
Du würdest Dich gerne in deiner 
Gemeinde, in deiner Stadt oder in 

deinem Kreis engagieren? 

Eine Kandidatur spricht Dich 
grundsätzlich an? 

Der Verein 

“kommunalpolitisches forum” 

Sachsen- Anhalt e.V. 

hilft gerne weiter!

Wir bieten Kurse zu 
kommunalpolitischen Themen an. Die 
Infos findest du auf den kommenden 

Seiten.

Bei Fragen helfen wir natürlich gerne 
weiter.
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K
ontakt:

„kommunalpolitisches forum” 
Sachsen-Anhalt e.V.
Ebendorfer Straße 3
39108 Magdeburg
Mail: info@kf-st.de

www.kf-st.de

„kommunalpolitisches forum” 
Sachsen-Anhalt e.V.

Grundlagenkurse



Themen

Möglichkeiten
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Rechtsverständnis und 
-anwendung

Wie sortiert sich die 
Kommunalpolitik in 
das Rechtsgefüge der 

Bundesrepublik ein? Wie 
ist ein Gesetz zu lesen und 
anzuwenden? Diese und 

ähnliche Fragen klärt der 
Kurs. 

(90 Minuten)

Grundlagen der 
Kommunalverfassung

Welche Rechte und Pflichten 
habe ich als Mandatsträger:in?  

Welche Aufgaben regelt die 
Kommunalverfassung des 

Landes Sachsen-Anhalt? Was 
ist zu beachten? (90 Minuten) 

Kommunalfinanzen
Wie finanziert sich eine 

Kommune? Was gilt es zu 
beachten, wenn es um’s Geld 

geht? (180 Minuten)

Wir unterstützen die Vernetzung 
untereinander. Schließt euch 
zusammen und veranstaltet 

regionale Treffen. 

Einigt euch mit uns auf einen 
Termin - dann brauchen wir 
nur noch einen Raum. Wenn 
die Kosten sich im Rahmen 

halten, finanzieren wir diesen 
auch gerne zu einem Teil. Oder 
ihr habt schon eine passende 
Räumlichkeit, die euch zur 

Verfügung steht.

Unsere Kurse bieten wir euch 
kostenlos an.

Wir machen zusätzlich zu euch 
nochmal Werbung und dann 
kann die Veranstaltung auch 

schon stattfinden.

Ihr habt die Möglichkeit, 
entweder die Themen einzeln bei 

uns zu buchen oder die Grundlagen 
der Kommunalverwaltung und die 

Rechtsanwendung gemeinsam als 180 
Minuten- Kurs. 

Die Kommunalfinanzen sind von 
vornherein schon auf 180 Minuten 

angesetzt.

Alle Themen an einem Tag sind 
nicht empfehlenswert, da die 

Konzentration irgendwann einfach 
weg ist.

Schließt euch zusammen und kon-
taktiert uns gerne! Dann finden wir 
sicherlich einen Termin, der beide 

Seiten zufriedenstellt.
Die Kontaktdaten findet ihr auf dem 

Flyer.


