
 

Integration in Pforzheim gemeinsam bewegen 

 

Seit vielen Jahren übernehmen Pforzheimer Initiativen, Organisationen und Einrichtungen, 

Religionsgemeinschaften und Kirchen, Vereine und Unternehmen die Verantwortung, für ein 

gelingendes und respektvolles Zusammenleben und für die Integration von Zuwanderinnen und 

Zuwanderern in unserer Stadt. Gemeinsam wollen wir im Rahmen eines Bündnisses das breite 

gesellschaftliche Engagement für ein von gegenseitiger Anerkennung und Verständigung getragenes 

Miteinander zusammenführen.  

Die Pforzheimer Stadtgesellschaft ist geprägt durch ihre vielfältige Bevölkerung. Angesichts von mehr 

als 140 unterschiedlichen Nationalitäten in unserer Stadt und bei einem Migrationshintergrund von 

etwa der Hälfte aller hier lebenden Menschen sind uns Integration und Teilhabe zentrale Anliegen. 

Wir wollen ein gemeinsames Verständnis für den Inhalt, die Voraussetzungen und die Notwendigkeit 

gelingender Integration der bereits hier lebenden und der neu hinzukommenden Menschen schaffen 

und fest verankern.  

 

Wir setzen uns gemeinsam für Teilhabe und Integration ein, um ein weltoffenes und tolerantes 

Pforzheim zu schaffen. Wir leben respektvoll zusammen, akzeptieren Unterschiedlichkeit als 

Normalität und leben Vielfalt. 

 

Integration kann nur gemeinsam gelingen: Das Pforzheimer Integrationsbündnis dient der Vernetzung 

aller beteiligten Akteure. Wir beziehen unterschiedliche gesellschaftliche und kulturelle 

Bevölkerungsgruppen ein und setzen insbesondere auf Partizipation von 

Migrantenselbstorganisationen. 

 

Integration verlangt nach offener und verständlicher Kommunikation mit allen Beteiligten und ein 

übereinstimmendes demokratisches Grundverständnis über Pflichten und Rechte. Hierzu gehören auch 

spezielle Informationsangebote ebenso wie ein respektvolles und wertschätzendes Miteinander. 

 

Ohne gleichberechtigte Teilhabemöglichkeiten und Entwicklungschancen ist Integration nicht 

möglich. Das gilt insbesondere für Bildung von Kindern und Jugendlichen, aber ebenso für 

Möglichkeiten zum Spracherwerb und die Teilhabe am Arbeitsmarkt für Erwachsene und 

Heranwachsende. 

 

Als Mitglieder des Pforzheimer Bündnis für Integration haben wir das gemeinsame Ziel, Integration 

und Teilhabe zu fördern und aktiv zu einem guten Miteinander aller gesellschaftlichen und kulturellen 

Bevölkerungsgruppen in Pforzheim beizutragen.  

Wir wollen Pforzheim gemeinsam zu einer internationalen Stadt entwickeln und nachhaltig ein Wir-

Gefühl schaffen. 

 

Die Unterzeichnenden unterstützen und befördern mit ihrer Arbeit und mit unterschiedlichen Projekten 

und Maßnahmen einzeln und gemeinsam den Prozess der Integration und tragen so dazu bei, ein  

gelungenes gesellschaftliches Miteinander und Zusammenleben in Pforzheim zu gestalten. 


