
---es gilt das gesprochene Wort--- 

 
 

Allianz für mehr Miteinander und neue Wege 
Laufer Zukunft gemeinsam entwickeln 

 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
 
„Damit das Mögliche entsteht, muss immer das Unmögliche versucht werden“ 
 
Gemäß diesem Motto wollen wir gemeinsam Verantwortung für die Zukunft übernehmen. 
 
Ziel der Allianz im Laufer Stadtrat ist es, unsere Stadt Lauf 
 

 zukünftig gemeinsam zu gestalten 
 bewährte Traditionen zu bewahren 
 im Dialog mit allen demokratischen Kräften, gesellschaftlichen Institutionen sowie den 

Laufer Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam und in enger Zusammenarbeit mit dem 
ersten Bürgermeister und der Verwaltung erfolgreich weiter zu entwickeln. 

 
 
Inhaltlich stehen folgende Schwerpunkte für die Startphase der neuen Stadtratsperiode an: 
 
1. Qualifizierte Stärkung der Angebote für Kinder, Schüler und Jugendliche, 
insbesondere für Bildungsfragen 
 
Der Bau von Kinderbetreuungseinrichtungen wird der Investitionsschwerpunkt der nächsten 
Jahre sein.  
 
Eine Laufer Bildungs- und Betreuungskonzeption für alle Kindertageseinrichtungen sieht vor, 
vorhandene Einrichtungen zu stärken und zu fördern und neue Angebote zu schaffen. Ziel ist 
es, weiterhin allen Kindern einen Kindergartenplatz in Lauf zu gewährleisten und darüber 
hinaus die vorhandenen Kindergrippenplätze und Hortstellen  bedarfsorientiert auszubauen.  
 

 Gemäß dem Grundsatz der Subsidiarität wird den freien Trägern Vorrang eingeräumt, 
wobei ein Qualitätsmanagement sicher stellen soll, dass in allen Laufer 
Kindertagesstätten die gleichen, höchsten Ansprüche gelten. 

 
 Der Anstellungsschlüssel von derzeit über 1:11 soll auf mindestens 1:8 verbessert 

werden.  
 

 Mittels einer dynamischer Quotierung wird es leichter und vor allem gerechter, eine 
tatsächliche und erfolgreiche Integration zu erreichen: sprachlich, gesellschaftlich und 
sozial 

 
Mit dem Ausbau der Kinderkrippen in der Bertleinkindertagesstätte und im Schönberger 
Haus für Kinder, das am 1. September den Betrieb aufnehmen wird, schaffen wir noch in 
diesem Jahr weitere, dringend benötigte Kinderkrippenplätze. 
 



Beste Entwicklungschancen für Kinder – dies ist der Schwerpunkt unserer Arbeit in den 
nächsten Jahren.  
 
Der erste Schritt dahin war die Bildung eines Kinder- und Jugendausschusses, der im Juni 
zum ersten Mal tagt und sich Mitte des Monats bei einer Rundfahrt zu kinderfreundlichen 
Einrichtungen im Landkreis über Themen wie offene Ganztagsschule, sozialpädagogische 
Betreuung, Nachmittagsbetreuung, Hort, Schulsprengelfragen, Schulstandortpolitik, 
Mittagsessen, gebundene Ganztagsschule etc. informieren wird 
 
In einem zweiten Schritt wollen wir unser gutes Angebot an Kindertagesstätten  - ab 1. 
September stehen in der Stadt 90 Krippenplätze, 827 Kindergartenplätze und 177 Hortplätze 
zur Verfügung - durch Krippen- und Hortplätze für alle Kinder, deren Eltern ein solches 
Betreuungsprogramm wünschen, erweitern und darüber hinaus ein gleichbleibend hohes 
Niveau in allen Einrichtungen gewährleisten. 
 
Dieses hohe Niveau erreichen wir in den Einrichtungen u. a. auch dadurch, dass wir einen 
anderen „Anstellungsschlüssel“ anstreben. Betreut zur Zeit in der Regel eine Erzieherin bzw. 
Kinderpflegerin elf Kinder, so soll sie bei uns für acht oder weniger da sein. Wir wollen hier 
Vorreiter sein, und laden die bayerische Familienministerin Christa Stewens herzlich dazu 
ein, sich einmal bei uns umzusehen.  
 
Unser Lauf soll eine der kinderfreundlichsten Städte in Bayern werden. Das ist unser großes 
Ziel. Das werden wir nicht allein erreichen. Solch ein Vorhaben, soll es gelingen, braucht 
viele Hände, Köpfe und auch einige gut gefüllte Geldbeutel. Oder anders gesagt: Es ist eine 
Aufgabe für Betriebe, für Bauträger, Landschaftsplaner, Vereine, für die ganze Stadt und den 
Staat. Alle sind herzlich eingeladen, an dieser Aufgabe mitzuarbeiten.  
 
Derzeit werden Erhebungen und Umfragen gestartet, um diesbezüglich bedarfsorientiert zu 
planen.  
 
Kurzfristig ist die Verwaltung zudem dazu beauftragt, die aktuelle Versorgungslücke 
insbesondere für Hortplätze vorwiegend für Erstklässler in Lauf doch noch bis zum Start des 
neuen Schuljahres zu sichern. Eine Gesamtkonzeption ist hier unerlässlich, ebenso 
notwendig ist es aber auch, dass die Bayerische Staatsregierung diesbezüglich ihre 
Hausaufgaben macht und wir unser Vorhaben – wie bisher auch – in guter Zusammenarbeit 
mit dem Landrat und dem Landratsamt sowie dem Schulamt fortentwickeln wollen. 
 
Mit einem „Kindergipfel“, zu dem noch in diesem Jahr alle Träger und Einrichtungen 
eingeladen werden sollen, werden wir hier einen neuen Dialog eröffnen.  
 
 
 
2. Nachhaltige Finanz- und Wirtschaftspolitik für Lauf 
 
Grundlage für die Verwirklichung aller Ziele ist eine solide und nachhaltige Finanz- und 
Wirtschaftspolitik. 
 
Hierbei setzen wir auf den Kontakt zu Laufer Unternehmen und Einzelhändlern und haben 
bereits klare Kommunikationsstrukturen für Handel, Gewerbe und Industrie geschaffen. Mit 
Elke Neidl aus dem Bauverwaltungsamt steht ab sofort eine neue Ansprechpartnerin für 
Wirtschaft, Werbung und Marketing in Lauf zur Verfügung. 
 
Es gab erste, wichtige Gespräche mit Unternehmen in Lauf und auch der Kontakt zum 
Einzelhandel steht. 
 
Am Herbst soll der modifizierte Arbeitskreis Stadtentwicklung seine Arbeit aufnehmen. 



Im breiten Dialog von Bürgern, Unternehmern, öffentlichen Einrichtungen wollen wir dabei 
auch den Tourismus als wichtiges Themenfeld aufgreifen. 
 
Vor allem im Bereich des Tourismus sehen wir noch großes Potential: Die derzeitige Zahl 
von 50 000 Übernachtungsgästen pro Jahr möchten wir mit individuellen Angeboten wie z.B. 
„Bike und Bett“, Touren auf dem Fünf-Flüsse-Radweg und einem modernen Stadtmarketing 
verdoppeln. Bereits am 18. Juli werden wir französische Teilnehmer der Tour de Franken 
hier in Lauf begrüßen. 
 
Wir streben an, „die Marke Lauf“ zu etablieren, regionale und innovative Produkte und Ideen 
zu fördern, gleichzeitig neue Märkte zu erschließen und neue Unternehmen für unsere Stadt 
zu gewinnen.  Der Prospekt für das neue Gewerbegebiet legt hierauf einen Schwerpunkt 
 
Eine flächendeckende DSL-Anbindung ist ein wichtiger Standortfaktor. 
Manch alter Straßenbelag ist eher verzeihbar als eine schlechte Anbindung. So wollen wir in 
Lauf und allen Ortsteilen in Glasfasergeschwindigkeit arbeiten und auch im neuen 
Gewerbegebiet Lauf Süd eine DSL-Anbindung vorsehen lassen. 
 
Wir werden einen Innovationspreis ausloben, um die weltweit gefragten Güter aus Lauf 
vorzustellen und den heimischen Unternehmen eine Plattform zu bieten. 
 
Zusätzlich wird eine Ausbildungsplatz- und Arbeitsplatzbörse ins Leben gerufen. 
Wir möchten die Jugendlichen für ihre Stadt begeistern, ihnen im Jugendparlament ein 
Forum bieten, uns für Freizeitangebote einsetzen und ihnen eine berufliche Zukunft in Lauf 
ermöglichen. Erste Gespräche mit einer der größten Firmen in Lauf haben dazu bereits 
stattgefunden.  
 
Unser Ziel muss es sein, in Lauf so viele Ausbildungsplätze anzubieten, wie von den 
Jugendlichen benötigt werden. 
 
Auch die Stadt Lauf wird diesbezüglich ihr Angebot erweitern und bietet erstmalig  
Ausbildungsplätze für eine Verwaltungsfachangestellte für Medien und Informationsdienste 
sowie Stelle für einen Diplom-Verwaltungsinformatiker (FH) an.  
 
Bei guter Einnahmelage, wovon wir ausgehen dürfen, wollen wir die ohnehin schon niedrige 
Pro-Kopf-Verschuldung von derzeit 451 Euro nach mehreren Jahren der Stagnation erstmals 
wieder absenken. Entscheidend hierbei ist: Wir wollen die reelle Schuldenlast absenken, 
also Nebenfinanzierungen abbauen, soweit dies fristgerecht und ökonomisch möglich ist. 
  
Dies dient zur Rücklagenbildung und zur Steigerung von mittelfristigen 
Investitionsspielräumen für die inhaltlichen Schwerpunkte. Die Investitionen werden den 
neuen Anforderungen angepasst.  
 
 
 
3. Verstärkter Bürgerservice und intensivere Kommunikation als moderner 
Dienstleister für Lauferinnen und Laufer  
  
Auch den Bürgerservice im Rathaus werden wir weiter verbessern. 
 
Am Beispiel von Hersbruck und anderen benachbarten Kommunen werden wir ein modernes 
Bürgerbüro schaffen. Derzeit wird eine Verbesserung der dafür vorgesehenen 
Räumlichkeiten geprüft.  
 



Nach der Sommerpause starten außerdem die monatlichen Sprechstunden der drei 
Bürgermeister, welche im ständigen Austausch miteinander stehen und sich gegenseitig 
vertreten, sich aber auch in eigenen inhaltlichen Kompetenzbereichen engagieren.  
So ist  z.B.  der Zweite Bürgermeister Manfred Scheld aktiv an der Einführung der 
Hackschnitzeltechnologie in Dehnberg tätig, während der Dritte Bürgermeister Georg 
Schweikert zu sozialen Hilfseinrichtungen Kontakt hält und mich als Vorsitzenden des 
Kulturausschusses vertritt. 
 
Gemeinsam werden wir auf „Tour durch Lauf“ gehen und uns „mobil vor Ort“ mit 
verschiedenen politischen Themenfeldern (z.B. Friedhof) auseinander setzen. 
 
Wir wollen mehr miteinander als übereinander reden und Themen erarbeiten. 
So wird es in den Sitzungen, Ausschüssen und Kommissionen künftig Schwerpunktthemen 
geben, und ab 2009 einen Jahresplan mit Zielsetzungen, um die Arbeit des Stadtrats und der 
Verwaltung für die Bürgerinnen und Bürger transparenter zu gestalten.  
So werden wir im Juli mit dem Kinder- und Jugendausschuss einen Vereins-Ortstermin beim 
TSV Lauf wahrnehmen und eine Rundfahrt zur Bewertung des Radwegenetzes machen, im 
Oktober über den Laufer Fahrplan und ein neues Buchführungssystem diskutieren, uns im 
November mit dem neuen Haushalt und im Dezember mit dem Armutsbericht der Stadt 
befassen. In den Ausschüssen werden u.a. Vergaberichtlinien und das neue Baugesetz 
behandelt. 
 
Es ist uns ein Anliegen, Synergieeffekte durch die interkommunale Zusammenarbeit in der 
Metropolregion nutzen, partei- und ortsübergreifend sowie gemeinsam mit den Lauferinnen 
und Laufern zu Themen wie „Spielflächen für Jung und Alt“, „Stadtpark“ und „Radwegebau“ - 
um nur einige zu nennen - in Dialog treten. 
 
Am 10. Juni findet beispielsweise ein Treffen aller 13 Kommanten der 13. Ortsfeuerwehren 
statt; im Herbst/Winter stehen, u.a. Gespräche mit den Sportverbänden und Dialoge zur 
Zukunft der Feste in Lauf auf dem Programm. 
 
 
4. Energieeffienz und Klimaschutz als Chance  
 
Als Antwort auf die steigenden Energiekosten werden wir auf Grundlage der vorliegenden 
Potentialanalyse einen Klimaschutzplan erarbeiten, verstärkt auf Blockheizkraftwerke, 
Pellets- und Solaranlagen setzen und die erfolgreichen und sehr gefragten 
Bürgersolaranlagen sowie Lauf Energreen weiter ausbauen. Auch das 
Energiesparcontractingprogramm im Rathaus wird weiter entwickelt. 
 
Wir wollen zudem die Landwirtschaft sowie das Handwerk und den Handel vor Ort fördern 
und das Umweltschutzprogramm zur Steigerung der Energieeffizienz ausbauen. 
 
Bis 2030 wollen wir alle städtischen Gebäude auf Versorgung durch regenerative Energien 
umgestellt haben. Zuständig für das Gebäudemanagement ist der Architekt und neue 
Klimaschutzbeauftragte Richard Knauer aus dem Hochbauamt. 
 
Wir werden außerdem die Wirtschaftlichkeit der unabhängigen Städtischen Werke fördern, 
Arbeitsplätze erhalten und in die Wärmeversorgung einsteigen. Ab 1.1.2010 soll die 
wirtschaftliche Übernahme der Stromnetze in den Ortsteilen erfolgen. 
Derzeit werden in enger Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Berechnungen für ein 
Hackschnitzelwerk an der Vierfachturnhalle getätigt. 
 
Auch in punkto Energieberatung werden wir den Bürgerservice ausbauen. 
 



Zudem müssen wir uns angesichts der Prognosen von Erwärmungen von bis zu über 2 Grad 
in den nächsten Jahrzehnten verstärkt dem Hochwasserschutz widmen und rechnen hier in 
den kommenden Jahren mit  Ausgaben in Millionenhöhe. 
 
 
5. Aktive kulturelle Fortentwicklung für alle Generationen  
 
Durch die neuen/erweiterten Einrichtungen, wie das Industriemuseum, die Bücherei mit VHS 
sowie den Wünschen nach mehr Kulturangeboten besteht auch in diesem Bereich großer 
Gestaltungsbedarf  
 
Wir wollen das bestehende Angebot verbessern und weiter ausbauen, ehrenamtliches und 
soziales Engagement der Kirchengemeinden, Hilfsorganisationen, Vereine und Feuerwehren 
nach Kräften unterstützen und generationsübergreifend Begegnungsstätten für Menschen 
aller Generationen schaffen. 
 
Bei einer Arbeitslosenquote von 3,5 % müssen wir unseren Bürgerinnen und Bürgern mehr 
bieten als nur ein gutes Gehalt“, weshalb demographische Themen wie neue Wohnprojekte 
und Verbesserung des Nahverkehrs in Zukunft eine wichtige Rolle spielen werden. 
 
Einen weiteren Schwerpunkt legen wir auf das Miteinander und wollen uns verstärkt für den 
Austausch mit anderen Menschen, Kulturen und Mentalitäten engagieren – sei es in der 
Sozial- und Integrationspolitik oder der Städtepartnerschaft.  
 
 
Egal ob arm oder reich, egal welcher Religion und Kultur und welchen Alters –  
 
unsere Vielfalt und unsere Weltoffenheit ist unsere Stärke  
 
und alle sind herzlich dazu eingeladen, die Zukunft unserer Stadt mit zu gestalten. 
 
 
Im Namen der Allianz für mehr Miteinander und der neuen Wege 
 
 
Benedikt Bisping 
1. Bürgermeister Stadt Lauf a. d. Pegnitz 
 
Lauf, den 29. Mai 2008 
 
 
 
 
 
 
 


