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Niederschrift

Öffentlicher Teil:

Der Internationale Beirat nimmt Kenntnis von den Niederschriften. Einwendungen werden nicht erhoben. 

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

Abgesetzt.

Der Vorsitzende informiert, dass ein Wechsel des Gruppensprechers der Arbeitsgruppe Wirtschaft, 
Stadtplanung und Ökologie stattfinden wird und erteilt Herrn Eiwen das Wort.

Herr Eiwen (Internationaler Beirat) erklärt, dass er, wie bereits in der letzten Sitzung des Internationalen 
Beirats angekündigt, die Funktion des Arbeitsgruppensprechers für Wirtschaft, Stadtplanung und Ökologie 
aus beruflichen Gründen nicht weiter ausführen kann. Frau Cuculeanu, bisher stellvertretende 
Arbeitsgruppensprecherin, ist bereit diese Position zu übernehmen. Er informiert, dass Frau Heilig als ihre 
Stellvertreterin vorgeschlagen wird. Die Wahl erfolgt per Akklamation. Widerspruch erhebt sich nicht.

Antrag:

Als Sprecherin für die Arbeitsgruppe Wirtschaft, Stadtplanung und Ökologie wird Frau Cuculeanu gewählt. 
Frau Heilig wird als stellvertretende Arbeitsgruppensprecherin gewählt.

Wahlergebnis:

Einstimmig bei 24 Anwesenden genehmigt.

Herr Yüksel Sen, Vorsitzender des türkischen Elternverein e. V., stellt den Verein vor. Er gibt dabei 
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insbesondere einen Rückblick auf die Vereinsarbeit und Veranstaltungen des Vereins der letzten Jahre. 

StRin Dr. Krichbaum (CDU) merkt an, dass der Kindertag nicht allein in der Türkei gefeiert wird. In über 140 
Ländern wird der internationale Kindertag gefeiert. Einen international einheitlichen Termin gibt es hierfür 
nicht. In Deutschland findet der internationale Kindertag jedes Jahr am 01. Juni statt. Viele Länder, unter 
anderem die Türkei, haben jedoch ein anderes Datum gewählt. Dennoch findet sie es bemerkenswert, dass 
der Türkische Elternverein aus diesem Ereignis ein großes Fest macht. Sie fragt, inwiefern der Verein mit 
den internationalen Gesellschaften und Vereinigungen in Pforzheim kooperiert und wie sich diese 
Zusammenarbeit darstellt. 

Herr Sen betont, dass die Türkei das einzige Land ist, das seinen Gründungstag als offiziellen Feiertag den 
Kindern international gewidmet hat. Der Türkische Elternverein hat in den letzten 50 Jahren mehrfach bei 
bestimmten Projekten mit den internationalen Gesellschaften in Pforzheim zusammengearbeitet und 
mitgewirkt. Für Kooperationen ist der Verein weiterhin offen. Da aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation 
die normale Vereinsarbeit nicht stattfinden kann, sind Kooperationen aktuell kaum möglich.

StR Klein (Bürgerliste) möchte wissen, wie es den türkischen Familien und ihren Kindern in Zeiten der 
Pandemie geht.

Herr Sen antwortet, dass es den Kindern derzeit nicht anders als dem Rest der Gesellschaft geht. Die 
aktuelle Situation ist für die Familien aller Nationalitäten herausfordernd. Der türkische Unterricht, den der 
Verein anbietet, findet im Moment online statt.  

Herr Isbilen (Internationaler Beirat) erinnert an den vorangegangenen, leider bereits verstorbenen, 
Vorsitzenden des Türkischen Elternvereins und möchte ihm kurz gedenken. Dieser war nicht nur 
Vorsitzender des Vereins, sondern auch im Vorgängergremium des Internationalen Beirats bis zu seinem 
Tod vertreten. Hiernach erkundigt er sich, wie die Vereinsarbeit in der aktuellen Situation aussieht. 

Herr Sen erklärt, dass der Verein bereits seit ca. 6 Jahren keine Vereinsräumlichkeit mehr besitzt, da es 
über Vereinsmittel nicht mehr finanziert werden konnte. Vor der Corona-Pandemie fanden jedoch noch 
Veranstaltungen unter Anmietung von Räumlichkeiten statt. Er ist der Meinung, dass die Vereine 
Räumlichkeiten brauchen, die eventuell auch im Wechsel von verschiedenen Vereinen genutzt werden 
können. Da diese Problematik nicht nur den türkischen Elternverein betrifft, appelliert er an die 
Stadtverwaltung solche Räumlichkeiten zu schaffen. Die finanziellen Mittel des Vereins haben sich aufgrund 
der Corona-Pandemie noch weiter verringert. Auch die Mitgliederzahlen haben deutlich abgenommen. Der 
Verein unterstützt unter anderem die Familien beim deutsch-türkischen Bildungsweg und bietet 
Hausaufgabenbetreuung, Sprachkurse, Nähkurse, Malkurse und zahlreiche weitere Projekte an. Dieses 
Angebot kann jedoch ohne die passenden Räumlichkeiten nicht angeboten werden.  

Frau Bley (Internationaler Beirat) fragt, wie viele Kinder und Familien der Verein mit dem angebotenen 
Unterricht erreicht werden.

Herr Sen erläutert, dass der Verein momentan nur auf Nachfrage aktiv wird. Vor der angesprochenen 
Problematik der fehlenden Räumlichkeiten wurden ca. 80 Kinder mit der Hausaufgabenbetreuung und den 
Kursen erreicht. Aufgrund der Corona-Pandemie haben sich viele Familien zurückgezogen, sodass nur noch 
wenige Kinder betreut werden. Man kann sich jedoch jederzeit an den Verein wenden, um benötigte Hilfe zu 
erhalten.

Der Vorsitzende teilt mit, dass im Chat zur Sitzung einige Optionen aufgezählt wurden, dessen 
Räumlichkeiten durch den Verein eventuell in Anspruch genommen werden können. Zusätzlich könnte der 
Internationalen Beirat beziehungsweise die Stadt Pforzheim zu diesem Zweck Kontakte herstellen.

Frau Gondek (Integrationsbeauftragte) fügt an, dass der Verein die Familienzentren anfragen kann, ob deren 
Räumlichkeiten stundenweise vom Verein genutzt werden können.

Herr Sen antwortet, dass der Verein gelegentlich die Räumlichkeiten der Familienzentren angemietet hat. 
Die Räumlichkeiten sind jedoch durch die Veranstaltungen und Aktivitäten der Familienzentren oft belegt. Er 
wünscht sich, dass die Stadt Pforzheim soziale Räumlichkeiten für Vereine schafft, da er findet, dass diese 
Problematik viele Vereine in Pforzheim betrifft.

Der Vorsitzende nimmt die Anfrage des Türkischen Elternvereins auf. Er erklärt, dass die Stadt Pforzheim 
viele Anfragen von Vereinen zum Thema Räumlichkeiten erhält. Oft können diesen Vereinen passende 
Räumlichkeiten vermittelt werden.  

StR Nazli (GL) merkt an, dass es das Kinderfest mittlerweile fast überall auf der Welt gibt. Die Türkei jedoch 
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das erste Land war, das einen internationalen Kindertag als Feiertag eingeführt hat, der noch dazu am 
Datum der Staatsgründung stattfindet. Hierdurch wird der Kindertag hervorgehoben.

Herr Reinhard Gotsch (Jugend- und Sozialamt) und Frau Natalie Reimann (JSA, Projektmitarbeiterin) stellen 
das Projekt "Lernförderung von VKL-Schülerinnen und Schülern" anhand einer Präsentation vor. Die 
Präsentation ist der Niederschrift angeschlossen.

Herr Isbilen (Internationaler Beirat) befürwortet das Projekt, da er selbst von einem ähnlichen Projekt 
profitiert hat und hofft, dass das Projekt verlängert wird. Er möchte wissen, ob die Klassen in Altersgruppen 
gegliedert sind. Außerdem fragt er, ob man noch mehr Kinder, als die bisher Teilnehmenden, mit dem 
Projekt erreichen könnte.

Herr Gotsch erklärt, dass die Kinder in den Fördergruppen nicht nach dem Alter, sondern nach ihrem 
Kenntnisstand gegliedert werden. Das Projekt ist bisher nur an einem Teil der Schulen vertreten. Es liegen 
jedoch auch Anfragen von weiteren Schulen vor. Die Klassen sind bewusst klein gehalten, um 
Individualunterricht zu ermöglichen. Unter Einsatz von mehr Mitteln könnten mehr Kinder erreicht werden. 

StRin Dr. Krichbaum (CDU) betont, dass jedes Projekt zur Deutschförderung in den Schulen dazu beiträgt, 
dass die Kinder bessere Ergebnisse in der Schule erzielen. Sie fragt, wie der Unterricht in der Zeit der 
Corona-Pandemie stattgefunden hat. Sie sagt, dass sie überrascht war, die Nordstadtschule auf der Liste 
der Schulen zu sehen, an denen das Projekt angeboten wird, da die deutsch-rumänische Gesellschaft, bei 
der sie engagiert ist, häufig Anfragen bezüglich der Sprachförderung, insbesondere an der Nordstadtschule, 
erhält.

Herr Gotsch führt aus, dass am Anfang der Pandemie die Mitarbeiterinnen teilweise bis zu 3 Schulen 
betreuten. Als Maßnahme gegen die Corona-Pandemie musste die Zuständigkeit klar abgegrenzt werden, 
so dass neues Personal eingestellt wurde. Nun sind die Mitarbeiterinnen jeweils nur an einer Schule tätig. 

Frau Reimann merkt an, dass das Personal erst im März 2021 von drei auf sechs Kolleginnen aufgestockt 
wurde. Zeitgleich wurde auch der Kontakt mit der Nordstadtschule aufgebaut. Im Moment gründet dort eine 
Kollegin die Projekt-Gruppe über die zuständige Lehrerin für die VKL-Klassen. Vermutlich gab es deshalb 
bisher noch keinen Austausch.

StRin Dr. Krichbaum (CDU) möchte wissen, wie die Deutschförderung an den Grundschulen während der 
Corona-Pandemie durchgeführt wurde und erkundigt sich, warum man das Personal nicht bereits vor der 
Corona-Pandemie verdoppelt hat. Sie ist der Meinung, dass mit dem Projekt keine Ergebnisse innerhalb der 
letzten 3 Jahre, in denen das Projekt bereits läuft, erzielt werden konnten. 

Herr Gotsch antwortet, dass nach zwei Jahren Projektlaufzeit im letzten Jahr ein umfassender Bericht 
gefertigt wurde, den man auch zur Verfügung stellen kann. Der Zuwachs von Personal hat die Anzahl der für 
das Projekt geleisteten Stunden für das Projekt nicht verändert. Durch die Anschaffung von Tablets konnte 
Kindern, die keine Deutschkenntnisse besitzen, mehrmals in der Woche Einzelunterricht angeboten werden. 
Zusätzlich haben die Kinder Lernmaterialien erhalten.

StR Klein (Bürgerliste) meint, dass die VKL-Klassen Sonderklassen an den Grundschulen sind, die von der 
Schule betrieben werden. Er möchte wissen, warum zusätzlich zu den VKL-Klassen noch die Lernförderung 
angeboten wird. Er ist der Meinung, dass es Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer in den VKL-Klassen ist, 
die Kinder beim Lernen zu unterstützen. 

Frau Gondek (Integrationsbeauftragte) erklärt, dass die Kinderanzahl in VKL-Klassen mittlerweile deutlich 
angestiegen ist und hierdurch eine zusätzliche Lernförderung erforderlich wurde. Die Eltern dieser Kinder 
sind häufig nicht in der Lage ihre Kinder so zu unterstützen, wie es eigentlich notwendig wäre. Es ist ein sehr 
notwendiges Angebot für die Kinder. 

Der Vorsitzende fügt an, dass es wichtig ist alle Möglichkeiten auszuschöpfen damit die Kinder jeder 
Nationalität und sozialer Schicht die deutsche Sprache erlernen können, sodass allen Kindern später auch 
die gleiche schulische Bildung zukommen kann. 

StR Klein (Bürgerliste) versteht nicht, warum ein zusätzliches Angebot zur Unterstützung der Kinder aus 
VKL-Klassen geschaffen wurde, da es Aufgabe des Landes ist die Kinder aus den VKL-Klassen ausreichend 
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zu unterstützen.

Herr Gotsch erläutert, dass die Lernförderung an den Grundschulen über Mittel des Landes finanziert wird. 
Der Gemeinderat hat eine Mehrzahl von Maßnahmen zur Förderung der Kinder und Jugendlichen im 
Rahmen der Integration beschlossen. Wie festgestellt werden musste, funktioniert es nicht die mittlerweile 
über 400 Kinder schnell auf den gleichen Stand zu bringen und in eine Regelklasse zu integrieren, wenn die 
Eltern nicht den nötigen Bildungshintergrund haben. Das steht im ganz im Gegenteil zur Situation von 
einigen Jahren, als Zuwanderer insbesondere aus dem europäischen Ausland kamen. 

Der Vorsitzende schlägt vor, das Thema im zuständigen Ausschuss zu besprechen und das Thema dort 
nochmals zu intensivieren. 

Frau Leonie Wöllner (Jugendmigrationsdienst) stellt anhand einer Präsentation den Jugendmigrationsdienst 
(JMD) und dessen Angebote vor. Die Präsentation ist der Niederschrift angeschlossen.

Der Vorsitzende drückt aus, dass die heutige Vorstellung der Auftakt ist, um möglicherweise zukünftig bei 
verschieden Projekten zu kooperieren. 

StRin Dr. Krichbaum (CDU) lobt die Arbeit des Jugendmigrationsdienstes und merkt an, dass sie sich vor 
kurzem selbst ein Bild über die Arbeit des JMD machen konnte. 

Herr Morad (Internationaler Beirat) betont die Wichtigkeit des Jugendmigrationsdienstes. Für ihn war der 
JMD eine große Unterstützung bei der Integration in Deutschland.

Frau Alexandra Neuner (JSA, Leiterin Integrationsmanagement) berichtet anhand einer Präsentation über 
die Arbeit des Integrationsmanagements. Die Präsentation ist der Niederschrift angeschlossen.

Abgesetzt.

Herr Andreas Bröker (Q-Prints & Service GmbH) stellt anhand einer Präsentation das Projekt "KIZ + Kinder 
im Zentrum" vor. Die Präsentation ist der Niederschrift angeschlossen. 

Der Vorsitzende bemerkt, dass der Kinderzuschlag transparent kommuniziert werden sollte. Hierfür kann 
man mit den heute Anwesenden und bei den bereits vorgestellten Projekten anknüpfen.

StR Weisenbacher (WiP) möchte wissen, ob eine Behörde in diesen Antragsprozess involviert ist und diesen 
gegebenenfalls initiieren kann. Er schlägt vor Ämter und Behörden mehr in den Prozess zu integrieren. 

Frau Kirsch (Internationaler Beirat) meint, dass die Lehrerinnen und Lehrer oft sehr viel über die Situation 
ihrer Schüler wissen und bei der Vermittlung daher auch unterstützend wirken können. 

Frau Gondek (Integrationsbeauftragte) erklärt, dass das Jobcenter insbesondere Personen zum 
Kinderzuschlag berät, die Leistungen des Jobcenters bezogen haben, jedoch aus dem Bezug 
ausgeschieden sind und knapp über dem Hartz IV-Satz liegen. Sie ist der Meinung, dass auch der Einsatz 
der Wohngeldstelle sehr wichtig ist. Sie selbst hat die Info bereits in ihren Netzwerken verbreitet und wird 
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sich nochmal mit Herrn Bröker besprechen, wie das Projekt noch weiter verbreitet werden kann. 

Herr Bröker merkt an, dass man bereits den Kontakt mit allen städtischen Ämtern, insbesondere mit dem 
Jobcenter, der Wohngeldbehörde und der Familienkasse, aufgenommen hat. Über die Schulen und 
Kindertagesstätten wird auch Kontakt mit möglichen Leistungsempfängern aufgenommen. Dies ist jedoch 
derzeit aufgrund der aktuellen Lage erschwert. Die Menschen werden nicht direkt angesprochen, da es sich 
um ein sehr sensibles Thema handelt. Sie sollen eher durch die Schulen, Kindertagesstätten und Vereine 
erreicht werden.  

Herr Clemens Hauser (Freiburger Wahlkreis 100%) stellt anhand einer Präsentation das Format "Wir 
wählen" vor. Die Präsentation ist der Niederschrift angeschlossen.

Der Vorsitzende merkt an, dass die Kampagne "Wir wählen" nicht durch die Stadt Freiburg betrieben wird, 
sondern ehrenamtlich durch die Initiative "Freiburger Wahlkreis 100 %" initiiert wurde. Analog dieser 
Vorgehensweise sollte die Kampagne auch in Pforzheim eingeleitet werden.

Herr Isbilen (Internationaler Beirat) berichtet, dass er selbst seit 40 Jahren in Deutschland lebt und sich 
bereits seit 30 Jahren aktiv am kommunalpolitischen Geschehen beteiligt, ohne selbst das Wahlrecht in 
Deutschland zu haben. Er hofft, dass die Kampagne auch in Pforzheim erfolgreich umgesetzt werden kann.

Herr Hauser führt aus, dass EU-Staatsangehörige seit 25 Jahren in Deutschland wählen dürfen. Es ist für 
viele schwer zu verstehen, warum EU-Staatsangehörige, die beispielsweise erst seit 3 Monaten in 
Deutschland leben wählen dürfen, während Personen mit anderen Staatsangehörigkeiten, die seit Jahren in 
Deutschland leben, nicht wählen dürfen. Er findet, dass es von Vorteil ist, wenn sich mehr Menschen an der 
Politik beteiligen und beteiligen können.

Der Vorsitzende möchte wissen, ob das Ergebnis dieser fiktiven Wahl auf Parteien bezogen ist oder auch 
die Kandidaten berücksichtigt sind. 

Herr Hauser antwortet, dass bei der fiktiven Wahl derselbe Stimmzettel verwendet wird, wie bei der 
offiziellen Wahl. Auch das System beziehungsweise das Wahlverfahren ist identisch mit der offiziellen Wahl. 

Frau Bley (Internationaler Beirat) fügt an, dass der Migrantenanteil in Pforzheim sehr hoch und die politische 
Teilhabe auch bei den Wahlberechtigten begrenzt ist. Die vorgestellte Kampagne regt überdies auch die 
Menschen, die wahlberechtigt sind, zur Partizipation an. Sie fragt, ob die Stadt Freiburg aktiv bei der 
Kampagne mitgewirkt hat, indem Sie zum Beispiel die Wahlzettel und Wahlurnen zur Verfügung gestellt hat.

Der Vorsitzende erklärt, dass nicht der Eindruck erweckt werden darf, dass die bei dem Projekt "Wir wählen" 
abgegebenen Stimmen auch bei der offiziellen Wahl berücksichtigt werden. Es kann daher nicht proaktiv 
durch den Internationalen Beirat beziehungsweise der Stadt Pforzheim unterstützt werden, sondern 
eventuell als private Initiative.

Herr Hauser ergänzt, dass die Stadt diese fiktive Wahl nicht durchführen darf, da sie bereits die offizielle 
Wahl durchführt und es daher eine Irritation der offiziellen Wahl auslösen würde. Damit die fiktive Wahl 
gleichzeitig mit der offiziellen Wahl stattfinden kann braucht es eine selbstständige Initiative. Der 
Migrantinnen- und Migrantenbeirat in Freiburg ruft jedoch zur Beteiligung auf. Andere Kommunen lösen 
dieses Problem indem sie diese symbolischen Wahlen bereits an einem Datum oder in einem Zeitraum vor 
der offiziellen Wahl durchführen. Wenn die symbolische Wahl außerhalb des Wahlsonntags stattfindet, kann 
der Beirat auch eine Aktivierungsaktion zu den Wahlen durchführen. Auch die Stadt Freiburg hatte bei der 
ersten symbolischen Wahl diesbezüglich rechtliche Bedenken, daher wurde eine freie Initiative gegründet. 
Die Unterstützung durch die Stadt erfolgte nicht in Form von Wahlurnen, sondern durch finanzielle Mittel, die 
der Gemeinderat, unter anderem zur Herstellung der Stimmzettel, bereitgestellt hat. 

StR Weisenbacher (WiP) lobt die Initiative und möchte wissen, wer in Pforzheim hierfür aktiv werden und die 
Wahl initiieren könnte. Er ist der Meinung, dass sich viele EU-Staatsangehörige über ihr Wahlrecht nicht 
bewusst sind und hier noch viel Aufklärungsarbeit besteht. Er fragt außerdem, ob das Rechtsamt der Stadt 
Pforzheim die Meinung der Stadt Freiburg teilt, dass das Neutralitätsgebot, durch einen Aufruf zu einer 
solchen Wahl durch den Internationalen Beirat, als Organ der Stadt Pforzheim, nicht verletzt wird.

Der Vorsitzende erläutert, dass der Internationale Beirat die Kampagne befürworten kann. Allerdings müsste 

TOP 11 Vorstellung des Formates "Wir wählen"



Pforzheim, 19. Mai 2021 | Niederschrift Sitzung des Internationalen Beirats 1/9

die Durchführung über eine freihandelnde Person oder Organisation dargestellt werden, da der 
Internationale Beirat keine eigene Rechtspersönlichkeit ist, sondern als beratendes Gremium der Stadt 
Pforzheim tätig ist. Demzufolge hat der Internationale Beirat keine Veranstalterkompetenz und kann daher 
selbst nicht dazu aufrufen.

StRin Dr. Krichbaum (CDU) befürwortet das Projekt und sieht es insbesondere als Maßnahme zur 
politischen Bildung für Migrantinnen und Migranten. Man sollte jedoch unterscheiden aus welchem Grund 
diese Migrantinnen und Migranten kein Wahlrecht haben. Sie erhebt Einspruch zu der Aussage, aus dem in 
der Präsentation gezeigten Film, dass es "in Deutschland 8 Millionen Ausländer gibt, die vergessen worden 
sind". EU-Bürgerinnen und -Bürger haben das Recht an der Kommunalwahl teilzunehmen. Seit etwa 10 
Jahren haben sie auch die Möglichkeit eine doppelte Staatsangehörigkeit zu beantragen und in diesem 
Zusammenhang auch bei den Bundestags- und Landtagswahlen zu partizipieren. Es gibt jedoch auch 
Situationen in denen das Herkunftsland den Menschen nicht erlaubt auf die Staatsangehörigkeit ihres 
Landes zu verzichten. Aus diesem Grund können sie nicht die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen, da 
das deutsche Recht die doppelte Staatsangehörigkeit nicht erlaubt. In anderen Fällen müssen die Menschen 
für sich entscheiden, ob sie die Herkunftsstaatsangehörigkeit ablegen und die deutsche Staatsangehörigkeit 
beantragen. Sie ist der Meinung, wenn man bereits lange in Deutschland lebt, müsse man abwägen, ob man 
die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen möchte und damit auch die Vorteile zu erhalten, wie 
beispielsweise zur Wahl zu gehen, oder nicht. Sie betont die Wichtigkeit der politischen Bildung, nicht nur bei 
Migrantinnen und Migranten, sondern auch bei Deutschen. 

StR Nazli (GL) widerspricht den Ausführungen von StRin Dr. Krichbaum und beschreibt, dass das deutsche 
Recht Ausnahmen für die Bürgerinnen und Bürger vorsieht, deren Heimatland sie nicht ausbürgert, sodass 
sie dennoch deutsche Staatsbürger werden können. Zudem lässt das deutsche Recht durchaus die doppelte 
Staatsangehörigkeit zu, hierfür gibt es zahlreiche Beispiele. Er meint, dass die Ungerechtigkeit darin besteht, 
dass EU-Bürger bereits nach 3 Monaten in Deutschland bei den Kommunalwahlen wählen dürfen, während 
nicht EU-Bürger, die bereits seit mehreren Jahren in Deutschland leben, dieses Recht nicht besitzen. Er ist 
der Meinung man müsse hier eine Möglichkeit schaffen, damit jeder, zumindest in seinem unmittelbaren 
Wohn- und Lebensumfeld, mitbestimmen kann. Diese Mitbestimmung im unmittelbaren Umfeld auf die 
Staatsangehörigkeit zurückzuführen, hält er für problematisch. Er findet, dass Kampagnen dieser Art 
gefördert werden sollten, um den Parteien zu signalisieren, wie viel Stimmpotential bisher ungenutzt bleibt. 
Die Sorge der Parteien war in der Vergangenheit, dass diese Stimmen nur bestimmten Parteien 
zugutekommen. Das Ergebnis aus Freiburg verdeutlicht aus seiner Sicht, dass diese Menschen, sehr gut die 
Parteien erkennen, die die demokratischen Wege stützen und forcieren. Sie spiegeln daher in etwa auch 
den Rest der Gesellschaft wieder. Er ist der Meinung, dass weitere Aufklärungsarbeit geleistet werden sollte. 
Ferner möchte er wissen, wer kann als Veranstalter auftreten kann, beziehungsweise was gegründet werden 
muss um diese symbolischen Wahlen auch in Pforzheim durchführen zu können. Auch wenn diese Wahl im 
Grunde nicht gilt, kann sie als Orientierungswert dienen, für was diese Menschen plädieren.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass es sich bei diesen Regelungen um das Grundgesetz handelt und 
daher eine Grundsatzdiskussion hierüber wirkungslos ist. Er zitiert die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichtes: „Nach Art. 20 GG ist das Staatsvolk der Bundesrepublik Deutschland Träger 
und Subjekt der Staatsgewalt. Dieser Grundsatz gilt über Art. 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 GG auch für die Länder 
und Kommunen. Das Grundgesetz schließt damit die Teilnahme von Ausländerinnen und Ausländern an 
Wahlen sowohl auf der staatlichen als auch auf der kommunalen Ebene grundsätzlich aus" (vgl. BVerfGE 
83, 37, 59 ff.). Wie in der Stadt Freiburg muss eine private Initiative gegründet werden, die sich der Thematik 
annimmt. Die Abstimmungen und Kooperationen mit der Stadt können in ähnlicher Form stattfinden. Die 
Stadt selbst kann nicht als Veranstalter fungieren. Das ist wichtig, damit keine Verzerrung der Wahlen 
stattfindet und das Neutralitätsgebot gewahrt wird. Die Vorstellung der Kampagne im Internationalen Beirat 
sollte dazu dienen, diese Möglichkeiten aufzuzeigen.

StRin Dr. Krichbaum (CDU) stellt klar, dass sie in ihren vorangegangenen Ausführungen erklärt hat, dass es 
Länder gibt, die ihren Staatsangehörigen nicht erlauben, die eigene die Staatsbürgerschaft abzulegen. In 
diesen Fällen kann die doppelte Staatsangehörigkeit erworben werden. Es gibt durchaus deutsche 
Staatsangehörige, die in Amerika leben und zusätzlich die amerikanische Staatsangehörigkeit erhalten. 
Umgekehrt geht das jedoch nur in Ausnahmefällen. 

Herr Isbilen (Internationaler Beirat) teilt die Meinung von StR Nazli und fügt an, dass er die gleichen 
Pflichten, jedoch nicht die gleichen Rechte, deutscher Staatsangehörigen hat.

Der Vorsitzende entgegnet, dass dies vermutlich in einer Vielzahl anderer Länder ähnlich geregelt ist. 

StR Nazli (GL) erklärt, dass es viele Länder gibt, in denen man, mit der Voraussetzung, dass man dort seit 
einigen Jahren lebt und Teil der Gesellschaft ist, politisch partizipieren und teilweise auch politische Ämter 
übernehmen kann. Er möchte wissen, warum die Stadt Pforzheim die symbolische Wahl nicht vor der 
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offiziellen Wahl durchführen kann.

Herr Hauser informiert, dass nach dem zitierten Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von 1989, wonach 
auf allen Ebenen das Wahlrecht den deutschen Staatsangehörigen vorbehalten ist, drei Jahre später 
Bundestag und Bundesrat entschieden haben, dass EU-Staatsangehörige auch das Wahlrecht erhalten. Aus 
diesem Grund findet die Kampagne nicht nur bei den Kommunalwahlen sondern auch bei der 
Bundestagswahl statt. In Freiburg wurde zunächst eine Initiative gegründet, um die Stadt nicht in eine 
missliche Lage zu bringen, Anfangs bestand kein Verein, sondern ein Zusammenschluss aus Mitgliedern 
des Migrantenbeirats, politisch interessierten Menschen und Mitgliedern von Migrantenorganisationen, die 
die Kampagne organisiert haben. 

Der Vorsitzende betont, dass das Wahlrecht in Deutschland ein wichtiges Thema ist, über das man reden 
sollte. Es gibt unterschiedliche Auffassungen und Fragestellungen dazu. Dem Gespräch entnimmt er, dass 
dem Internationalen Beirat das Thema wichtig ist und schlägt vor das Thema zu einem späteren Zeitpunkt 
nochmals aufzugreifen. 

StRin Dr. Krichbaum (CDU) fragt, ob der Internationale Beirat den Bericht der Integrationsbeauftragten 
bereits im Vorfeld der Sitzungen erhalten könne. 

Der Vorsitzende erklärt, dass das grundsätzlich möglich ist. Er betont, dass der Bericht erst versendet 
werden kann, wenn die Präsentation final fertiggestellt ist. 
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