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Niederschrift
über die Sitzung des Internationalen Beirats

- Öffentlicher Teil -

Teilnehmer: Siehe nachgeheftete Anwesenheitsliste
Schriftführung: Madleen Kern
Sitzungstermin: Freitag, 22.03.2019
Beginn der Sitzung: 17:00 Uhr
Ende des öffentlichen Teils: 18:30 Uhr

Sitzungsort: Großer Sitzungssaal im Ratssaalgebäude, Marktplatz 1, 
75175 Pforzheim

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Stadträtin/Stadtrat ................................................

Stadträtin/Stadtrat ................................................

Diese Niederschrift wurde in der Sitzung
vom __________________ TOP ____ zur
Kenntnis gegeben. Einwände wurden keine erho-
ben.

Zur Beglaubigung:
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T a g e s o r d n u n g:

Öffentlicher Teil:

1. Kenntnisnahme der Niederschrift über die Sitzung des Internationalen Beirats vom 
14.12.2018 (Die Niederschrift liegt zur Einsichtnahme bei der Schriftführerin auf).

2. Kulturelle Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund - Bericht Kulturamt

3. Bericht der Integrationsbeauftragten

4. Vorstellung eines interkulturellen Vereins

5. Kurzbericht zur Arbeit des Internationalen Beirats

6. Berichterstattung Nachbarschaftsgespräche

7. Anfragen/Bekanntgaben
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N i e d e r s c h r i f t:

Öffentlicher Teil:

TOP 1 Kenntnisnahme der Niederschrift über die Sitzung des Internationalen Beirats 
vom 14.12.2018 (Die Niederschrift liegt zur Einsichtnahme bei der Schriftführerin 
auf).

Der Internationale Beirat nimmt Kenntnis von der Niederschrift. Einwendungen werden nicht erho-
ben. 

TOP 2 Kulturelle Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund - Bericht Kultu-
ramt

Frau Angelika Drescher, Leiterin Kulturamt, stellt die verschiedenen kulturellen Veranstaltungen 
des Kulturamts, welche in diesem und nächstem Jahr stattfinden werden,  vor und lädt zu diesen 
ein. Sie lädt außerdem zur Mitarbeit bei der Vorbereitung bei einigen Veranstaltungen ein. 

Frau Kirsch lobt insbesondere die Woche der Brüderlichkeit und weist auf tolle Angebote hin. Frau 
Kirsch bittet weiter um die Aufnahme in den Mailverteiler, um einfacher an Informationen  zu ge-
langen. Frau Kirsch berichtet außerdem, dass die Veranstaltung "Grüntöne" sehr gut angenommen 
wurde.

Herr Isbilen möchte wissen, warum die Veranstaltung "Grüntöne" nicht jedes Jahr stattfindet.

StR Bott (WiP/Die Linke) fragt nach, auf welchen Kostenbetrag sich die "Grüntöne" belaufen. Er 
führt weiter an, dass die Veranstaltung sehr förderlich für das Zusammenleben ist. 

Frau Busin stimmt ihren Vorrednern dahingehend zu, dass die "Grüntöne" regelmäßiger stattfinden 
sollten. 

Herr Schmidt entgegnet, dass seine Erfahrung ist, dass Veranstaltungen, die sich jedes Jahr wieder-
holen, schneller langweilig werden und dann nicht mehr so stark frequentiert sind. 

Frau Drescher erklärt, dass die "Grüntöne" aus finanziellen Gründen nur jedes zweite Jahr durchge-
führt werden können. Die Kosten dafür belaufen sich auf ungefähr 15.000 €. 

Der Vorsitzende betont, dass die Türen aller kulturellen Veranstaltungen der Stadt Pforzheim für 
Menschen mit Migrationshintergrund offen stehen. 

TOP 3 Bericht der Integrationsbeauftragten

Frau Anita Gondek, Integrationsbeauftragte, geht anhand einer Präsentation insbesondere auf die 
aktuellen Zahlen der Koordinierungsstelle Deutschkurse und ein neues Förderprogramm zum The-
ma Deutschförderung für Migranten ein und verschafft zum Schluss außerdem einen Überblick über 
die Prozessbegleitung im Rahmen des Förderprogramms des Landes Baden Württemberg "Integra-
tion durch Bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft". Die Präsentation ist der Nieder-
schrift angeschlossen.  
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TOP 4 Vorstellung eines interkulturellen Vereins

Herr Sedat Kinik stellt als langjähriges Mitglied den Türkischen SV Pforzheim vor. Er geht dabei 
insbesondere auf die Entstehung und Entwicklung des Vereins und die Fusion mit der GU Pforz-
heim im Jahr 2010 ein. Zum Schluss erläutert er die im Verein gelebte Integrationspolitik. Das Ziel 
des Vereins war es immer sich durch den Fußball in der Gesellschaft zu integrieren. Im Vereinss-
port können alle Menschen erleben, dass sie gebraucht werden und einen Beitrag zur Gemeinschaft 
leisten können. Durch den Sport werden im spielerischen Miteinander Toleranz, Fairness und Re-
spekt vermittelt. Dies ist weiterhin das Ziel des Vereins. Im Verein sind nicht nur Spieler türkischer 
Abstammung, sondern auch Spieler anderer Nationen. 

Der Vorsitzende interessiert sich dafür, wie sich die Mitgliederentwicklung des Vereins in den letz-
ten Jahren darstellt. Erfahrungen nach ist es schwierig Neumitglieder zu gewinnen. 

Herr Kinik stimmt zu, dass auch der Türkische SV Probleme damit hat insbesondere junge Men-
schen für den Eintritt in den Verein zu begeistern, was zur Folge hat, dass nur schwer Jugendmann-
schaften gebildet werden können. 

StR Schwarz (FDP/FW) bemerkt, dass er aus eigener Erfahrung sagen kann, dass der Verein damals 
schon bemerkenswert war und sich selbst noch nie ausgegrenzt hat. Insbesondere die Integration 
war schon immer ein wichtiger Teil des Vereins. 

Herr Isbilen betont, dass im Verein gelebte Integration stattfindet. 

TOP 5 Kurzbericht zur Arbeit des Internationalen Beirats

Frau Kirsch berichtet über den am 01.03.2019 stattgefundenen Workshop zur Gestaltung der ge-
meinsamen Arbeit. Der Workshop wurde gut angenommen und es war möglich Weichen für die 
zukünftige gemeinsame Arbeit zu stellen. Ein nächster Workshop wird am 05.04.2019 im kleinen 
Sitzungssaal stattfinden. Frau Kirsch weist außerdem auf den Termin am 06.04.2019 hin, an dem 
die Stadtteilbegehung in Dillweißenstein stattfinden wird. 

TOP 6 Berichterstattung Nachbarschaftsgespräche

Frau Susanne Wacker gibt anhand einer Präsentation  einen Rückblick zu den Nachbarschaftsge-
sprächen, welche im Jahr 2018 stattgefunden haben und auf einen Ausblick für 2019. Insbesondere 
der Ablauf der Gespräche wird erläutert. Nach einer Auftaktrunde werden bei mehreren Treffen 
Themen gesammelt, Schwerpunkte gesetzt und dann mit der Ausarbeitung von Projektideen begon-
nen. Die Vorhaben thematisieren hauptsächlich die Gemeinschaft und das Miteinander. Seitens der 
Verwaltung fällt das Fazit zu den Nachbarschaftsgesprächen sehr positiv aus. Es ist eine Möglich-
keit, um in einen Dialog zu kommen und herauszufinden, welche Themen die Stadtteile derzeit be-
schäftigen. Bedauernswert ist, dass Menschen mit Migrationshintergrund nicht in dem Umfang er-
reicht wurden, wie man es sich erwünscht hat. Zukünftig sollen die Menschen nicht nur per An-
schreiben auf die Nachbarschaftsgespräche aufmerksam gemacht werden, sondern auch über Fami-
lienzentren und das Führen von persönlichen Gesprächen. Die Präsentation ist der Niederschrift 
angeschlossen.

Frau Kirsch stimmt zu, dass Migranten über das persönliche Gespräch einfacher zu gewinnen sind. 
Ein standardisiertes Anschreiben ist für Zuwanderer oft schwierig zu verstehen.
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Herr Isbilen empfiehlt ebenfalls das persönliche Gespräch zu suchen, um Kontakte herzustellen und 
Menschen mit Migrationshintergrund für das Projekt zu gewinnen. 

StR Schuler (FDP/FW) empfindet das offizielle Schreiben gleichermaßen als zu hochschwellig. 
Wichtig ist zusätzlich mit den Menschen das Gespräch zu suchen. 

TOP 7 Anfragen/Bekanntgaben

Der Vorsitzende antwortet auf die in der vergangenen Sitzung gestellte Frage, warum man ein Jahr 
warten muss, bevor man einen Termin zur Abgabe der Unterlagen für den Antrag auf Einbürgerung 
bekommt. Die lange Wartezeit resultiert daher, dass die Anzahl der Einbürgerungsbewerber stark 
angestiegen ist. Durch Umstrukturierungen und zusätzliches Personal werden nun aber zusätzliche 
Termine angeboten, was zur Folge hat, dass die Wartezeit deutlich verkürzt werden kann. Alle In-
teressenten, die bereits einen Termin haben, werden angeschrieben und bekommen das Angebot 
einen früheren Termin wahrzunehmen. 

Der Vorsitzende stellt außerdem Herrn Jonas Metzger vor. Herr Metzger wird zum 01.04.2019 bei 
der Stadt anfangen und die Geschäftsstelle des Internationalen Beirats übernehmen.

Frau Kirsch weißt abschließend darauf hin, dass Herr Marvin Nestler aus dem Internationalen Bei-
rat ausgetreten ist. 


