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N i e d e r s c h r i f t: 

 

Öffentlicher Teil: 

 

 

Der Vorsitzende entschuldigt sich für die Verspätung, begrüßt die Anwesenden und eröffnet die 

Sitzung. 

 

 

TOP 1 Kenntnisnahme der Niederschrift über die Sitzung des Internationalen Beirats 

vom 09.11.2018 

(Die Niederschrift liegt zur Einsichtnahme bei der Schriftführerin auf) 

 

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

ben. 

 

 

TOP 2 Aktivitäten des Internationalen Beirats mit Blick auf die Kommunalwahl - Bericht 

Herr Wagner (Rechtsamt) 

 

Herr Wagner, Leiter Rechtsamts, erläutert, dass der Internationale Beirat als Gesamtgremium ein 

Organ der Stadt Pforzheim und somit einen Teil der Verwaltung darstellt. Der Internationale Beirat 

unterliegt somit - wie auch die gesamte Stadtverwaltung und deren andere Organe (z. B. Gemeinde-

rat, Oberbürgermeister und Jugendgemeinderat) - während der Karenzzeit vom 26.02.2019 bis zum 

26.05.2019 der Neutralitätspflicht. Bei Verletzung der Neutralitätspflicht kann im schlimmsten Fal-

le die komplette Wahl für ungültig erklärt werden und muss dann wiederholt werden. Die Neutrali-

tätspflicht wird sehr eng ausgelegt. Es dürfen durch Handlungen eines Gremiums oder einzelner 

Personen in ihrer Funktion als Teil der Verwaltung keine einzelnen Kandidaten, Gruppierungen etc. 

bevorzugt und benachteiligt werden. Alles, was die Entscheidungsfreiheit der Wähler unzulässig 

beeinträchtigen könnte, ist während der Karenzzeit zu unterlassen. Dazu gehört beispielsweise auch 

bereits der Aufruf zur Wahl an sich ("Geht wählen!"), da jeder Wähler auch in seiner Entscheidung, 

ob er zu Wahl geht oder nicht, frei ist. Eine Podiumsdiskussion mit Bewerbern mit Migrationshin-

tergrund ist demnach eine ebenfalls nicht zulässige verdeckte Einflussnahme zugunsten einer Grup-

pierung und könnte damit bei Anfechtung der Wahl die Ungültigkeit der gesamten Wahl mit sich 

ziehen. Eine solche Podiumsdiskussion - welche durchaus nachvollziehbare Hintergründe hat - ist 

daher zu unterlassen. 

 

Auf Rückfrage zum Thema Podiumsdiskussion betont Herr Wagner nochmals, dass so eine Veran-

staltung nicht vom Gremium Internationaler Beirat durchgeführt werden darf. Wenn eine Privatper-

son außerhalb ihrer Funktion als Mitglied des Internationalen Beirats dies privat organisieren möch-

te, ist dies möglich, aber es kann dabei keinerlei Unterstützung durch die Verwaltung geben. 

 

Aus dem Beirat wird zudem die Frage gestellt, warum in diesem Jahr keine Podiumsdiskussion ver-

anstaltet werden darf, wo dies doch im Rahmen der Oberbürgermeisterwahl vom Internationalen 

Beirat durchgeführt wurde. Es wird gefragt, wo die Unterschiede zwischen Kommunalwahl und 

Wahl des Oberbürgermeisters liegen. Herr Wagner betont, dass die Podiumsdiskussion damals 

ebenfalls unzulässig war, dass das Rechtsamt jedoch zu spät davon erfahren hat und diese daher 

nicht untersagen konnte. 

 

Auf Nachfrage des Internationalen Beirats, ob eine Veranstaltung zur Information über die Wahlen 

an sich zulässig sei, erwidert Herr Wagner, dass es zwar ein löbliches Ziel sei, durch Information 

Menschen zur Wahl zu bewegen, dass der Internationale Beirat als Gremium jedoch während der 

Karenzzeit auch solche reinen Informationsveranstaltungen nicht durchführen darf. 
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Es erfolgt die Frage, ob es jemals vorkam, dass eine Wahl wegen solcher Veranstaltungen ange-

fochten wurde. Herr Wagner erklärt, dass dies regelmäßig in Baden-Württemberg der Fall ist und 

bittet daher nachdrücklich sämtliche Aktivitäten zu unterlassen, die eine Anfechtung der Wahl mög-

lich machen. 

 

Er schildert, dass es jedoch durchaus möglich ist, eine andere Organisation, welche nicht Teil der 

Verwaltung ist, mit einer solchen Informationsveranstaltung oder Podiumsdiskussion zu beauftra-

gen. Allerdings darf dies nicht im Namen des Internationalen Beirats geschehen und auch einzelne 

Mitglieder dürfen dies nicht in ihrer Funktion als Mitglied des Internationalen Beirats tun. 

 

Der Internationale Beirat bedauert sehr, dass diese Informationen erst jetzt erfolgen und nicht etwa 

bereits nach der damaligen Podiumsdiskussion zur Oberbürgermeisterwahl, welche nicht rechtskon-

form war. Aufgrund der kurz bevorstehenden Karenzzeit sind aus zeitlichen Gründen keine Infor-

mationsveranstaltungen etc. mehr möglich. Damit wurde dem Internationalen Beirat die Möglich-

keit genommen, vor der Karenzzeit etwas zu bewegen. 

 

 

TOP 3 Vorstellung Bürger in Schulen aktiv (BiSa) - Bericht Frau Gros zu BiSa an der 

Nordstadtschule 

 

Frau Gros berichtet über die Entstehung von BiSa. Den Impuls gab ein Projekt in Berlin "Seni-

or/innen als Moderatoren an Schulen". In Pforzheim wollte man damals keine Moderator/innen 

suchte jedoch Ehrenamtliche, die in Schulen aktiv sind. Im Dezember 2009 starteten 13 Ehrenamt-

liche das Projekt. Im April 2010 wurde ein Verein gegründet. Nach dem positiven Start, wurden 

auch Student/innen mit einbezogen. Mittlerweile engagieren sich 210 Ehrenamtliche bei BiSa, da-

runter viele Senior/innen und immer ca. 50 bis 70 Student/innen für ca. 2 Semester (diese erhalten 

für ihre ehrenamtliche Tätigkeit auch eine Bescheinigung). Wichtig ist, dass immer die Schulen von 

sich aus kommen und mitmachen und nicht Schulen überredet werden. Es erfolgt eine eins zu eins 

Betreuung der Schüler/innen mit Förderbedarf. Die Förderung ist keine klassische Hausaufgabenbe-

treuung sondern geht darüber hinaus; Hausaufgaben werden erklärt, wenn sie nicht verstanden wer-

den, sollen dann aber zu Hause erledigt werden. Der Einsatz erfolgt überwiegend an Grundschulen. 

Es werden regelmäßige Fortbildungen für die Ehrenamtlichen angeboten und über ständige Wer-

bung wird versucht, neue Mitstreiter/innen zu gewinnen. 

 

Der Bedarf für eine Begleitung von Schüler/innen ist hoch - Kinder, die von Ehrenamtlichen geför-

dert werden, müssen nicht gesucht werden. Jeder, der sich engagieren will, bekommt sofort ein 

Kind vermittelt. Lücken sind häufig beim Lesen bzw. Verständnis des Gelesenen und Grammatik. 

 

Momentan wird eine Person für die Brötzinger Schule gesucht, die mit Kindern basteln möchte. 

 

BiSa finanziert sich durch eine Unterstützung vom Netzwerk der Serviceclubs in Höhe von rund 

5.000 Euro im Jahr sowie durch Preise, welche gewonnen werden bzw. wurden. 

 

 

TOP 4 Vorstellung des Jugendgemeinderats 

 

Herr Edelmann stellt den Jugendgemeinderat anhand von Fragen, welche der Internationale Beirat 

im Vorfeld an den Jugendgemeinderat gestellt hat, vor. 

 

Zunächst beantwortet er die Frage, ob der Jugendgemeinderat junge Menschen mit Migrationshin-

tergrund mit seiner Arbeit erreicht. Dies bejaht er, der Jugendgemeinderat ist viel in Jugendhäusern 

oder auch im Haus der Jugend unterwegs und dort trifft man sich und spricht miteinander oder führt 
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gemeinsame Aktionen durch. Die meisten Jugendlichen, die der Jugendgemeinderat dort trifft, ha-

ben einen Migrationshintergrund. Konkrete Themen werden allerdings eher seltener an den Jugend-

gemeinderat herangetragen, sondern es geht eher um den freizeitlichen Austausch. Der Jugendge-

meinderat wird jedoch in Zukunft selbst mehr Fragen an Jugendliche mit Migrationshintergrund 

stellen. 

 

Die Frage, wie Jugendliche mit Migrationshintergrund für politische Themen angesprochen werden, 

wird beantwortet. Der Jugendgemeinderat geht häufig an Schulen und spricht so die Jugendlichen 

an. Es wurden dabei eigentlich keine Unterschiede zum Interesse an politischen Themen festge-

stellt. Allerdings ist die Herangehensweise manchmal unterschiedlich. Wichtig ist hier aufzuzeigen, 

dass auch für die Jugendlichen mit Migrationshintergrund Politik gemacht wird. Ob Jugendliche mit 

und ohne Migrationshintergrund unterschiedlich mit Problemen im Alltag umgehen, kann nicht 

vom Jugendgemeinderat beantwortet werden, da er keine eins zu eins Betreuung übernimmt. 

 

Die Frage der Ansprache von Schüler/innen jenseits der Gymnasien versteht Herr Edelmann sehr 

gut, da im vorherigen Jugendgemeinderat überwiegend Schüler/innen aus Gymnasien und Stu-

dent/innen vertreten waren. Der neue Jugendgemeinderat ist jedoch sehr bunt gemischt und geht an 

alle Schulen. Die Themen sind jedoch je nach Schulform verschieden. Während beispielsweise an 

Werkrealschulen eher thematisiert wird, was es konkret an der Schule benötigt sind die Themen an 

Gymnasien eher politischer/theoretischer Art. 

 

Des Weiteren wurde der Jugendgemeinderat zu geplanten Aktionen speziell für Jugendliche mit 

Migrationshintergrund befragt. Der Jugendgemeinderat plant eine Teilnahme an der Bolzplatzliga 

und möchte gerne insgesamt mehr Aktionen mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund machen. 

Im letzten Jahr gab es eine Pizza-Back-Aktion und wenige andere Aktionen. Dies soll nun deutlich 

mehr werden (z. B. spontane Kicker-Turniere etc.). 

 

Eine Zusammenarbeit mit dem Internationalen Beirat begrüßt der Jugendgemeinderat sehr. Der In-

ternationale Beirat kann mit allen Fragen, Themen und Aktionen gerne entweder über die Ge-

schäftsstelle oder direkt auf den Jugendgemeinderat zukommen. 

 

Des Weiteren würde der Jugendgemeinderat sich auch bei den Stadtteilbegehungen, welche der 

Internationale Beirat macht, gerne anschließen. Der Internationale Beirat wird die kommenden 

Termine gerne an den Jugendgemeinderat weitergeben. 

 

 

TOP 5 Bericht der Integrationsbeauftragten 

 

Frau Gondek beantwortet die Anfrage aus dem Internationalen Beirat, welche deutsch-europäischen 

Gesellschaften muttersprachliche Beratungssprechstunden im Rathaus anbieten. Dies wird momen-

tan ausschließlich von der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft angeboten. Die Sprechstunden finden 

zwei Mal im Monat (jeweils am 2. und 4. Mittwoch im Monat von 16 bis18 Uhr) statt. Der Flyer 

mit den kommenden Terminen wird an alle Anwesenden verteilt. Früher hatten auch die Deutsch-

Russische Gesellschaft, die Deutsch-Türkische Vereinigung und die Deutsch-Polnische Gesell-

schaft Sprechstunden im Rathaus angeboten, diese wurden jedoch nach ca. einem Jahr aufgegeben, 

weil kaum Menschen gekommen sind. Frau Gondek vermutet die Ursache darin, dass durch den 

mittlerweile gut etablierten Dolmetscherpool gezielte Hilfestellungen/Übersetzungen abgefragt 

werden. Zudem können alle Personen, die Bedarf an einer Übersetzung haben, auch direkt Kontakt 

mit Frau Gondek aufnehmen und diese tritt dann an die Gesellschaften heran. 

 

Im Anschluss stellt Herr Stamer vom Jugend- und Sozialamt das Projekt "NIFA Netzwerk zur In-

tegration von Flüchtlingen in Arbeit" vor, welches im Rahmen der ESF-Integrationsrichtlinie Bund 

durchgeführt wird. Durch das Programm werden bundesweit 41 Projektverbünde gefördert, davon 5 
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in Baden-Württemberg. NIFA deckt dabei die Metropolregion Stuttgart und Nordschwarzwald ab 

und hat drei Standorte in Pforzheim, Stuttgart und Tübingen. 

 

Ziel ist die nachhaltige Integration der Zielgruppe in Arbeit, Ausbildung oder schulische Bildung. 

In Pforzheim ist man mit drei Teilprojekten aufgestellt (je eines ist bei der Integrationsbeauftragten, 

beim Jobcenter und bei der GBE angesiedelt). Er stellt die Zugangswege ins Projekt, die Aufgaben, 

die aktuelle Schwerpunktsetzung, durchgeführte Aktionen sowie statistische Daten zu den Teilneh-

menden vor. 

 

Im kompletten Bundesprogramm werden rund 38.000 Personen betreut. Der Anteil an Menschen 

aus dem Irak liegt im NIFA-Gesamtnetzwerk bei 34 %, in Pforzheim ist der Anteil mit 45 % deut-

lich höher. Der Anteil an Frauen, die im Projekt betreut werden, ist mit 1/3 in Pforzheim deutlich 

geringer als der Anteil an Männern (2/3). 

 

Über das Projekt wurden bisher in Pforzheim 670 Personen betreut, davon wurden 274 Personen 

vermittelt (41%), davon 225 Personen in Arbeit, 28 in Ausbildung und 21 in Schule. 

 

Das Projekt läuft momentan bis zum 30.06.2019. Ein Verlängerungsantrag bis zum 31.12.2020 

wurde im Januar 2019 gestellt. 

 

Die Präsentation ist der Niederschrift angeschlossen. 

 

 

TOP 6 Kurzbericht zur Arbeit des Internationalen Beirats 

 

Frau Bley berichtet von den Aktivitäten des Internationalen Beirats. Der Internationale Beirat hat 

am 12.01.2019 am Neujahrsempfang der Stadt Pforzheim teilgenommen. Frau Karaman nimmt als 

Vertreterin des Internationalen Beirats an den Steuerungsgruppensitzungen im Projekt "Integration 

durch bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft" der Stadt Pforzheim teil. Im Rahmen 

des Projekts wird am 16.02.2019 auch eine große Auftaktveranstaltung stattfinden, an welcher der 

Internationale Beirat ebenfalls durch einige Mitglieder vertreten sein wird. 

 

Des Weiteren berichtet sie über die Stadtteilbegehung in der Nordstadt, welche am 26.01.2019 ge-

meinsam mit dem Bürgerverein Nordstadt e. V. stattgefunden hat. 

 

Rund um die Nordstadtschule ist zum einen das Thema Sporthalle zum anderen aber auch die The-

men Müll und die Absicherung des Schulwegs präsent. 

 

Im Bereich des Klingelparks in der Sachsenstraße war positiv zu vermerken, dass der Spielplatz 

aufgewertet wurde und eine Strauchausdünnung erfolgt ist. Gewünscht werden jedoch ein Unter-

stand für Jugendliche sowie Sitzgelegenheiten für ältere Menschen. 

 

Die Problematik auf Höhe der Heinrich-Wieland-Allee/Hohenzollernstraße liegt hauptsächlich in 

der Verkehrsbelastung, welche Lärm mit sich bringt. Hier wird eine Verkehrsberuhigung ge-

wünscht. 

 

Der Ebersteinplatz stellt ein Schmuckstück der Nordstadt dar, allerdings ist auch dort die Verkehrs-

situation belastend für die Anwohner, da die Ebersteinstraße gerne als Abkürzung genutzt wird. Der 

Platz könnte jedoch durch Hochbeete oder Ähnliches aufgewertet werden. 

 

Der Pfälzer Platz wurde ebenfalls besucht. Dort wünscht man sich die Möglichkeit einer Außenbe-

wirtung der anliegenden Gastronomie sowie grundsätzlich Sitzgelegenheiten und gepflegtere Beete. 

Zum Abschluss wurde der Kinder- und Jugendtreff in der Brettener Straße besucht. Der Treff wird 
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gut angenommen, aber die Räumlichkeiten sind sehr beengt und die Räume renovierungsbedürftig. 

Zudem gibt es keine Vertretung, wenn der Betreuer krank oder in Urlaub ist. Der Bedarf ist aber da. 

Der Bürgerverein stellt eine Summe zur Renovierung zur Verfügung und hofft auf Unterstützung 

durch Handwerker. 

 

Die ursprünglich für den 16.02.2019 geplante Stadtteilbegehung in Dillweißenstein muss aufgrund 

einer  Terminkollision verschoben werden. Es wird ein Ersatztermin im März oder April gesucht. 

 

Die Präsentation ist der Niederschrift angeschlossen. 

 

 

TOP 7 Städtepartnerschaften - Austauschprogramm 2018 und 2019 

Q 1679  

 

Die Vorlage Q 1679 wird zur Kenntnis genommen. 

 

StR Bott wünscht sich mehr Belebung des Themas durch mehr Bürgerbegegnungen und mehr Aus-

tausch. Er wünscht sich einen regen Austausch vor allem der Normalbürger und keinen elitären 

Austausch durch Stadträte oder wichtige Persönlichkeiten. Die finanzielle Mittelausstattung sollte 

besser sein - zumal in den letzten Jahren der Bereich aufgrund der Haushaltskonsolidierungen stetig 

heruntergefahren wurde. 

 

Der Vorsitzende stimmt StR Bott inhaltlich zu. Ein betont, dass die Gesellschaften bei den Aktivitä-

ten eine große Rolle spielen und vieles ohne die Gesellschaften nicht möglich wäre. Zudem findet 

ein Austausch zwischen den Schulen statt. Er weist darauf hin, dass StR Bott ebenso wie die ande-

ren Stadträte im Rahmen der Haushaltsberatungen dafür Sorge tragen kann, dass die Städtepartner-

schaften aktiv bespielt werden können. 

 

 

TOP 8 Anfragen/Bekanntgaben 

 

Der Vorsitzende berichtet über den Austritt von Herrn Cakir aus dem Internationalen Beirat auf-

grund seines anstehenden Masterstudiums in Reutlingen. Es wird keinen Nachrücker geben. 

 

Er weist nochmals auf die Auftaktveranstaltung zum Projekt "Integration durch bürgerschaftliches 

Engagement und Zivilgesellschaft" am 16.02.2019 ab 11 Uhr in der Schwarzwaldsängerhalle hin. 

 

Die Anfrage von StR Nazli aus der Sitzung vom 14.12.2018, warum man in Pforzheim bei einer 

Heirat eine Einbürgerungsurkunde vorlegen muss, selbst wenn man einen deutschen Pass besitzt, 

wird beantwortet. 

 

Für das Standesamt ist der Nachweis der Staatsangehörigkeit einer Person erforderlich, da sich 

Ehevoraussetzungen und Namensführung nach dem jeweiligen Heimatrecht richten. Bei der An-

meldung der Eheschließung müssen neben den Ausweisen auch urkundliche Nachweise (Geburts-

urkunden, Heiratsurkunden, Scheidungsurteile) vorgelegt werden. 

 

Deutsche Personalausweise und Reisepässe beweisen nicht den Besitz der deutschen Staatsangehö-

rigkeit, deshalb wird bei Anhaltspunkten, dass die deutsche Staatsangehörigkeit nicht von Geburt an 

vorgelegen hat, nachgefragt, wie der Betroffene die deutsche Staatsangehörigkeit erworben hat, 

zum Beispiel durch Einbürgerung, durch Abstammung oder als Abkömmling eines Spätaussiedlers. 

Diese Information ist insbesondere von Bedeutung für die Abgabe von Namenserklärungen beim 

Standesamt wie "Eindeutschung" der Namen, Wegfall des Vatersnamens, Festlegung von Vor- und 
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Familiennamen. 

 

Im Personalausweis oder Reisepass gibt es keine Kennzeichnung einer Einbürgerung. 

 

Frau Karaman stellt die Anfrage, warum es zur Abgabe der Antragsunterlagen für den Antrag auf 

Einbürgerung eine Wartezeit von einem Jahr gibt. Die Antwort wird in der nächsten öffentlichen 

Sitzung gegeben. 

 

StR Nazli erkundigt sich, ob es in den Systemen/Datenbanken auch keine Kennzeichnung für Ein-

bürgerungen gibt. Er wird jedoch direkt nochmals beim Standesamt nachfragen. 

 

StR Schuler erkundigt sich nach der Anzahl der für die heutige Sitzung entschuldigten Mitglieder 

und regt an, über einen anderen Sitzungstag als den Freitag nachzudenken. Für die heutige Sitzung 

hat sich kein Mitglied entschuldigt. 

 

Herr Marrone erkundigt sich bzw. bittet um Prüfung, ob der Internationale Beirat für die nächste 

Legislaturperiode wie auch die Mitglieder des Gemeinderats Tablets erhalten könne. 

 

Der Vorsitzende sagt eine Prüfung durch die Geschäftsstelle bzw. die Geschäftsstelle des Gemein-

derats zu. 


