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Gutes Neues Jahr 
 

Die Grüne Liste dankt Oberbürgermeister Boch für die Neujahrsansprache und hat sich sehr gefreut eine 

Vielzahl ihrer Anträge auf dem Weg zur Verwirklichung zu sehen. Ob Boch versprach, dass er an den 

Ausleihstationen für E-Rollern und voraussichtlich auch E-Bikes dran ist oder an der Erstellung des 

Klimaanpassungskonzeptes: Die Einrichtung von Fahrrad- Pedelec und E-Bike Leihstationen war ein Grüne-Liste 

Antrag. Und auch der schnelle und effektive Einsatz für das Klima wurde durch die Ausrufung des 

Klimanotstandes, ebenso wie in anderen Städten, von der Fraktion gefordert. So waren die Stadträte sehr 

erfreut über den regelmäßigen Austausch des Oberbürgermeisters mit der Fridays for Future Bewegung, den 

sie angeregt hatten, damit sich Pforzheims Zukunft für alle Generationen gut gestalten kann. Einen 

Schwerpunkt auf die umweltfreundliche Mobilität zu legen umfasst mehrere Anträge der Fraktion wie der 

Ausbau des Radnetzes und des ÖPNV. Zwar gibt es leider noch immer keine Baumschutzsatzung, um den auch 

für das Klima wichtigen Baumbestand zu schützen. Jedoch für jedes in Pforzheim neugeborene Kind einen 

neuen Baum zu pflanzen ist zusätzlich eine sehr gute Idee. Auch die Stadtentwicklungsgesellschaft fehlt noch in 

dem ansonsten sehr klaren Zukunftsbild, um unter anderem auch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Die 

Weiterentwicklung der „intelligenten Stadt“ durch die Digitalisierung, um dem Klimawandel klug zu begegnen 

und dabei die Bedürfnisse und Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger an erste Stelle zu setzen und die Stadt 

gerechter, partizipativer, fairer und nachhaltiger zu gestalten, findet die volle Unterstützung der Grüne-Liste 

Stadträte ebenso, wie das Vorhaben die Digitalisierung aktiv zu gestalten. Und auch über die Zertifizierung als 

Fair-Trade-Stadt, die sie aktiv mit einem Antrag angestoßen hatten, freuen sich die drei Stadträte, Axel 

Baumbusch, Emre Nazli und Petra Bösl sehr. Ihre Anträge zur Sanierung der Schulen und den Kitaplätzen, der 

Sportförderung sowie zur städtischen Sauberkeit fanden sie in der Rede ihres Oberbürgermeisters wieder. Den 

Bau eines Gewerbegebietes, zusätzlich zur Innenstadtverdichtung, so intelligent und flächensparend wie 

möglich, mit nachhaltigem, grünem Gewerbe und Parkhäusern sieht die Fraktion ebenso als notwendig, denn 

die städtische Finanzlage muss weiter zu stabilisiert werden, um die Pflichtaufgaben und die freiwilligen 

Aufgaben erfüllen zu können und die Stadt an das künftige Klima anzupassen und zwar ohne Streichungen im 

sozialen Bereich. Auch die im Januar terminierte Sondersitzung zu den Bädern, um hier endlich einmal weiter 

voranzukommen, war von der Grünen Liste beantragt worden. Und für die Ornamenta kämpft die Fraktion 

schon seit 2007, weil sie darin, wie Oberbürgermeister Boch, eine große Chance sieht, das Profil der Stadt zu 

stärken, sie nach vorne zu bringen und es zusätzlich wirtschaftlich und nachhaltig sinnvoll ist.  

 

Pforzheim, den 16.01.2020 


