden Leistungswettbewerb 

sorgt – das ist die Lehre, die wir aus der aktuellen Fi-

nanzkrise ziehen müssen. 

Die Wirtschaft in der Region profitiert in diesen Zeiten 

mehr denn je von Ihrem Engagement in Präsidium und 

Vollversammlung. Als Laufer Bürgermeister setze ich auf 

eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammen-

arbeit. Wir stehen ja vor ganz erheblichen Problemen.  

 



 
- 3 - 

 
 

- 4 - 
 

Wirtschaft und Politik müssen sie miteinander angehen. 

Ein Unternehmer hat vor allem zwei Möglichkeiten zu re-

agieren, wenn die Umsätze nachlassen: Erstens: Er senkt 

die Kosten! Zweitens – und das ist in die Zukunft gedacht: 

Er bringt neue Produkte oder Innovationen auf den Markt! 

Trotz aller Schwierigkeiten sehe ich die aktuelle Krise 

deshalb auch als Chance! Gerade jetzt sind innovative 

Wege besonders gefragt! Daher freue ich mich auch be-

sonders darauf, dass Professor Brautsch Ihnen heute 

auch in einem Beitrag das Laufer Zentrum für Energieeffi-

zienz und Klimaschutz vorstellen wird. Eine Idee, die wir 

gemeinsam mit der Wirtschaft meistern wollen. Nur eines 

vorweg: Gegenstand des ZEK ist die Beratung und 

Betreuung im Bereich der Energieeffizienz und des Kli-

maschutzes, aber auch die Erarbeitung von Klimaschutz-

konzepten, Planung und Durchführung von Maßnahmen 

in diesem Bereich, die Zertifizierung und Förderung von 

Projekten, Produkten und Dienstleitungen energieeffizien-

ter Technologien und vieles mehr. 

Lassen Sie uns auch auf dieser Grundlage in Zukunft für 

die Wirtschaft in Lauf a.d. Pegnitz einsetzen, gemeinsam 

und mit vereinten Kräften! 
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Wir wissen dabei die IHK in Lauf a.d. Pegnitz als Partner 

an unserer Seite. Ich jedenfalls habe den Ehrgeiz, mit Ih-

nen zusammen erfolgreich für Wohlstand und Beschäfti-

gung zu arbeiten. Ich freue mich nun auf den Gedanken-

austausch mit Ihnen und bin gespannt auf Ihre Ansichten, 

Einschätzungen und vermutlich auch Forderungen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

Sie sind es, die unsere IHK durch Ihre ehrenamtliche Ar-

beit mit Leben erfüllen und dafür sorgen, dass die Selbst-

verwaltung der Wirtschaft so gut funktioniert! Dafür möch-

te ich Ihnen allen meinen großen Dank und Anerkennung 

aussprechen! 

 


