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Berlin, 12. Oktober 2020

Einladung zum digitalen Bundeskoordinierungstreffen am 15. November 2020 in Berlin
Liebe Juso-Hochschulgruppen, liebe Genoss*innen,
am 15. November 2020 wird das nächste Bundeskoordinierungstreffen (BKT) der JusoHochschulgruppen digital stattfinden, zu dem ich Euch hiermit – auch im Namen des
Bundesvorstandes – herzlich einladen möchte!
Jede Hochschulgruppe kann eine geschlechterquotierte Delegation aus maximal zwei Personen zum
BKT entsenden. Dabei hat jede Gruppe eine Stimme auf dem BKT.
Auch dieses Mal möchten wir wieder zahlreiche Anträge zu aktuellen Themen beraten und mit Gästen
diskutieren. Ganz besonders freuen wir uns mit dem SPD-Parteivorsitzenden Norbert Walter-Borjans
über den anstehenden Bundestagswahlkampf zu diskutieren. Wir würden uns freuen, wenn wieder
vielfältige Anträge aus den Bundesländern oder von einzelnen Hochschulgruppen vorlägen. Laut den
Leitlinien der Juso-Hochschulgruppen liegt die formale Antragsfrist für ein BKT vier Wochen vor
Beginn des Bundeskoordinierungstreffens. Damit ist die Antragsfrist für das digitale BKT 2020 am
Sonntag, 18. Oktober 2020, um 23.59 Uhr. Initiativanträge sind von dieser Frist ausgeschlossen, im
Zweifel entscheidet das Bundeskoordinierungstreffen über den Initiativcharakter des Antrages. Bitte
sendet Anträge per E-Mail im .docx -Format (keine .doc- oder .pdf-Dateien!) an juso-hsg@spd.de oder
max.meisenheimer@spd.de.
Die turnusgemäße Wahl des Bundesvorstands, der Bundesgeschäftsführung und der Anti-SexismusKommission wird nicht stattfinden, da Personenwahlen auf digitalen Versammlungen nicht zulässig
sein. Alle Personen bleiben damit auch nach Ende ihrer Amtszeit kommissarisch im Amt. Sobald es
die aktuelle Pandemielage zulässt, wird dann ein außerordentliches BKT stattfinden auf dem diese
Wahlen nachgeholt werden.
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Mitte Oktober wird das Antragsbuch mit allen weiteren Informationen online zur Verfügung stehen. Ab
Mitte Oktober wird dann auch die Anmeldung unter www.jusohochschulgruppen.de möglich sein.
Hochschulgruppen, bei denen es eine Änderung der Ansprechpersonen oder der Kontaktdaten für die
Versendung des Rundbriefs gab, möchte ich bitten, dies dem Bundesbüro mitzuteilen.
Bei Fragen könnt Ihr Euch jederzeit an den Bundesvorstand oder mich wenden!
Mit sozialistischen Grüßen

Max Meiseneheimer
Bundesgeschäftsführer
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