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Rede Bürgermeister Benedikt Bisping 
1. Laufer Ausbildungsforum 
Freitag, 8. Mai 2009, 10.00 Uhr 
Industriemuseum, Großer Ausstellungssaal 
 
Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
Anrede, 
 
Sie alle begrüße ich sehr herzlich zu einer in Lauf ganz neuartigen 
Veranstaltung, dem 1. Laufer Ausbildungsforum, einer gemeinsamen Initiative 
der vhs Unteres Pegnitztal in Zusammenarbeit mit der Stadt Lauf. 
 
„LAuF“ steht damit auch für eine hoffnungsvolle und mutige Gegeninitiative, für 
ein kraftvolles Engagement gegen die Auswirkungen der Wirtschaftskrise, die 
uns auch hier in unserer Stadt begegnen. Hier wollen wir entschieden und 
zukunftsorientiert handeln. Denn, wie der bekannte französische Schriftsteller 
Antoine de Saint-Exupéry bereits wusste, "Um klar zu sehen, genügt oft ein 
Wechsel der Blickrichtung." 
 
Und so treffen wir uns heute erstmalig in Lauf zu einem intensiven Austausch in 
dem neuen Forum für Ausbildung für fruchtbringende Netzwerkarbeit 
engagierter Firmen und bildungswilliger junger Leute im Industriemuseum. 
Dieser Ort ist ideal, denn er befindet sich in greifbarer Nähe zum Haus in der 
Turnstraße, einem Haus, das die Volkshochschule. und die Stadtbücherei als 
einen Ort der Bildung, beherbergt. In der Riedner Mühle führen vielfältige 
kulturelle Veranstaltungen Bürgerinnen und Bürger auf hohem Niveau 
zusammen und man kann hier inzwischen sogar den sprichwörtlichen Bund 
für`s Leben schließen und anschließend in den historischen Räumlichkeiten 
Hochzeit feiern. 
 
Lassen Sie mich John Naisbitt zitieren, den amerikanischen Autor und 
Zukunftsforscher, dem Schöpfer des Begriffes der Globalisierung: „Der 
zuverlässigste Weg, die Zukunft vorauszuahnen, ist, die Gegenwart zu 
verstehen.“ Naisbitt vertritt die Ansicht, dass es gerade die „Übergangszeiten 
zwischen den Wirtschaftsepochen“ sind, in denen der Unternehmergeist blüht 
und er fordert, dass Menschen, deren Leben durch eine Entscheidung berührt 
und verändert wird, im Prozess der Veränderung mitgenommen werden. 
 
Die heutige Veranstaltung soll in Zukunft jährlich mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten stattfinden. Wir beginnen 2009 mit dem Thema „Berufliche 
Bildung heißt lebenslanges Lernen“. Das Industriemuseum bietet mit seinen 
neuen Räumen das passende Ambiente. Im Sonderausstellungsraum im ersten 
Stock befinden sich Informationsstände, wo sich Schüler, Lehrer und Eltern 
informieren können. Ausbilder der jeweiligen Betriebe werden gemeinsam mit 
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ihren Auszubildenden in der Riedner Mühle parallel verschiedene Berufe 
vorstellen und die konkreten Ausbildungsformalitäten erläutern. 
 
Partner sind in diesem Jahr in Lauf ansässige Industriebetriebe, die unseren 
Schülerinnen und Schülern unterschiedlichste Ausbildungen ermöglichen. LAuF 
will diesen Betrieben eine Plattform bieten, sich und ihre Firma zu präsentieren, 
ihre Ausbildungsmöglichkeiten vorzustellen und ein Netzwerk aller Laufer 
Ausbildungsbetriebe initiieren. Unterstützt wird das Ausbildungsforum von den 
ansässigen Laufer Banken. 
Warum ist berufliche Bildung (Aus- und Fortbildung) heute so wichtig wie nie 
zuvor? Lebenslanges Lernen ist die Voraussetzung für qualifizierte Arbeitskräfte 
und damit Erfolgsgarantie für die Unternehmen. 
Unter der Überschrift „Ausbildung in der aktuellen Wirtschaftslage“ wird um 
15.00 Uhr parallel zum laufenden Programm eine Podiumsdiskussion in der 
Riedner Mühle stattfinden. 
In Vorgesprächen haben wir bislang sehr gute Reaktionen aus den Schulen 
erhalten. Es verspricht heute also eine interessante und erfolgreiche 
Veranstaltung zu werden. 
Anschließend laden wir schließlich alle beteiligten Unternehmen zu einem 
gemeinsamen Imbiss ein, wo man sich näher kennen lernen und zwanglos 
auszutauschen kann. 
 
Die vhs Unteres Pegnitztal befasst sich im Rahmen der Qualifizierungsoffensive 
und dem Projekt Berufsfindung und Berufsorientierung mit Jugendlichen und 
die Zahlen sprechen für sich: 
Seinen Anfang nahm das Pilotprojekt Qualifizierungsoffensive mit knapp 50 
Schülern, die zum Juli dieses Jahres aus der Schule ausscheiden und in eine 
berufliche Zukunft entlassen möchten. Im Januar 2009 waren bereits 50% der 
Schüler entweder bereits mit Ausbildungsplätzen oder besuchen weiterführende 
Schulen. Mittlerweile konnten bis auf vier Ausbildungssuchende alle Schüler 
untergebracht werden. Wegen der großen Nachfrage an dem Projekt seitens 
der Schulen, der Eltern und der Firmen; hat der Kinder- und Jugendausschuss 
beschlossen, dass ab dem kommenden Schuljahr für die 8. Klassen der 
Hauptschulen ganz neu ein Berufsfindungskurs anlaufen wird. 
 
Mit dem Laufer Zukunftsprogramm haben wir uns zum Ziel gesetzt, das 
Miteinander von jungen Menschen und Laufer Unternehmern noch weiter zu 
intensivieren. Die Stadt Lauf a.d. Pegnitz engagiert sich daher im Rahmen einer 
modernen Standortpolitik und möchte die Bildungsangebote deutlich ausbauen 
und weiterentwickeln. Wir möchten, dass Jugendliche beste schulische 
Bedingungen sowie Ausbildungsmöglichkeiten in Lauf haben und somit auch 
künftig in Lauf leben und arbeiten können. 
Das erste Laufer Ausbildungsforum (LAuF) soll dazu Ort und Rahmen bieten. 
Es ist der Auftakt für einen neuen Dialog zwischen den ausbildenden 
Unternehmen und den zukünftigen Auszubildenden. 
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Mit der heutigen Initiative wird es ganz klar: Uns alle vereint ein gemeinsames 
Ziel: Wir wollen in die Zukunft investieren, in die Bürgerinnen und Bürger von 
Lauf a.d. Pegnitz. Wir wollen Möglichkeiten bieten, das Leben beruflich zu 
gestalten und dabei Gerechtigkeit, Frieden und den nachhaltigen Umgang mit 
unserer Umwelt zu leben". 
Uns alle eint die Erkenntnis, dass Bildung auch Weiterbildung und 
Weiterbildung nicht nur berufliche Bildung ist, sondern die Grundfeste einer 
demokratischen Gesellschaft, denn Bildung ist letztlich das Bewusstsein der 
Zusammenhänge, wie ein kluger Mensch einmal meinte. Bildung kennt zudem 
keine Standesunterschiede, wie Konfuzius sagte, sie muss daher als höchstes 
Gut für alle zugänglich sein. 
 
Dem Engagement der beteiligten Firmen, Banken, Schulen und allen 
Organisatoren danke ich herzlich, dass die Entwicklung unserer Idee, das 
Projekt Laufer Ausbildungsforum als Initiative für den lokalen Bildungsmarkt und 
für die Fortführung des neuen Unternehmerdialogs in unserer Stadt zum 
erblühen bringen. 
Denn, und lassen Sie mich abschließend erneut John Naisbitt zitieren, „Die Art 
und Weise, wie solche Großfirmen oder andere Institutionen geleitet werden, 
(hat) mindestens einen ebenso großen Einfluss auf die Qualität unseres 
Lebens, wie die Art und Weise, in der ... in der Hauptstadt ... oder im Stadtrat 
Politik gemacht wird.“ 
In diesem Sinne wünsche ich uns einen gelungenen Tag der fruchtbringenden 
Dialoge! 


