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THEMEN IN DIESER AUSGABE 

• Neuer Gemeinderat 

• Integra�on 

• Inklusion 

• Flüchtlinge 

DRITTSTA RKSTE KRAFT IM                                     
NEUEN GEMEINDERAT 
Drei Frauen und zwei Männer werden in der begonnenen Legislaturperiode alles 

tun, um  die Ziele der Grünen Liste in der Stadt sichtbar zu machen: 

Kennzeichen der jetzt dri$größten Frak�on im Pforzheimer Stadtparlament sind 

Kon�nuität und krea�ves Wachstum! Die Frak�onssprecherin Sibylle Schüssler 

bleibt in ihrem Amt, der stellvertretende Frak�onssprecher ist weiterhin Axel 

Baumbusch. Wiedergewählt sind die Stadträ�nnen Renate Thon und Uta Golde-

rer. Neu in  der Frak�on ist der Stadtrat Dr. Eckard von Laue. Sein kleines Kurz-

portrait finden Sie auf der nächsten Seite, ebenso die Neubesetzung der Gremi-

en. Weiterhin wird die Frak�onsmitarbeiterin Hagar Hartung  das Büro im Rat-

haus leiten.  

Im Rahmen eines Strategietags  entwickelte die Grüne Liste  folgende Schwer-

punkte für die nächsten zwei Jahre: Die Integra�on der Flüchtlinge, die Umset-

zung des Radverkehrskonzepts sowie das Megathema Bildung mit dem Focus auf 

die Inklusion. Auch das Thema „neue Gewerbeflächen“  wird einbezogen. 

Im Rahmen der kommenden Haushaltsberatungen werden auch soziale und kul-

turelle Themen ihren Stellenwert haben. Darüber hinaus wird die Stadtpoli�k 

derzeit von folgenden ZukunDsthemen bes�mmt: Die Entwicklung  „Innenstadt-

Ost bzw. Mi$e“, der Erhalt des Technischen Rathauses, und die Unterbringung 

von  Flüchtlingen. Ganz oben auf der Agenda steht die Schulentwicklungsplanung 

sowie die Entwicklung des „Insel“ – Bildungscampus  für das gesamte Areal zwi-

schen Altstädter Kirchenweg und Deimlingstraße zu einem Bildungs-, Krea�v-,  

Hochschul- und studen�schem Wohn – Quar�er. 

Die Grüne Liste wird auch in ZukunD Bürgersprechstunden für alle interessierten 

Bürgerinnen und Bürger anbieten, um den direkten Kontakt zur Frak�on zu stär-

ken: Montags von 16.30-17.30 Uhr im Zimmer A 415 im Alten Rathaus (außer in 

den Schulferien). 
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Verschiedensein ist normal-Inklusion wie geht das? 

 
Unsere GesellschaD setzt sich aus vielen verschiedenen Menschen zusammen. Inklusion soll dazu beitragen, diese 

Vielfalt als Gewinn anzusehen, davon zu profi�eren und allen Menschen einen Weg in die GesellschaD zu ermögli-

chen. Um diesen Weg gehen zu können, bedarf es vor allem einer veränderten Schule; denn Inklusion bedeutet 

auch gemeinsames Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung in einer „ ganz normalen Schule.“ 

Die GRÜNE LISTE hat dazu Professor Dr. Hans Wocken, ErziehungswissenschaDler und Sonderpädagoge, nach Pforz-

heim eingeladen. In seinem Vortrag „Die Inklusive Schule – Mo�ve, Konzept, Bildungspoli�k“ zeigt er auf, warum 

Inklusion so notwendig und wie sie machbar ist. In Süd�rol  gibt es seit 30 Jahren Inklusion, sie wurde per Gesetz, 

ohne Übergangszeit für Eltern, Lehrer und Schulen eingeführt. Bei uns wird es vermutlich mehrere Genera�onen 

Anpassungszeit benö�gen, bis die UN-Behindertenkonven�on vollständig umgesetzt ist. „Inklusion ist auch Frie-

denserziehung“ sagt der ErziehungswissenschaDler aus Hamburg und „ auf die Frage nach den Ängsten der Eltern 

normaler Kinder erwidert er: „ Ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen, mit vielen Geschwistern und wir konnten 

alle voneinander lernen. So bin ich Professor geworden...Kinder sind sehr gute Pädagogen, sie lernen voneinander“ 

Daniel Hager-Mann, aus Pforzheim stammend, Pädagoge, Schulamtsdirektor und stellvertretender Leiter der Stabs-

stelle GemeinschaDsschule/Inklusion im Kultusministerium, berichtet zum aktuellen Stand der Umsetzung der In-

klusion an Schulen in Baden-Wür$emberg. „ Mir ist keine Studie bekannt, die besagt, dass leistungsstarke Kinder 

dadurch schlechter würden, dass sie gemeinsam mit schwächeren oder gar Behinderten lernen.“ Es ist dennoch 

eine große Aufgabe. 

Der BehindertenbeauDragte der Bundesregierung Hubert Hüppe sagt zum Thema Inklusion: „Wer Inklusion errei-

chen will, sucht Wege. Wer sie verhindern will, sucht Begründungen.“ 

 

„Wer Inklusion erreichen will, sucht Wege. Wer sie verhindern 

will, sucht Begründungen.“  

 

 
Veranstaltungs-
reihe  
Hochinklusiv:    

 

Quelle:  

Pforzheimer Zeitung 
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Die kün�igen Ausschuss– und 

Gremienbesetzungen der Stadträ-

!nnen und Stadträte: 

Frak�onssprecherin                     

Sibylle Schüssler:                         

Ältestenrat, Finanzausschuss, Wirt-

schaDsförderungsausschuss, Ver-

waltungsrat Sparkasse Pforzheim-

Calw, Aufsichtsrat SWP GmbH  

& Co KG 

 

Stellvertretender Frak�onssprecher 

Axel Baumbusch:                                                

Bau– und LiegenschaDsausschuss, 

Kulturausschuss, Planungs–  

und Umweltausschuss, Umlegungs-

ausschuss, Gestaltungsbeirat,  

Aufsichtsrat Stadtbau 

 

Renate Thon: 

Ausschuss für Soziales und Be-

schäDigung, Integra�onsausschuss, 

Schulausschuss, gemeinsamer 

Schulbeirat, Frak�onssprecherin im 

Regionalverband Nordschwarz-

wald, Aufsichtsrat VHS Pforzheim 

GmbH, Zweckverband Stadt– und 

Kreissparkasse Pforzheim,  Manfred 

Bader-S�Dungsrat 

 

Uta Golderer: 

Sportausschuss, Werkeausschuss, 

Verbandversammlung Nachbar-

schaDsverband Pforzheim, Auf-

sichtsrat HKW GmbH, Aufsichtsrat 

SVP GmbH &Co KG 

 

Dr. Eckard von Laue: 

Ausschuss für öffentliche Einrich-

tungen, Integra�onsausschuss, 

Verwaltungsrat Südwestdeutsches 

Kammerorchester GmbH, Auf-

sichtsrat GBE mbH,  

 

Als Vertreterin der Grünen Liste 

Susanne Wendlberger: 

Jugendhilfeausschuss 

 

 

Antrag:	Ein	Bildungsbüro	für	die	Vernet-

zung	der	Träger	und	Aktivitäten	einrichten	

Das Konzept der Bildungsregion Freiburg zur Einrichtung eines Bildungsbüros 

in einer der kommenden Sitzungen des Jugendhilfeausschusses und des ge-

meinsamen Schulausschusses vorzustellen, regt die GRÜNE LISTE mit Ihrem 

neusten Antrag an. „Die Weiterentwicklung der SchullandschaD in Baden-

Wür$emberg erfordert zunehmend die Einbindung und Bündelung aller Ak�-

vitäten und der gesellschaDlichen KräDe vor Ort, aber auch den Einsatz ande-

rer Berufsbilder neben den Lehrern in allen Schulen. Wich�g erscheint uns 

darüber hinaus die Vernetzung und Steuerung aller Beteiligten, die direkt oder 

indirekt für Schule, Bildung und schulübergreifende Maßnahmen verantwort-

lich sind. Bildungsbüros können deswegen eine wich�ge, zentrale Schni$stelle 

sein und die in verschiedenen Bereichen und bei unterschiedlichen Trägern 

bereits vorhandenen Angebote sinnvoll zusammenführen, vernetzen und ge-

gebenenfalls koordinieren. Dem Netzwerkgedanken verpflichtet geht es hier-

bei um die Stärkung kurzer Wege sowie der Einbeziehung persönlich fundier-

ter Erfahrungen seitens der Handelnden.  Außerdem erfordert eine zuneh-

mend geforderte und wünschenswerte Eigenständigkeit der beteiligten Schu-

len orts- und inhaltlich nahe Ansprechpartner. Das Zusammenwirken von Land 

und Kommune in einem Bildungsbüro kann die Schulen ganz gezielt mit Ko-

opera�onspartnern beispielsweise aus der WirtschaD, der Kultur oder dem 

Sport zusammenbringen. Darüber hinaus werden die Schulen mit passenden 

Fortbildungsveranstaltungen, pädagogischen Tagen und vielen ganz individu-

ellen Maßnahmen bei ihrer Entwicklung unterstützt und somit kann für jede 

der beteiligten Schulen ein eigenes, individuelles Schulentwicklungsprogramm 

auf Basis einer noch vorzulegenden Schulentwicklungsplanung entwickelt 

werden. Die zunehmend engere Vernetzung zwischen außerschulischen Part-

nern und Schulen dient nicht zuletzt auch, bedingt durch die unterschiedli-

chen Herangehensweisen, dem Erkennen und gezieltem Fördern von Kindern 

mit Problemlagen oder aus bildungsfernen Familien.“ so die Frak�on. Daher 

möchte die Grüne Liste mit ihrem Antrag die Grundlage für ein Bildungsbüro 
in Pforzheim legen. 
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Sibylle Schüssler wird für 20 Jahre Gemeinderatsarbeit mit dem silbernen 

Verdienstabzeichen des Städtetages Baden-Wür(emberg geehrt 

  

Bildquelle: Pforzheimer Zeitung 



ZIELE  

Integra!on –  

gemeinsam stark  

und interkulturell! 

Integra�on von Menschen mit Migra-

�onshintergrund wird vor allem in der 

Kommune gelebt. Ziel muss die gleich-

berech�gte Teilhabe in wirtschaDli-

cher, poli�scher, sozialer und kulturel-

ler Hinsicht sein. Dafür gilt es die 

entsprechenden Rahmenbedingungen 

zu schaffen wie beispielsweise gute 

und ausreichende Ganztagesangebote 

im schulischen und vorschulischen 

Bereich. Wir brauchen zudem eine 

Willkommenskultur für alle – auch für 

Flüchtlinge – die von der Stadtgesell-

schaD getragen wird. 

Daher wollen wir: 

• eine Stadtplanung, die 

Ghe$obildung entgegen-

steuert und 

• für eine gute Durchmi-

schung der Quar�ere 

sorgt 

• die poli�sche Beteiligung 

aller Zuwanderer 

• die interkulturelle Öff-

nung der Verwaltung 

• gezielte Förderprogram-

me, um Benachteiligun-

gen abzubauen 

• die Unterstützung der 

bunten Vielfalt in den 

Vereinen 

• Die Förderung des Ethno-

marke�ngs 

Grüne Liste fordert Neu-

beginn in der Asylbewer-

berunterkun�sdeba*e 
„Mehr falsch machen kann man gar nicht. 

Kommunika�onspoli�sch ist das ein Desaster 

und schadet dem Thema „Unterbringung von 

Flüchtlingen“ insgesamt “ so kommen�ert die 

Grüne Liste Gemeinderatsfrak�on die jüngs-

ten Entwicklungen in der Sache Asylbewerbe-

runterbringung im Hohenäcker und fordert 

die Verwaltung dringend auf, einen überleg-

ten Neubeginn in der Unterbringung von 

Flüchtlingen in unserer Stadt zu gestalten. 

Entscheidende S�chworte sind hierbei eine 

ernsthaDe Kommunika�onskultur und eine 

kleinteilige, dezentrale Verteilung auf das 

gesamte Stadtgebiet. „Es wird außeror-

dentlich schwer sein, das verspielte Vertrauen 

der Bürgerinnen und Bürger wieder herzustel-

len. Dies haben ausschließlich die zuständigen 

Bürgermeister zu verantworten.“ Die Grüne 

Liste fordert daher von der Verwaltung eine 

Stellungnahme. Außerdem kann aus Sicht der 

Grünen Liste die Beilage nur abgelehnt wer-

den. „Wie kann es sein, dass ein möglicher 

Standort für eine AsylbewerberunterkunD an 

der Wilhelm-Lenz-Straße noch vor ein paar 

Wochen von der Verwaltung selbst als für 

Wohnzwecke ungeeignet deklariert wurde. Da 

müssen sich Bürgermeisterin Müller und 

Bürgermeister Uhlig schon fragen lassen, ob 

und warum mal wieder nicht dezernatsüber-

greifend miteinander geredet wurde“, so die 

Grüne Liste Gemeinderatsfrak�on. Da dieses 

Thema eigentlich „Chefsache“ sein sollte, 

wäre natürlich auch der Oberbürgermeister 

gefragt gewesen. Diese Entwicklungen wer-

den nun die komple$e Unterbringungsde-

ba$e in unserer Stadt nega�v beeinflussen. 

„Jedem, der mit gesundem Menschenver-

stand an die Sache herangeht, muss doch klar 

sein, dass man bei diesem Thema die Bürge-

rinnen und Bürger mit einer enormen Kom-

munika�onsleistung mitnehmen muss. D.h. 

Bürgerinforma�on auf allen Kanälen und zwar 

im Vorfeld. Dass man die Belastungen auf 

mehrere Schultern sprich das gesamte Stadt-

gebiet verteilen sollte, ist ebenfalls eine Er-

kenntnis, die man als Bürgermeister haben 

sollte. Hier hat die Verwaltung jedoch in den 

letzten Wochen und Monaten komple$ ver-

sagt.“  

Die Grüne Liste hat sich schon immer für eine 

möglichst dezentrale Unterbringung der 

Flüchtlinge ausgesprochen, in Wohnungen 

z.B. von städ�schen GesellschaDen und in 

kleinen zentralen Einheiten zwischen 25- 50 

Menschen, je nach Standort. Die Verwaltung 

hat bisher jedoch keinerlei erkennbare An-

strengungen unternommen, dieses Anliegen - 

übrigens des gesamten Gemeinderates - 

umzusetzen. „Mit einer dezentralen Unter-

bringung kann die Integra�on von Flüchtlin-

gen viel besser gelingen, sie werden als Nach-

barn wahr- und angenommen. Und die 

„Auswüchse“ die in großen Standorten be-

fürchtet werden, können auf ein Minimum 

reduziert werden. Das ist im Interesse aller - 

der Asylbewerber aber auch der jeweiligen 

Anwohner. 

Bei einem Vor-Ort-Termin an der Wilhelm-

Lenz-Straße kam die Frak�on direkt mit den 

Anwohnern ins Gespräch. „Das hä$en wir 

auch von der Verwaltungsspitze erwartet, 

dass sie sich die Nöte und Sorgen der be-

troffenen Bürger anhört.“ Bei diesem Termin 

sah sich die Frak�on zudem in ihrer Auffas-

sung bestä�gt, dass große Einheiten mit 100 

Personen nicht zielführend sind, wenn man 

die bestmögliche Integra�on im Blick hat. 

„Hier ist zudem Kommunika�on komple$ 

misslungen ist, das wurde in den Gesprächen 

überdeutlich. Die betroffenen Anwohner 

haben zum überwiegenden Teil die Planungen 

aus der Zeitung erfahren. Wenn man die 

Menschen derart vor den Kopf stößt, braucht 

man sich über den Widerstand nicht zu wun-

dern. Hier wurde alles falsch gemacht was nur 

falsch zu machen ist.“ Dass die Unterbringung 

von Flüchtlingen kein leichtes Thema ist, liegt 

auf der Hand. Andere Städte machen uns den 

sensibleren Umgang damit vor. Sie werben in 

breit angelegten Kommunika�onsoffensiven 

bei allen Bürgern für eine  Willkommenskul-

tur“ und verteilen die Menschen möglichst 

dezentral auf das gesamte Stadtgebiet. „Und 

in Freiburg z.B. ist der OB selbst in einer Bro-

schüre auf „Wohnungssuche für Flüchtlinge“. 

Daran hä$e sich unser Oberbürgermeister ein 

Beispiel nehmen können“, so abschließend 

die Grüne Liste. 
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                          Umzug		  Die Grüne Liste Pforzheim 

Die Grüne Liste Gemeinderatsfrak�-

on ist seit 1980 im Pforzheimer 

Gemeinderat vertreten. Die Frak�on 

steht für den nachhal�gen Umgang 

mit Ressourcen. Die Frak�onsspre-

cherin Sibylle Schüssler ist im Juni 

1994 in das Stadtparlament für die 

Grüne Liste eingezogen, sie hat 

mehr als 9175 Vorlagen der Verwal-

tung in dieser Zeit belesen und 

bearbeitet. Vorlagen sind die aus 

meist mehreren Seiten bis buchdi-

cke bestehenden SchriDstücke der 

Verwaltung die den Stadträten zur 

Entscheidungsfindung dienen. 

 

 

Grüne Liste Gemeinderatsfrak�on 

Zimmer A 415 
Altes Rathaus 

75158 Pforzheim 
 
Sprechzeiten: 

Mo:         14.00-18.00 Uhr 
Di + Mi:   10.00-14.00 Uhr 
Do:         13.00-18.00 Uhr 

Bürgersprechstunde: Mo 16.30-17.30  
Außer in den Schulferien 

Tel.: 07231 - 39 2070 
Fax: 07231 - 39 1502 
E-Mail: gl.gemeinderat@stadt-pforzheim.de  

 

  

Impressum 

Besuchen Sie uns gerne auf unserer Homepage:  

h$p://www.gruene-liste-pforzheim.de 

und auf Facebook 

Bis voraussichtlich  Mai 2015 finden Sie uns 

im Zimmer  A 415 in neuen Räumen im 

Alten Rathaus.  

 

Der elektronische Rundbrief über die Arbeit der Grünen Liste erscheint  3-4 Mal im Jahr. Er gibt einen Einblick in 

die Arbeit der GRÜNEN Liste Pforzheim 

Redak�on, Satz und Layout: Hagar Hartung, Frak�onsmitarbeiterin 

V.i.S.d.P.: Sibylle Schüssler, Frak�onssprecherin 

 

Sollten Sie kein Interesse an unserem Informa�onsdienst haben, lassen Sie es uns bi�e wissen, wir 

nehmen Sie aus unserem Verteiler.  

 


