
   – Es gilt das gesprochene Wort! – 

 

 

 

 

Manuskript der Erklärung des 1. Bürgermeisters Benedikt Bisping auf Anfrage in der 

13. Sitzung des Stadtrates der Stadt Lauf a.d. Pegnitz am 11. Dezember 2008 zum 

Thema „Mammobil“ in Lauf 

 

Einleitende Worte: 

Eines möchte ich gerne bemerken, bevor ich auf meine eigentliche Erklärung zu 

sprechen komme. In den Tagen vor Weihnachten und dem Jahreswechsel werden 

viele Wünsche ausgesprochen. Ein Wunsch steht oben an: die Gesundheit. 

Dieses kostbare Gut der Menschheit kann nicht hoch genug angesetzt werden. Alle - 

und ich betone erneut - alle tragen hier auch eine eigene Verantwortung und können 

ihren Teil dazu beitragen, dass Gesundheitsvorsorge gelebt werden kann. Diese 

Verantwortung nehme auch ich an. In öffentlicher Verantwortung stehen Bürgerinnen 

und Bürger, aber auch Mediziner, Medienvertreter, Mitglieder des Stadtrates und ich 

als Ihr Bürgermeister. 

Daher möchte ich zu Beginn meiner Ausführungen setzen, dass mich der gestrige 

Blick in die Pegnitz-Zeitung sehr schockierte und traurig machte. Sofort dachte ich an 

betroffene Menschen, insbesondere Frauen, die sicher schockiert sein mussten, als 

sie dies lasen. Ich erinnerte mich aber auch an meine Tante und meinen Onkel, die an 

Krebs starben. 

Ich bedauere, dass Menschen verletzt wurden. Unabhängig von einer Schuldfrage 

möchte ich mich von meiner Seite aus entschuldigen, durch die von mir – egal ob 

direkt oder indirekt – veranlasste Diskussion. Jeder kann seinen Beitrag zu seinem 

sachlichen Dialog leisten. 

Ich biete den Betroffenen an: Kommen Sie auf mich zu, reden Sie mit mir. Ich bin dafür 

gerne offen und freue mich darauf. 

 

Zur Sachlage: 

An zwei Terminen, vom 8. bis 23. Dezember 2008 und vom 7. bis 30. Januar 2009 macht 

das "Mammobil" - die mobile Mammographie-Screening-Einheit Mittelfranken Land - in Lauf 

Station. Frauen zwischen 50 und 69 Jahren haben dort die Möglichkeit im Rahmen eines 

bundesweiten Brustkrebs-Früherkennungsprogramms an einer qualitativ hochwertigen und 



 
für die Patientinnen zuzahlungsfreien Untersuchung teilzunehmen. Ich begrüße und 

unterstützte diese wichtige Initiative im Rahmen der Gesundheitsvorsorge insbesondere für 

Frauen. Ich freue mich, dass das Mammobil in Lauf Station macht, denn das Programm ist 

sehr bedeutungsvoll und erfüllt auch lebensrettende Funktion. Daher ist es außerordentlich 

wichtig, dass sich viele Menschen daran aktiv beteiligen. Auch die Krebsforschung und das 

breite Engagement von Ärzten, Kliniken, Instituten sowie in den zahlreichen Initiativen und 

Vereinen in der Region dazu lobe ich ausdrücklich. 

Die Stadt Lauf a.d. Pegnitz hat daher auch begleitende Werbung sowie den Platz in Form 

einer Nutzungsgenehmigung kostenlos übernommen.  

Zudem erteilte die Stadt Lauf a.d. Pegnitz gebührenfreie Parkgenehmigungen für Besucher 

und Personal. 

 

Einladung zu einem Bürgergespräch „Krebsvorsorge für Laufer Bürgerinnen und 

Bürger und Mammographie-Screening 

 

Als Erster Bürgermeister lade ich zu einem Bürgergespräch zum Thema „Krebsvorsorge für 

Laufer Bürgerinnen und Bürger und Mammographie-Screening“ alle Interessierten herzlich 

ein. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 16. Dezember 2008, 19.30 Uhr, im großen 

Sitzungssaal des Rathauses, Urlasstr. 22, Zimmer 100 in 91207 Lauf a.d. Pegnitz statt. An 

diesem Abend sollen der Themenkomplex und vielfältige Fragen sachlich und fachkundig 

beantwortet werden. 

 

Über eine weitergehende Unterstützung der Krebsvorsorge, wie sie momentan in der 

Diskussion steht, möchte ich wie folgt Stellung nehmen: 

 

Die Stadt Lauf a. d. Pegnitz wurde von einer Ärztin des Mammobil um eine Unterstützung für 

Stromkosten gebeten und wünschte dazu ein Gespräch mit mir. 

Ein Termin fand dazu Ende November im Rathaus statt. Aus terminlichen Gründen konnte 

ich nicht persönlich daran teilnehmen und so übernahm ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung 

das Gespräch. Ergebnis dieses Gespräch war unter anderem, dass es sich beim Betrieb des 

Mammobils um keine gemeinnützige Arbeit handelt. Daher wurde eine Spende für den 

erbetenen Strom seitens der Stadt abgelehnt. 

Wenige Tage später habe ich zusätzlich der Ärztin diese Entscheidung noch einmal mit dem 

Gleichheitsgrundsatz erklärt. Ich wurde zum Start mit Presse ebenso eingeladen, wie zum 

Abend der Informationsveranstaltung. Ich habe zugesagt, dass ich gerne die Einladung 

annehme, wenn auch wegen terminlicher Überschneidungen an einem anderen Tag. 



 
Am 9. Dezember 2008 wurde ich von einer Redakteurin der PZ angerufen und zu dem 

Vorgang befragt. Ich erläuterte den Vorgang und schilderte die Sachlage. Die  

Pressemitteilung der CSU lag mir erst einen Tag später vor. 

Eine von mir angeblich ausgesprochene Gleichsetzung mit „(Würstel)Buden“ am Laufer 

Weihnachtsmarkt ist in diesem Zusammenhang weder richtig, noch hilfreich. Daher ist diese 

Darstellung nicht nur falsch, sondern zudem auch überflüssig! 

 

Nach dem Gleichheitsgrundsatz ist für mich ausschließlich die Frage des Strombezuges 

heranzuziehen, um eine Entscheidung abzuwägen, insbesondere unter Berücksichtigung der 

Trägerschaft von gemeinnützigen Aktivitäten sowie Veranstaltungen. Immer wieder erreichen 

die Stadt Anfragen, derartige Kosten zu übernehmen. Privatwirtschaftliche, wie 

gemeinnützige Stellen fragen an. 

Es geht dabei eindeutig NICHT – und dies ist mir sehr wichtig – um eine  inhaltliche 

Bewertung, wie beispielsweise in den zentralen Fragen der Gesundheitsvorsorge. 

Zu berücksichtigende Grundlagen: 

Nach Auskunft der Rechtsaufsichtsbehörde im Landratsamt Nürnberger Land ist die 

Entscheidung rechtlich nicht zu beanstanden. 

Das Bayerische Gesundheitsministerium, die Kassenärztliche Bundesvereinigung sowie 

zahlreiche Ärzte haben bestätigt, dass über die Krankenkassen die Kosten für 

Mammographie, auch als Screening, als eine Röntgenleistung, abgewickelt werden. Sie wird 

wie jede andere ärztliche Vorsorgeuntersuchung voll von den Krankenkassen bezahlt. 

Röntgenleistungen, auch wenn sie von anderen Ärzten erbracht werden, werden von den 

Kassen besonders gut vergütet. Die Röntgenärzte sollen unter ihren Kollegen in den höheren 

Verdienstklassen liegen. 

Eine entsprechende Kostenvereinbarung von einer Kassenärztlichen Vereinigung und einer 

Krankenkasse liegt hier vor. 

 

Zudem wurden folgende Fragen berücksichtigt. 

1. Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit? 

2. Unterstützung privatwirtschaftlicher Betreiber? 

3. Kommunale Daseinsvorsorge / Aufgabe? 

4. Konnexitätsprinzip? 

5. Abgewägt wurde auch die Frage, ob finanzielle Mittel der Stadt besser für andere 

Projekte zu verwenden sind, wenn gewährleistet ist, dass diese Maßnahme der 

Gesundheitsvorsorge nicht ohnehin finanziell anderweitig sichergestellt ist. 

 



 
Darüber hinaus teilte mir der Bayerische Städtetag mit, dass dort solche Fragestellungen 

ebenso in einer Berücksichtigung/Prüfung gewertet werden. 

 

Daher lautet mein Fazit: 

Die Grundlage der Entscheidung für den reinen Strombezug ist aus obengenannten Gründen 

für mich klar. 

 

Wie wollen wir nun weiter mit der entstandenen Situation umgehen? 

Ich möchte die Erkenntnisse, Anregungen und Wünsche, die unter anderem aus dem 

kommenden Bürgergespräch erwachsen werden, zusammenfassen und in die künftigen 

Beratungen des Stadtrates einbringen. 

Im zuständigen Ausschuss bringe ich gerne zwei Themen ein:  

1. Ausbau der Gesundheitsvorsorge für Lauferinnen und Laufer. 

2. Richtlinien für Unterstützung von gemeinnützigen und privatwirtschaftlicher 

Veranstaltungen 

 

Ich werde, wie angekündigt, das Mammobil besuchen, gerne auch mit Vertretern des 

Stadtrates. 

Die Gesundheitsvorsorge und ebenso die Krebsforschung hier in der Region werden mit 

Spenden unterstützt, die deutlich über dem in der Öffentlichkeit genannten Wert der 

Energiebeträge liegen. Diese Summe werde ich im neuen Jahr, nachdem entsprechende 

Projekte ausgewählt sind, öffentlich mitteilen. 

Selbstverständlich stelle ich es dem Stadtrat frei, über einen Antrag zu beraten und zu 

beschließen, eine Förderung für das Mammobil in Lauf doch noch zu übernehmen. Ich würde 

diese Entscheidung natürlich umsetzen und selbstverständlich akzeptieren. Ein Antrag dazu 

wurde aber bislang von keiner Fraktion im Laufer Stadtrat gestellt! 

Auch gab es bislang zu diesem Thema keine Behandlung in Ausschüssen oder im Stadtrat 

selbst. Zumindest nicht in meiner Amtszeit. 

Ich komme somit gerne dem Wunsch und den Fragen vieler Bürgerinnen und Bürger nach - 

auch in Zukunft - welchen Beitrag die Stadt zu diesem bedeutenden Thema derzeit leistet 

und künftig im Interesse der Bürgerinnen und Bürger leisten möchte. 

Vielen Dank! 


