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Neujahrsempfang Stadt Pforzheim am 08.01.2017 

 Oberbürgermeister Gert Hager 

 

„Unser Weg für Pforzheim“ 

 

 

Wir leben in einem herausragenden Land. Deutschland jagt 

von wirtschaftlichem Erfolg zu wirtschaftlichem Erfolg.  

Am Jahreswechsel wurden wir einmal mehr Zeuge einer 

Kursrallye am Aktienmarkt. Wir leben auch in großer 

Freiheit in unserem Land. Der von Friedrich dem Großen 

geprägte Satz „Jeder soll nach seiner Façon selig werden“ – 

bei uns gibt es eine größtmögliche individuelle Freiheit. 

Sportlich setzt die Bundesrepublik immer wieder 

Ausrufezeichen. Wir sind immer noch Fußballweltmeister. 

Dieses Land fördert die Kultur, weil es um deren 

Bedeutung weiß. Und Nächstenliebe hat seinen festen Platz 

im Leben von uns Deutschen!  

Und dennoch bin ich mir sicher, meine sehr geehrten 

Damen und Herren: viele von uns würden das vergangene 

Jahr 2016 in der Nachbetrachtung als nicht besonders gut 

einordnen. Krieg und Terror, die schon seit Jahren Länder 

wie Irak, Syrien oder Afghanistan schwer beschädigen, 
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sind in Europa, sind in Städten wie Paris und Brüssel, sind 

mit feigen Terroranschlägen in Deutschland  angekommen. 

Anschläge wie in Nizza haben wir noch voller Entsetzen 

als Nachbarn betrachtet. Quasi aus der scheinbar sicheren 

Distanz.  

Doch wenig später hat es auch uns – in unserem 

Heimatland – getroffen: Attentate wie das in einem 

Würzburger Zug oder bei einem Musikfest in Ansbach 

markierten einen schlimmen und traurigen Beginn.  

Der Amoklauf in München erschreckte uns nachhaltig in 

seinem Ausmaß. Aber das furchtbare Verbrechen in Berlin 

mit einem schweren Attentat auf den Weihnachtsmarkt am 

Breitscheidplatz mit 12 Toten hat uns bewusst gemacht, 

dass es absolute Sicherheit auch bei uns nicht mehr gibt. 

Wir sind verstört und wütend. Am Breitscheidplatz, mitten 

in Berlin unmittelbar neben der Gedächtniskirche, welche 

selbst ein Denkmal für grausamen Zerstörungswillen 

darstellt, mitten in Berlin also wurde unser Staat, unser 

Land tief erschüttert. Wir müssen erkennen, dass wir die 

schrecklichen Geschehnisse in dieser Welt nicht einfach 

nur in den Nachrichtensendungen in unseren Wohnstuben 

verfolgen können. Wir müssen erkennen, dass bei uns 

Menschen leben, die aufgrund ihrer ideologischen 

Verblendung voller Fanatismus den Tod unschuldiger 

Menschen ohne jede Regung in Kauf nehmen.  
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Wir müssen erkennen, dass es einen 100-prozentigen 

Schutz gegen dieses menschenverachtende Töten und 

Verletzen nicht gibt. 

Wir dürfen aber auch erkennen, dass unser Land, unsere 

Gesellschaft auch in dieser schwierigen Situation 

zusammen stehen und nicht reine Vergeltungsgedanken 

sich Bahn brechen können. Die übergroße Mehrzahl der 

Bürgerschaft in unserem Land reagiert trotz der brutalen 

Tat immer noch besonnen. Das ist wichtig, denn damit 

erreichen die menschenverachtenden Terroristen ihr 

eigentliches Ziel gerade nicht.  

Und dennoch ist es gut und richtig, dass sich die Politik 

jetzt – viele werden sagen endlich – stärker  Gedanken 

macht über bessere und umfassendere 

Sicherheitsmaßnahmen. 

Es kann und darf nicht sein, dass hier Lebende unter den 

Augen der Sicherheitsbehörden einfach agieren können, 

obwohl Sie als aggressive Gefährder eingestuft sind. Und 

es kann doch nicht sein, dass solche Gefährder einfach 

abtauchen können und kein Mensch dann weiß, wo sie sich 

aufhalten und was sie vorhaben. 

Die jüngsten Erkenntnisse über den Attentäter von Berlin 

sind schlicht skandalös. So kann das nicht funktionieren. 

Es darf überhaupt nicht sein, dass Ausreisepflichtige 
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einfach nach wenigen Tagen aus der Abschiebehaft 

entlassen werden, nur weil die notwendigen Papiere zur 

Abschiebung fehlen. Hier und in so manchen anderen 

Bereichen besteht dringender Handlungsbedarf – das 

dürfen wir von Bund und Land zu Recht erwarten. Jetzt 

nicht angemessen zu handeln wäre ein großer Fehler. 

Aber auch wir in den Städten und Gemeinden müssen 

nachdenken was wir tun können. In vielen, vielen 

Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt ist 

mir in den letzten Monaten bewusst geworden, dass sich 

das Gefühl für Sicherheit rasant verändert hat. Es ist 

richtig, die Kriminalitätsstatistik hat sich in vielen 

Bereichen – und hier gehört auch ein Lob ausgesprochen 

an die vielen Polizistinnen und Polizisten unserer Stadt und 

unserer Region – eindeutig verbessert. Aber das subjektive 

Sicherheitsempfinden in der Bürgerschaft spricht heute 

eine andere Sprache als noch vor einem Jahr. So mancher 

fühlt sich unwohl beim Gang durch eine Unterführung oder 

beim Durchqueren eines nächtlichen Parks – auch wenn 

oftmals kein konkreter Anlass besteht. Und dennoch, dies 

ist ernst zu nehmen und dies nehmen wir im Gemeinderat 

und in der Stadtverwaltung sehr ernst. Nicht umsonst hat 

kurz vor Weihnachten ein Austausch der Stadtspitze 

stattgefunden mit Vertretern von Bürgervereinen und 

weiteren Institutionen. Dies wollen wir im den kommenden 
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Wochen fortsetzen und Fragen diskutieren wie zum 

Beispiel „Wo gibt es Angsträume“ und „Was können wir 

konkret tun?“ 

Vieles ist denkbar – bessere Beleuchtung, 

Videoüberwachung, City-Streifen, Grün-Rückschnitt – 

jedoch müssen wir mit Bedacht und auf den jeweiligen Ort 

bezogen vorgehen. Natürlich gehört da auch „Sauberkeit“ 

dazu, vor allem in der Innenstadt ist dies ein Dauerthema. 

Hier muss sicher an der einen oder anderen Stelle noch 

nachgearbeitet werden. Bei wilden Müllablagerungen sind 

wir in der Stadtverwaltung optimistisch, dass das neue 

Müllkonzept mit der Zeit greifen wird, da es nunmehr 

keinen Anreiz mehr bietet nur in geringem Maße die 

Müllabfuhr zu buchen und stattdessen den hauseigenen 

Müll irgendwo abzulagern. So zu handeln ist auch 

unsolidarisch, aber manche Zeitgenossen sind eben nur 

über den Geldbeutel zu packen, schade eigentlich. 

Aus alldem soll dann ein Gesamtkonzept entstehen. 

Warum tun wir das? Nun, ein gutes subjektives 

Sicherheits- und Sauberkeitsempfinden trägt eindeutig zu 

einem positiven Lebensgefühl bei. Und nur wer ein 

positives Lebensgefühl besitzt kann auch positiv eingestellt 

sein zur eigenen Stadt, zu unserem Pforzheim ! 

Dies alles wird natürlich Geld kosten, das ist klar. Und es 

ist nicht einfach, bei unseren aktuellen Haushaltsproblemen 
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dieses Geld frei zu machen. Die aktuelle Situation unserer 

Finanzen ist nicht schön und doch war diese Veränderung 

zum Negativen weder vorhersehbar noch zu verhindern.  

Diese Defizite im städtischen Finanzbudget sind sehr rasch 

gekommen: bis zum Jahresende 2013 konnten wir noch 

einen Überschuss erzielen und zur Seite legen. Innerhalb 

von gut 2  Jahren hat sich dies jedoch ins Gegenteil 

verkehrt. 

Und wir Pforzheimer sind noch nicht einmal selbst schuld 

an der Entwicklung. Es sind eben nicht die Derivate, denn 

80 Prozent des verlorenen Geldes konnten wir im 

vergangenen Jahr zurückholen von den Großbanken, die 

uns diese schaurige Geschichte eingebrockt haben. Es sind 

eben nicht irgendwelche Großprojekte, welche die Stadt 

irrsinnig viel Geld gekostet hätten. Nein, es ist etwas ganz 

anderes: es sind die rasant gestiegenen Sozialkosten, 

welche in erster Linie aus der aktuell extrem großen 

Zuwanderung resultieren. Pforzheim hat mit einem 

Einwohnerplus von 6.000 Neubürgern in den letzten beiden 

Jahren die prozentual größte Zuwanderungsrate in ganz 

Baden-Württemberg.  

Damit Sie mich nicht missverstehen, meine sehr geehrten 

Damen und Herren, Zuwanderung ist nicht gleich 

Zuwanderung. Es kommen inzwischen in unsere Stadt sehr 

viele junge Familien aus dem Umland und aus dem 
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Stuttgarter Raum, die sich – finanziell gut gestellt – sehr 

gerne bei uns in Pforzheim niederlassen. Also genau die 

Neubürger, die jede Gemeinde gerne haben möchte. Das 

lässt sich unter anderem bestens im Neubaugebiet 

„Tiergarten“ erkennen. Sind Sie dort in letzter Zeit mal 

spazieren gegangen? Ich habe das getan, tun Sie es doch 

auch – und Sie werden staunen, von wo die dort 

wohnenden Bürgerinnen und Bürger herkommen und wo 

sie arbeiten. Pforzheim ist also sehr attraktiv als Wohnstadt 

für gut situierte Familien. In anderen Vierteln unserer Stadt 

ist die gleiche Entwicklung festzustellen. 

 

Jedoch ist – und das muss ganz offen auch gesagt werden - 

ein bedeutender  Teil der aktuellen Zuwanderung aus dem 

Ausland zunächst eine Zuwanderung in die Sozialsysteme. 

Bei diesen Familien – insbesondere aus den 

südosteuropäischen Staaten und aus dem Irak – liegt die 

Arbeitslosigkeit leider weit über dem Durchschnitt.  

An der Spitze sind es bei den Neubürgern aus dem Irak 

mittlerweile über 50 Prozent, die sich in Hartz IV befinden. 

Um dies gleich klar zu sagen, alle diese neuen Bürger 

haben nach europarechtlicher oder bundesgesetzlicher 

Regelung das freie Recht sich bei uns in unserer Stadt 

niederzulassen oder auch wo immer sie sonst wollen. Da 
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gibt es kein wenn und kein aber und wir haben da keine 

Handhabe. 

Das hat jedoch auch soziale Lasten zur Folge, die wir als 

Stadt kaum noch stemmen können. Damit befindet sich 

Pforzheim in Baden-Württemberg – neben Mannheim - in 

einer absoluten Sondersituation. Hier muss das Land etwas 

tun; dies habe ich der Landesregierung gegenüber sehr 

deutlich gemacht und werde hier nicht nachlassen. 

Und ich erwarte von unseren Abgeordneten und von den 

Parteien ebenso, dass Sie sich massiv dafür einsetzen, dass 

unsere Stadt hier entsprechende Unterstützung bekommt. 

Es geht nicht, dass sich die anderen Stadt- und Landkreise 

bequem zurücklehnen und die Landesregierung tatenlos 

bleibt. So kann man mit unserer Stadt nicht umgehen, da 

muss sich dringend etwas ändern. 

 

Dabei hoffen wir auch, dass uns diese Zuwanderung mittel- 

und langfristig sehr helfen wird. Wir sind eine junge Stadt 

mit einem hohen Arbeitskräftepotential in einem Land, 

dem in wenigen Jahren die Arbeitskräfte unweigerlich 

ausgehen werden. Dies ist – immer vorausgesetzt die 

Integration gelingt – in Zukunft ein Standortvorteil von 

unschätzbarem Wert, wie ihn sonst keine Stadt oder Region 

im „Ländle“ hat. 
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Wobei eines klar ist: Integration ist nicht in jedem Fall 

einfach.  

Sehr viele wollen sich hier in der neuen Heimat etwas 

aufbauen und motivieren ihre Kinder zu Bildung, Bildung 

und nochmals Bildung. Das ist genau das, was wir 

brauchen.  

Allerdings gibt es auch welche, die es sich bequem machen 

wollen, kaum die deutsche Sprache lernen und sich auch 

nicht sonderlich für Schule und Beruf und unsere Kultur 

interessieren. Das geht nicht, das geht überhaupt nicht. Ich 

sage es noch einmal: wer hierher kommt zu uns und 

längere Zeit oder gar dauerhaft bei und mit uns leben 

möchte, muss schnellstmöglich unsere Sprache lernen und 

unsere Kultur und Werte ohne Wenn und Aber annehmen. 

Etwas anderes geht nicht, nicht mit Ihnen, meine sehr 

geehrten Damen und Herren, und auch nicht mit mir.  

Hier unter uns sitzen Bürgerinnen und Bürger unserer 

Stadt, die sich dafür entschieden haben die deutsche 

Staatsbürgerschaft anzunehmen – sie haben dafür im 

Vorfeld einiges tun müssen. So muss es sein und das 

wollen wir auch in Zukunft so halten. Und was heißt dies 

nun für alle, die neu zu uns kommen, in unsere Stadt, in 

unser Pforzheim. Nun, diejenigen die wollen müssen wir 

fördern – und diejenigen, die es gerne bequem hätten 

fordern wir. 
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Nachdem es im vergangenen Jahr für die Ämter der Stadt 

vor allem darum ging, den massenhaften 

Zuwanderungsstrom einigermaßen verträglich in der Stadt 

unterzubringen, geht es jetzt um Fördern und Fordern. Das 

tun die Ämter ohne Wenn und Aber. Und ich erwarte auch 

von der gesamten Bürgerschaft, dass sie den Willigen unter 

unseren Neubürgern offen gegenübertritt. Anders kann 

Integration nicht gelingen. Nur auf hauptamtliche Kräfte zu 

setzen funktioniert nicht. Deshalb danke ich an dieser 

Stelle den vielen, vielen Ehrenamtlichen, die sich engagiert 

einsetzen, nicht nur für neu Zugewanderte, sondern auch 

für bereits hier Lebende – sei es als Lernpaten, sei es im 

Sport, der so einfach so viele Menschen erreicht  oder in 

der Kultur oder wo auch immer.   

Das ist genau das bürgerschaftliche Engagement, das 

unsere Stadt braucht. Vor allen Bürgerinnen und Bürgern, 

dies sich hier einbringen, empfinde ich großen Respekt und 

Dankbarkeit. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, um unseren Weg 

für Pforzheim zu gehen, sind nun zwei Bereiche 

beschrieben: Sicherheit und Integration. Enorm wichtig 

sind sie beide, jedoch ohne weitere Bausteine kommen wir 

in Pforzheim nicht voran. 



11 
 

Wir müssen uns weiterhin intensiv um die wirtschaftliche 

Weiterentwicklung von Pforzheim kümmern. Viel 

Positives hat sich dazu in den letzten 7 – 8 Jahren 

entwickelt: die Unternehmen in Pforzheim bauen aus, die 

Zahl der Arbeitsplätze ist in dieser Zeit von 48.000 im Jahr 

2009 auf 56.000 in 2016 gestiegen. Dies ist eine 

herausragende Leistung, die man nicht oft genug 

hervorheben kann. Es ist großartig, was die Unternehmen 

unserer Stadt zusammen mit der Mitarbeiterschaft 

innerhalb weniger Jahre erreicht haben – die höchste Zahl 

an Arbeitsplätzen seit den 90-er-Jahren des letzten 

Jahrhunderts. 

Natürlich wird dies aktiv begleitet durch die städtische 

Wirtschaftsförderungspolitik und durch die Arbeitsagentur 

sowie das Jobcenter. Und obwohl wir in den letzten Jahren 

eine sehr große Zuwanderung  in den Arbeitsmarkt erlebt 

haben, ist die Arbeitslosenquote mit derzeit 6,4 Prozent auf 

dem niedrigsten Stand seit vielen, vielen Jahren. Wir 

nähern uns immer mehr den in der Statistik noch vor uns 

liegenden Städten wie Mannheim oder Freiburg an. 

Stehen bleiben und uns auf diesen Erfolg ausruhen dürfen 

wir aber nicht. Sondern wir müssen weiterarbeiten. Dazu 

brauchen wir dringend die neuen Gewerbegebiete, an 

denen bereits fleißig gearbeitet wird. Die Pforzheimer Lage 

für die Ansiedlung von neuen Unternehmen und für die 
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Erweiterung bereits hier ansässiger Firmen ist günstig wie 

nie: wir verfügen über 4 Autobahnausfahrten nahe unserer 

Stadt. An den Autobahnen wird die zukünftige 

wirtschaftliche Entwicklung in unserem Lande stattfinden, 

das ist sicher.  

Außerdem haben wir eine große und stetig wachsende 

Nachfrage aus dem Stuttgarter Raum, denn dort gibt es so 

gut wie keine Flächen mehr. Das müssen wir nutzen und 

das werden wir nutzen in den kommenden Jahren. 

Natürlich brauchen wir dazu auch geeignete Wohnflächen. 

Und auch da passiert schon sehr viel in Pforzheim: überall 

in der Stadt wird gebaut und zwar in allen Bereichen – vom 

geförderten Wohnungsbau bis hin zum gehobenen 

Einfamilienhaus. Einheimische wie überregionale 

Investoren interessieren sich sehr für Pforzheim und sind 

im Wohnungsbau überaus aktiv. 

Politisch ist da einiges auf dem Weg: nicht nur, dass neue 

Baugebiete „Kurzes Gewann“,  „Langes Gewann“ oder 

„Obere Lehen“ sich in der Erschließung befinden oder in 

der Planung fortgeschritten sind. Genauso von Bedeutung 

ist aber auch, dass derzeit ein Wohnbaukonzept in der 

Verwaltung erarbeitet wird, welches alle Facetten des 

Wohnungsbaus in den Blick nimmt.  
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Darüber wird bald öffentlich und politisch diskutiert 

werden können. 

 

Was müssen wir noch tun für eine erfolgreiche Zukunft 

unserer Stadt ? Nun, wir müssen die Innenstadt auf 

Vordermann bringen. Und dabei geht es keineswegs um 

Prestigeobjekte, wie regelmäßig von politisch interessierter 

Seite behauptet wird. Nein, in unserer Innenstadt hat sich 

seit mehr als drei Jahrzehnten nichts mehr getan – im 

Gegensatz zu fast allen anderen Städten um uns herum. 

Und, bitte mal Hand auf’s Herz: wie beurteilen Sie eine 

Stadt, die Sie besuchen ? Es ist sicherlich schön, wenn man 

ein tolles Jugendstilviertel vorfindet, Wasser und viel Grün 

in einer Stadt. Aber das Urteil gründet sich doch in aller 

Regel auf die Innenstadt. Befindet sie sich in einem 

schlechten Zustand, wird auch die Gesamtstadt so 

eingeschätzt werden. Oder liege ich da falsch? Nach 

meinem Eindruck wird dies oft auch von der jeweiligen 

Bürgerschaft so gesehen.  

  

Ein Blick in die sozialen Medien kann da manchmal 

hilfreich sein – auch in Pforzheim.  

Außerdem brauchen wir wieder mehr Wohnen im Herzen 

der Stadt, denn nur dann kann eine Stadt auch belebt sein, 
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wenn die Geschäfte am Abend und am Wochenende 

geschlossen sind. 

Mit neuen Wohnmöglichkeiten und neuem Einzelhandel 

kommt auch wieder mehr Steuerkraft und Kaufkraft nach 

Pforzheim – beides brauchen wir dringend. 

All dies legt mehr als nahe, dass wir die Innenstadt 

ertüchtigen müssen. Und das wollen wir auch tun. Vieles 

ist schon geschehen: der ZOB und der sanierte 

Hauptbahnhof geben dem Quartier an der Bahn  – 

zusammen mit „il tronco“ – ein völlig neues Aussehen, ja 

ein gutes Entree, wenn man nach Pforzheim kommt.  

Die Fußgängerzone ist unter starker 

Öffentlichkeitsbeteiligung nunmehr durchgeplant und wird 

2018 gebaut werden. 

Das Projekt „Innenstadt Ost“ – also das Gelände zwischen 

Schloßberg und Zerrennerstraße befindet sich auf gutem 

Wege. Im Frühsommer werden wir nach Abschluss der 

zweiten Dialogphase die noch im Wettbewerb 

verbleibenden Modelle Ihnen, liebe Bürgerinnen und 

Bürger, präsentieren können. Dann wird auch das doch 

sehr abstrakte Diskutieren über dieses Teilprojekt ein Ende 

haben und in ein offenes Gespräch über unsere Innenstadt 

übergehen können. 
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Zugleich, meine Damen und Herren, werden wir nicht 

nachlassen können in den Bereichen „Bildung“ und 

„Betreuung“. Viele unserer Schulen, in die jahrzehntelang 

wenig oder eher nichts investiert wurde, sind inzwischen 

saniert oder neu gebaut. Da hat sich sehr viel getan, wir 

sind aber noch nicht mit allen Schulen durch. Die noch 

fehlenden Schulgebäude auf der Sanierungsliste werden 

wir ebenso systematisch angehen wie bisher die schon 

erfolgreich renovierten Schulen. Und diese sind doch zu 

wirklichen Schmuckkästchen geworden. Das ist auch 

richtig so: denn gute Schulbildung kann nur erreicht 

werden, wenn auch die äußeren Bedingungen gut sind und 

dazu gehört nunmal ein modernes, funktionsfähiges 

Gebäude ohne Zweifel dazu. Daran arbeiten wir in Politik 

und Verwaltung gemeinsam mit den Schulen unvermindert 

weiter – dies ist eine wichtige Investition für unsere Stadt. 

Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, gilt auch 

für die Kinderbetreuung und zwar von den Kleinsten bis 

hin zu jüngeren Schulkindern. Es ist richtig, wir haben eine 

große Zahl an fehlenden Plätzen. Aber das ist auch nicht 

weiter verwunderlich, wenn man bedenkt, dass durch die 

schon beschriebene, in einem sehr kurzen Zeitraum 

erfolgte Zuwanderung mehrere Hundert Kinder zusätzlich 

in den Betreuungsplan zu bringen sind. Das ist nicht von 

heute auf morgen umzusetzen, das schaffen kein Träger 
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und keine Verwaltung. Das war so in keiner Weise 

vorherzusehen.  

In Pforzheim nicht und in keiner anderen Stadt ist dies 

möglich.  

Es geht dabei eben nicht nur um Gebäude sondern auch 

und gerade um gut ausgebildetes Erziehungspersonal. 

Dennoch steht es außer Frage, dass wir diese Betreuung 

brauchen und zwar so rasch wie möglich. Auch an diesem 

wichtigen Zukunftsziel wird hart gearbeitet. So sieht die 

Planung für 2017 und 2018 vor, knapp 600  

Betreuungsplätze neu zu schaffen. Damit wäre der Mangel 

dann zum großen Teil beseitigt – das zu erreichen, muss 

unser unbedingtes Ziel sein. Auch wenn es viel Geld 

kostet, es führt kein Weg daran vorbei. Denn eine qualitativ 

gute Betreuung ist nach der Familie auch die beste 

Voraussetzung für einen erfolgreichen Bildungsweg. 

 

Jetzt hätte ich doch beinahe etwas sehr wichtiges 

unterschlagen – den Sport … 

Im Ernst: Zu einer lebendigen Stadt gehört der Sport. Es 

gibt wohl keinen geeigneteren Raum für die Integration 

wie den Sport. Deswegen unterstützen wir die Vereine mit 

Stadion-Sanierung und Platzneubau. Wir haben jetzt eine 

hervorragende Bertha-Benz-Halle in der Innenstadt und wir  
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bauen an der Nordstadtschule eine weitere Sporthalle. Wir 

haben erfolgreiche Sportler und Mannschaften – und all 

dies wird der Stadt auch in Zukunft etwas wert sein.  

 

Wenn man dies nun alles zusammen nimmt, diese 

Hauptfelder: 

- Betreuung und Bildung,  

- wirtschaftliche Entwicklung,  

- Wohnbebauung,  

- Innenstadtentwicklung, 

- Sicherheit und Sauberkeit, 

- und nicht zuletzt Integration, 

so wird rasch klar, dass dies zwar für sich genommen 

jeweils einzelne Handlungsfelder sind. Wenn man – und 

dies müssen wir unbedingt tun – dies jedoch zu einem 

Gesamtbild zusammen fügt, wird rasch klar, dass wir es 

mit einem präzisen und in sich stimmigen Konzept für die 

Zukunft unserer Stadt zu tun haben. Und genau darum geht 

es - die Zukunft für Pforzheim zu planen und umzusetzen, 

unseren Weg für Pforzheim zu gehen – darum und um 

nichts anderes. 
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Und es geht eben nicht, einen einzelnen Baustein einfach 

herauszuziehen und beiseite zu legen. Das funktioniert 

nicht, denn wir brauchen alle diese Felder, wenn wir 

Pforzheim auf einen guten Weg bringen wollen. Halt, 

falsch – wir sind bereits auf diesem Weg und wir haben 

schon ein gutes Stück darauf zurückgelegt. Wer jetzt meint 

innehalten zu können oder gar umkehren zu sollen oder 

anzuhalten, der vergibt die Zukunftschancen unserer Stadt. 

Wir dürfen diesen irrlichternden Rufen nicht folgen, 

sondern müssen unseren Weg für Pforzheim unbeirrt 

weitergehen. Das biete ich Ihnen an für die kommenden 

Jahre, die ersten Erfolge sind bereits mehr als deutlich 

sichtbar – lassen Sie uns diesen Weg weiter gemeinsam 

meistern. 

Aber etwas brauchen wir noch, um auch am Ende Erfolg zu 

haben: eine gemeinsame Klammer, ja die DNA unserer 

Stadt – darüber müssen wir uns gewiss sein. Erfinden 

müssen wir dafür nichts Neues, sondern wir haben bereits 

etwas, das andere nicht haben und auch niemals haben 

werden: unsere  Marke „Goldstadt“ 

Nicht die „Goldstadt“ wie wir sie alle in der Rückschau 

kennen, ausschließlich besetzt mit Schmuck und Uhren. 

Das war einmal. Heute und in Zukunft ist dies viel, viel 

mehr: selbstverständlich werden wir weiterhin unsere 
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Marke „Goldstadt“ mit Schmuck und auch noch ein wenig 

mit Uhren füllen, keine Frage.  

 

Aber es kommt Neues dazu und das sind: 

- Präzises Arbeiten 

- Präzisionstechnik 

- und Design 

Natürlich ist diese Neudefinition auch für die Pforzheimer 

Traditionsindustrie von Bedeutung, denn diese Begriffe 

sind auch hier eine wichtige Grundlage. Aber – und dies 

betone ich ausdrücklich – mit präziser Arbeit, 

Präzisionstechnik und Design erreichen wir auch die neuen 

Wirtschaftzweige im Metall- und Elektrobereich ebenso 

wie “IT und Medien“ oder auch die Kreativwirtschaft. 

Damit können sich sowohl die Traditionsindustrie als auch 

die für unsere Stadt so enorm wichtigen neuen Branchen 

mit unserer Marke identifizieren. Dass dies nicht nur 

blanke Theorie darstellt sondern auch schon in der Praxis 

funktioniert, können wir alle erkennen an dem großartigen 

Engagement der Unternehmen aus Pforzheim und der 

Region bei unserem diesjährigen Goldstadt-Jubiläum: die 

gewaltige Summe von 2,4 Millionen Euro an Spenden und 

Sponsoring-Leistungen wird erbracht von Unternehmen 

aus allen Branchen – oft auch von Unternehmen, die im 
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Bereich Schmuck und Uhren schon lange nicht mehr 

arbeiten oder noch nie damit zu tun hatten. 

Übrigens: setzt man die Einwohnerzahl von Karlsruhe und 

Pforzheim in Beziehung zueinander, so konnten wir für 

unser „Goldstadt 250“-Jubiläum nicht nur rein 

zahlenmässig mehr Sponsoren gewinnen, sondern im 

Verhältnis auch im finanziellen Umfang mehr erhalten als 

Karlsruhe zu seinem 300-jährigen Stadtjubiläum. Das ist 

eine großartige Leistung und verdient großen Respekt. 

So ganz nebenbei kann damit auch das alte Vorurteil 

endgültig für erledigt erklärt werden, dass sich die 

Unternehmen in Pforzheim nicht für unsere Stadt 

engagieren würden. Im Gegenteil, sie tun dies nicht nur 

über Arbeitsplätze – wohlgemerkt, wichtig genug – 

sondern stellen sich damit auch hinter unsere Stadt und 

gestalten unser aller Zukunft aktiv mit. 

Und wir wollen mit dem 250-jährigen Jubiläum der 

Schmuck- und Uhrenindustrie nicht nur eine Rückschau 

halten oder nur ein besonders großes Fest feiern – das 

gehört natürlich auch dazu, ist aber längst nicht alles. 

Das Wichtigste an diesem Jubiläum ist doch, dass wir uns 

damit auf den Weg in die Zukunft machen: diese Begriffe 

- präzise Arbeit    

- präzise Technik 
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- Schmuck und Uhren 

- sowie Design 

sollen zukünftig der unverwechselbare Markenkern, 

sozusagen die DNA unserer Stadt werden. So werden wir 

uns zukünftig nach außen präsentieren und dies wird 

bereits weit über unsere Stadtgrenzen hinweg aufmerksam 

wahrgenommen. 

Mit dieser Definition wollen wir uns alle 5 Jahre 

präsentieren in einer Neuentwicklung – nicht Kopie – der 

Ornamenta. Damit besteht die sehr realistische Chance, 

dass von Pforzheim wichtige Impulse für die 

wirtschaftliche und auch gesellschaftliche Entwicklung 

unseres Landes ausgehen werden. Und im Übrigen bietet 

dies auch nach innen, in unsere Stadtgesellschaft hinein, 

eine großartige Chance sich als Bürgerin und Bürger mit 

unserer Stadt neu oder auch wieder zu identifizieren. Dies 

ist mindestens genauso wichtig wie die 

Außenwahrnehmung. Das werden wir schaffen, davon bin 

ich überzeugt. 

 

Ein klein wenig möchte ich Sie nun auf unser 

Jubiläumsjahr einstimmen: über großartige Ereignisse wie 

die Neugestaltung des Technischen Museums oder auch die 

große Gala Mitte Mai wird in der Stadt lange und positiv 
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gesprochen werden. Aber auch viele kleinere 

Veranstaltungen bieten jedermann die Chance sich mit 

unserem Jubiläum zu befassen. Dazu lade ich Sie schon 

heute herzlich ein. 

Als einen kleinen Appetitanreger möchte ich Ihnen nun 

einen kleinen Einblick geben in unser Jubiläumsjahr 

 Film  

Das macht doch Lust auf mehr. 

 

Dies alles zusammengenommen – die 6 beschriebenen 

Ziele 

- Wirtschaftliche Entwicklung 

- Integration 

- Wohnungsbau 

- Sicherheit und Sauberkeit 

- Entwicklung der Innenstadt und 

- Bildung und Betreuung, zusammen mit Kultur und Sport 

diese sechs Ziele in Verbindung mit der Neudefinition der 

Marke „Goldstadt“ – das ist unser Weg für Pforzheim. Wir 

haben schon eine gute Wegstrecke geschafft – wenn wir 

gemeinsam diesen Weg weitergehen, so wird es mit 

unserer Stadt – trotz aktueller Widrigkeiten – stetig 

vorwärts gehen. Es bleibt noch einiges zu tun, wir müssen 
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uns weiterhin anstrengen, keine Frage. Aber diese Mühen 

werden belohnt werden, erste Zwischenergebnisse 

bestätigen uns alle darin. Machen wir also gemeinsam 

unbeirrt weiter. 

 

Nun aber, liebe Bürgerinnen und liebe Bürger, wünsche ich 

Ihnen und Ihren Familien alles Gute für das Neue Jahr. 

Mögen Ihre Wünsche in Erfüllung gehen, bleiben Sie 

gesund. 

Und möge sich die nahe Zukunft für Sie so richten, dass 

Sie in einem Jahr mit Überzeugung sagen können, das Jahr 

2017 war ein gutes Jahr. Das wünsche ich Ihnen persönlich 

von ganzem Herzen. 

Aber auch die Vorzeichen für unsere Stadt sind gut, 

arbeiten wir weiterhin gemeinsam für die Zukunft, für 

unser Pforzheim – wir haben es uns verdient. 

 

 

  


