
Pforzheim, 10. August 2021 | Niederschrift Sitzung des Internationalen Beirats 1/8

Stadt Pforzheim
Dezernat I

Niederschrift 
über die öffentliche Sitzung des Internationalen 
Beirats

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Sachkundiges Mitglied:

Diese Niederschrift wurde in der Sitzung vom_________________
TOP____ zur Kenntnis gegeben. Einwände wurden keine erhoben.

Zur Beglaubigung:

Teilnehmer: Siehe beiliegende Anwesenheitsliste

Schriftführung: Lea Arnold

Sitzungstermin: Dienstag, 06.07.2021 Sitzungsort: Mittlerer Saal, CCP

Beginn der Sitzung: 17:00 Uhr Ende der Sitzung: 19:07 Uhr
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Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

 1. Kenntnisnahme der Niederschrift über die Sitzung des Internationalen Beirats vom 18.05.2021 (Die 
Niederschrift liegt zur Einsichtnahme bei der Schriftführerin auf).

 2. Kurzbericht zur Arbeit des Internationalen Beirats

 3. Vorstellung des Ausschreibungsprozesses des "Kalenders der Vielfalt 2022" sowie Vorstellung der 
Entwürfe des neuen Corporate Design des Internationalen Beirats

 4. Bericht der Europabeauftragten

 5. Vorstellung der Schulung der ImpfkommunikatorInnen des Gesundheitsamtes

 6. Wahl einer Sprecherin/eines Sprechers für den Internationalen Beirat sowie Wahl eines beratenden 
Mitgliedes im Planungs- und Umweltausschuss

 7. Vorstellung der neu gegründeten Deutsch-chinesischen Gesellschaft Pforzheim/Enzkreis

 8. Vorstellung des interkulturellen PromotorInnenprogramms des Dachverbands Entwicklungspolitik 
Baden-Württemberg (DEAB) e.V.

 9. Anfragen/Bekanntgaben
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Niederschrift

Öffentlicher Teil:

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

Frau Bley (Internationaler Beirat) berichtet anhand einer Präsentation über die Arbeit des Internationalen 
Beirats. Die Präsentation ist der Niederschrift angeschlossen.

StRin Wulff (SPD) drückt ihre Unterstützung des Internationalen Beirats zur Stärkung der Vereine und des 
Ehrenamtes aus. Im Gespräch mit den Vereinen der Stadt Pforzheim und des Enzkreises wurde deutlich, 
dass den Vereinen ein Begegnungsort fehlt, an dem sich die ehrenamtlich Tätigen der Vereine austauschen 
können.

Herr Isbilen (Internationaler Beirat) erklärt, dass die Existenz vieler Vereine durch fehlende Räumlichkeiten 
gefährdet ist und meint, dass das Aussterben der Vereine zu gesellschaftlichen Problemen führen wird. Er 
fordert dazu auf, die Problematik schnellstmöglich zu lösen und schlägt vor, die Vereine gegebenenfalls 
finanziell zu unterstützen oder Räumlichkeiten der Stadt Pforzheim zur Verfügung zu stellen. 

Der Vorsitzende sieht Schwierigkeiten das Raumproblem lösen zu können, nimmt die Anfrage von Herrn 
Isbilen jedoch auf.

StRin Dr. Krichbaum (CDU) erinnert an die Bitte der europäischen Gesellschaften Pforzheim um einen 
Raum, der für die Aufklärungsarbeit und für Abstimmungsgespräche zwischen den Gesellschaften genutzt 
werden kann. Der Wunsch wurde bereits vor einem Jahr im Internationalen Beirat geäußert. Sie bittet um 
erneute Prüfung der Anfrage. 

Der Vorsitzende nimmt die Anfrage von StRin Krichbaum auf.

StRin Descharmes (FDP) erkundigt sich nach der räumlichen Situation der Familienzentren und schlägt die 
Nutzung dieser Räume für die Vereine als kurzfristige Übergangslösung vor.

Der Vorsitzende schildert, dass die Familienzentren keine Kapazität haben, ihre Räumlichkeiten für andere 
Zwecke zur Verfügung zu stellen.

StR Bamberger (AfD) bemerkt, dass sich die Vereine in der Vergangenheit in Nebenzimmern von 
Gaststätten getroffen haben und wirft die Frage auf, ob das für die Vereine nicht immer noch möglich ist.

Frau Heilig (Internationaler Beirat) äußert sich, dass kaum noch nutzbare Nebenräume in Gaststätten zur 
Verfügung stehen und nur gegen entsprechendes Entgelt zur Verfügung gestellt werden. 

Der Vorsitzende bestätigt die Schwierigkeit für Vereine in den Nebenräumlichkeiten von Gaststätten unter zu 
kommen. 

StR Weisenbacher (WiP/DL) regt an eine Liste der Anforderungen der Vereine an die Räumlichkeiten zu 
erstellen. Ferner schlägt er eine Kooperation zwischen der Stadt Pforzheim und dem Kulturhaus Osterfeld 
vor. 

Frau Bley (Internationaler Beirat) gibt zu bedenken, dass die Vereinsarbeit nicht nur aus Abstimmungstreffen 
besteht und die Räumlichkeiten beispielsweise für Sprachkurse oder Beratungsgespräche genutzt werden 

TOP 1 Kenntnisnahme der Niederschrift über die Sitzung des Internationalen Beirats vom 
18.05.2021 (Die Niederschrift liegt zur Einsichtnahme bei der Schriftführerin auf).

TOP 2 Kurzbericht zur Arbeit des Internationalen Beirats
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sollen. Zudem soll die Räumlichkeit zur Sichtbarkeit der Vereine beitragen und als Begegnungsstätte dienen. 

StRin Dr. Vimal (B90/Die Grünen) stellt fest, dass das Problem der Vereine oftmals die finanzielle Situation 
ist. Sie möchte wissen, ob die Räumlichkeiten des Kupferdächles zur Verfügung stehen. 

Der Vorsitzende nimmt den Vorschlag von StRin Vimal auf. Des Weiteren schlägt er vor, ein 
Anforderungsprofil für die Räumlichkeiten zu erstellen, um passende Räumlichkeiten für die Vereine zu 
finden. 

Herr Singer (Internationaler Beirat) fragt, ob es eine Zusammenstellung in Frage kommender Räumlichkeiten 
der Stadt Pforzheim gibt. 

Der Vorsitzende erklärt, dass ihm eine Übersicht der Räumlichkeiten nicht bekannt ist. Er nimmt die Anfrage 
von Herrn Singer auf. 

Frau Wormer (Internationaler Beirat) verdeutlicht anhand der Ausgaben der neu gegründeten Deutsch-
Chinesischen Gesellschaft die finanzielle Situation der Vereine. 

Der Vorsitzende meint, dass die Situation der Vereine schwierig ist. Dies betrifft nicht nur die Vereine im 
Umfeld des Internationalen Beirats, sondern auch Kultur- und Sportvereine. Die Stadt Pforzheim kann 
jedoch nicht allen Vereinen einen Raum zur Verfügung stellen. Er fragt StRin Krichbaum ob in dem Antrag 
bezüglich der Räumlichkeiten für die europäischen Gesellschaften auch die Anforderungen an die 
Räumlichkeiten definiert wurden.

StRin Dr. Krichbaum (CDU) antwortet, dass kein förmlicher Antrag gestellt wurde, sondern das Thema 
mündlich in einer Sitzung vorgebracht wurde.

Der Vorsitzende regt an, die Anforderungen der europäischen Gesellschaften an entsprechende 
Räumlichkeiten zu definieren.

Frau Hansen (Geschäftsstelle Internationaler Beirat) stellt anhand einer Präsentation den 
Ausschreibungsprozess des "Kalenders der Vielfalt 2022" und die Entwürfe des neuen Corporate Design 
des Internationalen Beirats vor. Die Präsentation ist der Niederschrift angeschlossen. 

StRin Dr. Vimal (B90/Die Grünen) und Frau Albes (Internationaler Beirat) befürworten die Logovariante 1.

StR Weisenbacher erkundigt sich, warum das Wort "Beirat" gegenüber dem Wort "Internationaler" 
hervorgehoben ist. Er hat den Eindruck, dass bei dem Logo der Fokus auf dem Beirat liegt. 

Frau Hansen (Geschäftsstelle Internationaler Beirat) erklärt, dass beim Logo der Schwerpunkt bei der 
Einfachheit und dem Wiedererkennungswert liegt. Das Wort "Internationaler" ist länger und sperriger als das 
Wort "Beirat". Wichtig ist jedoch, dass das "Internationale" große Bedeutung hat, daher ist dieses Wort 
dicker geschrieben als die Stadt Pforzheim.

Frau Bley (Internationaler Beirat) bemerkt, dass der Begriff leicht zu erfassen sein sollte und sich hierfür das 
Wort "Beirat" mit zwei Silben anbietet. Gleichzeitig sollte das Wort "Internationaler" mit dem Logo in 
Zusammenhang gebracht werden, daher sind die beiden Worte durch mehr Schriftstärke hervorgehoben.

StR Hück (Bürgerbewegung) zitiert eine Definition des Wortes "Beirat". Er ist der Ansicht, dass ein Beirat ein 
Gremium mit beratender Funktion ist und Beiräte oft wenig oder keine Entscheidungsbefugnisse haben. Er 
möchte wissen, ob das die Intension des Internationalen Beirats ist.

Der Vorsitzende drückt aus, dass diese Definition die rechtliche Position des Internationalen Beirats 
beschreibt, da die Entscheidungsbefugnis beim Gemeinderat liegt. Der Beirat berät den Gemeinderat in 
Fragen, die in der Geschäftsordnung definiert sind.

StR Hück ist der Ansicht, dass sich man die beratende Funktion des Internationalen Beirats auch auf das 
Gefühl der Migranten in Pforzheim übertragen kann. Indem man den Beirat als beratendes und nicht als 

TOP 3 Vorstellung des Ausschreibungsprozesses des "Kalenders der Vielfalt 2022" sowie 
Vorstellung der Entwürfe des neuen Corporate Design des Internationalen Beirats
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gestaltendes Gremium wahrnimmt, werden die Migranten zur "Nebensache". Er meint, dass man sich 
Gedanken machen sollte, wie man die Wichtigkeit des Internationalen Beirats besser vermitteln kann.

Der Vorsitzende findet den Einwand insoweit berechtigt, als dass man hierüber diskutieren sollte. In der 
Vergangenheit wurde bereits intensiv diskutiert, ob der Internationale Beirat ein Beirat oder ein Ausschuss 
sein soll. Die Entscheidung hierüber muss jedoch im Gemeinderat getroffen werden. Der Gemeinderat ist 
bisher der Auffassung, dass die Rolle des Beirats eine beratende Rolle sein soll. Er widerspricht der 
Aussage, der Beirat "hätte nichts zu sagen", da es zahlreiche Beispiele für erfolgreiche Initiativen des 
Internationalen Beirats gibt.

Herr Singer (Internationaler Beirat) teilt die Meinung der Stadträte Weisenbacher und Hück, dass das Wort 
"Internationale" im Logo größer sein sollte. Ob der Internationale Beirat Entscheidungskompetenzen hat, 
liege nicht in der Hoheit des Gemeinderates, sondern in der Entscheidungskompetenz des 
Landesgesetzgebers. Die Gemeindeordnung sieht für Kommunen nur den Gemeinderat, mit entsprechender 
Entscheidungskompetenz vor. Weitere Instrumente können nur durch Entscheidung des 
Landesgesetzgebers geschaffen werden.

Der Vorsitzende erläutert, dass in der Vergangenheit im Gemeinderat darüber diskutiert wurde, ob der 
Internationale Beirat ein beschließender Ausschuss sein soll. Dies sollte jedoch nicht im Zusammenhang mit 
dem Logo diskutiert werden. 

StRin Descharmes (FDP) stellt den Antrag die Diskussion zur Rolle des Beirats zu beenden, da sie nicht den 
Tagesordnungspunkt tangiert. 

Herr Singer (Internationaler Beirat) möchte wissen, ob es den Kalender der Vielfalt auch digital, zum Beispiel 
als App, geben wird. 

Frau Hansen (Geschäftsstelle Internationaler Beirat) antwortet, dass mindestens 12 Bilder aus dem 
Kalender online veröffentlicht werden. Bisher ist der Kalender ausschließlich als analoger Kalender geplant.

Frau Bley (Internationaler Beirat) ergänzt, dass eine Auflage von 2.000 Stück geplant ist und bittet darum 
Werbung für den Kalender zu machen. 

StR Bamberger (AfD) befürwortet den Vorschlag den Kalender online zur Verfügung zu stellen und regt an, 
Veranstaltungen und Events dort aktualisiert bereitzustellen. 

Der Vorsitzende nimmt die Anregung von Herrn Singer und StR Bamberger auf. 

Frau Beilschmidt (Geschäftsbereich Kommunikation und Internationales) berichtet anhand einer 
Präsentation über die Europaarbeit der Stadt Pforzheim. Die Präsentation ist der Niederschrift 
angeschlossen. 

StRin Descharmes (FDP) fragt, was der Begriff „Kindergarantie“ bedeutet. 

Frau Beilschmidt (Geschäftsbereich KUI) erklärt, dass auf europäischer Ebene eine neue Strategie 
vorgestellt wurde, in der wichtige Kinderrechte dargestellt und Empfehlungen gegeben werden. Es ist eine 
Aufforderung an die Mitgliedstaaten sich für Kinderrechte einzusetzen.

StRin Wulff (SPD) meint, dass es schön ist, dass die Städtepartnerschaften während der Corona-Pandemie 
intensiv digital weiter gepflegt wurden. Sie ist der Ansicht, dass es für junge Menschen wichtig ist Europa zu 
erleben und zu erfahren. Das ist aufgrund der eingeschränkten Reisemöglichkeiten im Moment sehr 
schwierig. Umso wichtiger ist die Arbeit der Europabeauftragten Frau Beilschmidt und ihres Teams. 

Frau Dr. Ladenburger (Gesundheitsamt Pforzheim) stellt anhand einer Präsentation die Schulung der 
Impfkommunikator/innen des Gesundheitsamtes vor. Die Präsentation ist der Niederschrift angeschlossen. 

TOP 4 Bericht der Europabeauftragten

TOP 5 Vorstellung der Schulung der ImpfkommunikatorInnen des Gesundheitsamtes
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Der Vorsitzende verweist auf die letzte Sitzung des Internationalen Beirat, in der darauf hingewiesen wurde, 
wie wichtig die Stärkung der Impfbereitschaft ist. Mit den Impfkommunikator/innen kann die 
Aufklärungsarbeit in den verschiedenen Communitys verbessert werden. 

StRin Dr. Krichbaum (CDU) fügt an, dass wesentliche Punkte bei der Aufklärungsarbeit das Vertrauen und 
medizinisches Wissen sind. Es ist wichtig, dass Ärzte zusammen mit Vertrauenspersonen der jeweiligen 
Migrantengruppen die Menschen über die Impfung aufklären. Sie fragt, wie man den Menschen am besten 
erklären kann, warum man, trotz der durch die Erkrankung an Corona gebildeten Antikörper, eine Impfung 
braucht.

Frau Dr. Ladenburger (Gesundheitsamt Pforzheim) erklärt, dass immer wieder neue Informationen und 
Erkenntnisse über das Virus, die Möglichkeiten und Verfahren im Umgang mit dem Virus verändern. Um 
eine Immunität herzustellen muss man zweimal geimpft werden. Zum derzeitigen Stand geht man davon 
aus, dass voraussichtlich auch eine dritte „Booster-Impfung" notwendig sein wird. Durch die einmalige 
Corona-Infektion ist man nicht immun, daher ist eine zusätzliche Impfung erforderlich um die Immunität 
herzustellen. Bisher ist unklar wann die Immunität durch die Impfung nicht mehr gewährleistet und die 
Ansteckbarkeit wieder hoch ist.

Frau Dr. Joggerst (Leiterin Gesundheitsamt Pforzheim) ergänzt, dass noch viele Daten zur Corona-Infektion 
fehlen. Möglicherweise ist auch die Immunität durch eine Erkrankung mit dem Virus länger haltbar, als bisher 
bekannt ist. Da derzeit keine Impfknappheit herrscht und ausreichend Impfstoff vorhanden ist, wird die 
Immunität nach einer Erkrankung ebenso wie nach der ersten Impfung aufgefrischt, um eine langfristige 
Immunität zu erreichen.

StR Bamberger (AfD) ist der Ansicht, dass die Corona-Impfung eine prophylaktische Schwächung des 
Krankheitsverlaufes ist, da man trotz der Impfung weiterhin an Corona erkranken kann. Er erhebt den 
Vorwurf, dass bei Impfschäden niemand dafür haftet. Ferner ist er der Meinung, dass die Wahrscheinlichkeit 
zwischen 0 und 60 Jahren an Corona zu versterben geringer ist, als das Risiko Impfschäden zu erleiden. 

Der Vorsitzende erläutert, dass der aktuelle Stand der Wissenschaft ist, dass die Corona-Impfung gegen das 
Virus hilft und hiermit künftige „Pandemie-Wellen" eingedämmt werden können. Er stellt klar, dass sich der 
Stand der Wissenschaft auch verändern kann, die jedoch Impfung wichtig ist und weltweit zur Eindämmung 
der Corona-Pandemie beiträgt. Er bittet darum dafür zu werben, dass möglichst viele Menschen in 
Pforzheim sich impfen lassen, um eine möglichst hohe Impfquote zu erreichen. 

Frau Dr. Joggerst (Leiterin Gesundheitsamt Pforzheim) informiert, dass für den Fall, dass es im 
Zusammenhang mit einer Impfung zu einem Impfschaden kommt, die Bundesrepublik Deutschland die 
Verantwortung im Rahmen des Sozialen Entschädigungsgesetzes übernimmt. Sollte ein Impfschaden länger 
als 3 Monate andauern, können entsprechende Leistungen beantragt und erhalten werden. 

Frau Wormer (Internationaler Beirat) fragt ob die Schulungen des Gesundheitsamtes auch nach Feierabend 
oder auch am Wochenende stattfinden können.

StR Hück (Bürgerbewegung) ist der Meinung, dass es zu „sozialen Unfrieden" kommt, wenn die Wirtschaft 
aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr funktionieren würde. Um diesen Frieden weltweit zu erhalten und 
die Zukunft der Jugendlichen zu sichern, muss die Gesellschaft schnell wieder zur Normalität zurückkehren 
können. Er selbst hat sich impfen lassen um andere Menschen nicht zu gefährden. 

Herr Isbilen (Internationaler Beirat) schildert, dass er, durch seine Teilnahme an einer Schulung in 
Zusammenarbeit mit dem Internationalen Bund, Fragen zum Thema Corona-Impfung besser beantworten 
kann und ihm das bei seiner Arbeit als „Multiplikator" sehr geholfen hat. Er teilt die Ansicht von Frau Wormer, 
dass die Schulungen teilweise auch nach Feierabend oder am Wochenende stattfinden sollten.

Herr Morad (Internationaler Beirat) erkundigt sich, ob das Gesundheitsamt bereits mit Sprachkursen 
kooperiert hat, da dort viele Menschen erreicht werden können.

Frau Dr. Ladenburger (Gesundheitsamt Pforzheim) antwortet, dass eine Kooperation mit der DAA bereits 
stattfinden konnte. Sie betont, dass weitere Anregungen gerne entgegen genommen werden.

Herr Morad (Internationaler Beirat) fragt, ob beim Gesundheitsamt bereits die Idee aufkam, Videos in 
verschiedenen Sprachen zu produzieren, um diese auf den sozialen Netzwerken zu verbreiten.
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Frau Dr. Ladenburger (Gesundheitsamt Pforzheim) berichtet, dass es bereits viele Videos zur 
Impfaufklärung, unter anderem von der Bundesregierung, gibt und diese auf der Homepage des 
Gesundheitsamtes hinterlegt sind. 

Herr Morad (Internationaler Beirat) möchte wissen, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund sich in 
Pforzheim geimpft wurden.

Frau Dr. Joggerst (Leiterin Gesundheitsamt Pforzheim) erklärt, dass im wöchentlichen Bericht des 
Sozialministeriums dem Gesundheitsamt mitgeteilt wird, wie viele Menschen die in Pforzheim und im 
Enzkreis wohnhaft sind, geimpft sind. Diese Daten sind jedoch nicht nach Migrationshintergrund 
aufgeschlüsselt.

Herr Morad (Internationaler Beirat) fragt, ob es die Schulung für Impfkommunikator/innen auch für Menschen 
ohne Migrationshintergrund gibt. 

Frau Dr. Ladenburger (Gesundheitsamt Pforzheim) erläutert, dass der Schwerpunkt im Moment auf der neu 
gegründeten Initiative liegt. Sie meint, dass jeder Impfbotschafter sein kann. Informationen sind, ohne die 
sprachlichen Barrieren von Menschen mit Migrationshintergrund, gut zugänglich. 

Frau Bley (Internationaler Beirat) informiert, dass die nächste Schulung am Donnerstag, 08.07.2021, 15:30 
Uhr, stattfindet und noch Plätze frei sind. Es handelt sich hierbei um ein Kooperationsprojekt zwischen dem 
Jugendmigrationsdienst und dem Internationalen Beirat. Bezüglich der Uhrzeit wird versucht einen 
Kompromiss zwischen den Berufstätigen, die in ihrer Freizeit teilnehmen und denjenigen, die während ihrer 
Arbeitszeiten an der Schulung teilnehmen, zu finden.

Herr Marrone (Internationaler Beirat) erkundigt sich, ob es die Möglichkeit gibt sich anonym impfen zu 
lassen, zum Beispiel für Verwandte aus dem Ausland, die sich im Moment für längere Zeit in Deutschland 
aufhalten, jedoch keinen Wohnsitz in Deutschland haben. 

Frau Dr. Joggerst (Leiterin Gesundheitsamt Pforzheim) antwortet, dass es keinen Wohnsitz in Deutschland 
bedarf um sich impfen zu lassen. Sie weiß jedoch aktuell nicht, ob es eine Regelung zum Mindestaufenthalt 
zur Impfberechtigung in Deutschland gibt. 

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Ergänzung der Antwort schriftlich geliefert wird.

Abgesetzt.

Frau Zhu und Herr Schubert (Deutsch-Chinesische Gesellschaft) stellen anhand einer Präsentation die neu 
gegründete Deutsch-Chinesische Gesellschaft Pforzheim/Enzkreis vor. Die Präsentation ist der Niederschrift 
angeschlossen. 

StRin Dr. Krichbaum (CDU) möchte wissen, ob die Deutsch-Chinesische Gesellschaft von den 200 in 
Pforzheim lebenden Chinesen einige Mitglieder gewinnen konnte und ob ein regelmäßiger Stammtisch 
geplant ist. 

Frau Zhu (Deutsch-Chinesische Gesellschaft) berichtet, dass es bereits vor der Gründung der Gesellschaft 
eine Chat-Gruppe der chinesischen Community mit etwa 120 Mitgliedern gab. Die Idee einen regelmäßigen 
Stammtisch abzuhalten wurde bereits vorgeschlagen. Zunächst muss jedoch die Gründung der Gesellschaft 
abgeschlossen werden. Daraufhin werden die weiteren Schritte geplant.

TOP 6 Wahl einer Sprecherin/eines Sprechers für den Internationalen Beirat sowie Wahl eines 
beratenden Mitgliedes im Planungs- und Umweltausschuss

TOP 7 Vorstellung der neu gegründeten Deutsch-chinesischen Gesellschaft Pforzheim/Enzkreis
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Frau Kammanchi-Dörsam (interkulturelle Promotorin des Regierungsbezirkes Karlsruhe) stellt anhand einer 
Präsentation das interkulturelle PromotorInnenprogramm des Dachverbands Entwicklungspolitik Baden-
Württemberg (DEAB) e. V. vor. Die Präsentation ist der Niederschrift angeschlossen. 

StR Hück (Bürgerbewegung) ergänzt zu seinen Ausführungen bei Tagesordnungspunkt 3, dass das Wort 
„Internationaler" mehr hervorgehoben werden sollte, da das Wort "Beirat negativ gesehen wird. 

Der Vorsitzende nimmt die Anregung von StR Hück auf. 

Herr Isbilen (Internationaler Beirat) erkundigt sich nach dem Sachstand zu seiner Anfrage zum Thema 
Sportflächen. 

Der Vorsitzende erklärt, dass das Amt für Bildung und Sport pandemiebeding ausgelastet ist, die Antwort 
jedoch bearbeitet wird.

TOP 8 Vorstellung des interkulturellen PromotorInnenprogramms des Dachverbands 
Entwicklungspolitik Baden-Württemberg (DEAB) e.V.

TOP 9 Anfragen/Bekanntgaben


