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Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
endlich ist das neue Jahr da! Bereits im März werden wir unseren neuen Abteilungs-
vorstand wählen. Neben den bekannten Gesichtern haben auch ein paar neue Stim-
men angekündigt, künftig mehr Verantwortung übernehmen zu wollen. Die Kandidatu-
ren werden offiziell im Februar angekündigt, also dürfen wir gespannt bleiben. 
Ihr erhaltet nun den Januar-Mitgliederbrief 2022, in welchem wir Euch herzlich über 
unsere zurückliegenden und kommenden Aktivitäten informieren möchten.  
Viel Spaß beim Lesen! 
 

I.    Abteilungssitzung  
II.   Vorstandssitzung   
IV.  Termine 
V.   Kleines Dankeschön
 

 
VERANSTALTUNGEN UND AKTIONEN 

I. Abteilungssitzung  
 

Die diesjährige Eröffnungssitzung war eine 

Besondere. Wir haben uns als Abteilung 

gefragt, worauf wir im anstehenden Jahr 

unsere Kapazitäten konzentrieren wollen. 

Dabei herausgekommen ist eine Vielzahl 

von spannenden Themen, die quer durch 

das Spektrum der politischen Themenland-

schaft reichen.  

Neben steuerpolitischen Fragen im Sinne 

der Umverteilung von Vermögen verstän-

digten wir uns auch auf Themen wie Agrar-

politik, dem europäischen Wahlrecht sowie 

dem mittlerweile äußerst emotionalem 

Thema des Mietrechts und der Wohnraum-

knappheit.  Ebenso wurden Polizeigewalt 

und Racial Profiling, die Berliner Verkehrs-

wende, die Energiewende, der Ukraine- 

 

 

 

 

 

Konflikt, Rassismus an Schulen und die Kli-

makriese diskutiert. 

Im Sinne des politischen Diskurses wollen 

wir uns in unseren zukünftigen Sitzungen 

von Fachreferenten beraten lassen. Organi-

sation und Leitung werden dabei von dem 

neuen Vorstand übernommen. Wir sind 

gespannt darauf zu welchen Themen wir 

uns auch im neuen Jahr weiterbilden und 

austauschen können. 

Wir, als Abteilung freuen uns auf den multi-

lateralen Austausch und wünschen allen ein 

erfolgreiches und vor allen Dingen gesundes 

Jahr 2022. 

An dieser Stelle gebührt unserem noch Vor-

sitzenden Arturo großer Dank für seine her-

ausragende Arbeit und sein stetiges Enga-

gement. 
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II. Vorstandssitzung  

Die erste Vorstandssitzung des neuen 

Jahres befasste sich mit der Aufgabe, 

die Wahlversammlung zu organisieren. 

In diesem Jahr wird die Abteilung einen 

neuen Vorstand wählen, der sie ge-

meinsam souverän und engagiert füh-

ren wird. Termin für die Wahlversamm-

lung ist der 1.03.2022, um 19 Uhr im 

Rathaus Charlottenburg. Ich bitte alle 

Leser:innen des Newsletters inständig 

darum zu kommen, falls dies zeitlich 

möglich ist. Eine rege Teilnahme an der 

Wahl ist nicht nur Motivation für den 

gewählten Vorstand, sondern demokra-

tische Pflicht. Auch wurde beschlossen, 

dass die Beisitzer:innen in der Wahlver-

sammlung jeweils einen Rechen-

schaftsbericht ablegen.  

 

 

 

 

 

In der nächsten Vorstandssitzung am 

8.02 werden die genauen Formalien für 

die Kandidaturerklärungen festgelegt. 

Bisher sind zwei Kandidaturen öffent-

lich bekannt: Die Genoss:innen Dunja 

und Max haben sich für den Vorsitz in 

einer Doppelspitze zur Verfügung  ge- 

 

stellt. Im Laufe des Februars können wir 

also damit rechnen, dass interessierte 

Genossen und Genossinnen ihr Interes-

se der Abteilung mitteilen werden. Wei-

ter war der Kassenbericht Thema der 

Sitzung, wobei die Kassenbeschlüsse 

vorläufig auf die nächste Vorstandssit-

zung verschoben wurden.  Zudem be-

schlossen wir unseren Newsletter öf-

fentlich auszulegen und den Druck vom 

Kurt-Schuhmacher-Haus regeln zu las-

sen. Zuletzt besprachen wir die       Or-

ganisation einer weiteren Partner-

schaftsbeziehung zu einer sozialdemo-

kratischen Abteilung in Spanien. Beson-

ders erfreulich war die rege Teilnahme 

von neuen Genoss:innen.  

 
 
KOMMENDE TERMINE UND AKTIONEN 

III. Termine  
Dienstag, 1.02.2022, 19:30 Uhr Abtei-
lungssitzung  
https://join.skype.com/F7EomTbDMRn
C 
Dienstag, 8.02.2022, 19:00 Uhr abtei-

lungsöffentliche Vorstandssitzung 

https://join.skype.com/MSkcLMFx3OJV  

Dienstag, 01.03.2022, 19.00 

Uhr Wahlversammlung: Wahl des Abtei-

lungsvorstandes Festsaal im Rathaus 

Charlottenburg (Otto-Suhr-Allee 

100)                               

 

https://join.skype.com/F7EomTbDMRnC
https://join.skype.com/F7EomTbDMRnC
https://join.skype.com/MSkcLMFx3OJV
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Die Tagesordnungen und weitere Infos 

folgen wie üblich per Mail und Newslet-

ter. Ebenfalls folgen weitere kurzfristige 

Infos zu Aktionen über unsere Tele-

gram- und Whatsappgruppen. Falls In-

teresse besteht diesen Gruppen beizu-

treten, bitte an SPD.Klausenerplatz.City-

Westend@web.de  schreiben. 

 
SONSTIGES 
V. Kleines Dankeschön 
Das Newsletter-Team dankt den Auto-
ren der Artikel für die Januar-Ausgabe: 
Alae und Dunja  
 

..…………………………………… 
Wir freuen uns auf Eure Teilnahme an 
den Sitzungen und verbleiben 
 
Mit solidarischen Grüßen, 
 
Euer Editorinnenteam 
Dunja, Annika und Maren 
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