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- es gilt das gesprochene Wort  - 

 

Handlungsstark und kraftvoll ins neue Jahrzehnt. 
Der Haushalt 2020 setzt den Erfolgsweg fort. 
Aktiv für unser Lauf. 

 

Haushaltsdiskussionen sind immer ein Blick in die Zukunft.  
Ob das neue Jahrzehnt ein besseres wird, als das jetzt auslaufende? Das wird die 
Geschichte zeigen.  
 
Heute schauen wir uns den Haushalt für unser Lauf an. Politik heißt für mich Zukunft 
gemeinsam zu gestalten.  

Das tun wir. Handlungsstark und kraftvoll.  
Und mit klarer Konzeption und Zielsetzungen.  

Ich freue mich sehr, dass sich nach den Vorberatungen und Gesprächen auch in 
diesem Jahr wieder eine sehr breite Zustimmung für unseren Haushaltsentwurf 
abzeichnet. 

 

Beispiele für das sehr gute Werk: 

Kinder, Bildung, Jugend 
Im Verwaltungshaushalt: 
17,7 Mio € zum Vorjahr 16,75 Mio €, plus 5,77 % 
Im Vermögenshaushalt: 
12,38 Mio € zum Vorjahr 6,08 Mio €. Plus von über 103 % 
 
Wir stocken massiv ebenso in der Kultur auf: 

Verwaltungshaushalt: 3,5 Mio € statt bislang 3,26 Mio € in 2019 
ein Plus von 7,4 % 
und die Investitionen für Kultur wachsen auf Richtung eine halbe Mio € an. Dies ist 
ein Plus von: 207 % 
 
Für das Laufer Wohnraumprogramm, also unseren Beitrag für neue Wohnungen – 
insbesondere auch für Wohnungen bis zur Mietpreisobergrenze – investiert die Stadt 
Lauf allein im Haushaltsplan 2020 über 1,2 Mio € direkt in Grundstücke und auch in 
Wohnbauprojekte.  

Auch der neue Bauhof, die JUZ-Sanierung und das Projekt „Kinder-Campus 
Heuchling“, das nun nach zwölf erfolgreich abgeschlossenen Kita-Ausbau-Projekten 



in nur zehn Jahren starten kann, sowie die „neue Bertleinschule“ zeigen eindrucksvoll 
unsere Leistungsfähigkeit. 

Zusätzlich und unabhängig davon wollen wir auch in diesem Jahr wieder neuen Platz 
für weitere Kita-Gruppen schaffen. 

Die Stadt Lauf handelt damit übrigens auch sehr sozial. Das millionenschwere 
Investitionspaket mit der Ausrichtung auf den Stadtteil Lauf links ist für mich ein ganz 
klares Bekenntnis zur sozialen Stadtentwicklung zum Wohle der Bürgerinnen und 
Bürger aller Generationen im größten Stadtteil.  

Es freut mich, dass zahlreiche Ideen und Projekte der früheren Jahre aus ISEK und 
den Bürgerbeteiligungsverfahren nun neu diskutiert werden. Glücklich bin ich über 
den parteiübergreifenden Konsens für eine Landesgartenschau in Lauf. Dies wird, 
wie wir aus der Partnerstadt Tirschenreuth wissen, einen weiteren Schub für die 
Stadtentwicklung geben.  

Wir machen dies alles, nicht nur ohne neue Schulden und ohne 
Rücklagenentnahme.  

Wir werden sogar weiter teure Altschulden tilgen.  
 

Möglich ist dies, weil wir über eine gesunde Einnahmestruktur verfügen und einen 
klaren Fahrplan geschaffen haben. Sie erinnern sich, genau vor einem Jahr haben 
wir einstimmig das Investitionspaket für fünf Jahre auf den Weg gebracht. Den 
Kompass haben wir auf Zukunft gestellt.  

Bedanken möchte ich mich bei den Laufer Bürgerinnen und Bürger und bei den 
Unternehmern. Also, bei den Steuerzahlern. Denn ohne sie könnten wir kein so 
großes Investitionspaket schnüren, Leistungen und Infrastruktur finanzieren und 
somit die Steuereinnahmen mit Mehrwert an die Bürgerinnen und Bürger 
zurückgeben. 

Ist dies fundiert?  
Ja.  

Denn die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten steigt weiterhin 
überdurchschnittlich. Zudem besteht großes Zuzugsinteresse, die Wirtschaft und 
Unternehmerschaft planen weitere große Investitionen und Bauten. Die Firma Emuge 
hat gerade die Baugenehmigung erhalten. Im Gewerbegebiet Lauf Süd tut sich 
etwas, die nächsten Projekte dort sind bereits in Planung – ebenso wie ein 
Fabrikneubau im Industriegebiet. 

Die Geburtenrate im Laufer Krankenhaus ist immer noch steigend und KiTa-Plätze 
sind gefragter denn je. 
Wir erleben somit ein klares Standortbekenntnis bei hoher Lebensqualität in den 
Orts- und Stadtteilen. 

Dank unsere Frühwarnsysteme und Qualitätssicherung könnten wir das Tempo – 
falls nötig – drosseln. Derzeit sieht es aber nicht so aus, dass dies in Lauf nötig wäre.  
Wachsam bleiben wir selbstverständlich. 

Ein Blick in die Zukunft blättert Aufgaben auf: 

Wir brauchen neue Antworten auf geänderte Mobilitätsanforderungen, die 
Digitalisierung wird weitere Veränderungen mit sich bringen, die Schullandschaft wird 
sich Richtung Ganztagesangebote, Kombinationen und Mittagessensangebote 



verändern und uns mehr inhaltliche Flexibilität abverlangen. Wir werden zusätzliche 
Kinderkrippenplätze benötigen und auch der Klimawandel und die damit 
zusammenhängende Energiewende samt Artenschutz werden uns vor neue 
Herausforderungen stellen. 

In allen Feldern sind wir schon gut aufgestellt, werden unserer Verantwortung 
gerecht und sind vorbildlich aktiv. Dies gilt es weiter auszubauen.  

 
Aber nicht nur das:  
Der Aufsichtsrat der Städtischen Werke hat gerade einen Wirtschaftsplan mit einer 
Rekordsumme von über 5,8 Mio Euro an Investitionen beschlossen. Wir nehmen den 
Netzausbau und die Aufgabenstellungen zur Energiewende vor Ort sehr ernst, 
stemmen sie und sind handlungsfähig. 

Und jetzt: Wir setzen mit dem Haushalt 2020 die äußerst erfolgreiche Arbeit fort und 
führen unser Lauf in das neue Jahrzehnt.  
 
Wir sind handlungsstark. 

Wir haben die Kraft, die nötigen Aufgaben und Investitionen zu stemmen und auch 
die richtigen Weichen zu stellen.  

Und dazu wollen wir heute den Haushalt als Gesamtwerk und Startkapital für ein 
erfolgreiches, neues Jahrzehnt in und für Lauf beschließen. 

Bevor wir nun zu den weiteren Reden kommen ist mir noch eines wichtig: Das Paket 
mit Leben zu füllen, erfolgreich umzusetzen, steht und fällt mit den Menschen, die für 
die Stadt Lauf arbeiten.  

 
Wir haben ein aktives Team, das sich stark einbringt und großes Vertrauen verdient. 
Auch in diesem Jahr haben wir wieder eine gute Balance zwischen den 
Notwendigkeiten und dem Machbaren erarbeitet.  

Bevor Herr Wallner nun noch etwas zur Struktur, Organisation und dem Stellenplan 
ausführt, möchte ich ein herzliches Dankeschön an die Kämmerin Frau Wamser und 
das gesamte Team richten. 

Ausdrücklich bedanke ich mich beim Verwaltungsausschuss, der die Modernisierung 
des Vergütungssystems im Rahmen der tariflichen Möglichkeiten beschlossen und 
zusätzliche freiwillige Mittel bereitgestellt hat – ein  Zeichen der Wertschätzung 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das motiviert und Vertrauen schafft.  

Vielen Dank 

 

Benedikt Bisping 

Erster Bürgermeister  
Stadt Lauf a.d. Pegnitz 

 
Lauf, den 26.11.2019 


