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Pressemitteilung: 

Grüne Liste für Smart City ohne 5G 

„Unsere Fraktion setzt sich für die Teilnahme Pforzheims an der zweiten Staffel des 
Förderprogramms - Smart City ein, allerdings explizit ohne den Ausbau eines 5G Netzes. Durch das 
Förderprogramm werden sehr viele Fördergelder in die Stadt fließen. So werden in sieben Jahren 9,9 
Mio. Euro bei einem Eigenanteil der Stadt von 1,1 Mio. Euro fließen. Unser Ziel muss es sein, dass mit 
diesen Mitteln Basisgrundvoraussetzungen geschaffen werden, mit denen die städtische Verwaltung 
und das städtische Angebot, das Rathaus und unsere Schullandschaft digital umgestaltet werden. Wir 
sehen es als Chance Dienste für die Bürgerinnen und Bürger viel einfacher erreichbar zu 
gestalten. Fest steht jedoch auch, dass die bisherigen „analogen“ Wege und Zugänge über das 
Bürgerzentrum und städtischen Anlaufstellen beibehalten werden und die Digitalisierung hierbei nur 
eine Flankierung darstellt. Damit weiterhin gewährleistet wird, dass Bürgerinnen und Bürger auch 
ohne Internetzugang oder Onlinekenntnisse einen freien Zugang zu den Anlaufstellen haben. Diese 
Wahloption muss trotz technischem Fortschritt weiterhin gewährleistet werden, um den Menschen 
in unserer Stadt die Wahlfreiheit des Zuganges beizubehalten“, erläutert Fraktionssprecher Axel 
Baumbusch. „Die Stadt ist aus unserer Sicht in der Verantwortung vor jeglichem Funkausbau, primär 
sich für den Ausbau des Breitbandnetzes mittels Glasfasern zu positionieren und dies zu forcieren. 
Die Breitbandinfrastruktur ermöglicht hohe Datenraten, die für einen modernen und Zukunft 
sicheren Wirtschaftsstandort unerlässlich sind. So ist die Effizienz im Vergleich zu Funklösungen 
effizienter und schützt auch die menschliche und ökologische Gesundheit. Daher muss es unser Ziel 
sein in Pforzheim und allen unseren Stadtteilen eine bis zu flächendeckende Glasfasernetzabdeckung 
voranzubringen. So ist unbedingt hervorzuheben, dass die Digitalisierung letztlich auch der 
Standortsicherung der vielen, zum Teil weltweit agierenden Pforzheimer Firmen und insbesondere 
IT-Firmen dient und damit eine sinnvolle Wirtschaftsförderung der IT-Branche als viertgrößte 
Arbeitgeber in Pforzheim und allen anderen Firmen in unserer Stadt ist“, führt der stellvertretende 
Fraktionssprecher Emre Nazli aus. „Die städtischen Einrichtungen, die ganze Infrastruktur der 
Daseinsfürsorge wie zum Beispiel die Krankenhäuser und die Feuerwehr und auch die Versorgung 
unserer Stadt müssen sinnvoll, ökologisch und zukunftssicher in das digitale Zeitalter geführt werden. 
Wir können die heutigen Datenmengen nicht überwiegend über den Papierweg laufen lassen, das 
geben unsere Wälder, unsere Ökologie nicht her“, gibt Stadträtin Petra Bösl zu bedenken. Einig 
sind sich die Stadträtin und die Stadträte darin, dass es bei dem jetzt geplanten Smart 
City Förderprogramm um eine Basis-Infrastruktur geht, die egal wie die Entscheidung für das 
Förderprogramm ausfällt errichtet werden muss. Abschließend möchte die Fraktion darauf 
hinweisen, dass die Bundesregierung ausdrücklich den Ausbau des Breitbandnetzes unterstützt und 
als wesentlichen Faktor für wirtschaftliches Wachstum, auch mittels Förderprogrammen bewirbt. 
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