
BO Scharlotte (in Gründung)  

 

Liebe Genoss:innen,  

wenn wir bei den nächsten Wahlen besser abschneiden wollen, dann müssen wir unsere Partei 

stärker im Bezirk verankern und wieder gemeinsam als Bezirksverband agieren. Dazu wollen 

wir uns wieder mehr auf unsere Rolle in der politischen Bildung und Willensbildung beziehen.   

Engagement Mitglieder 

Das beginnt schon bei unseren eigenen Mitgliedern. Nur ein kleiner Teil unserer Mitglieder ist 

tatsächlich im Bezirksverband aktiv. Die Gründe mögen vielfältig sein und sind bei jedem 

Mitglied anders gelagert. Aber an fehlendem politischem Interesse sollte es nicht liegen. Das 

kann bei Leuten, die einer Partei beitreten, vorausgesetzt werden.  

Barrieren einreißen 

Dass sich dennoch so wenige engagieren, lässt nur den Schluss zu, dass die Barrieren für eine 

Beteiligung im Bezirksverband offenbar zu hoch sind. Viele unserer Mitglieder sind aus 

anderen Gemeinden Deutschlands oder aus dem Ausland zugezogen und selbst von den 

Berliner:innen unter uns stammen viele nicht aus Charlottenburg-Wilmersdorf. Da ist es 

leichter, sich mit Themen auf Landes-, Bundes- oder sogar Europaebene zu befassen als mit 

den konkreten Problemen vor Ort. Denn dazu, für die Beschäftigung mit den konkreten 

Problemen in Charlottenburg, fehlt vielen schlicht und einfach das Wissen über die lokalen 

Verhältnisse. Für viele Mitglieder ist es außerdem der erste Berührungspunkt mit konkret 

linkspolitischen Theorien und Konzepten. Damit aus politisch gleichgesinnten auch aktive 

Mitglieder werden, ist es wichtig einen Raum zu bieten, in dem vor allem Neumitglieder die 

Möglichkeit haben, sich gemeinsam mit linkspolitischen Theorien auseinanderzusetzen und 

über Linke Theorien, Linke Geschichte und wichtige Linke Personen zu lernen und sich 

auszutauschen.  

Sich zuerst konkret politisches Wissen anzueignen und sich über die Verhältnisse im Bezirk zu 

informieren, kann für viele, die sich gerne politisch organisieren wollen, überwältigend sein. 

Dem wollen wir Abhilfe schaffen, um Neumitglieder zu werben, passive Mitglieder zum 

Mitmachen anzuregen und dafür sorgen, dass sich der Bezirksverband wieder gemeinsam mit 

linken Themen und linker Politik in einem Dialogformat beschäftigen kann.  

Veranstaltungsreihe 

Dem fehlenden Wissen wollen wir abhelfen. Und zwar bspw. mit einer Veranstaltungsreihe, in 

der linke Themen vermittelt und auf die Arbeit des Bezirksverbandes bezogen werden.  Eine 

solche Veranstaltungsreihe hat mehrere Vorteile: 

1. Sie bildet ein Angebot für Mitglieder, die sich im Bezirk nicht so gut auskennen, in die 

Lokalpolitik einzufinden und ihre Genoss:innen kennenzulernen. Egal ob sie neu in die Partei 

eingetreten oder schon länger dabei sind.  

2. Sie schafft einen innerparteilichen Verständigungsraum, der sich nicht nur an abstrakten 

Richtungsdiskussionen orientiert, sondern auch an konkreten Problemen vor Ort.  



3. Sie hilft die Arbeit des Bezirksverbands/-Vorstands und der BVV Fraktion besser 

aufeinander abzustimmen. Unsere Fraktion hat nur 4 Mitglieder und kann Unterstützung 

gebrauchen.  

4. Sie mobilisiert innerparteiliche Ressourcen. Wir haben Mitglieder mit Expertise zu den 

unterschiedlichsten Politikfeldern. Diese Expertise wollen wir nutzen und gleichzeitig dazu 

einladen, sie auf die konkreten Probleme in Charlottenburg anzuwenden.  

5. Sie fördert die Vernetzung und inhaltliche Abstimmung mit Initiativen und politischen 

Akteur:innen im Bezirk.  

6. Sie bietet einen Anknüpfungspunkt für politisch Interessierte.  

 

Erste Themen 

Die Veranstaltung kann monatlich stattfinden. Einige Themenvorschläge:  

-Grundlagen linker Theorien 

-spannende Themen aus der linken Geschichte 

-Marxismus und Feminismus 

-links und queer 

- Milieuschutz in ChW 

- Stadtentwicklung in ChW. Lehren aus Wien 

- Gewerkschaftliche Kämpfe in ChW 

- Grüner Kapitalismus 

- Obdachlosigkeit in ChW 

- Verkehrs- und Umweltpolitik in ChW 

- Formen antifaschistischer Aktionen im Bezirk 

- Linke Hausbesetzer*innenszene in ChW 

- Erbe des Kolonialismus in ChW 

- Antisemitische Bezüge von Straßennamen in ChW 

- Was macht ein BVV Mitglied? 

- Was macht ein MdA? 

Das sind nur erste Vorschläge, an denen sich die ersten Termine orientieren können. Ziel ist es, 

dass Mitglieder auch dazu aufgefordert werden aus der Mitte des Bezirksverbandes Themen, 

die sie für wichtig halten, für die Veranstaltungsreihe vorzuschlagen. Dazu kann sich auch an 

tagesaktuellen Themen und gegenwärtigen politischen Entwicklungen orientiert werden. So 

kann es z. B. durchaus auch um Bundes- oder Europapolitik gehen, aber eben immer im 

Hinblick darauf, was die Auswirkungen dieser Politik für Charlottenburg-Wilmersdorf sind.  

 



Eine solche Veranstaltungsreihe wird die Probleme unserer Partei hier nicht allesamt lösen. 

Aber sie kann ein Kristallisationspunkt für die gemeinsame politische Arbeit sein. Vor allem 

aber hilft sie, den Bezirksverband besser zu verankern, sowohl innerparteilich wie bei den 

verschiedenen Akteur:innen im Bezirk.  

 

Mit solidarischen Grüßen 

Sophia Kannowsky, Johanna, Stephan Truninger, Frederike-Sophie Gronde-Brunner, Johannes 

Kolleck,Fahbi D. Jette Kupke 


