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Pressemitteilung: 

Grüne Liste will die Hochschule sichtbarer machen 

„Die Grüne Liste möchte, dass die städtische Verwaltung an den vier großen Ortseingängen 

Pforzheims eine Tafel aufstellt mit dem Hinweis – Hochschulstandort Pforzheim. Denn wir haben 

eine exzellente Hochschule, die national und international sehr gefragt und vernetzt ist. Die Fraktion 

stellte dazu den Antrag, den Imagefilm der Hochschule „Führend durch Perspektivwechsel“: 

https://youtu.be/sUZ45DdV26U in die städtische Homepage als Link oder Vollversion einzubinden. 

Mit etwa 6200 Studierenden, davon 850 Internationals, aus 70 Ländern, 29 Bachelor und 18 

Masterstudiengängen, ca. 300 Lehrbeauftragten und 370 Mitarbeitern ist die Hochschule ein 

wichtiger sozialer und wirtschaftlicher Gegenwarts- und Zukunftsfaktor, sowie ein national und 

international bedeutender Wissens- und Forschungsstandort besonders auch im Hinblick auf die 

Lösungen der drängenden Zukunftsfragen.“ so Axel Baumbusch.   

„In einer Anfrage möchten wir wissen, ob der städtische Imagefilm –Der Pforzheim Film:  

https://www.youtube.com/watch?v=phneLsvIjS4 durch einen Beitrag zur Hochschule Pforzheim 

ergänzt werden kann. Bisher kommt die Hochschule in diesem Film leider nicht vor. Ein Imagefilm der 

Hochschule ist bereits vorhanden, eventuell kann, in Rücksprache mit der Hochschule, ein Teil daraus 

verwendet werden, um die Kosten gering zu halten. In den U-Multirankings ist sie eine der dreizehn 

besten Hochschulen Deutschlands mit einer hohen Zahl interdisziplinärer Veröffentlichungen und 

einer internationalen Ausrichtung. Pforzheimer Absolventen des Studiengangs Transportation Design 

arbeiten weltweit in internationalen Firmen. Die Fakultät für Wirtschaft und Recht hat eine AACSB-

Akkreditierung welche ihre Qualität als Business School im Kreis der weltweit Besten bestätigt. Im 

CHE-Ranking erhielt sie die maximale Bestnote für den Studiengang Wirtschaftsrecht.“ ergänzt 

Stellvertreter Emre Nazli. 

„Die Hochschule Pforzheim mit ihren drei Fakultäten – Gestaltung, Technik sowie Wirtschaft und 

Recht – genießt einen erstklassigen Ruf. Denn Kreativität verbunden mit betriebswirtschaftlicher 

Ausbildung und technischer Präzision macht die Hochschule auch zu einem attraktiven 

Wissenschafts- und Forschungspartner für die regionale und überregionale Wirtschaft. In Baden-

Württemberg ist sie eine der größten Hochschulen für Angewandte Wissenschaften mit sehr guten 

Positionen in nationalen und internationalen Rankings. Mit 100 Partneruniversitäten kooperiert sie 

weltweit, engagiert sich in internationalen Netzwerken und räumt wirtschafts- sowie 

unternehmensethischen Fragen einen hohen Stellenwert ein. Die Hochschule verpflichtete sich als 

eine der ersten weltweit zur Einhaltung der von der UN initiierten „Principles for Responsible 

https://youtu.be/sUZ45DdV26U
https://www.youtube.com/watch?v=phneLsvIjS4


Management Education“ (PRME). Sie ist großer und wichtiger Arbeitgeber in der Stadt und gestaltet 

durch Lehre und Forschung prägend unsere Zukunft mit. Selbst vielen hier geborenen Pforzheimern 

ist dies nicht bekannt. Und im Pforzheimer Stadtbild wird davon bisher nichts sichtbar. Das ist ein 

geistiges Gold, welches sichtbar werden muss!“ begründet Stadträtin Petra Bösl den Antrag und die 

Anfrage der Grünen Liste.  

Bei dem jüngsten Besuch ist die Fraktion auch beeindruckt wie schnell und professionell die 

Hochschule den Semesterbeginn im Corona-Lockdown im März gestaltet hatte als Vorreiterin für 

Hochschul-Hygienekonzepte in Pandemiezeiten.  

 

Pforzheim, den 25.11.2020 


