
STADT PFORZHEIM
Dezernat I

 

 

Niederschrift
über die öffentliche Sitzung des Internationalen Beirats

Teilnehmer: Siehe nachgeheftete Anwesenheitsliste
Schriftführung: Madleen Kern
Sitzungstermin: Donnerstag, 21.11.2019
Beginn der Sitzung: 17:15 Uhr
Ende des öffentlichen Teils: 19:15 Uhr

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

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Sachkundiges Mitglied ................................................

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 
27.09.2019 (Die Niederschrift liegt zur Einsichtnahme bei der Schriftführerin auf).

2. Vorstellung der Geschäftsstelle

2.1. Benennung von Mitgliedern des Internationalen Beirats in gemeinderätliche Ausschüsse

3. Berichterstattung über die bisherige Arbeit des Internationalen Beirats

4. Berichterstattung: Interkulturelle Öffnung der Verwaltung

5. Vorstellung ORNAMENTA 2024

6. Anfragen/Bekanntgaben



- 3 -

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 27.09.2019 (Die Niederschrift liegt zur Einsichtnahme bei der Schriftführerin 
auf).

Vor Eintritt in die Tagesordnung gibt der Vorsitzende bekannt, dass Frau Timea Mike aus dem In-
ternationalen Beirat aufgrund eines Wegzugs aus Pforzheim ausscheidet. Neues Mitglied wird die 
zweite Nachrückerin Anita Heger, da der erste Nachrücker Nourou Esso Ouro-Doni auf seinen Platz 
verzichtet. 

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

TOP 2 Vorstellung der Geschäftsstelle

Frau Klischies (Geschäftsstelle Internationaler Beirat) stellt sich und die Geschäftsstelle des Inter-
nationalen Beirats vor. Ferner gibt sie bekannt, dass im Dezember ein Grundlagenworkshop für die 
Mitglieder des Internationalen Beirats stattfinden wird. Darauf aufbauend ist im Januar ein ganztä-
giger Workshop für die Mitglieder des Internationalen Beirats geplant. 
Darüber hinaus weist sie darauf hin, dass im Februar die nächste Sitzung des Internationalen Beirats 
stattfinden wird. Zuletzt gibt sie bekannt, dass im März eine gemeinsame Fahrt mit dem Gemeinde-
rat und dem Jugendgemeinderat und nach Straßburg angedacht ist. 

TOP 2.1 Benennung von Mitgliedern des Internationalen Beirats in gemeinderätliche Aus-
schüsse

Der Vorsitzende schlägt vor, die Wahl über die in die Ausschüsse zu entsendeten Mitglieder zu ver-
schieben, sodass sich die Mitglieder untereinander besser kennenlernen können. Die Wahl soll im 
Workshop im Januar stattfinden und die Ergebnisse im Februar in den Gemeinderat eingebracht 
werden. Widerspruch erhebt sich nicht. 

TOP 3 Berichterstattung über die bisherige Arbeit des Internationalen Beirats

Frau Bley geht anhand eines kurzen Überblicks auf die bisherige Arbeit des Internationalen Beirats 
ein und bezieht sich auf die im Gemeinderat am 12.11.2019 vorgestellte Präsentation. Der Interna-
tionale Beirat soll als Expertengremium Anliegen der Bürgerschaft in die Verwaltung hineintragen. 
Konkret berichtet Frau Bley über das Projekt "Stadtteile unter der Lupe" und die Einbeziehung von 
Migrantenvereinigungen in die öffentlichen Sitzungen. Auch Hilfsangebote werden in den öffentli-
chen Sitzungen des Internationalen Beirats behandelt. Zuletzt berichtet sie über die Teilnahme des 
Internationalen Beirats bei den "Grüntönen". 

Frau Albes regt an die Präsentation aus dem Gemeinderat vom 12.11.2019 den übrigen Mitglieder 
des Internationalen Beirats zukommen zu lassen. 
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TOP 4 Berichterstattung: Interkulturelle Öffnung der Verwaltung

Herr Wagner (Personal- und Organisationsamt) geht anhand einer Präsentation auf die Interkulturel-
le Öffnung der Verwaltung ein. Die Präsentation ist der Niederschrift angeschlossen. 

Frau Kirsch interessiert, wie die Übernahmechancen für die Auszubildenden sind. Ferner möchte 
sie wissen, welches Alter für Praktikanten vorausgesetzt wird. 

Herr Wagner erläutert, dass die Chancen je nach Ausbildungsberuf auf Grund des Fachkräfteman-
gels deutlich gestiegen sind. Im Verwaltungsbereich wurden in den letzten 20 Jahren alle Auszubil-
denden übernommen. Bei fachspezifischen Ausbildungsberufen wird teilweise auch Überbedarf 
ausgebildet. Andere Betriebe übernehmen diese Auszubildenden jedoch gerne. Zuletzt informiert 
er, dass ein Praktikum bei der Stadt Pforzheim ab 16 Jahren möglich ist. 

StR Hück (SPD) stellt die Frage, wie viele Ausbildungsberufe derzeit nicht besetzt sind und welche 
Qualifikationen dafür notwendig sind. 

Herr Wagner verweist auf die den Mitgliedern des Internationalen Beirats vorliegende Übersicht 
freier Ausbildungsberufe. 

StRin Barmeyer (B90/Die Grünen) erkundigt sich, ob syrische Flüchtlinge aus der Flüchtlingswelle 
2015 ebenfalls Ausbildungsverhältnisse bei der Stadt Pforzheim begonnen haben. 

Herr Wagner schildert, dass es mehrere Anfragen gab, die genauen Zahlen aber der Statistik ent-
nommen werden müssen. 

Der Vorsitzende hält fest, dass eine schriftliche Antwort im Nachgang erfolgen wird. 

Frau Heger bringt zum Ausdruck, dass ihrer Meinung nach für die Kinder mit Migrationshinter-
grund mehr Sprachunterricht angeboten werden müsste und bittet die Verwaltung die Förderung zu 
intensivieren. 

Der Vorsitzende erläutert, dass dieses Thema im Dezernat III angesiedelt ist und bearbeitet wird. Er 
schlägt deshalb vor, diese Fragen schriftlich im Nachgang zu beantworten. 

Frau Bley interessiert, ob sich die Migrantenquote im Durchschnitt in allen Berufsbereichen abbil-
det.

Herr Wagner erklärt, dass hierfür eine systematische Auswertung notwendig ist. Tendenziell ist die 
Quote im handwerklichen und technischen Bereich höher. Trotz allem steigt der Anteil von Mitar-
beitern mit Migrationshintergrund auch in der klassischen Verwaltungstätigkeit. 

TOP 5 Vorstellung ORNAMENTA 2024

Frau Holzach (Kulturamt) und Frau Prof'in Lüdeke (Hochschule Pforzheim) stellen anhand einer 
Präsentation die Planungen für die Ornamenta 2024 vor. Die Präsentation ist der Niederschrift ange-
schlossen. 

StR Klein (Bürgerliste) äußert, dass es in Pforzheim einen enormen Investitionsstau gibt und er des-
halb der Meinung ist, dass das benötigte Geld für die Ornamenta anders, insbesondere für den Aus-
bau von Kitas und Schulen eingesetzt werden sollte. Es ist notwendig Prioritäten zu setzen, um ein 
attraktives Stadtbild zu schaffen. 
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Der Vorsitzende entgegnet, dass die Kitas bereits ausgebaut werden und jedes Jahr mindestens eine 
Schulsanierung eingeplant ist. Würde das Geld für die Ornamenta nicht investiert werden, würde 
dieser Ausbau nicht schneller voran gehen, da dieser an Ressourcen und Kapazitäten gebunden ist. 
Er hebt hervor, dass die Ornamenta nicht auf Kosten von anderen notwendigen Investitionen durch-
geführt werden soll. Darüber hinaus bedeutet die Ornamenta eine Imageförderung für Pforzheim, 
um die Attraktivität der Stadt weiterzuentwickeln.

Frau Kirsch sieht in der Ornamenta eine Investition für die Zukunft und ein gemeinsames Projekt 
für die ganze Stadt.

Frau Bettinger-Bognar interessiert, warum ein Zeitraum von 100 Tagen festgelegt wurde und die 
Ornamenta alle 5 Jahre stattfinden soll.

Frau Holzach erklärt, dass die 100 Tage einen bewährten Zeitraum darstellen. Der 5-Jahresrythmus 
ist der Vorbereitungszeit geschuldet. 

Herr Isbilen erkundigt sich, warum die Migranten in der Präsentation nicht aufgeführt wurden und 
fragt nach, wie die Migranten miteinbezogen werden sollen. Ferner stellt er die Frage, warum sich 
die Ornamenta unter anderem über die Sommerferien erstrecken soll. 

Der Vorsitzende bringt zum Ausdruck, dass eine Unterscheidung in Migrant und "Nicht-Migrant" 
nicht in den Vordergrund gestellt werden soll. Aus diesem Grund sind die Migranten nicht explizit 
in der Präsentation aufgeführt. Über die Umsetzung der Ornamenta muss unter anderem auch in 
einem Gremium wie dem Internationalen Beirat diskutiert werden. Zuletzt informiert er, dass ledig-
lich die Zeitspanne von 100 Tagen festgelegt ist. Der genaue Zeitpunkt für die Ornamenta steht 
noch nicht fest.

Frau Bley begrüßt die Sichtweise, dass die gesamte Bürgerschaft angesprochen werden soll und auf 
eine Unterscheidung verzichtet wurde. Darüber hinaus interessiert sie, wie der Internationale Beirat 
bei der Vorbereitung der Ornamenta mitwirken kann. 

Frau Holzach stimmt zu, dass eine Unterscheidung in Migrant und "Nicht-Migrant" bewusst ver-
mieden werden sollte. Darüber hinaus erklärt sie, dass noch kein konkretes Konzept für die Umset-
zung vorliegt. Es ist notwendig in Gespräche zu kommen und sich unter allen Beteiligten abzustim-
men. 

Der Vorsitzende ergänzt, dass am 03.12., am 10.12 und am 17.12 über die Ornamenta in den ge-
meinderätlichen Gremien beraten wird. Am 17.12. soll im Gemeinderat eine Beschluss gefasst wer-
den. Konkret kann sich der Internationale Beirat an das Kulturamt wenden und Vorschläge einbrin-
gen. 

Frau Bley fragt nach, ob die wirtschaftliche und finanzielle Darstellung der Ornamenta, konkret die 
Refinanzierung der Ornamenta ausgearbeitet wurde. 

Der Vorsitzende erklärt, dass noch nicht abschließend geklärt ist, welche Finanzmittel der Stadt zur 
Verfügung gestellt werden. Im Wege der Umwegrentabilität soll selbstverständlich auch für die 
nachfolgenden Jahren ein Nutzen für die Stadt daraus gezogen werden. Zuletzt zeigt er erneut auf, 
dass die Stadt ganzheitlich weiterentwickelt werden muss. 

StR Weisenbacher (WiP/Die Linke) ist der Meinung, dass verschiedenste Akteure als Multiplikato-
ren für die Erarbeitung des Konzepts der Ornamenta herangezogen werden müssen und diesen auch 
Ressourcen bereitgestellt werden müssen, damit die Ornamenta eine gelungene Veranstaltung wird. 
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TOP 6 Anfragen/Bekanntgaben

Städtische Emailadressen:
Frau Albes erkundigt sich, ob es aus datenschutzrechtlichen Gründen möglich ist für die Mitglieder 
des Internationalen Beirats städtische Emailadressen einzurichten. 

Der Vorsitzende sichert eine Auskunft im Nachgang zur Sitzung zu. 

Whatsapp
Frau Albes regt an in der nächsten Sitzung über den Messangerdienst Whatsapp und dessen Gefah-
ren zu berichten. 

Der Vorsitzende sichert eine Auskunft im Nachgang zur Sitzung zu. 

Nachrückerliste
Frau Bley möchte wissen, ob es möglich ist, den auf der Nachrückeliste stehenden Personen die 
Tagesordnung ebenfalls zukommen zu lassen und somit zur öffentlichen Sitzung einzuladen. 


