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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Mitglieder der AGAT,

die Frage nach den Bedingungen der Jahrestagung im September 2020 hat uns – und vielleicht auch
Sie – in den letzten Wochen beschäftigt. Als Vorstandsmitglieder und als Verantwortliche für die
Tagungsorganisation und -gestaltung sehen wir keine Möglichkeit, eine medizinisch und politisch
verantwortbare Tagung zu veranstalten und gleichzeitig trotz der Einschränkungen durch
Hygienemaßnahmen in produktive Gespräche miteinander zu geraten.
Deshalb haben wir uns schweren Herzens entschlossen, die für September 2020 in Würzburg
geplante Tagung abzusagen. Das fällt uns besonders schwer, weil wir alle den kollegialen Austausch
vermissen werden. Dafür gibt es keinen Ersatz, wohl aber einige Möglichkeiten, wie wir trotzdem
über das Thema ins Gespräch kommen können. Grundlage dafür wird der Sammelband sein, der wie
gewohnt zu diesem Thema publiziert werden wird (in der Reihe SBB des Katholischen Bibelwerks).
Die angedachte Posterpräsentation muss zurückgestellt werden. Allerdings wollen wir eine alte Idee
wiederaufleben lassen, wie unsere Homepage noch besser genutzt werden kann, um alle Mitglieder
über laufende Projekte zu informieren (dazu erhalten Sie in den nächsten Wochen gesondert eine
Mail). Auch das Treffen der Nachwuchswissenschaftler_innen, das für die Zeit vor Tagungsbeginn
geplant war, wird nicht stattfinden können. Wir gehen aber in Absprache mit Juliane Eckstein (Sankt
Georgen) und Philipp Graf (Dortmund) davon aus, dass die beiden diese Initiative für die nächste
Jahrestagung, die 2021 in Matrei stattfinden wird, wieder aufnehmen.
Auf der Geschäftssitzung hätten die Vorstandswahlen angestanden. In Übereinstimmung mit dem
Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und
Strafverfahrensrecht vom 27.03.2020, Artikel 2, § 5, Abs. (1) bleibt der Vorstand ein weiteres Jahr im
Amt und die anstehenden Wahlen werden im Rahmen der nächsten Jahrestagung durchgeführt.

Wir hoffen, dass wir diese Entscheidungen auch in Ihrem Sinn treffen. Wir wünschen Ihnen gute
Gesundheit, viel Kraft und Zuversicht in diesen turbulenten Zeiten.
Mit herzlichen Grüßen

Christoph Dohmen

Thomas Hieke

Ilse Müllner

Barbara Schmitz

