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Die Pandemie hält uns nicht auf …
Viel gelernt bei der Bildungsarbeit 
mit Euch
Liebe Genoss*innen, liebe Freund*innen des kopofo nrw,

das vergangene Jahr war für uns alle ganz anders, als wir 
uns das vorher vorgestellt haben. Die Covid19-Pandemie 
hat auch bei der Bildungsarbeit des kopofo nrw tiefe Spuren 
hinterlassen. Und es wird sicherlich nicht wieder genauso, 
werden, wie es vorher war. 10 von 36 im letzten Jahr ge-
planten Seminaren und Veranstaltungen mussten wir co-
ronabedingt absagen. Von den 26, die stattfanden haben 
wir 14 online durchgeführt, einschließlich der Mitglieder-
versammlung im Dezember, bei der auch Vorstandswahlen 
stattfanden.

Trotzdem ist es uns gelungen, die Zahlen der Teilneh-
mer*innen nicht nur zu halten, sondern sogar noch zu 
steigern. Fast 460 Leute waren es insgesamt, 214 davon 
bei reinen Online-Veranstaltungen und einige bei Hybridver-
anstaltungen, bei denen Teilnehmer*innen vor Ort präsent 
waren, aber einige online zugeschaltet wurden. Das kopo-
fo nrw hat die Umstellung recht schnell geschafft, nach-
dem die Technik angeschafft worden war. Und wir haben 
die Erfahrung gemacht, dass teilweise Leute teilgenommen 
haben, denen eine Präsenzteilnahme zum Beispiel wegen 
großer Entfernungen zum Tagungsort gar nicht möglich ge-
wesen wäre.

Der direkte Austausch im Gespräch, auch am Rande eines 
Seminars oder einer Veranstaltung fehlte auf der anderen 
Seite und wir alle hätten ihn gerne wieder. Da die Situation 
sich allerdings bis zum Sommer kaum entspannen wird, ha-
ben wir zunächst ausschließlich Online-Veranstaltungen ge-
plant. Die Infektionszahlen sind nach wie vor (zu) hoch und 
die Impfkampagne ist mit vielen Pannen gestartet, auch 
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weil die Bundesregierung der Pharmaindustrie nicht „auf die 
Finger treten“ will und sich weigert, die Freigabe der Impf-
stofflizenzen anzuordnen, obwohl sie das könnte.

Falls sich die Situation rascher verbessert, als erwartet, 
werden wir darauf reagieren und die letzten Seminare im 
Frühjahrsprogramm eventuell als Präsenz- oder Hybridver-
anstaltungen durchführen.

Unser Programm enthält trotzdem wieder verschiedenste 
Angebote. Ihr könnt fast jedes Wochenende an einem Se-
minar teilnehmen, wenn Ihr wollt… Nach wie vor bieten wir 
natürlich einige Seminare an, die sich vor allem an Kommu-
nalpolitiker*innen richten, die neu gewählt wurden. Hierzu 
können wir bei Bedarf auch Abrufseminare anbieten, die 
speziell auf die Wünsche einzelner Fraktionen abgestimmt 
sind. Es sind aber andere spannende Themen dabei: Zur 
Diskussion der Folgen von Corona in der Kommunalpolitik, 
zu den Wahlergebnissen der Kommunalwahl im letzten Jahr 
und den Konsequenzen daraus, zu linken Positionen zur In-
nenstadtentwicklung und zu Fragen der Barrierefreiheit und 
Inklusion in der Kommune, um nur einige zu nennen.

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen und freuen uns 
auf Eure Anmeldung!

Solidarische Grüße und bleibt gesund,

Wolfgang Freye 
Vorsitzender des kommunalpolitischen forums nrw e.V.
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Wichtige Hinweise!
Zur Corona-Pandemie:

Das kopofo nrw nimmt die Risiken, die mit einer Erkrankung 
an COVID 19 einhergehen, überaus ernst. So planen wir für 
das gesamte Frühjahrsprogramm derzeit mit reinen Online-
Veranstaltungen. Sollte sich das Infektionsgeschehen deut-
lich entspannen, ist es möglich, dass Veranstaltungen doch 
noch als Präsenztermine umgeplant werden.

Ob wir dies tun und welche Maßnahmen wir dann konkret 
vorsehen, um unsere Teilnehmenden bestmöglich vor Infek-
tionen zu schützen, geben wir rechtzeitig vor den jeweiligen 
Veranstaltungen bekannt. 

Anmeldeverfahren:

Auch in diesem Halbjahr verbleiben wir noch beim bishe-
rigen Anmeldeverfahren per Mail. Wer sich also zu einer 
Veranstaltung anmelden möchte, schreibt einfach eine Mail 
unter Angabe von Name, E-Mail-Adresse, gegebenenfalls 
Fraktion und der in dieser Broschüre angegebenen Veran-
staltungsnummer an  anmeldung@kopofo-nrw.de.

Wir betrachten alle Anmeldungen als verbindlich. Das heißt, 
wir planen euch auch bei Essensbestellungen und Ähnli-
chem immer mit ein. Bitte denkt also daran, euch im Falle 
eurer Nichtteilnahme immer so früh wie möglich per E-Mail 
wieder abzumelden.

Barrierefreiheit:

Wir bemühen uns bei unserer Tätigkeit stets um eine größt-
mögliche Barrierefreiheit. Unsere Veranstaltungen finden in 
der Regel in stufenlos zugänglichen Räumlichkeiten statt. 
Einige Räumlichkeiten sind vollständig barrierefrei. Details 
dazu findest du unter dem jeweiligen Veranstaltungstext.

Bitte teile unserer Geschäftsstelle möglichst bis spätestens 
zehn Tage vor der Veranstaltung mit, wenn du aufgrund ei-
ner Behinderung Hilfsmittel oder Ähnliches brauchst – zum 
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Beispiel einen Parkplatz, eine Induktionsschleife oder einen 
Sitzplatz ganz vorne. Wir bemühen uns dann, deine Anfor-
derungen zu erfüllen. Die Kontaktdaten für die Geschäfts-
stelle findest du am Ende dieser Broschüre.

Kinderbetreuung:

Teilnehmer*innen, die eine Kinderbetreuung wünschen, bit-
ten wir um Benachrichtigung möglichst bis 14 Tage vor der 
Veranstaltung sowie um Angabe des Alters des Kindes. Wir 
bemühen uns dann, eine Betreuung zu organisieren.

Verpflegung:

Wir sorgen bei all unseren Veranstaltungen für ein kostenlo-
ses Angebot an Getränken sowie vegetarischer und konven-
tioneller Verpflegung. Solltest du besondere Bedürfnisse bei 
deiner Ernährung haben (zum Beispiel vegan oder frei von 
bestimmten Allergenen), teile uns dies bitte frühzeitig mit. 
Wir bemühen uns dann um ein entsprechendes Angebot.

Teilnahmegebühren:

Teilnahmebeiträge dienen dem Zweck, die Finanzierung 
unserer Veranstaltungen sicherzustellen. Sie leisten einen 
wichtigen Beitrag, um Räumlichkeiten, Referent*innen und 
Verpflegung bezahlen zu können. Darüber hinaus helfen sie 
uns dabei, Fördermittel des Landes NRW zu erhalten.

Ob wir für eine Veranstaltung überhaupt Teilnahmebeiträge 
erheben, ist jeweils angegeben.

Es wird die folgende Beitragstabelle zugrunde gelegt:

Nichtver-
dienende*

Gering- 
ver dienende*

Normal - 
ver dienende* 

Einzelmitglieder

Normal- 
ver dienende* 

Nichtmitglieder

beitragsbefreit 10,- Euro 15,- Euro 30,- Euro

* Selbsteinschätzung der Teilnehmenden
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• Die Beiträge sind bei der Anmeldung auf Aufforderung zu 
überweisen und Voraussetzung für die Teilnahmezulas-
sung.

• Bei Ausfall der Veranstaltung werden den (im Falle der 
Absage vor Ort nur den anwesenden) Teilnehmenden die 
Beiträge rückerstattet. Ansonsten sind in der Regel indi-
viduelle Rückerstattungen nur bei Abmeldungen bis 72 
Stunden vor der Veranstaltung möglich.

• Wir empfehlen, bei der eigenen Fraktion/Gruppe/Gliede-
rung zu beantragen, dass diese die Teilnahmebeiträge 
übernimmt.

• Anträge auf Beitragsbefreiung können formlos in der Ge-
schäftsstelle des kopofo nrw gestellt werden.
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Unser Veranstaltungsprogramm 
von Februar bis Juni 2021

Kommunales Bau- und Planungsrecht
Veranstaltungen in Kooperation mit der  
Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW

Samstag, 13.02.2021, 11:00 bis 17:00 Uhr

Onlineveranstaltung über Zoom

Wie eine Stadt oder ein Dorf aussehen, entscheiden immer 
öfter zahlungskräftige Investor*innen. Es geht zwar anders, 
aber nur wer die rechtlichen Möglichkeiten kennt, kann häss-
liche Betonklötze und trostlose Stadtautobahnen verhindern.

Doch bei welchen Baumaßnahmen ist ein Bebauungsplan 
nötig? Was ist ein Vorhaben- und Entschließungsplan? Wie 
läuft ein Planverfahren ab und wo kann ich meine Bedenken 
vorbringen? Was bedeutet „Bauen im Bestand“?

Das Seminar erklärt die planungsrechtlichen Grundlagen 
von der überörtlichen Raumplanung des Bundes bis zum 
örtlichen Flächennutzungs- und Bebauungsplan. Es ver-
mittelt Grundkenntnisse und zeigt anhand positiver und 
negativer Beispiele die Möglichkeiten und Tücken der Stadt-
planung auf.

Der Referent Manfred Müser verfügt über langjährige Er-
fahrungen als Referent wie auch als Kommunalpolitiker und 
technischer Mitarbeiter unterschiedlicher Stadtverwaltungen. 
Im Frühjahr 2019 ist die überarbeitete Neuauflage seiner Bro-
schüre zum Planungsrecht beim kopofo nrw erschienen.

Referent*in: Dipl.-Ing. Manfred Müser (Dozent für kom-
munalpolitische Bildung sowie Bau- und Planungsrecht)

Barrierefreiheit: barrierearm
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Teilnahmegebühren: ja (siehe Abschnitt „wichtige Hin-
weise“ am Anfang dieser Broschüre)

Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer RE-130221-ON 
unter   anmeldung@kopofo-nrw.de.

Auswirkungen der Corona-Pandemie 
auf die kommunale Gesundheitspolitik
Veranstaltungen in Kooperation mit der  
Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW

Samstag, 13.02.2021, 13:30 bis 16:00 Uhr

Onlineveranstaltung über Zoom

Die Corona-Pandemie hat drastische Auswirkungen gerade 
für die Kommunen. Besonders deutlich wird das im Ruhr-
gebiet: In den operativen Haushalten nach vielen Jahren 
gerade erst ins „Plus“ gekommen, rutschen vor allem Groß-
städte wieder tief ins „Minus“. Grund dafür sind hohe Ein-
nahmeausfälle bei der Gewerbe- und Einkommensteuer, bei 
städtischen Gesellschaften und höhere Ausgaben zum Coro-
na-Schutz und zur Verwaltung der Pandemie, die zum gan-
zen Teil den Kommunen überlassen wird. Sicherlich, Bund 
und Land werden einiges ausgleichen. Das wird jedoch nicht 
reichen, um die Löcher zu stopfen, erst Recht nicht, wenn 
die Leistungen nicht auf 2021 ausgedehnt werden.

Die Pandemie hat trotz diverser Krisen-Szenarien im Vorfeld 
auch deutlich gemacht, dass die Gesundheitsämter der Ge-
meinden und Kreise alles andere als vorbereitet waren. Hier 
ist in den letzten Jahren Personal gestrichen worden, das 
nun fehlt. Das gleiche gilt für viele Krankenhäuser, die ja oft 
in kommunaler Trägerschaft sind. Je länger die Pandemie 
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dauert, desto deutlicher wird, dass sie die Ungleichheit zwi-
schen arm und reich in der Gesellschaft verschärft.

Gleichzeitig berührt die Corona-Pandemie Grundfesten der 
Demokratie. Das Demonstrationsrecht musste im ersten 
„Lockdown“ erst vor Verwaltungsgerichten durchgesetzt 
werden. In manchen Kommunen nutzen die Bürgermeis-
ter und Landräte ihre Mehrheiten, um die Räte aufs „Ab-
stellgleis“ zu schieben und Entscheidungen komplett in die 
Haupt- und Kreisausschüsse zu verlagern. 

Im Seminar wollen wir die Konsequenzen der Corona-Pan-
demie für die kommunalen Haushalte, die Beschäftigten der 
Kommunen, die ärmeren Bevölkerungsteile, die Gesund-
heitsversorgung und die Demokratie in den Kommunen zu-
sammentragen. Wir wollen Konsequenzen und Forderungen 
diskutieren. Da die Krankenhausplanung eine Landesan-
gelegenheit ist und Schwarz-Gelb hier schon länger weitere 
Kürzungen vorbereitet, wollen wir uns auch damit befassen. 
Dazu haben wir eine*n Referentin der Volksinitiative gesun-
de Krankenhäuser eingeladen.

Referent*in: Dr. Carolin Butterwegge (Landesvorstand 
DIE LINKE. NRW), Hans Decruppe (Fraktionsvorsitzender 
DIE LINKE. Kreistag Rhein-Erft, Rechtsanwalt), Wolfgang 
Freye (Fraktionsvorsitzender DIE LINKE. im RVR), Martin 
Nees (Gewerkschaftssekretär ver.di NRW, Fachbereich Ge-
meinden), Melanie Stitz (Volksinitiative Gesunde Kranken-
häuser in NRW – für ALLE), Achim Teusch (Arzt, ehemaliger 
Betriebsratsvorsitzender Helios-Klinikum Siegburg, Bündnis 
„Krankenhaus statt Fabrik“)

Barrierefreiheit: barrierearm

Teilnahmegebühren: nein

Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer SO-230121-E  
unter   anmeldung@kopofo-nrw.de.
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Vernetzungstreffen ländliche Räume: 
Verkehrspolitik im ländlichen Raum 
Veranstaltungen in Kooperation mit der  
Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW

Samstag, 06.03.2021, 11:00 bis 14:30 Uhr

Onlineveranstaltung über Zoom

Das Angebot des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 
im ländlichen Raum ist oft unzureichend, die Fahrpreise 
sind zu hoch. Ohne eine gute Erschließung auf dem Land 
wird die Verkehrswende insgesamt nicht zu schaffen sein. 
Der Staat muss dafür Sorge tragen, dass auch Landbewoh-
ner*innen ohne Auto mobil sind. ÖPNV gehört zur Daseins-
vorsorge.

In dem Seminar wollen wir uns mit den Problemstellungen 
des ÖPNV beschäftigen und Kriterien für eine gute Bus- und 
Bahnanbindung auf dem Land entwickeln. Angefragt sind 
Referent*innen aus dem Verkehrsverbund Rhein Sieg und 
Verkehrsexperten, die sich wissenschaftlich mit dem Thema 
auseinandersetzen.

Referent*innen: Prof. Udo Onnen-Weber (Kompetenzzent-
rum ländliche Mobilität)

Barrierefreiheit: barrierearm

Teilnahmegebühren: nein

mit der Veranstaltungsnummer VER-060321-ON  
unter   anmeldung@kopofo-nrw.de.
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Vernetzungstreffen Bezirksvertre-
tungen: Benachteiligte Stadtteile
Donnerstag, 19.03.2021, 17:00 bis 20:00 Uhr

Onlineveranstaltung über Zoom

Stadtteile, in denen viele Menschen mit wenig Einkommen 
leben, mit hohem Anteil von Alleinerziehenden und großer 
Kinderarmut gib es in allen Städten. Können die Bezirksver-
tretungen überhaupt etwas tun, um den Folgen der Armut 
entgegenzutreten? Was kann DIE LINKE in den Stadtbezirken 
anregen und beginnen, um die Lage der Menschen zu ändern? 

Referent*in: Ulrike Detjen (stellvertretende Vorsitzende 
kopofo nrw, Fraktion DIE LINKE. in der Bezirksvertretung 
Köln-Ehrenfeld)

Barrierefreiheit: barrierearm

Teilnahmegebühren: nein

Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer SO-190321-ON 
unter  anmeldung@kopofo-nrw.de.

 
Rhetorik im Kommunalparlament
Veranstaltungen in Kooperation mit der  
Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW

Samstag, 20.03.2021, 11:00 bis 17:00 Uhr

Onlineveranstaltung über Zoom

Dieses Seminar behandelt wesentliche Grundlagen der 
politischen Rhetorik und Argumentation, umfasst die eige-
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ne Wirkung, die Strukturierung des Redens und sehr viele 
praktische Elemente. Das Ziel ist es, mehr Souveränität und 
Sicherheit im eigenen Auftreten zu bekommen, persönliche 
Stärken und Schwächen zu identifizieren und Anstöße zum 
Weiterlernen zu geben.

Referent*in: Mathias Hamann (IKG/Linke Medienakademie)

Barrierefreiheit: barrierearm

Teilnahmegebühren:  ja (siehe Abschnitt „wichtige Hin-
weise“ am Anfang dieser Broschüre)

Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer ÖA-200321-ON  
unter  anmeldung@kopofo-nrw.de.

 
 
Kommunalpolitischer Ratschlag: Wie 
weiter nach den Kommunalwahlen? 
Linke Kommunalpolitik zwischen 
Mitgestaltung und Opposition
Veranstaltungen in Kooperation mit der  
Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW

Samstag, 17.04.2021, 11:00 bis 17:00 Uhr

Onlineveranstaltung über Zoom

Es hat keinen Sinn, es zu leugnen: DIE LINKE hat bei den 
letzten Kommunalwahlen in NRW Stimmen verloren, ihr 
landesweites Ergebnis sank von 4,6 % (2014) auf 3,8 % 
(2020). In den eher ländlichen Regionen blieb DIE LINKE 
meist schwach, in den Großstädten vor allem im Ruhrgebiet 
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verlor sie, insbesondere in den Stadtteilen mit großen sozi-
alen Problemen. Damit müssen wir uns auseinandersetzen, 
um daraus zu lernen – nicht „nur“ für die nächsten Kom-
munalwahlen. Immerhin geht es um die Verankerung linker 
Politik vor Ort, an der „Basis“. Wir sollten alles tun, dass wir 
uns vor Ort halten und verbessern können.

Wo liegen die Ursachen dieser Situation? Wie können wir 
gegensteuern? Denkanstöße dazu geben Horst Kahrs, der 
sich seit vielen Jahren für die Rosa-Luxemburg-Stiftung mit 
Wahlanalysen und den Grundlagen linker Politik befasst, und 
Peter Heumann und Wolfgang Freye, die sich für das kopofo 
nrw näher mit dem Ausgang der Wahl befasst haben.

Diskutieren wollen wir auch über Ansätze rot-grün-roter Zu-
sammenarbeit in der Kommunalpolitik in NRW. Denn trotz 
des insgesamt schlechten Ergebnisses der Kommunalwahl 
hat DIE LINKE sich in manchen Orten zumindest halten 
können und zum Beispiel in Bonn eine rot-grün-rote Mehr-
heitskoalition vereinbart. Wir wollen uns näher ansehen, 
was man daraus lernen kann.

Referent*innen: Ulrike Detjen (stellvertretende Vorsitzen-
de kopofo nrw, Moderation), Wolfgang Freye (Vorsitzender 
kopofo nrw), Peter Heumann (Geschäftsführer kopofo nrw), 
Horst Kahrs (Rosa-Luxemburg-Stiftung), N.N. (Landesvor-
stand DIE LINKE. NRW angefragt), N.N. (Ratsfraktion DIE 
LINKE. Bonn, angefragt)

Barrierefreiheit: barrierearm

Teilnahmegebühren: nein

Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer DEM-170421-ON   
unter  anmeldung@kopofo-nrw.de.
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Gestaltung von Webseiten am  
Beispiel des LINKE-CMS (Typo3)
Samstag, 17.04.2021, 11:00 bis 17:00 Uhr

Onlineveranstaltung über Zoom

Auch in Zeiten von Social Media bleiben Webseiten das 
Rückgrat der digitalen Präsenz fast jeder Organisation oder 
Initiative. Dabei profitieren Nutzer*innen des LINKE-CMS 
(Content Management System) vom Angebot einer preis-
werten, vereinfachten und auf die Bedürfnisse einer linken 
Öffentlichkeit zugeschnittenen Version von typo3, die jeder 
Mensch mit Computergrundkenntnissen bedienen kann.

Was kann dieses CMS? Wie ist es aufgebaut? Wie erstellt 
und pflegt man Seiten und Inhalte? Wie binde ich Videos 
und Bilder ein? Wie kann ich Dokumente zum Download an-
bieten? Und wie gestalte ich die Seite ansprechend?

In diesem Praxisworkshop wollen wir uns diesen Fragen 
widmen und das CMS umfassend ausprobieren. Das Ange-
bot richtet sich an Menschen ohne Vorkenntnisse oder mit 
Grundkenntnissen.

Voraussetzung: Alle Teilnehmenden müssen über PC-
Grundkenntnisse verfügen. 

Referent*in: Peter Heumann (Geschäftsführer kopofo nrw)

Barrierefreiheit: barrierearm

Teilnahmegebühren: nein

Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer ÖA-240421-ON   
unter  anmeldung@kopofo-nrw.de.
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Einführung in die kommunalen  
Finanzen
Veranstaltungen in Kooperation mit der  
Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW

Samstag, 24.04.2021, 11:00 bis 17:00 Uhr

Onlineveranstaltung über Zoom

Jedes Jahr werden Kommunalpolitiker*innen mit dem Haus-
halt konfrontiert, einer gewaltigen Ansammlung von Einzel-
posten und Zahlen – bestenfalls schwer durchschaubar. Wer 
das Durcharbeiten dieses Zahlenmonsters an die Vorsitzen-
de oder die Genossin im Finanzausschuss abschieben möch-
te, hat weit gefehlt: Den Haushalt muss jede*r machen, 
sofern der Fraktion oder Gruppe nichts Wichtiges entgehen 
will. Wird doch im Haushalt festgelegt, wofür es im nächs-
ten Jahr Geld gibt und ebenso wofür nicht. Wo aber kommt 
dieses Geld her? Welche Arten von Einnahmen und Ausga-
ben hat eine Kommune? Wie kann man zusätzliche Einnah-
men generieren?

Wie vieles ist auch die Bearbeitung des jährlichen Zahlen-
konvolutes erlernbar. Dieses Seminar führt in die Grundla-
gen kommunaler Finanzpolitik und den Aufbau eines Haus-
haltes ein und legt damit eine wichtige Grundlage für die 
Befähigung kommunalpolitisch Aktiver, sich sinnvoll an der 
Haushaltsdebatte zu beteiligen.

Referent*innen: Wilfried Kossen (Mitarbeiter Fraktion DIE 
LINKE. im Rat der Stadt Köln)

Barrierefreiheit: barrierearm

Teilnahmegebühren: nein

Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer FIN-240421-ON   
unter  anmeldung@kopofo-nrw.de.
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Vernetzungstreffen Einzelvertre-
ter*innen: Allein im Rat – was tun?
Veranstaltungen in Kooperation mit der  
Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW

Samstag, 24.04.2021, 11:00 bis 17:00 Uhr

Onlineveranstaltung über Zoom

Kurz nach den Kommunalwahlen hat das kopofo ein Se-
minar speziell für Einzelvertreter*innen in den Räten und 
Kreistagen angeboten. Es wurde gut angenommen, denn 
gerade an Einzelvertreter*innen stellt die Arbeit in kom-
munalen Gremien sehr hohe Anforderungen. Vor allem das 
Problem der Schwerpunktsetzung ist nicht einfach zu lösen.

Bei dem Seminar entstand der Wunsch einer stärkeren Ver-
netzung und regelmäßiger Treffen. Das wollen wir mit die-
sem Seminar erstmals anbieten. Also: Wir warten auf Eure 
Anmeldungen und freuen uns, Euch (wieder) zu sehen!

Referent*innen: Ulrike Detjen (stellvertretende Vorsitzen-
de kopofo nrw), Wolfgang Freye (Vorsitzender kopofo nrw)

Barrierefreiheit: barrierearm

Teilnahmegebühren: nein

Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer DEM-080521-ON   
unter  anmeldung@kopofo-nrw.de.
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Job – Kinder – Rathaus: Zeitsouverä-
nität für Kommunalpolitiker*innen 
Veranstaltungen in Kooperation mit der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung NRW

Donnerstag, 13.05.2021, 11:00 bis 17:00 Uhr

Onlineveranstaltung über Zoom

In der Politik und besonders im Ehrenamt ist Zeit ein wert-
volles Gut. Wie schaffen wir es, der Hetzerei und Fremdbe-
stimmung aktiv entgegen zu steuern? Ist es möglich, seine 
eigenen Belastungsgrenzen zu berücksichtigen und den 
eigenen Tagesrhythmus bei der Arbeitsplanung mit einzube-
ziehen? Wie kann ich meine Energie bündeln und den Alltag 
bewältigen?

Unsere politische Arbeit lässt sich nicht durch ein 08/15-Zeit-
management regeln, weil viele klassische Elemente des Zeit-
managements zum einen zu noch mehr Stress und Hektik 
führen, und zum anderen von Werten durchdrungen sind, die 
uns fremd oder gar falsch vorkommen.

Dieses Seminar unterstützt die Teilnehmenden dabei, durch 
praxisnahe Übungen und eigene Reflexionen Zeit auf die 
richtige Art und Weise zu nutzen. Praktisches Handwerks-
zeug wird dabei in eine kritische und ergebnisoffene Pers-
pektive eingebettet.

Referent*innen: Dr. Christian Wirrwitz (Autor, Dozent & 
Coach)

Barrierefreiheit: barrierearm

Teilnahmegebühren: ja (siehe Abschnitt „wichtige Hin-
weise“ am Anfang dieser Broschüre)

Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer ÖA-130521-ON  
unter  anmeldung@kopofo-nrw.de.
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Inklusive politische Teilhabe in der 
Kommune – Utopie oder machbar?
Veranstaltungen in Kooperation mit der  
Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW

Samstag, 15.05.2021, 11:00 bis 17:00 Uhr

Onlineveranstaltung über Zoom

Trotz UN-Behindertenrechtskonvention und großer Bemühun-
gen in den letzten Jahren, diese menschenrechtliche Pers-
pektive umzusetzen, gelingt es vielerorts immer noch nicht, 
eine umfassende inklusive politische Teilhabe aller Menschen 
in der Kommune zu gewährleisten. Dazu fehlen oftmals bar-
rierefreie Strukturen – vor allem in den Bereichen Wohnen, 
Bildung, Arbeit, Gesundheitsversorgung, Mobilität – und der 
Wille der politischen Akteure, etwas zu verändern. 

Das Seminar soll die Möglichkeit eröffnen aufzuklären, zu 
diskutieren und am Ende Handlungsempfehlungen ebenso 
wie Anträge und Anfragen zu erarbeiten, die vor Ort ein-
gesetzt werden können. Es werden Optionen dargelegt wie 
Verwaltungsstrukturen sein müssen, beispielsweise mit Hilfe 
eines Beteiligungskonzepts, um Menschen mit unterschied-
lichen Behinderungen die aktive Teilhabe am politischen Le-
ben zu ermöglichen.

Referent*innen: Rolf Kohn (Sprecher Fraktion DIE LINKE. 
im LWL, Koordinator der BAG Selbstbestimmte Behinderten-
politik der Partei DIE LINKE), Margit Glasow (Inklusions-
beauftragte der Partei DIE LINKE, Journalistin mit dem 
Schwerpunkt Inklusion)

Barrierefreiheit: barrierearm

Teilnahmegebühren: nein

Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer SO-150521-ON  

unter  anmeldung@kopofo-nrw.de.
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Kommunalpolitisches Kerngeschäft: 
Anfragen und Anträge richtig stellen
Samstag, 22.05.2021, 11:00 bis 14:30 Uhr

Onlineveranstaltung über Zoom

Wer neu im Rat ist, will politisch etwas bewegen. Dazu soll-
tet Ihr die Regeln kommunalpolitischer Arbeit kennen, da-
mit Euch andere Fraktionen oder Gruppen nicht „auflaufen“ 
lassen. Genau darum geht es in diesem Seminar. Wir wollen 
in Grundzügen erklären, was man in der Gemeindeordnung 
findet, was in der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung 
des Rates und dann recht zügig zur Praxis übergehen: 
Wann und wie stelle ich eine Anfrage oder einen Antrag? 
Was gilt es dabei zu beachten? Und nicht zuletzt: Wo stel-
le ich Anfragen oder Anträge, wenn es sich um eine Frage 
handelt, die in einen Ausschuss gehört.

Anfragen und Anträge sind gute Mittel, um seine politischen 
Vorstellungen deutlich zu machen. Das wollen wir im Semi-
nar auch praktisch durch kleine Übungen zeigen – damit Ihr 
schnell mitreden und mitmischen könnt und möglichst we-
nig auf die „Nase“ fallt!

Referent*innen: Hans Decruppe (Vorstandsmitglied kopo-
fo nrw, Fraktionsvorsitzender DIE LINKE Rhein-Erft), Wolf-
gang Freye (Vorsitzender kopofo nrw, Fraktionsvorsitzender 
DIE LINKE im RVR)

Barrierefreiheit: barrierearm

Teilnahmegebühren: nein

Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer DEM-220521-ON 
unter  anmeldung@kopofo-nrw.de.
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Linke Konzepte für Innenstädte und 
Einzelhandel nach Corona
Veranstaltungen in Kooperation mit der  
Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW

Samstag, 29.05.2021, 11:00 bis 17:00 Uhr

Onlineveranstaltung über Zoom

Die Pandemie beschleunigt den Strukturwandel, der mit der 
Digitalisierung schon vorher eingesetzt hat: Vor allem der 
inhabergeführte Einzelhandel steht unter dem Druck der 
online-Plattformen. Die auf Geschäfte ausgerichtete Mono-
kultur unserer Innenstädte hat sich überlebt. Gleichzeitig 
bahnt sich der online-Handel neue Logistikwege. Es droht 
Leerstand – was sind wünschenswerte Nachnutzungen für 
Geschäftslokale? Wie wird sich die Wohn- und Aufenthalts-
qualität der City ändern? Wie reagieren die oft anonymen 
Immobilien-Besitzer*innen? Mit neuem Pflaster und ein 
paar Wackeltieren für Kinder wird es nicht getan sein. 

Wuppertal-Institut, Städtetag und andere haben die Innen-
stadtentwicklung auf die Agenda gesetzt. Wir möchten mit 
dieser Expertise gemeinsam neue linke Perspektiven für die 
Innenstädte entwickeln.

Diese Veranstaltung richtet sich (nicht nur) an Mitglieder der 
Ausschüsse für Stadtentwicklung und Bezirksvertretungen.

Referent*innen: N.N. (Wuppertal-Institut für Klima, Um-
welt, Energie), N.N. (Deutscher Städtetag)

Teilnahmegebühren: nein

Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer DEM-220521-ON 
unter  anmeldung@kopofo-nrw.de.
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Einführung in die kommunalen  
Finanzen
Veranstaltungen in Kooperation mit der  
Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW

Samstag, 29.05.2021, 11:00 bis 17:00 Uhr

Onlineveranstaltung über Zoom

Zur Veranstaltungsbeschreibung siehe Termin am 
24.04.2021 auf Seite 15

Referent*innen: Wilfried Kossen (Mitarbeiter Fraktion DIE 
LINKE. im Rat der Stadt Köln)

Barrierefreiheit: barrierearm

Teilnahmegebühren: nein

Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer FIN-290521-ON  
unter  anmeldung@kopofo-nrw.de.
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Bilanzen lesen – Wege durch den 
Zahlendschungel 
Veranstaltungen in Kooperation mit der  
Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW

Samstag, 05.06.2021, 11:00 bis 17:00 Uhr

Onlineveranstaltung über Zoom

Da fordert man immer, an wichtigen Gremien beteiligt zu 
werden. Da fordert man immer Transparenz. Und dann 
das: Plötzlich ist man Mitglied des Aufsichtsrates der 
Stadtwerke oder der Verkehrsbetriebe und die Geschäfts-
führung präsentiert einem eine Liste mit Zahlen: „Bilanz“ 
steht oben drüber oder auch „Geschäftsbericht“. Das Fazit 
der Geschäftsführung aus den vorgelegten Zahlen bewegt 
sich meistens zwischen „Es läuft“ und „Es ist eng, aber wir 
schaffen das“. Aber stimmt das wirklich?

Unser Referent Frank Kuschel, Experte für kommunale Fi-
nanzen, stellt in diesem Seminar anschaulich dar, wie Bi-
lanzen aufgebaut sind, was sie enthalten und wie man sie 
interpretiert. Eine wichtige Voraussetzung für die effektive 
Arbeit in der Kommunalpolitik!

Referent*innen: Frank Kuschel (Verwaltungsbetriebswirt 
(VWA), Fachreferent für Kommunalfinanzen)

Barrierefreiheit: barrierearm

Teilnahmegebühren: ja (siehe Abschnitt „wichtige Hin-
weise“ am Anfang dieser Broschüre)

Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer FIN-050621-ON   
unter  anmeldung@kopofo-nrw.de.
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Pressemitteilungen: vorbereiten, 
schreiben, verbreiten. 
Veranstaltungen in Kooperation mit der  
Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW

Samstag, 12.06.2021, 11:00 bis 17:00 Uhr

Onlineveranstaltung über Zoom

Pressemitteilungen sind ein wichtiges Werkzeug der Öffent-
lichkeitsarbeit – auch und gerade in der Kommunalpolitik. 
Man verbreitet sie über Facebook und Webseite und ver-
schickt sie natürlich an die Presse – in der Hoffnung, dass 
diese sie aufgreift.

Doch was braucht eine gute Pressemitteilung eigentlich? 
Wann nutze ich dieses Werkzeug? Wie lang soll oder darf 
sie sein? Was ist die angemessene Sprache? Verwende ich 
Zitate? Was ist der richtige äußerliche Rahmen (Formatie-
rung, Briefkopf, Anschreiben)?

Diesen Fragen wollen wir uns in einem Workshop widmen 
und versuchen, sie gemeinsam zu beantworten. Dabei geht 
es nicht um „den Königsweg“, sondern darum, eure Presse-
arbeit auf eure Bedürfnisse und euer gewünschtes Bild in 
der Öffentlichkeit zuzuschneiden.

Der Workshop gliedert sich in einen kurzen, einführenden 
Vortrag und einen umfassenden Praxisteil.

Referent*innen: Peter Heumann (Geschäftsführer kopofo nrw)

Barrierefreiheit: barrierearm

Teilnahmegebühren: ja (siehe Abschnitt „wichtige Hin-
weise“ am Anfang dieser Broschüre)

Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer ÖA-120621-ON    
unter  anmeldung@kopofo-nrw.de.



24

Linke Kommunalpolitik in Aufsichts- 
und Verwaltungsräten
Veranstaltungen in Kooperation mit der  
Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW

Samstag, 26.06.2021, 11:00 bis 17:00 Uhr

Onlineveranstaltung über Zoom

Kommunalpolitische Arbeit findet nicht nur in Räten und 
Ausschüssen statt, sondern auch in den Aufsichtsgremien 
kommunaler Unternehmen. Dabei geht es nicht nur um 
Wirtschaftspläne, Finanzierungen und Bilanzen, sondern 
auch um eine Unternehmenspolitik zum Wohle der Einwoh-
ner*innen der Kommune und die Sicherung der Interessen 
der Mitarbeitenden, die oft selbst in diesen Gremien vertre-
ten sind.

Welche Aufgaben man als Mitglied eines solchen Aufsichts-
gremiums hat, wie man das Unternehmen durchschaut und 
wie eine effektive politische und wirtschaftliche Unterneh-
menskontrolle gelingt, möchten wir in diesem Seminar be-
sprechen.

Referent*innen: Frank Kuschel (Verwaltungsbetriebswirt 
(VWA), Fachreferent für Kommunalfinanzen)

Barrierefreiheit: barrierearm

Teilnahmegebühren: ja (siehe Abschnitt „wichtige Hin-
weise“ am Anfang dieser Broschüre)

Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer FIN-260621-ON     
unter  anmeldung@kopofo-nrw.de.
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Abrufseminare:
Angebot:

Das kopofo nrw bietet neben den Programmveranstaltungen 
auch Abrufseminare zu folgenden Themen an:

• Einführung in die Kommunalpolitik (ein- oder zweiteilig)

• Kommunale Haushalte

• Leichte/Einfache Sprache

• Planungsrecht

• Pressemitteilungen

• Rhetorik

• Strategie

• Typo3/LINKE CMS

Dieses Angebot richtet sich grundsätzlich an alle Fraktionen 
und Gruppen. Auch Abrufseminare zu anderen Themen sind 
grundsätzlich möglich. Ebenso lassen sich Veranstaltungen 
auf bestimmte Zielgruppen begrenzen, um diese gezielt zu 
fördern, beispielsweise Frauen, Menschen mit Migrations-
hintergrund oder bestimmte Altersgruppen.

Kosten:

Für unsere Mitgliedsfraktionen und -gruppen tragen wir 
fünfzig Prozent der Kosten für Referent*innen sowie bei Be-
darf auch für externe Räumlichkeiten und Verpflegung. Im 
Falle einer schwachen finanziellen Situation des Mitglieds 
kann dieser Anteil auch erhöht werden. Für Nichtmitglieder 
bieten wir ebenfalls die Organisation von Abrufseminaren 
an, müssen diese dann aber vollständig in Rechnung stel-
len. Bei Abrufseminaren werden keine Teilnahmebeiträge 
erhoben.
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Organisatorisches:

Das kopofo nrw ist gemeinsamer Veranstalter mit der jewei-
ligen Fraktion oder Gruppe. Es können sich auch mehrere 
Fraktionen/Gruppen zusammenschließen. Das kopofo nrw 
übernimmt außerdem in jedem Fall die Referent*innen-
suche. Räumlichkeiten sowie die Verpflegung der Teilneh-
menden mit Snacks und Getränken organisiert die Gruppe/
Fraktion.

Teilnahme:

Die mitveranstaltenden Fraktionen/Gruppen verpflichten 
sich, die Teilnahme von mindestens fünf Personen sicherzu-
stellen. Sofern die Veranstaltung auch außerhalb der jewei-
ligen Kommune von Interesse ist, sind benachbarte Frak-
tionen, Gruppen und andere Interessierte auf den Termin 
hinzuweisen und die Teilnahme weiterer Personen zu ermög-
lichen. Angehörige der mitveranstaltenden Gruppe/Fraktion 
werden bei zu hoher Nachfrage bevorzugt zugelassen.

Bei Interesse oder Nachfragen:

Für Rückfragen oder bei Interesse steht unser Geschäfts-
führer Peter Heumann gerne während der Sprechzeiten 
telefonisch unter 0203 – 31 777 38-1 oder per E-Mail unter  

 peter.heumann@kopofo-nrw.de zur Verfügung! 
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Fragen zu Veranstaltungen und  
allem anderen beantwortet unsere 
Geschäftsstelle in Duisburg:
kommunalpolitisches forum nrw e.V. 
Hansastraße 4 
47058 Duisburg

Telefon: 0203 – 31 777 38-0 
Telefax: 0203 – 31 777 38-4 
E-Mail:  buero@kopofo-nrw.de 

Peter Heumann (Geschäftsführer) 
E-Mail:  peter.heumann@kopofo-nrw.de  
Telefon: 0203 – 31 777 38-1

Eleonore Lubitz (Mitarbeiterin der Geschäftsstelle) 
E-Mail:  eleonore.lubitz@kopofo-nrw.de  
Telefon: 0203 – 31 777 38-2

Sprechzeiten in der Regel: 
Montag bis Donnerstag 
09:30 bis 16:30 Uhr 

Das kopofo nrw im Internet: 
www.kopofo-nrw.de ∙ www.facebook.com/kopofonrw

Anmeldung für den monatlich erscheinenden  
Newsletter des kopofo nrw unter 
www.kopofo-nrw.de/newsletter.

Herausgeber: 
kommunalpolitisches forum nrw e.V. 
Hansastraße 4, 47058 Duisburg 
V.i.S.d.P.: Peter Heumann (Geschäftsführer)

Titelbild: 
Rathaus von Aachen (Quelle: waldomiguez/Pixabay,  
abgerufen am 15.02.2021)
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kommunalpolitisches forum nrw e.V.


