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Einige Veranstaltungen
finden statt
in Kooperation mit:

Nach der Kommunalwahl beginnt
die Arbeit …
Liebe Genoss*innen, liebe Freund*innen des kopofo nrw,
wenn Ihr dieses Heft in den Händen haltet, ist die Kommunalwahl so gut wie gelaufen. Es enthält das Herbst- und
Winterprogramm 2020/21 und beginnt unmittelbar nach
der Wahl: Schon eine Woche später planen wir eine OnlineVeranstaltung für „Einzelkämpfer*innen“ in den kommunalen Gremien, denn sie werden es besonders schwer haben
und brauchen von Anfang an Unterstützung. Ein paar Tage
später gibt es dann eine ähnliche Online-Veranstaltung für
Bezirksvertreter*innen. Die Bezirksvertretungen wählen bei
der Konstituierung die Bezirksbürgermeister*innen, und in
vielen Fällen wird es da auch auf linke Stimmen ankommen.
Doch natürlich will das kopofo nrw alle gewählten und insbesondere neugewählten Mitglieder von Räten, Kreistagen
und Bezirksvertretungen unterstützen. Deshalb folgt gleich
am 3.10. eine größere Präsenzveranstaltung: „Mit voller
Kraft von Anfang an: Einstiegshilfen für Fraktionen und
Gruppen vor der ersten Sitzung im Rat oder Kreistag.“ Sie
ist von 11 bis 17 Uhr zentral in Dortmund und wird von
mehreren kommunalpolitisch erfahrenen Vorstandsmitgliedern des kopofo nrw vorbereitet. Wir wollen damit dazu
beitragen, dass einem guten Start für alle nichts entgegensteht und zwar gleich ab der konstituierenden Sitzung Eures
Gremiums, die in aller Regel Anfang November sein wird.
Denn eins ist klar: Nach der Kommunalwahl beginnt die
Arbeit, und man muss ja nicht jeden Fehler wiederholen …
Auch in der folgenden Zeit haben wir „Starthilfen“ für Euch
im Programm, die Euch fit machen sollen. Auf mehrfachen
Wunsch haben wir ein Seminar für Fraktionsgeschäftsführungen, ein weiteres beschäftigt sich speziell mit der Frage,
wie Ihr Anfragen und Anträge stellen könnt. Darüber hinaus
gibt es „Starterseminare“ für Mitglieder in Jugendhilfe-Aus2

schüssen, deren Arbeit ja auf Grundlage des Jugendhilfegesetzes läuft, und im Bau- und Planungsrecht sowie im
Haushaltsrecht.
Auch inhaltliche Fragen sollen aber nicht zu kurz kommen.
Und da geht es natürlich in erster Linie um die Corona-Pandemie und ihre Folgen für die Kommunen. Wir bieten dazu
zwei Seminare an. Eins beschäftigt sich mit den finanziellen
Folgen, die gerade in den ohnehin von massivem Strukturwandel gebeutelten Kommunen mit hoher Langzeiterwerbslosigkeit katastrophal sind. Ein zweites Anfang 2021 mit
den Auswirkungen von Corona auf das Gesundheitswesen.
Bei diesem Seminar stellt sich auch die „Volksinitiative gesunde Krankenhäuser in NRW – für alle!“ vor, die sich gegen
Krankenhausschließungen und für ein besseres Gesundheitswesen einsetzt.
Wir wünschen Euch ein gutes Kommunalwahlergebnis und
einen guten Start in die neue Wahlperiode! Die ersten Umfragen machen deutlich, dass die Ergebnisse sehr unterschiedlich ausfallen könnten, je nachdem, wie die Situation
vor Ort ist und wie wir dort aufgestellt sind. Umso mehr gilt
es, die letzten Tage des Wahlkampfes zu nutzen und um
jede Stimme zu kämpfen!
Bleibt weiterhin gesund! Mit solidarischen Grüßen

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. Welche Maßnahmen wir konkret vorsehen, um unsere Teilnehmenden bestmöglich vor Infektionen zu schützen, geben wir rechtzeitig
vor den jeweiligen Veranstaltungen bekannt.
Anmeldeverfahren:
Auch in diesem Halbjahr verbleiben wir noch beim bisherigen 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 Verananmeldung@kopofo-nrw.de.
staltungsnummer an
Wir betrachten alle Anmeldungen als verbindlich. Das heißt,
wir planen euch auch bei Essensbestellungen und Ähnlichem 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 größtmögliche Barrierefreiheit. Unsere Veranstaltungen finden in
der Regel in stufenlos zugänglichen Räumlichkeiten statt.
Einige Räumlichkeiten sind vollständig barrierefrei. Details
dazu fin-dest du unter dem jeweiligen Veranstaltungstext.
Bitte teile unserer Geschäftsstelle möglichst bis spätestens
zehn Tage vor der Veranstaltung mit, wenn du aufgrund einer Behinderung Hilfsmittel oder Ähnliches brauchst – zum
Beispiel einen Parkplatz, eine Induktionsschleife oder einen
Sitzplatz ganz vorne. Wir bemühen uns dann, deine Anforderungen zu erfüllen. Die Kontaktdaten für die Geschäftsstelle findest du am Ende dieser Broschüre.
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Kinderbetreuung:
Teilnehmer*innen, die eine Kinderbetreuung wünschen, bitten wir um Benachrichti-gung 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 kostenloses Angebot an Getränken sowie vegetarischer und konventioneller 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:
Teilnahmegebühren 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 Teilnahmegebühren erheben, ist jeweils angegeben.
Es wird die folgende Beitragstabelle zugrunde gelegt:
Nichtver
dienende*
beitragsbefreit

Geringverdienende*

Normalverdienende*
Einzelmitglieder

Normalverdienende*
Nichtmitglieder

10,- Euro

15,- Euro

30,- Euro

* Selbsteinschätzung der Teilnehmenden

• Die Beiträge sind bei der Anmeldung auf Aufforderung zu
überweisen und Voraussetzung für die Teilnahmezulassung.
• Bei Ausfall der Veranstaltung werden den (im Falle der
Absage vor Ort nur den anwesenden) Teilnehmenden die
Beiträge rückerstattet. Ansonsten sind in der Regel indi5

viduelle Rückerstattungen nur bei Abmeldungen bis 72
Stunden vor der Veranstaltung möglich.
• Wir empfehlen, bei der eigenen Fraktion/Gruppe/Gliederung zu beantragen, dass diese die Teilnahmegebühren
übernimmt.
• Anträge auf Beitragsbefreiung können formlos in der Geschäftsstelle des kopofo nrw gestellt werden.
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Unser Veranstaltungsprogramm
von September 2020 bis Januar 2021
Allein und trotzdem stark: Einstiegshilfen in die kommunalpolitische Arbeit für Einzelmandatsträger*innen
Veranstaltungen in Kooperation mit der
Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW
Samstag, 19.09.2020, 11:00 bis 14:30 Uhr
Online-Veranstaltung via Zoom
Einzelmandatsträger*innen nennt man nicht ohne Grund
auch „Einzelkämpfer*innen“. Ohne eine Fraktion oder wenigstens eine Gruppe im Rücken, bleibt nicht nur sehr viel
Arbeit zunächst an einer Person hängen, gleichzeitig muss
man auch mit weniger Rechten und Mitteln arbeiten, als sie
Gruppen oder Fraktionen zustehen.
Dass der politische Einsatz als Einzelmandatsträger*in
trotzdem eine Menge bewirken kann, wie und wo ihr euch
Unterstützung holen könnt und was insbesondere zu Anfang
der Wahlperiode wichtig ist, wollen wir in diesem Workshop
miteinander klären.
Referent*in: Ulrike Detjen (stellvertretende Vorsitzende
kopofo nrw, Fraktionsvorsitzende DIE LINKE im LVR)
Barrierefreiheit: barrierearm
Teilnahmegebühren: nein
Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer
anmeldung@kopofo-nrw.de.
DEM-190920-ON unter
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Einsatz vor Ort: Einstiegshilfen für
Bezirksvertreter*innen
Veranstaltungen in Kooperation mit der
Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW
Freitag, 25.09.2020, 15:00 bis 19:00 Uhr
Online-Veranstaltung via Zoom
Bezirksvertreter*innen übernehmen in der Kommunalpolitik von kreisfreien Städten wichtige Aufgaben. Sie sind oft
die ersten Ansprechpartner*innen für die Einwohner*innen
vor Ort und treffen oftmals wichtige Entscheidungen für die
Entwicklung von Stadtteilen und -bezirken. Zugleich ist ihre
Arbeit geprägt von geringen Geldmitteln und Zuständigkeitsstreitigkeiten mit dem Rat.
Auch in Bezirksvertretungen werden viele wichtige Entscheidungen in der ersten Sitzung getroffen, deren Folgen
euch die gesamte Wahlperiode begleiten werden. Wir bieten
euch diesen Online-Workshop an, um euch auf den Einstieg
als Einzelvertreter*in oder Fraktion vorzubereiten.
Referent*in: Wolfgang Freye (Vorsitzender kopofo nrw,
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE im RVR) Ulrike Detjen
(stellvertretende Vorsitzende kopofo nrw, Fraktionsvorsitzende DIE LINKE im LVR)
Barrierefreiheit: barrierearm
Teilnahmegebühren: nein
Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer
anmeldung@kopofo-nrw.de.
DEM-250920-ON unter
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Mit voller Kraft von Anfang an:
Einstiegshilfen für Fraktionen und
Gruppen vor der ersten Sitzung im
Rat oder Kreistag
Veranstaltungen in Kooperation mit der
Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW
Samstag, 03.10.2020, 11:00 bis 17:00 Uhr
Lensing-Carrée-Conference-Center (LCC),
Silberstraße 21, 44137 Dortmund
Der Einstieg in die kommunalpolitische Arbeit ist eine große
Aufgabe und in vieles muss man sozusagen „hineinwachsen“. Allerdings werden sowohl in Kreistagen als auch in
Räten gerade in und vor der konstituierenden Sitzung viele
wichtige Entscheidungen gefällt, die eure Möglichkeiten in
der ganzen Wahlperiode bedingen. Dazu zählt beispielsweise die Besetzung von Aufsichtsräten, Ausschüssen und Ausschussvorsitzen.
Wir möchten mit euch gemeinsam die Dinge durchsprechen, die ihr für die wichtige erste Sitzung und den Einstieg
in die Gruppen- und Fraktionsarbeit in euren Räten und
Kreistagen braucht. Dafür werden wir sowohl in der großen
Runde als auch in getrennten Workshops jeweils für Kreistags- beziehungsweise Ratsmitglieder arbeiten.
Referent*innen: Hans Decruppe (Vorstandsmitglied kopofo nrw, Fraktionsvorsitzender DIE LINKE Rhein-Erft), Ulrike
Detjen (stellvertretende Vorsitzende kopofo nrw, Fraktionsvorsitzende DIE LINKE im LVR), Wolfgang Freye (Vorsitzender kopofo nrw, Fraktionsvorsitzender DIE LINKE im RVR)
Barrierefreiheit: barrierefrei
Teilnahmegebühren: nein
Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer
anmeldung@kopofo-nrw.de.
DEM-031020-DO unter
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Mitgliederversammlung mit
Vorstandswahl
Thema: Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die
Kommunalfinan-zen in NRW
Samstag, 07.11.2020, 11:00 bis 17:00 Uhr
DGB-Haus Düsseldorf, Friedrich-Ebert-Straße 34-38,
40210 Düsseldorf
Schon vor der Corona-Pandemie waren viele NRW-Kommunen in einer prekären finanziellen Situation. Diese hat sich
in der Krise weiter verschärft. Bund und Land haben zwar
teilweise mit Hilfsprogrammen gegengesteuert. Insbesondere die Steigerung des Bundesanteils an den Hartz-IV-Kosten von 50 auf 75 Prozent, führt auch langfristig zu einer
Entlastung der kommunalen Haushalte. Gleichwohl lohnt
sich ein genauer Blick auf die Finanzsituation der Kommunen im Land, die besonderen Be- und Entlastungen seit
der Corona-Pandemie und auf die Frage, was Städten, Gemeinden und Kreisen langfristig hilft.
Im Anschluss findet die jährliche Mitgliederversammlung
des kopofo nrw statt. In diesem Jahr steht auch die Neuwahl des Vorstandes an. Einladungen gehen allen Mitgliedern des kopofo nrw rechtzeitig zu.
Referent*in: Martin Nees (Gewerkschaftssekretär ver.di
NRW, Fachbereich Gemeinden)
Barrierefreiheit: barrierefrei
Teilnahmegebühren: nein
Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer MV-071120-D
anmeldung@kopofo-nrw.de.
unter
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Einstieg in die
Fraktionsgeschäftsführung
Veranstaltungen in Kooperation mit der Fraktion
DIE LINKE im Rat der Stadt Köln
Samstag, 14.11.2020, 11:00 bis 17:00 Uhr
Fraktion DIE LINKE im Rat der Stadt Köln, Spanischer
Bau, Rathausplatz, 50667 Köln
Nachdem eine Fraktion in ein kommunales Gremium eingezogen ist, gibt es für die Fraktionsgeschäftsführung viel zu
tun. Die internen Abläufe und Sitzungen müssen organisiert
werden. Das Personal muss gefunden und angeleitet werden. Das Geld muss ordentlich und entsprechend der Vorschriften verwaltet werden. Die Besetzungsverfahren von
Ausschüssen, Aufsichtsräten und anderen Gremien wird von
der Fraktionsgeschäftsführung vorbereitet.
Die Fraktionsgeschäftsführung ist die erste Ansprechpartnerin für die Verwaltung, für die anderen Fraktionen und oft
auch für alle externen Angelegenheiten wie beispielsweise
die Medien. An vielen Orten ist sie auch zuständig für den
Kontakt zum jeweiligen Orts- oder Kreisverband.
Dieses Seminar soll alle angehenden Fraktionsgeschäftsführer*innen auf diese anspruchsvollen Aufgaben vorbereiten
und euch dabei helfen, den Einstieg in diese Tätigkeit zu
meistern.
Referent*in: Claudia Behlau (Fraktionsgeschäftsführerin DIE LINKE & PIRATEN Dortmund), Michael Weisenstein
(Schatzmeister kopofo nrw, Fraktionsgeschäftsführer DIE
LINKE Köln)
Barrierefreiheit: barrierearm
Teilnahmegebühren: nein
Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer DEM-141120-K
anmeldung@kopofo-nrw.de.
unter
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Der Jugendhilfeausschuss für
Einsteiger*innen
Veranstaltungen in Kooperation mit der
Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW
Samstag, 14.11.2020, 11:00 bis 14:30 Uhr
Online-Veranstaltung via Zoom
Der Jugendhilfeausschuss bereitet nicht nur, wie andere
Fachausschüsse, die entsprechenden Entscheidungen des
Rates vor. Er ist auch das Schlüsselgremium für die Koordinierung für die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen
vor Ort und daher ist es besonders zusammengesetzt. Denn
neben Mandatsträger*innen der anderen Parteien sind auch
die Träger*innen der Kinder- und Jugendhilfe selbst im Ausschuss vertreten.
Dabei spielen auch die besonderen Herausforderungen eine
wichtige Rolle, die die Corona-Pandemie seit Jahresanfang
für die Kinder- und Jugendhilfe bedeutet. Kitas und Schulen
wurden sofort geschlossen. Eltern mussten über Monate die
Betreuung ihrer Kinder individuell organisieren. Der Spagat zwischen Kinderbetreuung und Beruf brachte sie an die
Grenze ihrer Belastbarkeit. Inzwischen sind die Kitas wieder
geöffnet und stehen vor neuen Herausforderungen wie der
Aufarbeitung der pädagogischen Förderung, die viele Wochen nicht stattfinden konnte.
Um euch auf die besonderen Aufgaben, die in diesem Gremium auf euch zukommen, gut vorzubereiten, bieten wir
dieses Einführungsseminar an.
Referent*innen: Martina Ammann-Hilberath (stellvertretende Vorsitzende kopofo nrw, Fraktionsvorsitzende DIE
LINKE Duisburg)
Barrierefreiheit: barrierearm
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Teilnahmegebühren: nein
Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer SO-141120-ON
anmeldung@kopofo-nrw.de.
unter

Kommunales Bau- und
Planungsrecht
Samstag, 21.11.2020, 11:00 bis 17:00 Uhr
DGB-Haus Düsseldorf, Friedrich-Ebert-Straße 34-38,
40210 Düsseldorf
Veranstaltungen in Kooperation mit der
Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW
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
hässliche 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 vermittelt Grundkenntnisse und zeigt anhand positiver und
negativer Beispiele die Möglichkeiten und Tücken der Stadtplanung auf.
13

Der Referent Manfred Müser verfügt über langjährige Erfahrungen als Referent wie auch als Kommunalpolitiker
und technischer Mitarbeiter unterschiedlicher Stadtver-waltungen. Im Frühjahr 2019 ist die überarbeitete Neuauflage
seiner Broschüre zum Planungsrecht beim kopofo nrw erschienen.
Referent*in: Dipl.-Ing. Manfred Müser (Dozent für kommunalpolitische Bildung so-wie Bau- und Planungsrecht)
Barrierefreiheit: barrierefrei
Teilnahmegebühren: ja (siehe Abschnitt „wichtige Hinweise“ am Anfang dieser Broschüre!)
Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer RE-231120-D
anmeldung@kopofo-nrw.de.
unter
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Kommunalpolitisches Kerngeschäft:
Anfragen und Anträge richtig stellen
Veranstaltungen in Kooperation mit der
Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW
Samstag, 05.12.2020, 11:00 bis 14:30 Uhr
Online-Veranstaltung via Zoom
Wer neu im Rat ist, will politisch etwas bewegen. Dazu solltet Ihr die Regeln kommunalpolitischer Arbeit kennen, damit 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 stelle 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 Seminar auch praktisch durch kleine Übungen zeigen – damit Ihr schnell mitreden und mitmischen könnt und möglichst wenig auf die
„Nase“ fallt!
Referent*innen: Hans Decruppe (Vorstandsmitglied kopofo nrw, Fraktionsvorsitzender DIE LINKE Rhein-Erft), Wolfgang Freye (Vorsitzender kopofo nrw, Fraktionsvorsitzender
DIE LINKE im RVR)
Barrierefreiheit: barrierearm
Teilnahmegebühren: nein
Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer
anmeldung@kopofo-nrw.de.
DEM-051220-ON unter
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Einführung in die kommunalen
Finanzen
Veranstaltungen in Kooperation mit der Fraktion
DIE LINKE im Rat der Stadt Köln und der
Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW
Samstag, 16.01.2021, 11:00 bis 17:00 Uhr
Fraktion DIE LINKE im Rat der Stadt Köln,
Spanischer Bau, Rathausplatz, 50667 Köln
Jedes Jahr werden Kommunalpolitiker*innen mit dem Haushalt konfrontiert, einer gewaltigen Ansammlung von Einzelposten und Zahlen – bestenfalls schwer durchschaubar. Wer
das Durcharbeiten dieses Zahlenmonsters an die Vorsitzende oder die Genossin im Finanzausschuss abschieben möchte, 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 nächsten Jahr Geld gibt und ebenso wofür nicht. Wo aber kommt
dieses Geld her? Welche Arten von Einnahmen und Ausgaben hat eine Kommune? Wie kann man zusätzliche Einnahmen generieren?
Wie vieles ist auch die Bearbeitung des jährlichen Zahlenkonvolutes erlernbar. Dieses Seminar führt in die Grundlagen kommunaler Finanzpolitik und den Aufbau eines Haushaltes ein und legt damit eine wichtige Grundlage für die
Befähigung kommunalpolitisch Aktiver, sich sinnvoll an der
Haushaltsdebatte zu beteiligen.
Referent*innen: Frank Kuschel (Verwaltungsbetriebswirt
(VWA), Fachreferent für Kommunalfinanzen)
Barrierefreiheit: barrierearm
Teilnahmegebühren: nein
Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer FIN-160121-K
anmeldung@kopofo-nrw.de.
unter
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Auswirkungen der
Corona-Pandemie auf die
kommunale Gesundheitspolitik
Samstag, 23.01.2021, 11:00 bis 17:00 Uhr
VielRespektZentrum, Rottstraße 24-26, 45127 Essen
Die Corona-Pandemie hat drastische Auswirkungen gerade
für die Kommunen. Besonders deutlich wird das im Ruhrgebiet: In den operativen Haushalten nach vielen Jahren
gerade erst wieder ins „Plus“ gekommen, rutschen vor allem viele Großstädte gerade wieder tief ins „Minus“. Grund
dafür sind hohe Einnahmeausfälle bei der Gewerbe- und
Einkommensteuer, bei städtischen Gesellschaften und höhere Ausgaben zum Corona-Schutz in etlichen anderen
Bereichen. Sicherlich, Bund und Land werden einiges ausgleichen. Sicher ist jedoch, dass das nicht reichen wird, um
die Löcher zu stopfen.Die Pandemie hat trotz diverser Krisen-Szenarien im Vorfeld auch deutlich gemacht, dass die
Gesundheitsämter der Gemeinden und Kreise alles andere
als vorbereitet waren. Hier ist in den letzten Jahren viel Personal eingespart worden, das nun fehlte. Das gleiche gilt für
viele Krankenhäuser, die ja oft in kommunaler Trägerschaft
sind. Im Seminar wollen wir die Konsequenzen vor allem
für die Kommunen diskutieren. Da die Krankenhausplanung
eine Landesangelegenheit ist und Schwarz-Gelb im Herbst
eine überarbeitete Planung vorlegen will, wollen wir uns
auch damit befassen. Dazu haben wir eine*n Referent*in
der Volksinitiative gesunde Krankenhäuser eingeladen.
Referent*innen: N.N. (Volksinitiative Gesunde Krankenhäuser in NRW)
Barrierefreiheit: barrierefrei
Teilnahmegebühren: nein
Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer SO-230121-E
anmeldung@kopofo-nrw.de.
unter
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Rhetorik im Kommunalparlament
Veranstaltungen in Kooperation mit der
Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW
Samstag, 23.01.2021, 11:00 bis 17:00 Uhr
Jugendgästehaus Adolph Kolping, Silberstraße 24-26,
44137 Dortmund
Dieses Seminar behandelt wesentliche Grundlagen der
politischen Rhetorik und Argumentation, umfasst die eigene 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*innen: N.N. (Linke Medienakademie)
Barrierefreiheit: barrierefrei
Teilnahmegebühren: ja (siehe Abschnitt „wichtige Hinweise“ am Anfang dieser Broschüre!)
Anmeldung mit der Veranstaltungsnummer ÖA-230121-DO
anmeldung@kopofo-nrw.de.
unter
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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 Migrationshintergrund oder bestimmte Altersgruppen.
Kosten:
Für unsere Mitgliedsfraktionen und -gruppen tragen wir
fünfzig Prozent der Kosten für Referent*innen sowie bei Bedarf 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 stellen. Bei Abrufseminaren werden keine Teilnahmegebühren
erhoben.
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Organisatorisches:
Das kopofo nrw ist gemeinsamer Veranstalter mit der jeweiligen Fraktion oder Gruppe. Es können sich auch mehrere
Fraktionen/Gruppen zusammenschließen. Das kopofo nrw
übernimmt außerdem in jedem Fall die Referent*innensuche. Räumlichkeiten sowie die Verpflegung der Teilnehmenden mit Snacks und Getränken organisiert die Gruppe/
Fraktion.
Teilnahme:
Die mitveranstaltenden Fraktionen/Gruppen verpflichten
sich, die Teilnahme von mindestens fünf Personen sicherzustellen. Sofern die Veranstaltung auch außerhalb der
jeweiligen Kommune von Interesse ist, sind benachbarte
Fraktionen, Gruppen und andere Interessierte auf den Termin hinzuweisen und die Teilnahme weiterer Personen zu
ermöglichen. Angehörige der mitveranstaltenden Gruppe/
Fraktion werden bei zu hoher Nachfrage bevorzugt zugelassen.
Bei Interesse oder Nachfragen:
Für Rückfragen oder bei Interesse steht unser Geschäftsführer 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!

20

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.
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Weitere Broschüren des
kommunalpolitischen forums nrw

kommunalpolitisches
forum nrw e.V.

Einfach nur

Planungsrecht

Verfasst von Dipl.-Ing. Manfred Müser

Bestellmöglichkeiten und eine vollständige
Liste unserer Broschüren findet sich unter
www.kopofo-nrw.de/publikationen

kommunalpolitisches
forum nrw e.V.

–
Kommunalpolitik
lten
Mitreden und Gesta

In Kürze erscheint:

Kommunalpolitik –
Mitreden und Gestalten
Verfasst von Dipl.-Ing. Manfred Müser

ng. Manfre d Müser
Verfas st von Dipl.-I
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