
 

 

Der 10- Punkte Plan für Pforzheim –  
Junge Impulse für eine Stadt der Zukunft 

 

Wir Junge Liberale schreiben dieses Wahlprogramm mit dem Willen und 
der Ambition, unsere Heimatsstadt Pforzheim, nachhaltig zu verändern und 
positiv zu gestalten. Wir möchten, dass Pforzheim mutig vorangeht, seine 
Chancen und Potenziale wieder nutzt, um in Zukunft für seine 
Bewohnerinnen und Bewohner noch lebenswerter zu sein. Wir fordern Mut 
für einen Aufbruch und neue, kreative Ideen. Wir haben die Vision eines 
attraktiven, modernen, urbanen, vielfältigen und jungen Pforzheims. Diese 
Vorstellung verfolgen wir in dem vorliegenden  
„10 Punkte Plan für Pforzheim“ konsequent.   

So setzen wir Junge Liberale uns für ein Pforzheim ein, das jungen 
Menschen die Chance gibt, sich in einer attraktiven Bildungs- und 
Freizeitlandschaft zu entfalten und die Stadt mitzugestalten.  Ein 
Pforzheim, das Sicherheit und Gemeinschaft schafft, wirtschaftliches 
Vorankommen ermöglicht, Infrastruktur aufbaut und generationengerecht 
handelt. Wir haben kurzum ein Zukunftsbild für ein neues Pforzheim 
entworfen! Wir Junge Liberale brennen für diese Stadt und darauf sie zu 
gestalten!   

Packen wir es an: Lasst uns #PforzheimNeuDenken! 

 

 

 

*In dem vorliegenden 10-Punkte-Plan versuchen wir, eine möglichst gendergerechte 
Sprache zu verwenden, um keines der vorhandenen Geschlechter durch unsere 
Ausdrucksweise zu benachteiligen. Zur Verbesserung der Lesbarkeit verzichten wir 
teilweise jedoch auf eine konsequente Nennung beider Geschlechter, insbesondere bei 
Wiederholungen. 
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  #PforzheimNeuDenken 

1. Weltbeste Bildung für Pforzheim. Investieren wir in Köpfe! 

Für uns Junge Liberale ist Bildung die Grundlage für junge Menschen, 
mündig und selbstbestimmt ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Für 
die Pforzheimer Stadtverwaltung muss der gesamte Bildungsbereich daher 
oberste Priorität haben! Wir müssen in die Köpfe der Kinder investieren, 
denn junge Menschen sind die Zukunft unserer Stadt!  

Bildung beginnt für uns bereits im Kleinkindesalter, weshalb wir uns für den 
Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen insbesondere in der Innenstadt stark 
machen wollen. Hierbei kommt es nicht nur auf die Ausstattung der Kitas, 
sondern auch auf eine starke und qualifizierte Personaldecke an. Der 
Zustand, dass 1000 Kinderbetreuungsplätze in unserer Stadt fehlen, ist ein 
Armutszeugnis für Pforzheim und nicht haltbar. 

Auch im Schulbereich hat Pforzheim großen Nachholbedarf.  Die 
Modernisierung vieler Schulen wurde in den vergangenen Jahren stark 
vernachlässigt. So sind offene Dächer, quietschende Kreidetafeln, 
ekelerregende Toiletten und eine mangelhafte Ausstattung an vielen 
Schulen die Realität. Wir fordern einen angemessenen Respekt gegenüber 
der kommenden Generation, der sich in der Ausstattung dieser 
widerspiegeln muss.  

Deshalb setzen wir Junge Liberale uns für größere Investitionen in die 
Ausstattung der Bildungsstätten ein. Die Digitalisierung muss endlich in 
den Klassenzimmern unserer Stadt ankommen, so dass die Schüler mit den 
modernsten Methoden auf ihre Zukunft vorbereitet werden. Kreidetafeln 
und Overheadprojektoren müssen der Vergangenheit angehören, Visualizer 
und Tablets dürfen nicht länger Zukunftsmusik sein!  
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2. In Badewannen kann man keine Seepferdchen machen. Retten wir 
die Bäder! 

Wir Junge Liberale nehmen Pforzheims Bäder als fundamental wichtigen 
Trainingsraum, Bildungsort und sozialer Treffpunkt, sowie als 
Freizeitangebot für junge und alte Menschen in unserer Stadt wahr. 
Deshalb ist es für uns von elementarer Bedeutung für die Infrastruktur der 
Stadt, die Bäder aufrechtzuerhalten!  
 
Wir sehen den Erhalt der innerstädtischen, sowie der Stadtteilbäder als 
maßgebliche Aufgabe zur attraktiven Ausgestaltung Pforzheims. Die 
finanziellen Engpässe der Stadt dürfen keine Schließung von jeglichen 
Bädern und somit keine Ausdünnung des Pforzheimer Freizeitangebotes 
zur Folge haben. Wir sind der festen Überzeugung, dass die städtischen 
Bäder für das Pforzheimer Vereinsleben, die Bildungsstruktur, sowie für das 
Freizeitangebot unentbehrlich sind. Eine Politik auf dem Rücken der Bäder, 
zu Lasten tausender Kinder und Jugendlicher werden wir nicht akzeptieren!  
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3. Politik lebt von Mitmachen. Bauen wir die Beteiligungsmöglichkeiten 
aus! 

Wir Junge Liberale wollen junge Menschen schon früh für unsere Stadt und 
Demokratie begeistern. Hierzu möchten wir vor allem den Pforzheimer 
Jugendlichen, die Möglichkeit geben sich in Form eines regelmäßig 
stattfindenden Jugendforums aktiv am Geschehen in unserer Stadt 
beteiligen zu können. Das Forum soll Jungbürgern im Alter von 12-21 Jahren 
die Möglichkeit zur Beteiligung an der Stadtgestaltung geben und Anreize 
setzen in Foren mit Experten aus der (Kommunal)- Politik in das Gespräch 
zu kommen. Wir begrüßen, dass sich die Jugendlichen in Pforzheim im 
Jugendgemeinderat engagieren können und so die Möglichkeit haben, 
Kommunalpolitik aktiv mitzugestalten. Die finanziellen Mittel sind für eine 
effiziente Arbeit des Jugendparlamentes unerlässlich. Darüber hinaus 
fordern wir, den Vorsitzenden des Jugendgemeinderats aus seiner Mitte 
wählen zu lassen. Dies fördert das Vertrauen und steigert die 
Unabhängigkeit des Jugendparlaments. 

Außerdem fordern wir die elektronische Teilnahme an Bürgerbegehren. 
Somit wollen wir die Hemmschwelle an der Teilnahme von 
Bürgerbegehren bei Jugendlichen senken, die dann per elektronischer 
Unterschrift unterschreiben können. Eine frühe und bessere Einbindung der 
Jugendlichen in die (Kommunal)- Politik fördert das Interesse und 
Verständnis für demokratische Prozesse und Politik im Allgemeinen und 
bereichert dadurch jede Gemeinde. Wir Junge liberale glauben an die 
Stimme der Jugend in unserer Stadt, die es zu verstärken gilt!   
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4. Smart City - Digitalisierung in Pforzheim gestalten! 

 
Wir Junge Liberale glauben, dass es für die Zukunftsentwicklung der Stadt 
Pforzheim essenziell wichtig ist, dass Entwicklungen wie die Digitalisierung 
nicht verschlafen werden. 
Hierzu muss die Stadt zunächst beginnen die Potenziale, die in der 
Digitalisierung stecken selbst zu nutzen und dadurch effizienter zu 
arbeiten. Wir setzen für ein konsequentes E- Government System ein, das 
den Bürger in seinem digitalen Lebensalltag begleitet. Generell gilt es die 
Möglichkeiten der Digitalisierung im städtischen Bereich mit Mut und 
Optimismus anzugehen und als Chance zu begreifen, um Politik 
transparenter und bürgernäher zu machen und somit die 
Politikverdrossenheit abzubauen! 
 
Die Digitalisierung umfasst unseren gesamten Lebensalltag und muss in der 
Innenstadt in Form eines besser ausgebauten PF WLANs ankommen. Für 
ein längeres Surfen engagieren wir uns für die Bereitstellung von Akku- 
Ladestationen an öffentlichen Plätzen. Darüber hinaus ist es für Pforzheim 
von großer Bedeutung einen Imagewandel zu durchlaufen und die Jugend 
Pforzheims auf den öffentlichen Webseiten besser zu repräsentieren. Wir 
möchten ein jugendgerechtes Onlineangebot schaffen, welches die 
Jugendlichen in der Stadt über die Stadtpolitik aber auch aktuelle Events 
informiert, beispielsweise in Form einer App.  
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5. Generationengerechtigkeit – Pforzheim zukunftsfit machen! 

 
Wir Junge Liberale sind der festen Überzeugung, dass die 
Prioritätensetzung der Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren 
missglückt ist. Die Attraktivität Pforzheims bemisst sich auch in Zukunft 
nicht an der Größe von Rathäusern, den Neubau von Verwaltungsflächen 
oder teuren Prestigeprojekte wie die Bewerbung zur europäischen 
Kulturhauptstadt, sondern an modernen Schulen, tollen Freizeitangeboten, 
einem funktionierenden öffentlichen Nahverkehr und einem 
funktionierenden Vereinswesen.  
 
Den politischen Winkelzug, das Gesamtvolumen des Prestigeprojekts 
„Innenstadtentwicklung-Ost“ durch teure Mietzahlungen in den 
kommenden 30 Jahren abzubezahlen, halten wir für ungerecht gegenüber 
künftigen Generationen von Pforzheimern. Diese sollen keine Altlasten 
erben, die sie in ihrem Handlungsspielraum einschränken, sondern einen 
soliden Haushalt, welcher alle Handlungsoptionen offen hält. Den Politikstil, 
kommenden Generationen Schulden und gescheiterte Projekte zu 
hinterlassen, empfinden wir als unverantwortlich.  
Deshalb lehnen wir die jetzige Realisierung des Prestigeprojekts 
„Innenstadt-Ost“ ab und unterstützen das Bürgerbegehren, welches sich 
zum Ziel genommen hat, einen Bürgerentscheid zu erwirken. Wir wollen 
die Steuergelder, die für den Umbau der „Innenstadt-Ost“ verplant sind 
lieber in den Erhalt der Bäder, die dringend gebrauchte Sanierung von 
Schulen und den Bau von Kindertagesstätten investieren.   
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6. Pforzheim in Bewegung - Mobilität in der Goldstadt verbessern! 

 
Für uns Junge Liberale ist Mobilität für die gesellschaftliche Teilhabe in 
unserer Stadt unerlässlich. Ein moderner ÖPNV muss punktgenau und 
individuell sein. Allgemeine Verkehrskonzepte sind veraltet und 
entsprechen nicht mehr den Bedürfnissen der Menschen. Zum Beispiel der 
öffentliche Nahverkehr, der zu Stoßzeiten massiv überbelastet ist. Dazu 
muss Pforzheim Ideen umsetzen, die vor Ort den Menschen dienen – ob 
Bus, Bahn, Nachtbusse, Anruf-Sammel-Taxen oder andere Alternativen. 
Dabei sollen die Anbieter zeitgemäße Möglichkeiten wie e-Tickets, Online-
Bezahlsysteme und den Ausbau von kostenlosem WLAN im öffentlichen 
Nahverkehrssystem nutzen.   
 
Des Weiteren setzen wir uns für die regelmäßige Instandhaltung der 
Straßen, flexible Parkleit- und Park & Ride-Systeme, sowie den Ausbau des 
Carsharing-Angebots ein. Den Ausbau bzw. den Erhalt der Infrastruktur 
stellt nicht nur einen Mehrwert für viele Pforzheimer dar, sondern verstärkt 
noch dazu die Attraktivität unserer Stadt als Wirtschaftsstandort.  
Zu einer mobilen und umweltfreundlichen Stadtgestaltung gehört für uns 
Junge Liberale außerdem auch der Ausbau von Fahrradwegen im 
städtischen Bereich.   
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7. Biosphäre Pforzheim - Umwelt erhalten! 

 
Für uns Junge Liberale ist der Erhalt des einzigartigen Naturraums an der 
Pforte des Schwarzwalds eine große Verantwortung gegenüber 
zukünftigen Pforzheimer Generationen. Die Natur im Pforzheimer Umland 
bietet in seiner vielfältigen Bandbreite zahlreiche Möglichkeiten zur 
Freizeitgestaltung und Entspannung. Wir müssen den Erhalt, die Pflege und 
den Schutz von Naherholungsgebieten und Naturschutzgebieten, die einen 
wichtigen Bestandteil der regionalen Naturlandschaft darstellen, 
aufrechterhalten und unterstützen! 
  
Umweltpolitik ist für uns keine Luxusfrage, sondern eine notwendige 
Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Wir sehen den Bedarf, nicht 
genutzte Flächen in unserer Stadt durch die Ausgestaltung attraktiver 
Grünflächen lebenswerter zu machen. Investieren wir in eine schöne Stadt - 
in Grünflächen, Parks und Spielplätze! 
 
Den Ausbau regenerativer Energien sehen wir Junge Liberale aus der 
Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt als wichtigen Schritt auf 
dem Weg zu einer nachhaltigen Energiewende. Dennoch muss dieser in 
unserer Region immer auf Landschafts- und Luftfahrtkompatibilität geprüft 
werden. Des Weiteren ist es von wichtig, die Effizienz des Ausbaus neuer 
Energiekraftwerke vorab zu prüfen und die ansässigen Menschen in den 
Prozess mit einzubeziehen.  
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8. Sicheres Pforzheim: Videokameras retten keine Leben, Polizeibeamte 
schon! 

Wir Junge Liberale möchten sowohl die individuellen Freiheitsrechte 
schützen als auch die Sicherheit der Stadtbevölkerung garantieren. Deshalb 
ist es für uns von immenser Bedeutung die Pforzheimer Bürgerschaft nicht 
durch erhöhte Überwachungsmaßnahmen unter Generalverdacht zu 
stellen. Systematische Videoüberwachung anhand von automatisierten 
Verhaltensmustern im öffentlichen Raum lehnen wir daher strikt ab. 
Dennoch halten wir eine maßvolle und gezielt an 
Kriminalitätsschwerpunkten eingesetzte Videoüberwachung für sinnvoll. 
Diese kann präventiv auf die Täter einwirken und Verbrechen die 
Verbrechensaufklärung erleichtern. Die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen 
ist allerdings immer unter der Berücksichtigung des Aufwand-Nutzen 
Gefüges abzuwägen.  
 
Für uns Junge Liberale ist es darüber hinaus viel wichtiger durch eine 
erhöhte Polizeipräsenz besonders an Brennpunkten für die Sicherheit der 
Pforzheimer zu sorgen. Wir wollen, dass Sicherheitsbehörden besser 
ausgestattet werden und tatsächlich vor Ort präsent sind. Denn: 
Videokameras retten keine Leben -Polizeibeamte schon!   
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9. Startup Pforzheim - Standort stärken! 

 
Wir Junge Liberale möchten die Zukunftsfähigkeit des 
Wirtschaftsstandortes Pforzheim stärken. Es ist für Pforzheim unerlässlich 
attraktiv für neue Unternehmen und Start-Ups zu sein, da diese die 
Arbeitskräfte von morgen und somit Kaufkraft für die Stadt sichern. 
Deshalb befürworten wir die Absenkung der Gewerbesteuer, um Anreize zu 
setzen, dass sich Unternehmen für den Wirtschaftsstandort Pforzheim 
entscheiden. Um diesen Standort gegenüber anderen aufzuwerten fordern 
wir außerdem die Ausweisung neuer Gewerbegebiete! Außerdem plädieren 
wir für eine Absenkung der Gewerbesteuer, sowie die Förderung des 
digitalen Datennetzes und Ausbaus der Leitungen auf den neuen 5G 
Standard.  
 
Als Studentenstadt muss Pforzheim zudem versuchen, junge, gut 
ausgebildete Führungspersönlichkeiten in der Region zu halten. Hierbei 
sehen wir in der Unterstützung der Start-Up Szene ein riesiges Potenzial für 
die Stadt Pforzheim. Die Stadt muss hier kreative Zentren weiterentwickeln, 
ausbauen und eng mit staatlichen, sowie privaten Stellen 
zusammenarbeiten, um Fachkräfte in der Region Nordschwarzwald zu 
halten. 
 
Ziel dieser Maßnahmen ist ein positiver Effekt, der sich auf die gesamte 
Stadt auswirkt und urbanes Leben in Pforzheim attraktiver macht!  
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10. Pforzheim schafft Gemeinschaft - Freizeitangebote ausbauen! 

 
Wir Junge Liberale sind der Ansicht, dass eine gesunde Stadtgemeinschaft 
eine vielfältige Auswahl an Freizeitangeboten braucht. Hierfür sind vor 
allem die zahlreichen Pforzheimer Vereine zu nennen, die das Stadtleben 
durch ihre ehrenamtliche Arbeit bereichern. Im Vergleich zu anderen 
Großstädten in Baden-Württemberg investiert die Stadt Pforzheim 
überdurchschnittlich wenig Geld in Freizeitangebote für Jugendliche. Wir 
möchten diese wertvolle Arbeit stärker in den gesellschaftlichen Fokus 
rücken und die Vereinsförderung, sowie die Modernisierung der 
Sportstätten ausbauen.  
 
Insbesondere Vereine wie der Stadtjugendring und Sportvereine müssen 
bei ihrer Arbeit im Bereich der Jugendarbeit und Integration stärker 
finanziell unterstützt werden! Außerdem ist es für ein urbanes Stadtleben 
unabdingbar mit privaten Anbietern zu kooperieren, die durch innovative 
Events ein pulsierendes, spannendes und attraktives Stadtleben 
ermöglichen.  
 
Investitionen in die Jugend Pforzheims sind für uns Junge Liberale 
Investitionen in die Zukunft einer urbanen, attraktiven und lebenswerten 
Stadt Pforzheim!    


