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Benedikt Bisping 
Erster Bürgermeister Stadt Lauf a. d. Pegnitz 

 

“Gemeinsam Verantwortung für unsere Stadt 

übernehmen…“ 

Worte zum Haushalt der Stadt Lauf 2017 

- Es gilt das gesprochene Wort -  

 

Im vergangenen Jahr habe ich den Haushalt der Stadt Lauf mit 

einem Apfelbaum verglichen, der die „Familie Lauf“ stets eng 

verbunden begleitet hat. 

 

Die „Familie“ ist gut unterwegs und meistert die Wettbewerbe 

meist sehr erfolgreich und zielgerichtet.  

 

Ja, die „Familie“ hat sich gut auf den Weg gemacht, in diesem 

Jahr. Zugegeben, es waren Hürden zu nehmen, manch ein 

neuer Weg musste eingeschlagen werden und es gab auch 

Diskussionen und sicher unterschiedliche Meinungen, aber: 

Die Familie kann sich nun gut auf Weihnachten freuen und 

dazu noch neue Gäste aufnehmen.  

 

Ja, es wurden vom geschätzten Familienapfelbaum durch 

gezielten Rückschnitt einzelne Äste entfernt, kleinere und 

größere. Das gefiel längst nicht jedem. Ja sogar das Absterben 

des Baumes wurde vor einem Jahr vorhergesagt und 

Schlimmstes befürchtet. Sorgen und Nöte wurden 

ausgesprochen. Die Familie Lauf war bewegt und getroffen. 
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Jetzt, ein Jahr später schauen wir uns die Lage gemeinsam an: 

 

Ein Werk, das Verantwortung, Realismus und 

Pragmatismus vereint und in die Zukunft unserer 

Stadtgesellschaft investiert 

 

Wir beraten heute einen Haushalt der Stadt Lauf, der bereits 

als „Rekordhaushalt“ bezeichnet wurde.  

Sicher, es ist eine positive Würdigung, das freut mich zwar, 

aber ganz so weit würde ich nicht gehen. Für mich ist es eher 

ein Werk, das Verantwortung, Realismus und Pragmatismus 

vereint und in die Zukunft unserer Stadtgesellschaft investiert.  

 

In den folgenden Haushaltsreden werden wohl Worte wie 

„Versäumnisse, Fehler, Fehleinschätzungen und 

Entwicklungen“ gesprochen werden. Grundsätzlich sind wir 

uns aber sicher einig, dass wir bei all den anstehenden 

Aufgaben, Herausforderungen und Problemen eines von uns 

allen behaupten können:  

Wir haben gemeinsam das Heft in der Hand und wir können 

gemeinsam steuern, wir sind handlungsfähig und gestalten 

verantwortungsbewusst. 

 

In der heutigen Zeit, in der das Handeln des Staates, der 

öffentlichen Hand und ebenso der Kommunen von vielen sehr 

kritisch verfolgt und auch – insbesondere digital – sehr 

intensiv, teils verletzend, kritisiert wird, ist es unsere Aufgabe 

als Stadtrat der Stadt Lauf insgesamt nicht nur einen 

schlüssigen Haushalt zu beraten und zu beschließen, sondern 

auch sowohl unsere Beschlüsse und Hintergründe zu erklären 
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als auch deren Auswirkungen und Zusammenhänge. Meiner 

Erfahrung nach ist dies oft mühevoll aber wertvoll. 

 

Bevor ich zu den Einnahme- und Ausgabezahlen komme, 

möchte ich anregen darüber nachzudenken, was hinter den 

Zahlen, Fakten, Prozenten und Tabellen steckt: 

Beispielsweise:  

Eine Musikschule, die die Kreativität der Kinder fördert.  

Die Kultureinrichtungen, die Laufer Bürger und Gäste über 

die Geschichte, Kunst und Kultur erreicht. 

Ganztagsangebote, die Schülern eine Wertevermittlung in 

einem rhythmisierten Tagesablauf vermitteln. 

Die Vereinsförderung, die das gesellschaftliche Leben und die 

Jugend unterstützt.  

Die Freiwilligen Feuerwehren, die unsere innere Sicherheit in 

der Kommune mehr als nur stützt.  

Konkret zu den Feuerwehrfahrzeugen: Gestern erfolgreiche 

Abstimmung wegen FFW Simonshofen, Zuschussantrag für 

ein neues Laufer FFW-Fahrzeug und Vorbereitungen für die 

Beschaffung des Heuchlinger Fuhrparks, gemäß 

Feuerwehrbedarfsplanes und dies ohne, die anderen Projekte, 

Beschaffungen der anderen Wehren außen vor zu lassen.  

 

Denken wir auch bitte daran, dass unsere einstimmigen 

Beschlüsse, besonders in den letzten gut zwei Jahren, zur 

Integration im guten Verbund mit den zahlreichen 

Ehrenamtlichen und den weiterhin zu wenigen, aber umso 

mehr aktiven Asylsozialarbeitern eine gute 
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Willkommenskultur in Lauf erfolgreich unterstützen. Frieden 

in der Welt ist genauso wichtig, wie vor Ort, hier in unserem 

Lauf.  

 

Überdurchschnittliche Förderungen für eine soziale Stadt 

Die überdurchschnittlichen Förderungen z.B. von Diakonie, 

Caritas, Kirchen, Bildungs- und Kultureinrichtungen usw. als 

ganz wichtige Beiträge zur sozialen Stadtentwicklung für die 

Menschen in unserer Stadt.  

 

Deutliche Verbesserung der Einnahmesituation erarbeitet 

Eine der Botschaften, gerne auch Auftrag/Wunsch/Bitte an 

mich und die Verwaltung vor einem Jahr war, die 

Einnahmeverbesserung ohne Steuererhöhung: Meine Damen 

und Herren, 12 Monate später darf ich einen Zwischenbericht 

geben: Ich meine, noch nie wurden so viele Drittmittel 

beantragt und erfolgreich akquiriert, wie in dieser Zeit.  

Auch über unsere Verbände, wie dem Gemeinde- und auch 

dem Städtetag, gab Lauf nicht klein bei.  

Es gelang, die Kreisumlage zu senken und somit den 

Stadthaushalt merklich zu entlasten! 

In intensiven Verhandlungen mit dem Freistaat erhielten wir 

nicht nur für das Projekt zur Laufer Kaiserburg, dem 

Wenzelschloss, erste Sonderförderungen und eine frisch 

sanierte Laufer Kaiserburg im ersten, bedeutenden 

Bauabschnitt, sondern auch zahlreiche weitere Drittmittel. 

So sind bereits jetzt schon weit über eine halbe Million Euro 

Zuschüsse für die Energie- und Klimaschutz-Bau-Aktivitäten 
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an die Stadt Lauf geflossen, weil wir eine der ersten 

bayerischen Kommunen mit einem Klimaschutzkonzept sind.  

Das Projekt der Sprachförderung an Kitas in Lauf erhält Mittel 

der Bundesregierung. 

Aktuell erhielt die Stadt Lauf FAG-Förderbescheide für die 

Dorferneuerungsprojekte in Neunhof von über 300.000 Euro. 

Europäische ELER-Gelder fließen zusätzlich nach Lauf. Der 

Förderbescheid ist fertig. 

Die Verhandlungen mit dem Freistaat Bayern über den 

Finanzausgleich, sie wissen, dass ich da über den Städtetag 

nicht locker lasse, brachten zusätzliche, beträchtliche Mittel in 

Millionenhöhe. Nicht nur die Schlüsselzuweisungen und 

höheren Anteile aus der EK- und Umsatzsteuer, sondern - sehr 

bedeutend - die deutliche Erhöhung der Zuschüsse für die 

Investitionen in unsere Schulen und KiTa-Gebäude. Waren es 

früher gut 30 Prozent, sind es jetzt über 50 Prozent oder noch 

mehr. Dies entlastet uns ungemein, zeigt aber auch die 

Erwartung auf, dass auch wir unseren Investitionsstau der 

letzten Jahrzehnte weiter konsequent abbauen.  

Ich habe mir heute früh zudem die aktuelle Steuereinnahmen-

Situation angeschaut. Zufrieden und sehr dankbar darf ich 

Ihnen mitteilen, dass wir heute, kurz vor Jahresschluss, derzeit 

knapp 1 Millionen Euro mehr eingenommen haben als wir mit 

der Gewerbesteuer und mit der Einkommensteuer-Umlage im 

Haushalt 2016 eingeplant haben. 
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Keine Gewerbesteuererhöhung 

Auch wenn die Patenstadt Röthenbach einstimmig u.a. die 

Gewerbesteuer erhöht hat und Hersbruck dies bereits 

vollzogen hat, sowie der Landkreis Grundsteuer- und 

Gewerbesteuererhöhung diskutiert, sage ich – besonders an 

die Adresse der SPD: Wir brauchen heute keine 

Gewerbesteuererhöhung. Besser wäre ein einheitliches Signal, 

dass wir gemeinsam für diesen Haushalt, der zugegeben 

intensiv erarbeitet wurde und Kompromisse in alle Richtungen 

enthält, Verantwortung übernehmen und diesen der 

Öffentlichkeit erläutern, inklusive der Auswirkungen auf die 

Bevölkerung, die Ehrenamtlichen, die Unternehmen. Danke an 

die Kämmerei, alle Beteiligten im Stadtrat und in der 

Verwaltung für dieses Werk! 

 

Ziel: Altschuldenabbau von über 3 Mio, Euro 

Ein ausgeglichener Haushalt heißt aber auch die andere 

Haushaltsseite anzusprechen: 

Es bleibt dabei. Zusätzliche Einnahmen werden vorrangig in 

die Rücklage und in den Altschuldenabbau eingebucht. Keine 

neuen Schulden und über 3 Millionen Euro Altschuldenabbau, 

einschl. Bayerngrund, der Landesbank-Tochter, bis Ende 2017 

ist das erklärte Ziel!  

Auch wenn die Bayerische Staatsregierung mit ihrem 

Finanzminister erklärt, dass die Schlüsselzuweisungen als 

wichtige Förderung der kommunalen Verwaltungshaushalte 

gelten, werden diese nicht in laufenden Ausgaben 

„verfrühstückt“. Nein, diese jetzt 1,3 Mio., erhöhen die 

Zuführung zum Vermögenshaushalt!  
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Wir haben uns breit auf Investitionen über 10 Mio € 

verständigt. Dies ist mehr als ordentlich. Noch mehr freilich 

wäre wünschenswert. Rund 45 Prozent für die 

Bildungseinrichtungen und mehr, neue Plätze investieren wir.  

Das wird von der Bevölkerung und von den Unternehmern 

honoriert: Mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und 

steigende Bevölkerungszahl. Am Neujahrsempfang, am 13. 

Januar werde ich Ihnen neue Zahlen vorstellen können.  

 

Die Ausgabendisziplin und die für uns alle nicht leichte, 

herausfordernde, laufende und kritische Hinterfragung der 

Budgets im Verwaltungshaushalt geht weiter.  

Ja, wir haben sicher gelernt, ich schließe mich da nicht aus, 

dass wir alle vielleicht noch sensibler Auswirkungen von 

Sparbeschlüssen zu prüfen haben, bevor diese beschlossen 

werden. Ja, es sind oft nicht nur die reinen Euro-Beträge, 

sondern auch die sozialen, die ökonomischen, karitativen und 

ökologischen Auswirkungen zu prüfen. Aber, es sind zugleich 

große Chancen, die längst noch nicht alle ausgeschöpft sind: 

Beispiel: Eine Ausgabe von 300.000 Euro seitens der Stadt für 

die soziale Stadtentwicklung für eine Stadtteil-

Begegnungsstätte in Lauf links samt sozialpädagogischen 

Personal wäre sicher nicht mehrheitsfähig.  

Jetzt freuen wir uns sehr, dass die massive, ideelle 

Unterstützung und vielleicht auch die eine oder andere 

Investition im Vermögensbereich dazu führte, dass der Bezirk 

von Mittelfranken dem freien Träger der Caritas dieses Projekt 

finanziell ermöglicht.  
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Die Diskussion ob der kulturellen Einrichtungen zeigt erste 

Früchte: Seitens des Freistaates ist – so erste Gespräche - eine 

Förderung für die Aktivitäten der Laufer Sammlungen im 

Stadt-Archiv, sagen wir mal, konkret vorstellbar. 

Der Bezirk hat nun nach intensiven Bemühungen für das DHT 

zusätzliche 20.000 Euro-Förderung mehrheitlich beschlossen. 

Die Drittmittelbeschaffung erhält zudem neue Perspektiven, 

da die Sparkasse Nürnberg ihre Stiftungsgelder für das 

Nürnberger Land um 1 Millionen Euro aufstocken wird. 

Die Aktivitäten zahlen sich somit aus. 

Das Ergebnis der Stellenberatungen mit einer grundsätzlichen 

Begrenzung der Planstellen hat viele Diskussionen und auch 

so manche Irritation ausgelöst. Nicht nur für Führungskräfte, 

Personalrat und alle Beschäftigen keine leichte Situation, aber 

eine wichtige Grundlage für das neue Personalentwicklungs- 

und Strukturkonzept Lauf 2021. Es gilt im neuen Jahr, dies 

weiter in die Belegschaft zu tragen, Mitarbeitern(-innen), 

insbesondere auch jüngeren Kräften, mit guter 

Kommunikation und Motivation Vorbild zu sein. An dieser 

Stelle einen ganz großen Dank an alle im kommunalen Team! 

Auf der städtischen Weihnachtsfeier im DHT konnte ich diese 

Würdigung bereits persönlich aussprechen.  

Ja, wir haben ein starkes Team, ohne die ein solches 

Jahreswerk und Programm nicht zu stemmen und zuverlässig 

umzusetzen wäre. Dieses Team hat Anerkennung verdient.  

Danke auch heute schon an Udo Taubmann! Der Abschied 

vom Berufsleben fällt sicher nicht leicht, doch wir wünschen 

ihm einen guten Start in den Ruhestand!  
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Ebenso einen guten Start und viel Erfolg an dieser Stelle für 

seinen Nachfolger im Amt, Benjamin Wallner. 

Im neuen Jahr, werden wir die Führungskräfteschulung nicht 

nur ausbauen, sondern auch mit der mittlere Führungsebene 

mit Fortbildung- und Schulungsangeboten starten. Für die 

Nachwuchsförderung haben wir mit dem Personalrat für 2017 

neue Wege und Projekte vereinbart.  

Wir werden, ich werde, weitere Maßnahmen und auch 

Einsparungen nicht aus den Augen verlieren, die 

Kostensteigerungen insbesondere im Verwaltungshaushalt 

betreffen. Dies gilt übrigens für mich nicht nur für die 

sogenannten Freiwilligen Aufgaben und Freiwilligen 

Ausgaben. Alle Bereiche werden weiter bewertet und 

betrachtet, damit wir handlungsfähig bleiben. 

2017 werden schwerpunktmäßig Ergebnisse und Antworten 

bringen im Zusammenspiel der Kultureinrichtungen und 

weitere Drittmittelerschließungen. 

 

Klares Bekenntnis für die Kultureinrichtungen und die 

Kaiserburg 

Wir haben große Potentiale und uns allen ist der Stellenwert 

sicher bewusst. Die steigenden Besucherzahlen im 

Industriemuseum, das nächstes Jahr „25 jähriges Bestehen“ 

feiert oder auch die bereits nun schon knapp 10.000 Besucher 

in der Burg, wie wir sie im Kultur- und Sportausschuss jüngst 

vortragen konnten und informiert haben, zeigen die Schätze 

und die sehr großen Potentiale in unserer Stadt auf. Diese 

übrigens zugleich neue Form der „Laufer 

Wirtschaftsförderung“ wollen wir gemeinsam mit Partnern, 
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mit dem Freistaat Bayern und aktiver Drittmittelbeschaffung 

ausbauen. An dem Projekt Wenzel-Akademie arbeiten wir 

Hand in Hand mit dem Landkreis, der IHK, der Friedrich-

Alexander Universität Erlangen-Nürnberg und der vhs und 

anderen Partnern. Wir freuen uns auf die weiteren Gespräche 

mit dem Freistaat Bayern. 

Dies ist mit Ehrenamtlichen alleine nicht zu entwickeln, daher 

sollten wir heute dazu die Beschlüsse mit diesem Haushalt 

2017 fassen und ein klares Bekenntnis für die Kaiserburg 

abgeben! 

Die gute Zusammenarbeit der Kultureinrichtungen werden 

weitere, gute Ergebnisse bringen, davon bin ich überzeugt.  

 

Mehr als nur Wasser und Dünger für die Kommunen 

Wenn Bayern blüht, wie ich nun dieser Tage aus dem 

Bayerischen Landtag hörte, dann sollten die Kommunen noch  

mehr bekommen als nur genügend Wasser und Natur-Dünger. 

Dann können die frischen Knospen und ersten Blüten am 

zurückgeschnitten Apfelbaum der „Familie Lauf“ sich noch 

besser entwickeln. Die ersten, neuen Früchte sind ja schon 

gereift. Pflegen wir sie gemeinsam und übernehmen wir 

gemeinsam die Verantwortung. Ich würde mich darüber sehr 

freuen. Ich danke Ihnen! 

 

Benedikt Bisping 

Erster Bürgermeister 

Stadt Lauf a. d. Pegnitz 

Lauf, den 20.12.2016  


