Liebe Genossinen und Genossen,
die letzten Monate waren politisch ganz schön turbulent. Auf dem SPD-Bundesparteitag im
Dezember 2019 wurden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans als neue Vorsitzende der SPD
gewählt. Dazu wurden Meilensteine beschlossen, an denen ganze Juso-Generationen gearbeitet
haben: die Abkehr von Hartz IV, ein klares Bekenntnis zur Vermögensteuer, die
Kindergrundsicherung. Im neuen Jahr gingen nach dem Dammbruch von Thüringen bundesweit
zehntausende Menschen auf die Straße, um für ein antifaschistisches Deutschland zu kämpfen und
die selbsternannten bürgerlichen Kräfte wachzurütteln. Die kämpferischen Wahlkämpfe der
Genoss*innen in Hamburg und Bayern, die unermüdlich für eine soziale und offene Gesellschaft
streiten, zeigen einmal mehr: ohne Jusos ist kein Wahlkampf denkbar. Auch mit Blick auf die
Kommunalwahl in NRW und das Marathon-Wahljahr 2021 wollen wir unsere Vorbereitungen für
intensive Wahlkämpfe fortsetzen.
Die Bundesjusos veranstalten, wie jedes Jahr, eine Unterbezirks- und Kreisvorsitzendenkonferenz
vom 03. bis 05. April 2020 im Willy-Brandt-Haus unter dem Motto: Alles muss man selber machen!
Melde Dich hier an
Neben den Qualifizierungsworkshops, die Dich handwerklich fit für Deine ehrenamtliche Arbeit im
Unterbezirk oder Kreis machen sollen, werden dieses Jahr vor allem kommunalpolitisch aktive Jusos
im Mittelpunkt stehen und Workshops zu einer ganzen Reihe von inhaltlichen Themen anbieten. So
bekommst Du die Möglichkeit, Dich mit Jusos zu vernetzen, die schon mal für politische Ämter
kandidiert haben, und darüber hinaus einen Einblick zu bekommen, wie unsere gesellschaftlichen
Visionen auf die Herausforderungen in den Städten und Landkreisen heruntergebrochen werden
können. Darüber hinaus werden wir an dem Wochenende auch mit Saskia Esken und Norbert
Walter-Borjans über ihre Pläne für SPD diskutieren.
Hier das Programm
Die Teilnahme ist für bis zu zwei Personen (quotiert) aus Deinem Kreisverbands- oder
Unterbezirksvorstand möglich und beitragsfrei. Die Fahrtkosten (bis zum Bahncard 25-Preis) sowie
Deine Unterbringung und Verpflegung übernehmen wir. Anmeldeschluss ist der 15. März 2020. Die
Teilnahmebestätigungen werden ab dem 17. März versendet. Dann erhältst Du alle Informationen
zur Unterkunft und zur Planung Deiner Anreise.
Für Fragen zur Veranstaltung, steht Dir Nico im Juso-Bundesbüro gerne zur Verfügung. Du erreichst
ihn unter nico.kaufmann@spd.de und 030/25991-353

