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Niederschrift

Öffentlicher Teil:

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

Frau Bley (Internationaler Beirat), Frau Kurt (Arbeitsgruppe Soziales, Arbeitssicherung, Gesundheit), Frau 
Wagner (Arbeitsgruppe Bildung, Kultur und Sport) und Frau Cuculeanu (Arbeitsgruppe Wirtschaft, 
Stadtplanung, Ökologie) berichten anhand einer Präsentation über die Arbeit des Internationalen Beirats. Die 
Präsentation ist der Niederschrift angeschlossen.

StRin Wulff (SPD) bedankt sich beim Internationalen Beirat für das umfangreiche und vielfältige Engagement 
insbesondere bei der digitalen und analogen Aufklärung und Hilfestellung im Zusammenhang mit den 
Corona-Impfungen. Sie appelliert an die Anwesenden, sich ebenfalls einzubringen und Informationen auch 
über Social Media zu verbreiten.

StR Weisenbacher (WiP) befürwortet die Impfaktionen in den Stadtteilen und betont, dass es wichtig ist 
dezentral in den Stadtteilen Impfaktionen durchzuführen. Er kritisiert die in der jüngsten 
Presseberichterstattung thematisierte Anfrage von StR Klein. Seiner Meinung nach handelt es sich hierbei 
um eine unzulässige und rassistische Verallgemeinerung. Zudem hätte er sich eine Reaktion des 
Oberbürgermeisters gewünscht.

StR Nazli (GL) stimmt den Ausführungen von StR Weisenbacher zu und dankt dem Internationalen Beirat 
unter anderem für den ehrenamtlichen Einsatz bei den Impfaktionen. Er meint, dass vielen Menschen nicht 
bewusst ist, wie viel Arbeit hinter der Aufklärung, unabhängig von Sprache und Herkunft, steckt. Er bedauert, 
dass der Internationale Beirat häufig nicht im Voraus von der Stadtverwaltung in Projekte und Aktionen 
eingebunden wird und wünscht sich, dass der Internationale Beirat früher beteiligt wird, um dessen Ideen, 
Konzepte, Einsatzbereitschaft und Netzwerke zu nutzen. Er kritisiert die Äußerungen von StR Klein und 
bezeichnet sie als rassistisch. Zudem ist er der Meinung, dass diese Äußerungen nicht zielführend sind und 
die Zahl der Corona-Infektionen nichts mit der Herkunft, sondern mit der Sozialisierung beziehungsweise 
den Möglichkeiten und Chancen der Menschen zu tun hat. Auch er hätte sich eine klare Stellungnahme der 
Stadtverwaltung zu diesem Thema gewünscht 

Der Vorsitzende betont, dass die Stadtverwaltung die Äußerungen im politischen Raum aufnimmt und darauf 
reagiert. Er bestätigt die Ausführungen von StR Nazli und ergänzt, dass die Ansteckung mit Corona ein 
Thema der sozialen Situation ist. Hintergrund sind oftmals beengte Wohnverhältnissen und Arbeitsplätze 
ohne Möglichkeit zum Homeoffice. Diesen Problemen versucht man entgegenzuwirken. Die Nachfrage bei 
den Impfaktionen in der Vergangenheit war groß und zeigt den Bedarf nach Aufklärung. 

StR Hück (Bürgerbewegung) schließt sich den Ausführungen seiner Vorredner an. Er ist der Ansicht, dass 
der Grund für die hohe Inzidenz nicht bei den Migranten liegt, sondern in den fehlenden und zum Teil viel zu 
kleinen Wohnungen. Außerdem sind häufig Menschen betroffen, die in ihrem Beruf nicht die Möglichkeit zum 
Homeoffice haben. Er informiert, dass die Bürgerbewegung in einem offenen Brief an den 
Oberbürgermeister auf die Äußerungen von StR Klein reagiert und darauf hingewiesen hat, dass die 
Probleme nicht in der Migration liegen, sondern in den zuvor genannten Gründen. Seine Gruppierung ist der 
Meinung, dass diese Probleme gelöst werden sollten.

Frau Bley (Internationaler Beirat) bringt zum Ausdruck, dass es dem Internationalen Beirat nicht nur um die 
Berichterstattung rund um die Äußerung von StR Klein geht, sondern dass das Thema Migration in der 
Diskussion um die Corona-Bekämpfung zentral verwendet wird um Ausgrenzung zu schaffen. Ferner wirft 
sie ein, dass die Menschen, um die es in dieser Debatte geht, nicht in diesen Dialog aufgenommen werden 
oder zur Sprache kommen. Lösungen können im Austausch mit dem Internationalen Beirat geschaffen 

TOP 1 Kenntnisnahme der Niederschrift über die Sitzung des Internationalen Beirats vom 
20.04.2021 (Die Niederschrift wird Ihnen per E-Mail zugestellt).

TOP 2 Kurzbericht zur Arbeit des Internationalen Beirats
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werden. Sie begrüßt, dass eine Lösung für die hohe Inzidenz mit den Sozialraum-Aktionen gefunden wurde 
und so schnell stattfinden konnte.

Frau Kirsch (Internationaler Beirat) bestätigt die Aussagen ihrer Vorredner und fügt an, dass sie in ihrer 
Arbeit beim Gesundheitszentrum erlebt hat, dass Migrantinnen und Migrantinnen gewillt sind, trotz ihrer 
sprachlichen Barriere alle Maßnahmen zu befolgen und aufgeklärt werden möchten. Sie betont die 
Wichtigkeit der Aufklärung bei Migranten und Nicht-Migranten. 

StR Bamberger (AfD) ist der Auffassung, dass die Diskussion durch den Oberbürgermeister entstanden ist, 
da er Pforzheim mit Mannheim verglichen hat. Er unterstreicht, dass in Deutschland keine Impfpflicht besteht 
und man selbst entscheiden kann, ob man sich mit einem Impfstoff der Notfallzulassung impfen lassen 
möchte. Er solidarisiert sich mit Menschen, die aus Ländern stammen, in denen sie vom Staat unterdrückt 
wurden und sich deshalb nicht impfen lassen möchten. 

Der Vorsitzende merkt an, dass keine Impfpflicht, jedoch die dringende Notwendigkeit besteht, dass ein 
möglichst großer Anteil der Bevölkerung sich impfen lässt. Er vertritt den Standpunkt, dass diejenigen, die 
sich nicht impfen lassen, davon profitieren, dass ein Großteil aller anderen sich dafür entscheidet sich 
impfen zu lassen. Die Stadt Pforzheim betreibt daher Aufklärungsarbeit und berät die Bürgerinnen und 
Bürger, unabhängig von ihrer Herkunft, um möglichst viele von der Wichtigkeit der Impfungen zu 
überzeugen.

StR Hück (Bürgerbewegung) plädiert dafür die Debatte über die rassistischen Äußerungen von StR Klein zu 
beenden und stattdessen über die eigentlichen Probleme zu sprechen, beziehungsweise Lösungen hierfür 
zu finden. Es sollte in den Mittelpunkt gerückt werden, dass viele Menschen Existenzängste haben und in 
Solidarität dafür gesorgt werden, dass die Geschäfte und Gastronomien wieder öffnen.

StRin Dr. Krichbaum (CDU) meint, dass durch den großen Anteil an Migration in Pforzheim, viele Menschen 
in ihrer Muttersprache aufgeklärt werden müssen. Hierfür sollte man den Internationalen Beirat und die 
internationalen Gesellschaften beteiligen. Durch die Popup-Impfaktionen in den Stadtteilen können viele 
Menschen gezielt aufgeklärt werden. Man sollte die Menschen nicht zu einer Impfung zwingen, jedoch 
Aufklärungsarbeit leisten. Sie ist deshalb der Meinung, dass man sich nicht auf die Rassismus-Debatte, 
sondern auf die Lösungen zur hohen Corona-Inzidenz fokussieren sollte. 

StR Bamberger (AfD) vertritt den Standpunkt, dass 99,9 % der Bevölkerung vom Corona-Virus nicht 
betroffen sind, sondern hauptsächlich die Altersgruppe der über 70-Jährigen. Er hält die Aussagen des 
Vorsitzenden für unrichtig und fügt an, dass Referenzen aus Ländern, in denen die Geschäfte und 
Freizeiteinrichtungen geöffnet sind, zeigen, dass das Virus in Deutschland nicht tödlicher ist, als in diesen 
Ländern. Die Bürger möchten, dass die Geschäfte wieder öffnen und es gibt Millionen Menschen, die ihren 
Arbeitsplatz verlieren, dazu komme ein Arbeitsverbot durch die Regierung. Aufgrund der nicht unerheblichen 
Impfschäden, die auch der Presse zu entnehmen sind, sei es verständlich, dass es Menschen gibt, die sich 
nicht impfen lassen. Insbesondere dann, wenn die Personen unter 70 Jahre sind und daher nicht betroffen 
sind. Außerdem seien die Impfstoffe durch die Notfallzulassung unzureichend getestet. Impfungen zur 
"Pflichtaufgabe" zu machen oder sie mit "Propaganda zu unterfüttern" und die Migranten in Haftung zu 
nehmen, wenn die Inzidenz sehr hoch ist, bezeichnet er als absurd.

Der Vorsitzende widerspricht der Aussage von StR Bamberger. Er merkt an, dass die ganze Welt gegen das 
Corona-Virus impft und ist davon überzeugt, dass der Kampf gegen das Virus nur gewonnen werden kann, 
wenn man solidarisch ist und sich impfen lässt. 

StR Klein (Bürgerliste) befürwortet die die Impf-Aktionen in den Stadtteilen, ungeachtet dessen, dass die 
Impfpriorisierungen erst am 07.06.2021 aufgehoben werden und dadurch die Impfung von allen Personen 
möglich wird. Er ist der Meinung, dass durch das Impfen das Virus nicht besiegt wird und die Menschen 
weiterhin mit dem Corona-Virus leben müssen. Ferner ist er der Auffassung, dass es viele Menschen in 
Pforzheim gibt, die mit dem Virus nicht richtig umgehen können oder wollen und möchte herausfinden, wo 
die Ursachen hierfür liegen um zielgerichtet zu intervenieren. Hierfür müsse man verschiedene 
Bevölkerungsgruppen beobachten. In der Stadt Mannheim gab es bereits Untersuchungen, die seine 
Vermutungen bestätigen. Er weist die Rassismus-Vorwürfe von sich und meint, dass versucht werden sollte, 
die hohe Inzidenz in Pforzheim zu minimieren. Hierfür brauche es Aufklärung. 

StR Weisenbacher (WiP) meint, dass StR Klein die Daten angefordert hat, um darzustellen, wie viele 
Personen mit Migrationshintergrund für die hohe Inzidenzzahlen in Pforzheim verantwortlich sind. Dieser 
Ansatz ist aus seiner Sicht "Rassismus" und sollte auch klar so benannt und darüber diskutiert werden. Er 
hat den Eindruck, dass es andere Bevölkerungsgruppen gibt, die sich nicht an die Corona-Regelungen 
halten und macht unter anderem den Umstand, dass Pforzheim eine "AfD-Hochburg" ist, dafür 
verantwortlich, dass die Inzidenz in Pforzheim so hoch ist.  
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StR Nazli (GL) ist der Ansicht, dass die Anfrage von StR Klein rassistisch ist. Er berichtet, dass nicht nur 
Menschen über 80 Jahre vom Corona-Virus und dessen Auswirkungen betroffen sind, da in seinem 
beruflichen Umfeld bereits Menschen von 40 Jahren beatmet werden mussten. Menschen, die diese 
Krankheit hatten, berichten wie schwierig die Infektion auch noch nach der Genesung ist. Er macht darauf 
aufmerksam, dass auch wenn man selbst nicht erkrankt, die Möglichkeit besteht das Virus zu übertragen 
und damit andere anzustecken und zu gefährden. Er meint, dass die Inzidenz in Pforzheim auf die vom 
Vorsitzenden genannten Ursachen und Probleme zurückzuführen ist. Statt über diese Menschen zu 
sprechen, sollte man mit dem Internationalen Beirat Lösungen erarbeiten, wie diese Menschen erreicht 
werden können. 

StR Heel (JL) widerspricht den Ausführungen der Stadträte Klein und Bamberger und schließt sich den 
Ausführungen der Stadträte Nazli und Weisenbacher, als auch des Vorsitzenden an. 

StRin Barmeyer (B90/Die Grünen) entgegnet StR Bamberger, dass die Patienten auf den Intensivstationen 
zurzeit zwischen 40 und 70 Jahre alt sind. Die Älteren sind bereits geimpft und daher nicht mehr so häufig 
vertreten. Sie wirft ein, dass nicht 99 % der Corona-Infektionen gut überstanden werden und verweist in 
diesem Zusammenhang auf die Todeszahlen sowie die Spätfolgen einer Infektion. Sie stimmt ihm zu, dass 
es "erhebliche Impfkomplikationen" gibt. Dieser Anteil liege jedoch bei weniger als 0,001 % und ist daher 
sehr gering und vertretbar um andere Menschen zu schützen. Sie sieht es als gesellschaftliche Pflicht, sich 
impfen zu lassen, da es Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen können, da sie zu krank oder zu jung 
sind.

StR Klein stellt klar, dass er nie behauptet hat, "dass die Migranten an den Problemen der hohen 
Inzidenzzahlen in Pforzheim Schuld sind". Er wollte die Gebiete ermitteln, sodass die Probleme gezielt 
gelöst werden, um wieder öffnen zu können. 

Herr Isbilen (Internationaler Beirat) bemerkt, dass es stimmen könnte, dass die Medien die Aussagen von 
StR Klein falsch wiedergegeben haben. Er ist jedoch der Ansicht, dass man in diesem Fall die mediale 
Berichterstattung richtig stellen sollte. Die Stadt Pforzheim und dazu gehören auch die Stadträte, sollten 
vorher an den Internationalen Beirat herantreten und diesen um Rat fragen. Er merkt an, dass die Stadt 
Berlin, trotz dem hohen Anteil an Migranten, eine niedrige Inzidenz hat, sodass Öffnungen stattfinden 
können.  

StR Bamberger (AfD) gibt zu verstehen, dass er sich über die Website des Statistischen Bundesamtes 
informiert und erklärt, dass es in den Jahren vor der Pandemie zeitweise eine höhere Sterblichkeit gegeben 
hatte. Er zeigt auf, dass eine Inzidenz von 100 bedeute, dass einer von 1.000 mit dem Virus infiziert ist, dass 
er davon erkrankt sei nicht belegt. 

StR Nazli (GL) kritisiert, dass StR Klein den Wortlaut seiner Anfrage im Nachhinein relativiert 
beziehungsweise behauptet, er sei falsch wiedergegeben worden. Gleichzeitig habe er jedoch in der Presse 
seine Aussagen bis heute nicht richtig gestellt. Er erklärt, dass die Inzidenzwerte deshalb so niedrig 
angesetzt sind, um den Infektionsverlauf kontrollierbar zu machen und damit die Sicherheit der 
Gesamtbevölkerung zu gewährleisten. 

StR Klein (Bürgerliste) betont, dass er sich nicht rassistisch geäußert hat. Er stellt fest, dass die 
Äußerungen, die in den Medien veröffentlicht wurden, teilweise nicht dem entsprechen, was er formuliert hat. 
Sein Anliegen ist die Ursachenforschung um herzufinden, wo die Probleme liegen, die die hohen 
Inzidenzzahlen verursachen und dort gezielt anzusetzen. 

Der Vorsitzende folgert aus der langen Diskussion, dass es ein wichtiges Thema ist, das jedoch noch immer 
diskussionsbedarf hat und appelliert an die Anwesenden in Pforzheim für Verständnis zu sorgen, dass eine 
hohe Impfquote gebraucht wird.

Frau Hansen (Geschäftsstelle Internationaler Beirat) berichtet über den aktuellen Stand der priorisierten 
Projekte und das anstehende Austauschtreffen der Migrantenorganisationen und Vereine des 
Internationalen Beirats. Sowohl das Corporate Design des Internationalen Beirats als auch der "Kalender der 
Vielfalt" wurden ausgeschrieben und eine Agentur beauftragt. Der "Kalender der Vielfalt" wird für das Jahr 
2022 entwickelt und soll insbesondere in Zusammenarbeit mit den Migrantenorganisationen entstehen. Beim 

TOP 3 Bericht über den aktuellen Stand der priorisierten Projekte und das anstehende 
Austauschtreffen der Migrantenorganisationen und Vereine des Internationalen Beirats
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Treffen der Migrantenorganisationen und Vereine am 26.06.2021 soll geklärt werden, wie sich eine 
Zusammenarbeit gestalten kann. Beide Projekte werden bis zum Sommer bzw. Herbst 2021 abgeschlossen 
sein.

Der Vorsitzende informiert, dass der Internationale Beirat im Planungs- und Umweltausschuss bisher durch 
Herrn Herbert Eiwen vertreten war. Herr Eiwen muss diese Position jedoch nun aufgeben.

Herr Eiwen (Internationaler Beirat) erklärt, dass er aus beruflichen Gründen die Sonderaufgabe im Planungs- 
und Umweltausschuss nicht mehr übernehmen kann. Er schlägt vor, Frau Cuculeanu als Stellvertretung in 
den Ausschuss zu entsenden. Sie hat diese Funktion bisher stellvertretend übernommen. 

Der Vorsitzende fragt Frau Cuculeanu, ob sie die Vertretung des Internationalen Beirats im Planungs- und 
Umweltausschuss übernehmen möchte.

Frau Cuculeanu (Internationaler Beirat) stimmt zu.

Antrag:

Als Stellvertreterin des Internationalen Beirats im Planungs- und Umweltausschuss wird Frau Cuculeanu 
bestellt.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig bei 27 Anwesenden beschlossen.

Herr Fatih Aygün stellt das Bündnis unabhängiger Muslime im Enzkreis (BuMiE) vor. Er erläutert 
insbesondere, dass der Verein nicht, wie die meisten muslimischen Vereine, einem Dachverband im 
Ausland unterstellt ist. Gegründet wurde der Verein um zentral in Pforzheim zu agieren und über Projekte 
und Strategien zu entscheiden. Das bisher größte Projekt des Vereins ist die Partnerschaft mit dem 
interreligiösen Kindergarten. Der muslimische Part war zunächst nicht vertreten, da kein anderer 
muslimischer Verein dies übernehmen wollte, daher wurde die Gründung des Vereins vorgezogen. Ein 
weiteres Ziel ist die Errichtung eines Gebetshauses mit Predigten in deutscher Sprache. Das Problem des 
Vereins besteht im Moment darin, dass nach der Gründung des Vereins im September 2019, die 
andauernde Corona-Pandemie dafür gesorgt hat, dass keine weiteren Mitglieder angeworben werden 
konnten. Trotzdem wurde weitere Projekte wie beispielsweise das Buch „Die Moschee" umgesetzt. 
Zwischenzeitlich ist der Verein Mitglied im Rat der Religionen.

Herr Isbilen (Internationaler Beirat) möchte wissen wie viele Mitglieder der Verein hat und ob die Mitglieder 
mehrheitlich türkisch-stämmig oder auch andere Nationen vertreten sind. Er stellt außerdem die Frage, ob 
davon ausgegangen werden kann, dass ein muslimischer Verein dessen Vereinsname das Wort 
„unabhängig" nicht beinhaltet, abhängig von einem Dachverband im Ausland ist. Er möchte zudem wissen, 
ob die Mitglieder identisch mit den Mitgliedern des Vereins Goldstadt Bildungskreis sind und ob der Verein 
ein Nachfolgerverein dessen ist. Er berichtet, dass den Medien zu entnehmen war, dass die Trägerschaft 
des interreligiösen Kindergartens der Fatih Moschee überlassen werden sollte und fragt woran dies letztlich 
gescheitert ist. Er erkundigt sich, ob das Bündnis unabhängiger Muslime im Enzkreis bereit wäre, die 
Trägerschaft der Fatih Moschee zu überlassen. Ferner fragt er, wo ist das geplante Gebetshaus entstehen 
soll. 

Herr Aygün (BuMiE) antwortet, dass der Verein ca. 50 Mitglieder hat die zur Hälfte türkisch sind. Die 
weiteren Mitglieder sind zu 20 Prozent deutsch und zum Islam konvertiert und 30 Prozent gehören anderen 
Nationalitäten an. Er ist der Ansicht, dass die Muslime in Deutschland ihre eigene Zukunft gestalten sollten 
und nicht Verbände aus dem Ausland. Die Vereine Goldstadt Bildungskreis und BuMiE sind klar zu trennen, 
da der Goldstadt Bildungskreis sich insbesondere mit der Bildung beschäftigt und nicht mit der muslimischen 
Religion. Die Realisierung einer Moschee durch den Goldstadt Bildungskreis ist nach seiner Ansicht nicht 

TOP 4 Wahl der Stellvertretung des Internationalen Beirats im Planungs- und Umweltausschuss

TOP 5 Vorstellung Bündnis unabhängiger Muslime im Enzrkeis (BuMiE)
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möglich. Er erklärt, dass sein ganzes Wirken im Bereich des interreligiösen Kindergartens über die christlich-
islamische Gesellschaft darauf ausgerichtet war, dass die Fatih Moschee Gesellschafter beim Kindergarten 
wird. Er ist nach wie vor der Meinung, dass die Fatih Moschee, als größte muslimische Gemeinde in 
Pforzheim, Gesellschafter sein sollte. Nachdem die Gesellschaftereinlage in Höhe von 10.000 Euro über den 
neu gegründeten Verein finanziert wurde, wurde der Fatih Moschee angeboten, den Gesellschaftsanteil zu 
übernehmen. Dies wurde jedoch von Ditip abgelehnt. Er informiert, dass das geplante Gebetshaus noch 
keinen definierten Standort hat, jedoch sehr zentral gelegen sein soll. Er vertritt den Standpunkt, dass 
Moscheen nicht abseits in Industriegebieten stehen sollten. Die Präferenzen zum Standort wurden bereits 
Oberbürgermeister Boch vorgestellt.

Herr Isbilen (Internationaler Beirat) fragt, warum man Mitglied in einem Verein ist und gleichzeitig jedoch 
einen Gegenpart hierzu gründet.

Herr Aygün (BuMiE) erläutert, dass er seinen Verein durch die angestrebten deutsch-sprachigen Predigten 
als ergänzendes Programm zur Fatih Moschee sieht. 

Frau Heger (Internationaler Beirat) bemerkt, dass die Fatih Moschee direkt der Ditip untersteht und daher 
aus der Türkei gesteuert wird. Sie möchte wissen, warum der Verein unabhängiger Muslime, der sich dem 
entziehen möchte, aber gleichzeitig in Richtung Fatih Moschee strebt. 

Herr Aygün (BuMiE) schildert, dass die Fatih Moschee die größte muslimische Gemeinde in Pforzheim ist 
und auch zukünftig bleiben wird. Aus diesem Grund ist die Fatih Moschee eigentlich der richtige Partner für 
das Großprojekt des interreligiösen Kindergartens, da seinem Verein nicht die gleichen Ressourcen zur 
Verfügung stehen.

Frau Heger (Internationaler Beirat) erkundigt sich, ob und wie viele weibliche Mitglieder der Verein hat. 

Herr Aygün (BuMiE) berichtet, dass unter den Mitgliedern und auch im Vorstand des Vereins Frauen sind. 
Aufgrund der Familienmitgliedschaften kann er über die genaue Anzahl zum jetzigen Zeitpunkt jedoch keine 
Aussage treffen. 

StR Nazli (GL) drückt aus, dass das von Frau Heger angesprochene Thema der Stellung der Frau in diesen 
Gruppen noch nicht so weit ist, wie man sich das wünschen würde. Dies ist seiner Meinung nach unter 
anderem auf den Kulturkreis zurückzuführen, da man sich sehr stark als Familieneinheit identifiziert. Zur 
Teilhabe ausländischer Verbände müssen aus seiner Sicht zwei Punkte betrachtet werden. Es gibt die 
politischen Verstrickungen mit der Türkei, aber auch, in der religiösen Betrachtung, das Freitagsgebet, 
dessen Predigten unpolitisch sind. Die deutsche Übersetzung der Predigten kann man im Internet einsehen 
und werden wörtlich wiedergegeben und nicht verharmlost. Hätte die Fatih Moschee den Gesellschaftsanteil 
bei interreligiösen Kindergarten übernommen, hätte man von dessen Netzwerk profitieren und die 
Integrationsarbeit in Pforzheim stärken können. Der Bedarf an deutschsprachigen Imamen beziehungsweise 
Imame, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, steigt mit den Generationen stetig an und wird 
mittlerweile auch so kommuniziert. Er erfährt auf Nachfrage, dass der Grundgedanke eines deutsch-
sprachigen Gebetshauses bereits mit der Stadt Pforzheim kommuniziert wurde und die bisherige Resonanz 
positiv war. 

Frau Anita Gondek (Integrationsbeauftragte) berichtet anhand einer Präsentation über die aktuellen 
Einwohnerzahlen, die Deutschförderung während der Corona-Pandemie, den Dolmetscherpool, den 
Informationen zum Thema „Impfen" und der Neuauflage der Broschüre „Neustart". Die Präsentation ist der 
Niederschrift angeschlossen. 

StRin Dr. Krichbaum (CDU) erkundigt sich, seit wann die Deutschkurse online stattfinden. Außerdem möchte 
sie wissen, ob es bereits ein Konzept gibt, um geimpften Personen Deutschkurse in Präsenz anbieten zu 
können. Ferner bittet sie um Informationen zu der, in der letzten Sitzung vorgestellten, Sprachförderung an 
den Grundschulen, insbesondere ob diese nun begonnen hat und die im Mai neu eingestellten Mitarbeiter 
inzwischen im Einsatz sind. 

Frau Gondek (Integrationsbeauftragte) erläutert, dass seit Ende des ersten Lockdowns erste 
Integrationskurse online stattgefunden haben. Sukzessiv wurde dieses Angebot ausgebaut, sodass im Laufe 
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des letzten Jahres fast alle Sprachkursträger Online-Kurse angeboten haben. Es gibt jedoch wenig 
Kursinteressierte. Die Online-Tutorien sind ein ergänzendes und kostenloses Lernangebot des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge für Migranten deren Sprachkurse unterbrochen werden mussten. 
Sie ist der Ansicht, dass sich die Impfungen auf die Durchführung der Sprachkurse auswirken werden. Wenn 
die lokale Situation es zulässt, können Sprachkurse ab dem 14.05.2021 wieder in Präsenz angeboten 
werden. Die Lernförderung in den VKL-Klassen an den Grundschulen ist an die jeweilige Situation in den 
Schulen angepasst. Sie geht davon aus, dass die neu eingestellten Mitarbeiter eingesetzt werden. 

Der Vorsitzende nimmt die Anfrage von StRin Dr. Krichbaum auf. Es soll geklärt und berichtet werden, ob 
die Mitarbeiter eingesetzt werden. 

Der Vorsitzende ruft den Tagesordnungspunkt auf. Eine Diskussion ist nicht gewünscht.

Antrag:

Die Stadt Pforzheim beteiligt sich an den Kinderbetreuungskosten der Maßnahme „BEF Alpha". Die 
anteiligen Betreuungskosten der Bildungsträger BBQ (Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH) 
und IB (Internationaler Bund) belaufen sich bei vier Kursen auf jährlich 33.333 Euro. Die 
Förderdauer wird an den Förderzeittraum des Bundes/des Landes Baden-Württemberg angelehnt.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig bei 27 Anwesenden empfohlen.

Frau Christine Laupp-Pötzsch (BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH) stellt anhand einer 
Präsentation das Sprachkursprojekt "BEF Alpha" der BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH in 
Pforzheim vor. Die Präsentation ist der Niederschrift angeschlossen.

Herr Sebastian Fischer (Feuerwehr) erläutert anhand einer Präsentation den aktuellen Sachstandsbericht 
über das Impfen in Pforzheim. Die Präsentation ist der Niederschrift angeschlossen.

StRin Barmeyer (B90/DG) fügt an, dass sie aus eigener Erfahrung weiß, dass die Atmosphäre im 
Impfzentrum sehr gut und freundlich ist. Man fühle sich gut aufgehoben. Gleichzeitig spricht sie die 
Problematik zur Vergabe der Impftermine an, die nur schwer zu bekommen sind. 

StR Nazli (GL) fragt, wie viele Aktionen in den nächsten Monaten noch geplant sind. 

Herr Fischer (Feuerwehr) antwortet, dass die Impfungen der mobilen Impf-Teams bis Mitte Juni 2021 
vorausgeplant sind. Die Aktionen finden in Familien- und Stadtteilzentren, aber auch in Moscheen statt. 
Anfragen werden weiterhin gesammelt. Die Impfzentren werden voraussichtlich bis 15. August 2021 
verlängert und insofern arbeiten auch die mobilen Teams bis dahin weiter. Die derzeit gültige Verordnung 
sieht weiterhin die Priorisierung der Impfungen vor. Unpriorisierte Impfungen in entsprechenden 
Einrichtungen und Sozialräumen sind deshalb nicht vorgesehen. Er drückt aus, dass die Impfaktionen im 
Vorfeld mit dem Sozialministerium abgeklärt wurden.

Der Vorsitzende ergänzt, dass die Verwaltung täglich Anfragen zu möglichen Standorten für Impf-Aktionen 
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des mobilen Impf-Teams erhält. 

StR Nazli (GL) möchte wissen, wie viele Impfdosen durch das mobile Impf-Team in den Stadtteilen verimpft 
werden konnten und wie viele Impfdosen bei den jetzt geplanten Veranstaltungen verteilt werden sollen. 

Herr Fischer (Feuerwehr) erklärt, dass rund 100 Impfdosen jeden Tag durch die mobilen Teams verimpft 
werden können. Bis Mitte Juni sind diese Impfdosen jeden Tag verplant und werden unter anderem in Alten- 
und Pflegeheimen und anderen Einrichtungen verimpft. Zusätzlich finden im Impfzentrum täglich zwischen 
700 und 800 Impfungen am Tag statt. Diese Menge entspricht dem, was die Teams und das Impfzentrum in 
der Woche erhalten. 

StR Weisenbacher (WiP) erfährt auf Nachfrage, dass ein Austausch der Impfdosen mit den Hausärzten nicht 
stattfindet, da die Verteilung der Impfstoffmengen staatlich gelenkt wird.

Frau Bley (Internationaler Beirat) bestätigt, dass Pforzheim bei den Sozialraumaktionen im Blick auf andere 
Städte und Gemeinden ein Vorreiter ist. Bei der Vorbereitung der Aktionen ist bereits viel Aufklärungsarbeit 
zu leisten, nicht nur bei Migranten. 

Herr Singer (Internationaler Beirat) informiert, dass er sich zusammen mit StRin Dr. Krichbaum an den 
Sozialminister mit der Anfrage gewandt hat, ob bereits vor den Impfungen mit Aufklärungsmobilen versucht 
werden sollte, die Menschen über die Corona-Impfungen aufzuklären. Er ist der Meinung, dass die 
Aufklärungsarbeit bei den Corona-Impfungen ein entscheidender Punkt ist, der auf Landesebene zurzeit 
vernachlässigt und den Kommunen überlassen wird. Er erkundigt sich, ob etwas Ähnliches in Pforzheim 
bereits geplant ist. 

Der Vorsitzende verweist auf den Bericht von Frau Gondek über die Veranstaltung "Corona - schützen, 
testen, impfen", die in der letzten Woche stattgefunden hat. Teilnehmerseitig wurde ihm bestätigt, dass diese 
Veranstaltung dazu beitragen wird die Aufklärung zu befördern. Er ist der Ansicht, dass das 
Kreisimpfzentrum nicht der richtige Ansprechpartner für die Aufklärungsarbeit ist. Eine Unterstützung des 
Landes befürwortet er.

Frau Gondek (Integrationsbeauftragte) fügt an, dass sie weiterhin im Gespräch mit Gesundheitsamt ist. Es 
gibt Überlegungen den Dolmetscherpool seitens des Gesundheitsamtes zu schulen, um die Dolmetscher 
anschließend als "Aufklärer" einsetzen zu können. Diese Idee wird gerade diskutiert. Auch die 
Integrationsmanager sind mit der Aufklärungsarbeit betraut. Sie hat den Eindruck, dass es den 
Teilnehmenden der Veranstaltung "Corona - schützen, testen, impfen" wichtig war, dass ihre Fragen durch 
Ärzte beantwortet wurden. 

Herr Singer (Internationaler Beirat) stimmt dem Vorsitzenden und Frau Gondek zu und bemerkt, dass dies 
auch die Überlegungen von Frau Krichbaum und ihm sind. Er ist der Ansicht, dass das Kreisimpfzentrum 
nicht die Kapazitäten hat, um hier weitere Aufklärungsarbeit zu leisten. Daher wurde an das Land appelliert 
die Ausstattung der Impfzentren zu verbessern, um evtl. Info-Busse mit medizinischem Personal zu den 
Menschen zu bringen und aufzuklären. Die Aufklärung wird nicht nur in Migrantenkreisen, sondern auch in 
der Gesamtbevölkerung benötigt. 

Herr Fischer (Feuerwehr) ergänzt, dass man zwischen dem Sensibilisieren und der fachlichen Aufklärung im 
Impfzentrum differenzieren muss. Im Impfzentrum findet vor der Impfung die zwingende medizinische 
Impfaufklärung statt. Dies ist ein kurzes Gespräch mit dem Arzt und der kurzen Dokumentation darüber, wie 
beispielsweise auch bei Operationen. Zusätzlich sollte man jedoch die Gesamtgesellschaft zur Impfung 
sensibilisieren, den Menschen die Ängste nehmen und den Prozess erklären.

StRin Dr. Krichbaum (CDU) meint, dass die internationalen Gesellschaften in Pforzheim gut in den jeweiligen 
Communitys vernetzt sind und man daher nicht unbedingt eine Aktion mit dem Gesundheitsamt und den 
Dolmetschern braucht. Man könnte durch den Zugang über die internationalen Gesellschaften und deren 
direkten Zugang zu den Communitys schnelle Ergebnisse bei der Aufklärungsarbeit erzielen. Sie fragt, ob 
bei dem Termin des Impfmobiles bei der Moschee priorisierte Menschen geimpft werden oder ob das 
Angebot für alle ist. Ferner möchte Sie wissen, wie die Anmeldung für den Termin abgelaufen ist. 

Herr Fischer (Feuerwehr) erklärt, dass für alle Aktionen des mobilen Impfteams gilt, dass die Priorisierung in 
Abstimmung mit dem Sozialministerium nicht beachtet wird. Die Einrichtung hat den Auftrag Personen 
anzuwerben und eine Liste zu erstellen.

Herr Isbilen (Internationaler Beirat) berichtet über seine eigenen Erfahrungen. Er bemerkt, dass sich die 
Leute besser informiert fühlen, wenn ihre Fragen durch medizinisches Personal beantwortet werden und 
sich anschließend häufig für die Impfung entscheiden. Er ist der Meinung, dass es unter den Migranten sehr 
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wenige Impfverweigerer gibt und stellt heraus, dass er die Impfaktionen gut findet, da sie niedrigschwellig 
sind. An den Vorsitzenden gerichtet meint er, dass die Hilfe des Internationalen Beirats angefordert werden 
kann.

Der Vorsitzende drückt aus, dass er deshalb bereits an die Anwesenden appelliert hat, bei der Überzeugung 
der Bevölkerung in Pforzheim zu helfen. Er wünscht sich, dass jeder die Gelegenheit zur Impfung erhält und 
sich überzeugen lässt, dies auch zu tun.

StR Nazli (GL) stimmt dem Vorsitzenden zu und erläutert, dass er unter anderem die angesprochene 
Impfaktion in der Moschee begleitet. Es geht insbesondere darum Aufklärungsarbeit zu leisten. Die Aktion ist 
wie die Aktionen in den Familienzentren aufgebaut. Es wurde großflächig informiert, dass man sich für die 
Impfung melden kann und es werden Anmelde- und Priorisierungslisten geführt. Alles wird so vorbereitet, 
dass für die 96 Impfdosen 96 Personen gefunden werden, die an diesem Tag da sind und geimpft werden. 
Die Fläche der Moschee ist groß, weshalb auch die Einrichtung eines Drive-ins möglich wäre. 

Der Vorsitzende informiert, dass bei diesem Tagesordnungspunkt Frau Niemann, neue Abteilungsleiterin im 
Jugend- und Sozialamt, vorgestellt werden sollte. Frau Niemann musste die Sitzung jedoch bereits 
verlassen. Die Vorstellung wird nachgeholt.  

Frau Bley (Internationaler Beirat) berichtet, dass der Internationale Beirat wiederholt Anfragen von Migranten 
erhält, die an den Sitzungen teilnehmen möchten, jedoch aus verschiedenen Gründen und Bedenken, nicht 
im Rathaussaal sitzen möchten. Durch die bereits mehrfach angestoßene Live-Übertragung könnte man 
eine deutlich größere Beteiligung erreichen. Sie fragt, wie man das Thema realisieren könnte. 

Frau Hansen (Geschäftsstelle Internationaler Beirat) antwortet, dass hierfür eine Einverständniserklärung 
aller Gremienmitglieder erforderlich ist. 

Frau Bley (Internationaler Beirat) ist der Auffassung, dass es keinen Grund gibt, das Einverständnis für die 
Live-Übertragung zu verweigern und stellt heraus, dass die Übertragung ein wichtiger und zeitgemäßer 
Schritt ist. Sie möchte wissen, wie sich die Stadt Pforzheim zur im Januar vom Internationalen Beirat 
empfohlenen "Charta der Vielfalt" positioniert hat. 

Der Vorsitzende nimmt die Frage auf. 

Herr Isbilen (Internationaler Beirat) erkundigt sich nach dem Sachstand zu seiner Frage aus einer der letzten 
Sitzungen zum Thema Sportflächen. 

Der Vorsitzende erklärt, dass das Amt für Bildung und Sport derzeit sehr beschäftigt ist, die Antwort jedoch 
bearbeitet wird. 
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