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1. Aufarbeitung des Wahlergebnisses:
- Torrent leitet ein, jeder erzählt wie das Wahlergebnis persönlich wahrgenommen wurde
- es wird die Runde gemacht
- ziemlicher Konsens, niemand ist wirklich überrascht über das Ergebnis der SPD, aber
schockiert über die AfD, Opposition und Nahles als Fraktionschefin wird begrüßt
- Jusos müssen an Erneuerung teilhaben, brauchen Lösung der strukturellen Probleme und
längerfristiges Denken
- muss geklärt werden, was machen wir als Juso-Hochschulgruppen

2. Website:
- Hans stellt seine entworfene Seite vor - sieht super aus!!!
- wäre gut, wenn die neue Website ordentlich gepflegt werden würde
- Klasse Struktur, Inhalte wurden weitestgehend von der alten Website übernommen
- es wird angestrebt, die Website vor der Erstiwoche hochzuladen

3. LKT:
- 28./29. 10. ist das LKT in Freiburg
- wichtig sind Schlafplätze, mittags Snacks, abends günstiges zu Essen finden,
Basisversorgung zum Frühstück
- organisatorische Fragen sind dann mit Tabea zu klären
- wenn es um BKT Anträge geht, wäre es wichtig ,wenn einige aus Freiburg anwesend wären
um die Diskussion zu steuern; eventl. wird der BKT Antrag von Thalke auf dem LKT
besprochen

4. BKT:
-10.-12. November in Köln

- Thalkes Antrag wird nochmal eingereicht
- wollen einen Antrag über Entzug des allgemeinpolitischen Mandats in BaWü stellen
- Torrent kandidiert wieder als Bundesvorstand

5. Erstiwoche:
- Markt der Möglichkeiten am 14.10.
- Clara macht die Stellwand, wir brauchen einen Zettel mit Terminen und Flyer
- haben Waffeleisen und Kaffeemaschine
- wollen noch Kochbücher und Stifte, das von dem StuRa Budget
- bei der SPD wegen Metrokarte anfragen (Pappbecher etc.)

6. Erstiaktionen außerhalb der Erstiwoche
- Katerfrühstück: am besten direkt im Semester, eventl. Samstag den 21.10.
- bei den ersten Sitzungen etwas planen, dass Erstis nicht vergrault werden. Zudem TOs
ausdrucken
- Kneipentour: 26.10.
- eventuell Gernot Erler für einen Vortrag anfragen, möglich früh anfragen, Anfang-Mitte
November
- OB Wahl in Freiburg wollen wir auch aktiv sein

6. Sonstiges
- ab jetzt wieder wöchentliche Treffen
- Torrent wirbt fürs Seminarwochenende 13.-15. Oktober in Bremen
- Neumitgliederbeauftragte sollen gewählt werden
- Thalke bietet Workshop für Pressemitteilungen an- dies dann eventuell auch als Erstiaktion
Anfang/Mitte Oktober, wird ein Doodle gemacht
- eventuell ein Seminar zum Thema Hochschulpolitk mit externen Referenten

