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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Marlies Kohnle-Gros (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Teilnahme der Stadt Kaiserslautern am T-City-Wettbewerb der Telekom

Die Kleine Anfrage 507 vom 8. Februar 2007 hat folgenden Wortlaut:

Die Bewerbung der Stadt Kaiserslautern für den T-City-Wettbewerb findet große Unterstützung in der Bevölkerung der Region
und der Stadt Kaiserslautern. Zuletzt hat auch der Ministerpräsident ein Unterstützungsschreiben an die Stadt geschickt.
Ich frage die Landesregierung:
1. Welche Bedeutung misst die Landesregierung der Bewerbung der Stadt Kaiserslautern, die von der TU Kaiserslautern unterstützt

wird, bei?
2. Welche Unterstützung hat die Landesregierung über den Brief des Ministerpräsidenten hinaus geleistet?
3. Was ist gegebenenfalls für die Zukunft geplant?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 1. März 2007
wie folgt beantwortet:

Vorbemerkungen:

Kaiserslautern ist die Softwareregion unseres Landes und der Standort mit der größten Dichte an Softwareentwicklern in Deutsch-
land. In Kaiserslautern zeigt sich, wie erfolgreich und nachhaltig eine Region die Chancen der Informationsgesellschaft für den Struktur-
wandel nutzt. Dies gelingt über die Einbindung in die Initiativen des Landes und indem sie kontinuierlich, nachhaltig und vor allem
mit allen Akteuren in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung vor Ort zusammenarbeitet.

Die strategischen Investitionen der Landesregierung mit dem Ziel, in Kaiserslautern ein einzigartiges Software-Cluster aufzubauen,
und das Engagement der gesamten Region sprechen für sich.

Das Ergebnis des T-City-Wettbewerbs wurde am 21. Februar 2007 in Bonn präsentiert. Das Votum der unabhängigen Jury fiel auf
die Bewerbung der Stadt Friedrichshafen. Gleichzeitig wurde die Bewerbung Kaiserslauterns sehr positiv bewertet.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen Fragen wie folgt:

Zu Frage 1:

Mit seinen Forschungsinstituten – wie den Fraunhofer-Instituten für Experimentelles Software Engineering (IESE) und Techno-
und Wirtschaftsmathematik (ITWM), dem Max-Planck-Institut für Softwaresysteme, dem Deutschen Forschungsinstitut für künst-
liche Intelligenz (DFKI), der Technischen Universität und der Fachhochschule – bietet Kaiserslautern hervorragende Vorausset-
zungen, die mit dazu beigetragen haben, dass die Stadt sich mit ihrer Bewerbung für das Finale der besten zehn Städte des Wettbe-
werbs qualifiziert hat. 

Mit der Entscheidung der Stadt Kaiserslautern, an diesem Wettbewerb teilzunehmen, hat sie ein deutliches Signal für den Struk-
turwandel und für den IT-Standort gesetzt. Die breite Unterstützung des Antrages durch die Landesregierung sowie durch viele
Institutionen der Region, nicht nur der TU Kaiserslautern, und das hervorragende Abschneiden der Stadt im Wettbewerb machen
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deutlich, dass eine große Identifikation mit dem Standort existiert und sowohl die Stadt als auch die Region über außerordentliche
Potentiale verfügen. 

Die im Rahmen der Bewerbung erarbeiteten Pläne werden ein wichtiger Baustein bei der weiteren Entwicklung des Standortes sein. 

Zu Frage 2:

Die Landesregierung hat über ihre vielfältigen Kontakte zum Beispiel im Rahmen ihrer strategischen Partnerschaft mit der Deut-
schen Telekom AG, Projekten wie zum Beispiel die Erhöhung der Bandbreiten im rlp-Netz – fünffach höhere Bandbreiten ohne
zusätzliche Kosten – und die regionalen Kontakte das Vorhaben der Stadt Kaiserslautern unterstützt. 

Zuletzt wurde Anfang Februar dieses Jahres der Vorstandsvorsitzende von T-Systems, Herr Pauly, seitens des Ministers des Innern
und für Sport über das T-City-Engagement von Kaiserslautern nochmals persönlich informiert und die Unterstützung des Antrags
durch die Landesregierung deutlich gemacht. Herr Pauly hat unser Engagement gewürdigt, hat aber darauf hingewiesen, dass eine
unabhängige Jury die Entscheidung treffe. Er machte darauf aufmerksam, dass sich insgesamt 52 Städte mit mehr als 1 000 Ideen in
den T-City-Wettbewerb eingebracht haben und Kaiserslautern zu den besten zehn Städten gehören würde, die in die Endrunde ge-
kommen sind. Er versicherte zudem, dass für die Städte, die nicht Wettbewerbssieger werden sollten, die Teilnahme nicht umsonst
gewesen sei. Dies ist auch bei der Präsentation der Ergebnisse des T-City-Wettbewerbs deutlich zum Ausdruck gekommen.

Zu Frage 3:

In Kaiserslautern wurde durch den Wettbewerb dem breiten Dialog, der bereits vor mehren Jahren unter Mithilfe der Landes-
regierung initiiert wurde, ein weiterer wichtiger Impuls hinzugefügt. Dieser Dialog verfolgt die Umsetzung guter Projektideen weiter
und wird an dem laufenden Prozess zur Entwicklung der „Stadt der Zukunft“ mitwirken. 

Die Entscheidung der unabhängigen Jury zugunsten von Friedrichshafen hat keinen Einfluss auf die Fortsetzung und Intensivie-
rung des fortwährenden Informationsaustauschs mit der Stadt und den Partnern in Wirtschaft und Wissenschaft mit dem Ziel, die
hervorragende Position des IT-Standortes Kaiserslautern weiter zu stärken. 

Kaiserslautern hat zumindest einen von der Deutschen Telekom ausgelobten Preis erhalten. Diese Wettbewerbs-Prämie im Wert
von 50 000 €, die in die Realisierung von Projektideen einfließen kann, sowie weitere unterstützende Maßnahmen sind schon jetzt
gesichert, um die hervorragende Position von Kaiserslautern weiter auszubauen. 

In Vertretung:
Roger Lewentz
Staatssekretär


