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Bericht für die MV des kopofo nrw am 19.11.2022 
November 2021 – 2022 
 
 
1. Desaster für DIE LINKE. NRW bei der Landtagswahl trifft uns massiv 

2012, vor genau zehn Jahren, haben wir im Tätigkeitsbericht des kommunalpolitischen forums nrw geschrieben: 

„Der Verlust der Landtagsmandate der Fraktion DIE LINKE bei den Landtagswahlen am 13.5. 2012 hat erhebliche 
Auswirkungen auch auf die Arbeit des kommunalpolitischen forums nrw e.V. Der „Hintergrund“, den die Landtagsfraktion 
für die kommunalpolitische Arbeit aufzubauen begonnen hatte, hat die Arbeit der Mitglieder des kommunalpolitische 
forum nrw in Stadträten und Kreistagen deutlich gestärkt und befruchtet. Dieser Effekt ist nun wieder weg ... 

Doch nicht nur das. Insgesamt hat das kommunalpolitische forum nrw 2011 knapp 105.000 Euro an Landesmitteln 
erhalten, hinzu kamen rund 45.000 Euro an Mitgliedbeiträgen, Spenden usw. … 

Ab Juni dieses Jahres sind wir wieder auf den Stand vor der Landtagswahl zurückgeworfen. Die Landesmittel entfallen, 
weil wir die 2,5 %-Hürde um rund 300 Stimmen verfehlt haben … 

Das Ergebnis der Landtagswahl vom 13.5. 2012 ist also auch finanziell ein herber Rückschlag für unsere 
kommunalpolitische Arbeit, insbesondere für die Bildungsarbeit und die beratende Tätigkeit für Kommunal-Fraktionen 
und -Gruppen. Eine hauptamtliche Tätigkeit – zur Zeit hat das kopofo nrw gut 1,5 Stellen in der Geschäftsstelle – wird 
nur noch im Rahmen einer 800 Euro-Stelle möglich sein.“ 

Abgesehen davon, dass wir seit 2012 keine Landtagsfraktion mehr haben, passen die o.g. Aussagen auch für die 
heutige Situation. Durch das schlechte Ergebnis von 2,1 % bei der letzten Landtagswahl ist das kopofo wieder aus der 
Landesförderung herausgefallen und verliert rund 120.000 Euro an Fördermitteln. Derzeit gibt es sogar Diskussionen mit 
der Landtagsverwaltung über mögliche Rückforderungen von Mitteln, die wir nach ihrer Ansicht zu viel an Rücklagen 
gebildet haben, was uns noch einmal mehr treffen würde. 

Aber natürlich ist das Ergebnis der Landtagswahl vor allem politisch ein Rückschritt. Nach 4,9 % 2017 sind wir mit 2,1 in 
einem Bereich, in dem wir landespolitisch kaum noch wahrgenommen werden. Beim Regionalverband Ruhr (RVR), der 
das erste Mal direkt gewählt wurde, hätten wir wegen der zwischenzeitlich gültigen 2,5 %-Hürde den Einzug ins 
„Ruhrparlament“ verpasst, ebenso den Einzug in etliche Bezirksvertretungen. 

Trotzdem bleibt die Kommunalpolitik eine wichtige Grundlage für die Arbeit der Linken. Die Kommunalfraktionen sind in 
vielen Städten und Landkreisen „Säulen von Kontinuität“, mit denen wir etwas bewirken können. Deshalb ist es gut, dass 
auch der letzte Landesparteitag der Partei DIE LINKE sich deutlich für eine Stärkung unserer Kommunalpolitik 
ausgesprochen hat. Und genau das will auch das kopofo nrw. 
 
2. Drastische Einsparungen in der Arbeit des kopofo beschlossen 

Die komplette Streichung der Fördermittel des Landes trat bereits zum Juni 2022 in Kraft. Wir hatten diese Streichung 
zwar nicht erwartet sondern waren davon ausgegangen, dass wie die erforderlichen 2,5 % als Quorum weiter erreichen 
werden. Wir hatten im Sinne einer vorsichtigen Planung allerdings Vorkehrungen getroffen und Rücklagen im von den 
Förderbedingungen erlaubten Rahmen gebildet, so dass das kopofo noch in der Lage ist, mit diesen Rücklagen zu 
arbeiten. Sie sind allerdings wie erwähnt strittig und es kann sein, dass das kopofo noch einen Rechtsstreit mit dem 
Land führen muss. 

Unmittelbar nach der Landtagswahl hat der Vorstand des kopofo drastische Einsparungen beschlossen. In diesem 
Zusammenhang mussten zwei Mitarbeiter*innen zum Ende August bzw. Ende Oktober gekündigt werden, darunter 
unser Geschäftsführer, Peter Heumann. Diese Kündigungen waren lange vorher kommuniziert worden. Trotzdem gab es 
um eine Kündigung einen Rechtstreit, den wir mit einem Vergleich beigelegt haben. 

Seit September ist Helen Klee unsere einzige Mitarbeiterin. Sie ist zuerst über ein Praktikum zum kopofo gekommen und 
hat dann neben ihrem Studium einen Minijob übernommen. Ihren Vertrag konnten wir auf 18 Stunden/Woche erhöhen. 
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Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit! Den beiden bisherigen Mitarbeiter*innen danken wir für ihre 
Arbeit. 

Als weitere Maßnahme haben wir die Räume der Geschäftsstelle des kopofo gekündigt. Zum 28.2.2023 müssen wir aus 
unserem schönen Ladenlokal in Duisburg ausziehen und klären derzeit noch, wo wir „unterkommen“. Die Räume in 
Duisburg können wir bei einer Miete von 850 Euro monatlich warm nicht halten. 

Deutlich anders gestaltet werden muss in Zukunft die Seminartätigkeit. Neben einer Fortführung der in der Corona-
Pandemie etablierten Online-Seminare werden wir stärker als bisher auf vorhandene Räume z.B. von Fraktionen 
zurückgreifen müssen und bitten hierzu herzlich um Unterstützung! 
 
3. Seminartätigkeit geht in diesem Jahr deutlich zurück 

Während das kopofo trotz oder in gewisser Weise auch wegen der Corona-Bedingungen 2021 seine Seminartätigkeit 
noch einmal steigern konnte – bei Online-Veranstaltungen haben teilweise mehr Leute teilgenommen, weil keine Fahrt 
anfiel – ging die Anzahl der Seminare und Teilnehmer*innen 2022 dramatisch zurück. 

Insgesamt 13 Seminare von 29 Seminaren mussten in diesem Jahr ausfallen, überwiegend wegen zu geringer 
Anmeldezahlen (Mindestzahl: 5). Wir hatten aber auch Schwierigkeiten, die Arbeit überwiegend ehrenamtlich zu 
organisieren. 

 Seminar- und 
Veranstaltungsangebote 

davon 
abgesagt 

Stattgefundene 
Veranstaltungen 

Teilnehmer*innen 

2016 17 2 15 222 
2017 23 0 23 235 
2018 32 9 23 365 
2019 31 5 26 325* 
2020 

(davon online) 
35 

 
10 25 

(13) 
424** 
(171) 

2021 bis Nov. 
(davon online) 

45 8 37 
(28) 

463 
(421) 

2022 bis Nov. 29 13 16 
(11) 

150 + ? 
(96) 

Deutlich wurde an verschiedenen Beispielen, dass eine erhebliche bessere Abstimmung der verschiedenen Angebote 
linker Bildungsträger notwendig ist. Dazu gehören neben uns die RLS NRW und die Partei. Es gab hier einige 
Überschneidungen terminlicher und inhaltlicher Arbeit die offensichtlich auch dazu führten, dass bestimmte Angebote 
nicht ausreichend angenommen wurden. Gerade vor dem Hintergrund geschrumpfter Kapazitäten können wir uns das 
nicht mehr erlauben. 

Die rückläufigen Teilnahmezahlen sind aber auch Ausdruck der dramatischen, existenziellen Krise, in der sich DIE 
LINKE befindet. Diese Krise spiegelt sich auch darin nieder, dass in Einzelfällen ganze Fraktionen aus der Partei DIE 
LINKE ausgetreten sind wie in Mettmann und an vielen Orten die kommunalpolitischen Aktivitäten zurückgehen. Das 
kopofo kann diese Krise nicht lösen. Es kann aber durch die Aufrechterhaltung und Stabilisierung der Beratung unserer 
Kommunalpolitiker*innen und durch die kommunalpolitische Bildungsarbeit dazu beitragen, dass sich die Partei „fängt“. 
Daran sollte der neue Vorstand arbeiten und was das heißt, sollte diskutiert werden. 

Wolfgang Freye, Vorsitzender des kopofo nrw e.V. 


