


  
Teilnehmende: siehe Anlage 1 
 
 

 
 
Elena Stötzel heißt die Delegierten der BDKJ-Diözesanversammlung 2018 herzlich willkom-
men und erklärt den Jingle (den Aktionssong der 72-Stunden-Aktion), der die Teilnehmenden 
auffordert, in den Saal zu kommen. 
Annika Jülich eröffnet die Versammlung mit einem Gebet. 
Annika Jülich, René Fanta, Elena Stötzel und Volker Andres begrüßen die Delegationen, 
für die sie jeweils zuständig sind. 
 
 

René Fanta und die Moderation stellen die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. Die 
Versammlung ist mit 49 Anwesenden von 86 Delegierten beschlussfähig. 
 
Elena Stötzel begrüßt die Gäste und beratenden Mitglieder Elisabeth Wessel von der Abtei-
lung Jugendseelsorge, Thomas Droege als Vorstandsmitglied der Jugendstiftung 
*Morgensterne und Geschäftsführer der Katholischen Jugendagentur LRO, Fabian Krämer als 
Zuständigen für die Technik, alle Anwesenden, sowie die Mitarbeitenden der Dienststelle 
und die Moderation Simon Blens und Laura Geisen. 
 
Die Moderation stellt sich kurz vor und wird von der Versammlung einstimmig bestätigt. 
 
René Fanta führt ein Spiel zur Einführung in die Versammlung mit Hilfe digitaler Abstim-
mungsgeräte durch. Diese dienen hier auch als Test, da sie am Sonntag für die Wahlen ge-
nutzt werden sollen. 
 
Antrag: 
Volker Andres beantragt die (1) „Abweichung von §11 Abs. 2 der Geschäftsordnung“ für die 
diesjährige Diözesanversammlung. Es soll wieder mit einem Programm gearbeitet werden, 
das die Redeliste geschlechtergetrennt führt und gleichzeitig auch quotieren kann, sodass 
Delegierte mit weniger Wortmeldungen innerhalb der Redelisten vorrangig behandelt wer-
den. 
 
Abstimmung: 
Der Antrag wird mit 2 Gegenstimmen angenommen. 
 
Ebenso beantragt Volker Andres eine weitere „Abweichung von §11 Abs. 2 der Geschäfts-
ordnung“: Antragsteller*innen erhalten während der Beratung ihres Antrags zu Beginn und 
zum Schluss sowie bei Wortmeldung sofort nach dem*der Vorredner*in das Wort. 
 
Abstimmung: 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Anschließend wird die Tageordnung einstimmig beschlossen. 
 



Die Moderation weist auf das Protokoll und den Mitschnitt hin und erklärt den Delegierten, 

dass sie bei Wortmeldungen aufstehen, ins Mikrofon sprechen und zunächst ihren Namen und 

Verband / Region nennen sollen. Das Gesagte wird, wie durch den Antrag „Zugänge erleich-

tern“ beschlossen, per Audiostream online über die Homepage des BDKJ übertragen. Mit 

einer 2/3 Mehrheit kann der Stream als Abweichung von der Geschäftsordnung abgeschaltet 

werden. 

Es gibt Stimmungskarten: Grün signalisiert Zustimmung, rot Ablehnung. Die Gelbe Karte sig-
nalisiert Geschlechterungerechtigkeit und die Blaue Karte signalisiert „Ich komme nicht 
mehr mit/ ich verstehe das nicht“. Stimmungskarten können jederzeit genutzt werden.  
 
Währenddessen meldet Carsten Gabriel (DPSG) zurück, dass nach seinem Wissen die Unter-
brechung des Livestreams erst als Antrag kommt und es die Unterbrechung jetzt noch gar 
nicht gibt. 
 
Volker Andres erklärt daraufhin, dass momentan noch eine 2/3 Mehrheit dafür gebraucht 
wird, um den Stream abzuschalten, da somit beantragt wird die Geschäftsordnung zu än-
dern. Im Laufe der Versammlung soll beantragt werden, dass dies auch ohne 2/3 Mehrheit 
möglich werden soll. 
 
Die Moderation erläutert, wo sich die Fächer für die Delegierten befinden und was darin zu 
finden sein wird. Sie weist zudem noch darauf hin, dass während der Versammlung Fotos 
gemacht werden. Mit der Anmeldung wurde bereits abgefragt, wer mit der Veröffentlichung 
des eigenen Bildes einverstanden ist bzw. nicht einverstanden ist. Dies berücksichtigen wir. 
Zusätzlich wird darum gebeten, sich im Tagungsbüro anzumelden, falls dies noch nicht ge-
schehen ist.  
 
 

Es gab keine Anmerkungen / Einsprüche. Damit gilt das Protokoll als genehmigt.  
 
 

Es stehen folgende Wahlen an:  
Diözesanausschuss (7 freie Plätze aus Mitgliedsverbänden und 6 freie Plätze für die Regio-
nen), Mitgliederversammlung des Trägerwerks e.V. (5 freie Plätze), Haus Venusberg e.V. (5 
freie Plätze), Wahlausschuss (3 freie Plätze männlich, 3 freie Plätze weiblich), Mitglieder-
versammlung des FSD e.V. (1 freier Platz) und Kuratorium der Jugendstiftung *Morgensterne 
(2 freie Plätze für Verbände, 2 freie Plätze für Regionen). 
Die Wahllisten hängen bis Sonntag, 02.12.2018 um 9:30 Uhr am Eingang zum Saal aus. Für 
weitere Fragen stehen die Mitglieder des Wahlausschusses gerne zur Verfügung. Die Wahllis-
ten sind eröffnet. 
 
 

René Fanta teilt der Versammlung mit, dass er Ende der Sommerferien vom Amt des BDKJ-
Diözesanpräses zurücktreten wird. In der Personalabteilung des Erzbistums ist entschieden 
worden, dass René Fanta keine zweite Amtszeit für den BDKJ freigestellt wird. René Fanta 
hat eine Dienstwohnung bekommen, jedoch war für diese Wohnung nach sechs Monaten eine 
andere Nutzung vorgesehen. René Fanta hat auf Grund eines weiteren anstehenden Umzugs 
um ein Gespräch bezüglich seiner Perspektive gebeten, um zu vermeiden, dass in naher Zu-
kunft weitere Umzüge notwendig sein werden. In den darauffolgenden Gesprächen auf Bis-



tumsebene wurde ihm schließlich eine Perspektive aufgezeigt, die nicht den BDKJ vorsieht. 
Er wird mit den 50% in eine weitere Schule versetzt, sodass er schon zu den Sommerferien 
zurücktreten wird, damit er nach den Sommerferien die Stelle antreten kann. Nun besteht 
eine längere Zeit, die zur Findung und Vorbereitung eines möglichen Nachfolgers genutzt 
werden soll. Es ist im Bistum nicht angedacht, die Stelle überhaupt nicht mehr neu zu be-
setzen. 
 
Philipp Büscher (KjG) stellt die Frage, ob während der Vakanz des Präses der Beschäfti-
gungsumfang anderweitig gefüllt werden kann. René Fanta antwortet, dass beim Bistum 
angefragt wurde, ob eine Aufstockung des theologischen Referats denkbar ist, sie aber noch 
keine definitive Antwort erhalten haben. René Fanta hat darüber nachgedacht, die Amtszeit 
ganz normal zu Ende laufen zu lassen, fühlt sich jedoch stark gebremst dadurch, dass er von 
außen gesagt bekommt, dass es für ihn als BDKJ-Präses keine Perspektive über die erste 
Amtszeit hinaus gibt. 
 
Philipp Büscher (KjG) fragt, wie die Sicht des Vorstandes auf die Art und Weise der Kommu-
nikation ist, da nicht der offizielle Weg eingehalten wurde, der Wertschätzung und Transpa-
renz verdeutlichen würde. Elena Stötzel antwortet, dass der gewählte Weg für den Vorstand 
nicht nachzuvollziehen ist und will die Frage an Tobias Schwaderlapp weitergeben, der mor-
gen aus der Abteilung Jugendseelsorge berichten wird und darauf vorbereitet wurde auch 
diese Fragen von den Delegierten und dem BDKJ-Diözesanvorstand zu beantworten. 
 
Noah Herschbach (KjG) fragt nach einer Einschätzung des Vorstandes, wie die generelle 
Bereitstellung von Priestern für Jugendverbände aussehen wird. Er erwähnt, dass René Fan-
ta, neben Dominik Schultheis von der DPSG, der einzige Priester in den Jugendverbänden 
ist und man sich natürlich trotzdem eine gute geistliche Begleitung wünscht. 
René Fanta fordert die Versammlung dazu auf, dieses Anliegen deutlich zu machen. Die 
Jugendverbände sollen auf ihr Recht auf vernünftige geistliche Begleitung beharren. Das 
Bistum rechne damit, bis 2030 nur noch die Hälfte an seelsorglichem Personal überhaupt zu 
haben. Deswegen könnte die Entscheidung vielleicht so getroffen worden sein. Wobei man 
aber prinzipiell bereit ist, diese Stelle zu besetzen. René Fanta nennt als Unterbotschaft 
des Erzbistums, dass überlegt werden soll, wie und ob ein Priester gerbraucht wird. Das Erz-
bistum sagt, dass es bereit ist, einen Priester für den BDKJ bereit zu stellen, es aber gerade 
keinen geeigneten Kandidaten im Blick hat. 
 
Kordula Montkowski (DPSG) will Gründe für diese Entscheidung wissen. René Fanta kann 
dazu nichts sagen, da ihm selber keine eindeutige Antwort gegeben wurde. Die Frage wird 
für das morgige Gespräch mit Tobias Schwaderlapp notiert. 
 
Dominik Schultheis (DPSG) sieht keine Not René Fanta wegzusetzen und weist darauf hin, 
dass dem Erzbistum deutlich gemacht werden muss, dass der BDKJ ca. 50.000 Leute vertritt 
und die Jugendverbände auf Diözesanebene zusammengerechnet nur 100% Stellenumfang 
von Priestern hat. Er bedauert es stark, dass den Jugendverbänden davon die Hälfte ge-
nommen werden sollen und dass in einer Phase, wo es für den Wahlausschuss generell schon 
schwer war, überhaupt jemanden zu finden.  
 
Noah Herschbach (KjG) fragt, ob die Priorität dann auf der Schulseelsorge liegt und ob die 
Entscheidung, René Fanta kein zweites Mal freizustellen, eine Retourkutsche für Unstim-
migkeiten zwischen dem BDKJ und dem Erzbistum in der vergangenen Zeit ist. Er bittet um 
eine Einschätzung vom Vorstand. Der Vorstand gibt die Frage zunächst an Tobias Schwader-
lapp weiter, der für das Erzbistum sprechen soll, bevor der BDKJ seine Einschätzung teilt. 
Lukas Schmitz (BdSJ) wirft ein, dass er befürchtet, dass Tobias Schwaderlapp nicht die pas-



senden Antworten geben kann. Der Vorstand erwartet, dass Tobias Schwaderlapp sich vor-
bereitet hat, sich erklären kann und nicht einfach nur ausweicht. 
 
Philipp Büscher (KjG) bringt ein, dass mit einer längeren Vakanz gerechnet werden muss, 
da es kein normales Auslaufen der Amtszeit geben wird, sondern das deutliche Gefühl von 
„etwas wegnehmen“ vorhanden ist. Er fragt den Vorstand, wie dieser damit umgehen will, 
dass er als Team in einer Phase geschwächt wird, in der man sich gerade kennengelernt und 
zusammengearbeitet hat. Er merkt zudem noch an, dass die Entscheidungsträger von dieser 
Situation wussten und trotzdem den Bedarf an anderer Stelle sehen.  
 
Elena Stötzel antwortet, dass der Vorstand sich im Vorfeld dazu Gedanken gemacht hat und 
sich mehrfach hat beraten lassen. Die Diözesanversammlung soll auch nochmal der Entschei-
dungsfindung über den Umgang dienen. Zur Präsessuche gibt es den ganz natürlichen Weg 
über den Wahlausschuss, der unter anderem Gespräche mit der Personalabteilung führt. 
Außerdem soll auch mit der Abteilung Jugendseelsorge gesprochen werden. Neben der Prä-
sessuche ist es auch wichtig, dass wir deutlich machen, warum genau ein Priester für das 
Amt wichtig ist. Zum anderen gibt es dann die Frage, wie man den Unmut gegenüber dem 
Erzbistum äußern kann.  
  
Annika Jülich stellt die Überlegungen vor, was wie ausgedrückt werden soll. Thematisch soll 
das starke Bedauern seitens des BDKJ und der ausdrückliche Wunsch angesprochen werden, 
die Präses-Stelle mit einem Priester zu besetzen. Zudem soll aufgezählt werden, was René 
Fanta bisher alles geleistet hat und mit wie vielen Themen er sich beschäftigt hat. Es ist 
geplant, geschlossene Briefe an Mike Kolb, Hauptabteilungsleiter Seelsorge-Personal, und an 
Tobias Schwaderlapp zu schreiben sowie darüber hinaus eine öffentliche Stellungnahme auf-
zusetzen. In den geschlossenen Briefen soll sehr deutlich angesprochen werden, was uns 
ärgert und um ein persönliches Gespräch gebeten werden. Der Vorstand ist der Meinung, 
dass es nicht viel bringt mit scharfen Tönen, an die Öffentlichkeit zu gehen sondern man 
sich damit eher Türen verschließt, als neue öffnet.  
Annika Jülich bittet um Rückmeldungen zu den Überlegungen aus der Versammlung. 
 
Noah Herschbach (KjG) bringt die Frage für Tobias Schwaderlapp ein, ob der BDKJ in Zu-
kunft davon ausgehen muss, dass der gewählte Präses die Amtszeit nicht beenden darf und 
von dem Erzbistum nicht mehr für eine zweite Amtszeit freigestellt wird. 
 
Kordula Montkowski (DPSG) bringt ein, dass sich ggf. die Frage gestellt werden muss, ob 
das Amt durch einen Priester besetzt werden muss, wenn das Erzbistum keine passende Per-
spektive aufzeigen kann und der Priester zukünftig nur noch kurze Phasen für den BDKJ frei-
gestellt wird. 
 
Dominik Schultheis (DPSG) merkt an, dass trotz aller Diplomatie in den Briefen nicht nur 
von Bedauern geredet werden soll, sondern dass wirklich das Entsetzen und die momentane 
Wut ausgedrückt werden soll. 
 
Lukas Schmitz (BdSJ) bedankt sich im Namen der Versammlung bei René Fanta für alles, 
was er bisher getan hat. 
 

Kurze, zehn minütige Pause 
 
Annika Jülich merkt an, dass es sehr wichtig ist, die Versammlung mit einzubinden und er-
klärt, dass es während dem Studienteil einen Workshop geben wird, indem die Strategie 
gegenüber dem Erzbistum besprochen wird und die Stellungnahme/Briefe diskutiert werden.  
 



Simon Magnin (DPSG) fragt nach, ob das Sinn macht, wenn der Versammlung bestimmte 
Informationen fehlen. Annika Jülich gibt zurück, dass Tobias Schwaderlapp vorher kommt 
und die Versammlung informieren wird, sodass auf Grundlage dessen die Briefe formuliert 
werden können. Elena Stötzel erklärt, dass zwar sehr deutliche Worte in diesen Briefen ge-
funden werden sollen, es aber nicht hilfreich sein wird, wenn das in einen offenen Brief ge-
schrieben wird. Dabei geht es nicht, um Informationen, die der Versammlung nicht vorlie-
gen, sondern um die Art und Weise der Kommunikation. 
 
Noah Herschbach (KjG) gibt ein paar Anmerkungen zum Zeitplan und schlägt vor, TOP 12 
„Strukturveränderungen zur Prävention von sexuellem Missbrauch“ mit TOP 10 „Zukunftsfä-
hige Verbandsstrukturen“ zu tauschen, da dann noch gewährleistet ist, dass bei diesem 
wichtigen Thema alle anwesend sind. 
 
Der Vorstand nimmt das Anliegen mit in die nächste Pause, berät sich darüber und berichtet 
Versammlung am nächsten Morgen, da für den TOP 12 auch ein externer Referent geladen 
ist.  
 
 

Der Bericht des Diözesanausschusses (DA) ist allen im Rechenschaftsbericht zugegangen. Die 
Mitglieder des Diözesanausschusses und der AG Struktur kommen nach vorne, berichten von 
der Arbeit im letzten Jahr und stehen für Fragen zur Verfügung. Es gibt keine Fragen an den 
DA. 
Letztes Jahr hat sich die Untergruppe des DA, die AG Struktur, mit folgenden Themen be-
schäftigt: zum Thema „Zugänge erleichtern“ wurde Technik in der Diözesanstelle eingerich-
tet, die es ermöglicht in einer guten Qualität von außen an den Sitzungen teilnehmen zu 
können. Momentan wird die Technik überprüft und noch weiterentwickelt, läuft aber größ-
tenteils gut, sodass die Hemmschwelle für Leute, die sonst nicht an KdR, KMV oder anderen 
Gremien teilnehmen könnten, gesenkt werden kann. Ein weiterer Punkt war der unkompli-
zierte Zugang zu Terminen, die auf der BDKJ-Internetseite im Kalender zu finden sind. 
Gleichzeitig sollte ein Zugriff auf die Tagesordnung und das Protokoll auch für diejenigen 
ermöglicht werden, die nicht im Verteiler der Gremien sind und die Anmeldung für eine 
Teilnahme via Videokonferenz leicht sein.  
Außerdem hat die AG Struktur eine Agentur beauftragt, die das Erscheinungsbild des BDKJ 
analysiert und verbessert, damit die Zielgruppe besser angesprochen werden kann. Die AG 
ist in Kontakt und in einen Beratungsprozess mit der Agentur eingetreten. Es gibt nun ein 
Konzept, wie die Zusammenarbeit mit der Agentur „squirrel and nuts“ aussehen soll. Am 16. 
Februar 2019 wird ein Konzeptworkshop stattfinden, zu dem alle herzlich eingeladen sind 
und bei dem Menschen aus den Verbänden und Regionen auch viel für die eigene Struktur 
lernen können. An diesem Tag möchte die Agentur nicht nur den BDKJ kennen- und verste-
hen lernen, sondern auch schon hilfreiche Tipps geben, wie wir besser nach außen gehen 
können. Dazu werden Menschen aus den Ortsgruppen gebraucht, die ihre eigenen Perspekti-
ven einbringen. An dem Konzeptworkshop können 30 Personen teilnehmen. Es gibt je vier 
Plätze für große Verbände und je 2 Plätze für kleinere Verbände. Eine genaue Liste, wer wie 
viele Plätze bekommt, wird von Volker Andres in der kommenden Zeit per Mail verschickt. 
Die Verbände werden gebeten, schon einmal zu brainstormen, wer in Frage käme und auf 
diese Leute auch schon zu zugehen. Mit den Ergebnissen des Workshops wird die Agentur 
dann arbeiten und es ist geplant, dass im Frühsommer die Ergebnisse vorliegen sollen.  
 
Christopher Klasen (KSJ) fragt, was genau bei dem Konzeptworkshop gemacht wird. 
 



Philipp Büscher antwortet, dass Erik Flügge von der Agentur, der auch Verbandserfahrung 
hat, da sein wird und er versucht, die Verbände mit einer kreativen Methode kennen zu ler-
nen. Es wird betrachtet, was den BDKJ ausmacht und was im BDKJ-Universum so los ist. Es 
werden Hinweise dafür gegeben, wie man das vermittelt, wofür man brennt. Volker Andres 
ergänzt, dass es das Ziel ist, mit den Menschen am Workshop zu erarbeiten, wie man vor Ort 
eine gute Werbekampagne machen kann, mit der man viele Menschen erreichen kann. Alle 
Anwesenden werden also von dem Workshop profitieren. 
 
Hannah Antkowiak (DPSG) fragt, wie diese Beratung finanziert werden soll. Volker Andres 
antwortet, dass es tatsächlich nicht billig ist, aber sowohl Trägerwerk als auch DA gesagt 
haben, dass dafür Geld in die Hand genommen werden muss und auch die Jugendstiftung 
*Morgensterne, KJP-Mittel und Rücklagen des BDKJ in Anspruch genommen werden. 
 
 

Philipp Büscher reicht für den Wahlausschuss Ergänzungen nach, die außerhalb des Bericht-
zeitraums lagen. Am 20. November gab es ein weiteres Treffen, auf dem die Situation rund 
um René Fanta besprochen wurde. Es wurde sich darauf geeinigt, nicht vor der Diözesanver-
sammlung an das Bistum heranzutreten, da hier ein neuer Wahlausschuss gewählt wird, dem 
nicht vorweggegriffen werden sollte. Das Vertrauen in Absprachen ist tief verletzt und auf 
diese Art und Weise kann der Wahlausschuss nicht agieren, wenn immer wieder Leute zu-
rücktreten müssen. Es stehen die Fragen im Raum, wie dann noch auf Augenhöhe miteinan-
der gearbeitet werden kann und was passiert, wenn das Vertrauen nicht mehr hergestellt 
werden kann. Ebenfalls wurde über das elektronische Wahlsystem beraten, welches sinnvoll 
sein kann, um Zeit und Energie während den Wahlen auf der Diözesanversammlung zu spa-
ren. Anschließend wird Werbung für die verschiedenen Ämter gemacht. 
  
Kordula Montkowski (DPSG) stellt die Nachfrage, wer aus dem Wahlausschuss weitermacht. 
Philipp Büscher antwortet, dass Gennet Patt, Dominik Schultheis und er selber wieder 
kandidieren möchten. 
 
 

Mitglieder des Entwicklungspolitischen Ausschusses (EPA) erzählen von der Arbeit im EPA. 
Zusätzlich zum vorliegenden Bericht werden noch neue Themen ergänzt. Werbematerialien 
für die Tauschpartys sind fertiggestellt, zum Beispiel ist eine Postkarte entworfen worden, 
die gerne in alle Bereiche mitgenommen werden kann. Weitere Materialien stehen zur Ver-
fügung und werden nach Bedarf zur Verfügung gestellt, wenn eine Tauschparty vor Ort an-
steht. Die Mitglieder sind auch über ihre Amtszeit im EPA hinaus ansprechbar.  
Die Tauschparty ist eine coole, neu entwickelte Methode, bei der Leute zu einem Ort kom-
men, wo dann Bereiche abgetrennt sind, in denen bestimmte Dinge getauscht werden kön-
nen. Nach dem Motto: „bringe Pullover mit und tausche diesen gegen eine Sonnenbrille“. 
Weiter hat sich der EPA mit dem Gedanken beschäftigt, wie es nach 2018 weitergehen soll. 
Die EPA-Mitglieder empfehlen, keinen neuen Antrag für ein weiteres Einsetzen des EPA zu 
stellen, da er aktuell kein relevantes neues Thema für den EPA sieht. 
 

Der Bericht liegt den Delegierten vor. Torsten Wolter erläutert die Aufgaben des AKs und 
stellt die Arbeit vor. Im Januar findet ein Workshop-Wochenende des AK SINGLES zum The-
ma Neues Geistliches Lied statt. Ein weiteres Angebot ist der Halbtagsworkshop, bei dem die 
Liedblätter des AKs vorgestellt werden. Weitere Fragen aus der Versammlung gibt es nicht. 



Der Bericht der Jugendstiftung *Morgensterne ist im Rechenschaftsbericht enthalten. Annika 
Jülich stellt diesen vor. Leider werden immer weniger Projektförderungsanträge einge-
reicht. Sie wirbt insbesondere hierfür aber auch für das Einreichen von für die Bezuschus-
sung von Teilnahmegebühren an Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche, die sich die 
Fahrt andernfalls nicht leisten können. Die Formulare sind über www.jugendstiftung-
morgensterne.de zu finden. 
 
Beim Tagungsbüro haben heute alle mit der Anmeldung einen Zettel auf dem „mein coolstes 
Projekt“ steht bekommen. Kordula Montkowski (DPSG) erläutert die Methode. Einige Grup-
pen, die ihre Zettel eingereicht haben, stellen ihr Projekt vor so z.B. Alex Guzy (CAJ) – 
Fahrt nach Berlin zum Thema kritischer Konsum: Es gab an drei Tagen unterschiedliche Be-
träge Taschengeld und mit dem Geld wurde dann nach verschiedenen Kriterien eingekauft. 
Geld dafür wurde leider nicht bei der Stiftung beantragt. Daniel Hermanns (Wuppertal) 
erzählt, dass der BDKJ Wuppertal eine Fahrt für die gesamte Stadtversammlung organisiert 
hat. Die Fahrt diente dem besseren Kennenlernen und Austausch. Michael Steier (DJK) be-
richtet, dass sie eine Aftershow Party im Rahmen von kirche.tanzt gemacht haben. Sie ha-
ben leider auch kein Geld bei der Stiftung beantragt.  
 
Kordula Montkowski (DPSG) bewirbt das Stellen von Anträgen an die Stiftung, damit solche 
coolen Aktionen gefördert werden können. Wendet euch gerne vorab an Mitglieder der Stif-
tung, um euch Infos einzuholen, ob eure geplante Aktion auch förderfähig ist oder was ihr 
bei der Antragstellung beachten solltet.  
 
Annika Jülich stellt Thomas Droege, ein Gründungsmitglied der Stiftung, vor und bittet ihn 
etwas zur Geschichte der Stiftung zu sagen: 1994 gab es die Überlegung, eine Stiftung zu 
gründen. Zuerst war es die Kölner Carl-Mosterts-Stiftung. Im Jahre 2007 wurde dann die Ju-
gendstiftung *Morgensterne gegründet, welche die Carl-Mosterts-Stiftung ablöste und dann 
2008 offiziell eingeführt wurde, um unabhängiger vom Erzbistum zu sein. Annika Jülich 
dankt Christine Schwietz für 10 Jahre Assistenz in der Stiftung. Anlässlich des 10-jährigen 
Jubiläums der Stiftung gibt es für alle ein Stück Torte. 
 
 

Volker Andres führt in den Rechenschaftsbericht ein und blickt auf das vergangene Jahr 
zurück.  
 
Die Moderation gibt einige Hinweise: Der Rechenschaftsbericht wird im Plenum diskutiert 
und die diskutierten Punkte im Protokoll festgehalten. Nach der Diskussion besteht die Mög-
lichkeit eine Gesamteinschätzung des Rechenschaftsberichts abzugeben. 
 
Diskutierte Punkte (aufgeteilt nach den Kapiteln des Rechenschaftsberichtes): 
A.1.e Jahreskonferenz Jugendseelsorge  
Noah Herschbach (KjG) fragt nach, an welchen Äußerungen Osters festgemacht wird, dass 
immer noch, wie in Z. 35 f geschrieben, Täter geschützt werden. René Fanta nennt darauf-
hin ein Beispiel des Bischofs Oster, welches im konkreten Fall zeigt, dass unter anderem 
auch Priester, die in Vergangenheit nicht richtig mit dem Thema umgegangen sind, von Bi-
schöfen geschützt werden. 
 
A.2.b Landesausschuss  
Noah Herschbach (KjG) nennt als Beispiel die landesweite Veranstaltung „Miteinander am 
Lagerfeuer“ und fragt den Vorstand nach der Zufriedenheit mit der Beteiligung.  



Elena Stötzel antwortet, dass die Beteiligung von Abgeordneten mit Wahlkreis aus unserem 
Bistum nicht zufriedenstellend war und man daran arbeiten muss, Kontakte zu Abgeordneten 
zu knüpfen. Die Teilnahme der Ehrenamtlichen ist in Ordnung gewesen. 
 
Benedict Schwirten (Rhein-Berg) meldet zurück, dass er sich eine höhere Teilnahme der 
Ehrenamtlichen gewünscht hätte. Er fragt in die Runde, was der Versammlung an der Veran-
staltung fehlt, dass so wenige kommen. Lena Bloemacher (KjG) war das erste Mal da und es 
fiel ihr nicht leicht, sich neben einen Abgeordneten zu stellen, der gehetzt aus der Pause 
kam und vielleicht gar nicht so großes Interesse an ihr hatte. Sie schlägt vor, kleine Runden 
einzurichten, in denen ein Austausch stattfinden kann. Zudem ist ihr aufgefallen, dass die 
Veranstaltung sehr männerlastig war und sie als Frau keine leichten Zugänge bekam, sodass 
Hemmungen da waren, auf Abgeordnete zuzugehen. Wiebke Harwardt (Kolpingjugend) er-
gänzt, dass es eventuell am Termin lag, da hier viele Gruppen bereits in Vorbereitungen des 
Pfingstlagers involviert waren. Annika Jülich antwortet zu Lena, dass an dem Format gear-
beitet wird und Kleingruppen eine gute Idee sind. Sie versteht die Bedenken, jedoch ist das 
Parlament (leider) sehr männerlastig. Lena Bloemacher (KjG) ergänzt, dass ihr negativ auf-
gefallen ist, dass ein Verband sich mit einem Stand vorgestellt hat. Dies sollte zukünftig so 
nicht passieren – entweder haben alle einen eigenen Stand oder alle kommen im Rahmen der 
BDKJ Stände vor.  
Philipp Büscher (KjG) bedankt sich, dass die U28 Strategie nun auch auf Kirche übertragen 
wird. 
 
Benedict Schwirten (Rhein-Berg) bezieht sich auf Z. 16 der Seite 14 und fragt, was mit dem 
Rahmenkonzept für die mittlere Ebene erreicht werden soll und ob es auch angedacht ist, 
Vertretungen aus der mittleren Ebene mit einzubeziehen. Elena Stötzel sagt, dass sich zu-
nächst einmal mit den anderen Diözesanverbänden ausgetauscht wurde und die gleichen 
Probleme zu behandeln sind. Die kommunale Interessensvertretung ist relativ schwer umzu-
setzen und es besteht auch noch keine konkrete Idee um dies zu verbessern. Es gab eine 
erste Telefonkonferenz zu dem Thema und sie wird die Anregung Leute aus der Mittleren 
Ebene einzubeziehen, mitnehmen. 
  
A.2.d Landesjugendring  
Es folgt eine mündliche Ergänzung von Elena Stötzel. Erik Schlei aus der DGB Jugend wurde 
in den Vorstand gewählt und während der Versammlung wurde die „DIDF Jugend“ als Mit-
glied in den Landesjugendring aufgenommen. Es gab Beschlüsse unter anderem zum Thema 
Mobilität, zu Europa und zu nachhaltiger Energiebeschaffung anlässlich des Hambacher 
Forst. Sie gratuliert dem BdSJ für den Gewinn bei der Buntblick Preisverleihung, bei dem sie 
mit ihrer Aktion „Schützen gegen rechts“ den Sonderpreis gewonnen haben.  
 
Maren Leuchner (KjG) stellt in Bezug auf Zeile 43 ff. die Frage, wie die Projektstellen des 
Landesjugendrings in den Kommunen angeboten und vernetzt sind und was die Aufgaben 
dieser sind. Annika Jülich antwortet, dass die mittleren Ebenen stärkere Unterstützung vor 
Ort brauchen, sodass verschiedene Regionen angefragt wurden, was getan werden kann. 
Träger der Stelle in Remscheid/Solingen ist die BUND Jugend. 
Annika Jülich gibt zurück, dass sie die Frage nicht genau beantworten kann, da sie kein 
genaues Stellenprofil vorliegen hat. Die Person soll ähnlich unterstützen, wie Referenten vor 
Ort. 
 
Benjamin Heidkamp (Köln) merkt an, dass es scheinbar eine große Kommunikationslücke 
gibt, da er für den Kölner Jugendring noch keine Informationen dazu bekommen hat. Elena 
Stötzel wird diese Rückmeldung weitergeben. Sie gibt den Hinweis, dass die Tätigkeitsbe-
schreibung extra noch nicht vorgegeben ist, damit die Jugendverbände selber sagen können, 
was gebraucht wird. Jan Peter Gesterkamp sagt, dass es eine inoffizielle AG für Kreis- und 



Stadtjugendringe gibt, in deren Rahmen man sich beteiligen kann. Das strukturelle Defizit 
soll unter anderem mit dieser Personalstelle verbessert werden. 
 
Noah Herschbach (KjG) bringt ein, dass in dem vom Landesjugendring produzierten Image-
video Teile aus dem BDKJ-Film sind und will wissen, ob das mit dem Vorstand abgesprochen 
war. Elena Stötzel bejaht dies. 
 
A.3.b Diözesanpastoralrat und pastoraler Zukunftsweg 
Michael Steier (DjK) stellt die Frage, wer im Betroffenenbeirat sitzen soll, denn es muss 
jemand sein, an den sich Kinder und Jugendliche wirklich wenden können. Vielleicht muss 
man andenken, jemanden aus den Verbandsreihen mit in den Beirat zu setzen. Volker 
Andres erklärt, dass sich hierzu jeder melden kann, der betroffen ist. 
 
Simon Völlmecke (DPSG) fragt, ob zurückgemeldet wurde, dass die Verbände in den Ar-
beitsfeldern zum pastoralen Zukunftsweg nicht vertreten sind und ob geplant ist, die Ver-
bände noch mit rein zu nehmen. Volker Andres erwidert, dass die Arbeitsfelder zur Mitar-
beit anregen sollen, es aber aufgrund des hohen Arbeitsaufwandes (ca. 8 Std. pro Woche) so 
ist, dass hauptsächlich Mitarbeitende des Erzbistums Mitglieder der Arbeitsfelder sind. Vol-
ker Andres hat das Gefühl, dass die inhaltliche Arbeit hauptsächlich auf die Pfarreien und 
nicht auf die Verbände oder andere Kategorien ausgerichtet ist. Er hat angefordert, dass das 
Material auch an den BDKJ geschickt wird, damit der Arbeitsgruppe eine Rückmeldung gege-
ben werden kann, ob etwas nicht bedacht wurde. 
 
Benjamin Heidkamp (Köln) fragt nach konkreten Ideen, wie wir uns als BDKJ einbringen 
können, denn schließlich ist Beteiligung kein selektiver Kreis, sondern sollte für alle gelten. 
Volker Andres erklärt, dass der Vorstand sich vorgenommen hat, Ende diesen Jahres zu 
überlegen, welche Formate möglich sind, die über online-Fragebögen und Großveranstaltun-
gen hinausgehen. Er nennt Dr. Daniel Weißer, der als Schnittstelle fungiert und an den man 
Dinge schicken kann, die dann in die verschiedenen Arbeitsfelder gegeben werden. Auch das 
soll demnächst aktiv genutzt werden. Es ist geplant im nächsten Jahr ein ähnliches Format, 
wie dem Dialogtag mit dem Kardinal in Zusammenarbeit mit der Abteilung Jugendseelsorge 
zu organisieren. 
 
Philipp Büscher (KjG) findet es spannend mit den einzelnen Arbeitsgruppen in Kontakt zu 
treten, denn dort besteht eine große Freiheit im Denken und dieses Netzwerk ist sinnvoll, 
um unsere Anliegen anzusprechen und darüber nachzudenken, was sich in Kirche verändern 
lässt. 
 
Dominik Schultheis (DPSG) ergänzt noch die Anregung Mitglieder der Arbeitsfelder aktiv zu 
Veranstaltungen der Jugendverbände einzuladen, damit sie wissen für wen sie etwas planen 
und entscheiden. 
 
A.3.c AGKV  
Philip Büscher (KjG) will wissen, welche Aufgaben die Geschäftsführung der AGKV mit sich 
bringt. Elena Stötzel sagt, dass es keine große Mehrarbeit bedeutet. Es müssen Einladungen, 
Tagesordnungen und Protokolle verschickt werden, was ins Sekretariat gegeben werden 
kann. Außerdem müssen Anfragen an die AGKV beantwortet werden. Seit Oktober ist erst 
eine Anfrage dieser Art an uns gerichtet worden. 
 
A.4.a Kooperation mit Erzbischof, Generalvikar und Hauptabteilung Seelsorge 
Wiebke Harwadt (Kolpingjugend) fragt, warum im Bericht nicht die Kritik an dem Gespräch 
mit Kardinal Woelki aufgegriffen wurde. René Fanta antwortet, dass das Gespräch intern 
gut reflektiert worden ist, man sich aber Türen offenhalten will und auch wegen der Öffent-



lichkeit keine Kritik darin zu finden ist. Simon Völlmecke (DPSG) gibt zurück, dass der Fa-
cebook Post auch öffentlich und dennoch kritisch war. Wiebke Harwardt (Kolpingjugend) 
ergänzt, dass viel nach außen gedrungen ist, was nicht berichtet wird und will wissen, was 
tatsächlich im Gespräch passiert ist. René Fanta antwortet, dass es negative Reaktionen auf 
den Facebook Post gegeben hat und sie diese nicht weiter verstärken wollten. Maximilian 
Wiemer (DPSG) bringt ein, dass es für die Versammlung die Möglichkeit gibt, die Öffentlich-
keit auszuschließen um jetzt darüber zu reden. Wiebke Harwardt (Kolpingjugend) erklärt, 
dass sie kein Interesse daran hat, die Öffentlichkeit auszuschließen, sondern gerne so etwas, 
wie negative Rückmeldungen, die es auf den Post gegeben hat, im Rechenschaftsbericht 
stehen haben würde. René Fanta versteht sie und antwortet auf die Frage von Philipp Bü-
scher (KjG), welche Themen im Gespräch aufgemacht wurden, dass der Kardinal das Thema 
Sexuelle Vielfalt angesprochen hat, indem er gespiegelt hat, dass er schon vor anderthalb 
Jahren gesagt hat, dass er da anderer Meinung ist und z.B. beim Dialogtag nicht wünscht 
dieses Thema als Hauptpunkt zu diskutieren. Benjamin Heidkamp (Köln) fragt nach, ob der 
Kardinal das vielleicht provozierend gemeint haben könnte und sagt, dass der Dialogtag 
nicht nur vom BDKJ und seinen Verbänden war, sondern auch die Abteilung Jugendseelsorge 
daran beteiligt war. Philipp Büscher (KjG) versteht, dass der Bischof das an dieser Stelle 
sagen muss, versteht aber nicht, was der Bischof nicht will. Er fragt ob er nicht streiten will, 
nicht reden, ob er das Thema verbieten will. Da noch viele Fragen offen sind, muss entwe-
der hier darüber gesprochen werden oder ein anderer Rahmen dafür gefunden werden. Er 
fragt nach einer Einschätzung des Vorstands, wie es jetzt mit dem Thema Sexuelle Vielfalt 
weitergehen soll. 
René Fanta antwortet, dass der Vorstand schon der Meinung ist, sich das Thema nicht ver-
bieten lassen zu wollen, jedoch wagt er nicht einzuschätzen, ob ein Dialog mit dem Kardinal 
möglich ist. Elena Stötzel glaubt, dass es gut ist, eine Situation zu finden, an der man offen 
reden kann und merkt an, dass diese Situation hier nicht so unbedingt gegeben ist. Es hat 
Einschätzungen aus verschiedenen Gremien gegeben, die gezeigt haben, dass Ärger darüber 
herrscht, der BDKJ aber deswegen nicht seine Beschlusslage verändern wird. 
Dominik Schultheis (DPSG) fragt, ob der Vorstand eine Idee hat, wie das Thema weiter 
fortgeführt werden soll, bietet man ihm den Versuch an, die Position der Jugendverbände zu 
verstehen, in einen sachlichen Austausch zu gehen, sich von Fachleuten beraten zu lassen. 
Er fragt, ob der Kardinal bereit ist, sich damit zu beschäftigen und ob er wenigstens reden 
will. René Fanta erklärt darauf, dass er das Bild vom Erzbischof hat, dass es ihm ein wesent-
licher Punkt ist, die kirchliche Lehre klar darzustellen. Er kann nicht sagen, ob der Kardinal 
bereit ist sich auf eine Diskussion einzulassen, sich zu öffnen und in den Dialog zu gehen. 
Zurzeit würde er es so einschätzen, dass der Erzbischof einen Glaubensverlust sieht und 
deswegen die traditionelle kirchliche Lehre versucht durchzusetzen. Christopher Klasen 
(KSJ) fragt nach, ob der Vorstand es folglich sinnvoll findet, das Thema im BDKJ intern wei-
ter zu verfolgen, aber nicht mit der Kirche weiter darüber zu reden. Elena Stötzel antwor-
tet daraufhin, dass sie nicht ausweichen und sich das Thema nicht verbieten lassen, der 
BDKJ aber darüber hinaus noch viel mehr zu bieten hat. Sie erwähnt, dass die Jugendver-
bände in letzter Zeit oft nur auf das Thema sexuelle Vielfalt reduziert werden und wir uns in 
Diskussionen mit Kirche nicht nur darauf beschränken sollten. 
 
Benedict Schwirten (Rhein-Berg) fragt nach, wie das Gespräch mit Generalvikar ablief und 
warum der FSD als Beispiel für die Rückfragen genommen wurde, da dieser seiner Meinung 
nach nichts mit Verbänden zu tun hat. René Fanta erklärt, dass es bei dem ersten Treffen 
erst einmal nur um ein gegenseitiges Kennenlernen ging und noch keine inhaltlichen 
Schwerpunkte gesetzt wurden. Beim Thema FSD hat der Generalvikar sich Notizen gemacht 
und Nachfragen gestellt. Natürlich wurden auch andere Themen angesprochen und die At-
mosphäre zeigte eine hohe Wertschätzung beiderseits, verknüpft mit einem Interesse an der 
Arbeit. Wie die thematische Arbeit dann aussieht, muss man im nächsten Gespräch schauen. 
 



Philipp Büscher (KjG) gibt in die Versammlung, dass ihn im Zuge dessen die Nachricht der 
Kürzungen im Haushalt der KJA sehr schockiert hat und fragt, ob davon auch die Zusammen-
arbeit mit den KJAn betroffen sein wird. René Fanta schlägt vor, den Punkt in den Tages-
ordnungspunkt Abteilung Jugendseelsorge zu vertagen. 
 

Die Moderation beendet den offiziellen Teil des Abends und gibt einige Hinweise zum 
weiteren Verlauf des Abends.  

Die Mitglieder der Diözesanen Steuerungsgruppe machen Werbung für den heutigen 72-
Stunden-Abend und stellen die Wette vor, dass die Versammlung es nicht schafft am Wo-
chenende so viele Gruppen zur Anmeldung zu bewegen, dass insgesamt 72 Gruppen am 

Sonntag angemeldet sind. 
Die Versammlung beginnt am nächsten Morgen um 09:15 mit der Fortführung des Re-

chenschaftsberichtes. 
 
 

Fortsetzung der Versammlung  

Lukas Schmitz (BdSJ) setzt die Versammlung mit einem Impuls zum Thema Ausgrenzung 
fort. 
 
Volker Andres begrüßt heute angereiste Delegationen und Gäste. 
  

 
A.4.b. Kooperationen mit der Abteilung Jugendseelsorge und der KJAn 
Philipp Büscher (KjG) fragt, ob die Kürzungen die vom Bistum zu 2019 vorgenommen wer-
den, Auswirkungen auf die Zusammenarbeit haben werden. Volker Andres beantwortet, 
dass er keine enormen Auswirkungen erwartet. 
 
Benedict Schwirten (Rhein-Berg) merkt an, dass die KJA LRO bzw. die drei BDKJs sagen, 
dass die Elefantenrunden immer schlechter laufen. 
 
Noah Herschbach (KjG) fragt bzgl. der Kooperationsgespräche, wie diese verlaufen sind und 
wie die Ergebnisse derzeit aussehen. Volker Andres antwortet, dass die Ergebnisse sehr un-
terschiedlich sind da jede Region unterschiedliche Bedürfnisse hat. Der Vorstand bietet an, 
dass er als Unterstützung gerne dazu kommt. 
 
Simon Völlmecke (DPSG) fragt zu Zeile 5 auf Seite 22, ob die angesprochene Reflektion 
auch Ergebnisse hervorgebracht hat. Die Reflektion mit Tobias Schwaderlapp ist ergebnislos 
geblieben. Es war nicht alles gut und wir waren uns nicht einig. 
 
Noah Herschbach (KjG) fragt ob die Unterstützung aus den KJAs zurzeit zufriedenstellend 
ist. Volker Andres würde diese Frage gerne an die Regionen weitergeben, da diese haupt-
sächlich mit den KJAn zusammenarbeiten. Remscheid & Solingen und Köln halten grüne 
Karten hoch. Bonn eine rote. Volker Andres merkt an, dass die KJAn sehr unterschiedlich 
gut oder nicht gut mit den BDKJs zusammenarbeitet und dies unterschiedliche Ursachen hat. 
 
Benjamin Heidkamp (Köln) fragt wie das Verfahren zur Visitation der Weihbischöfe aus-
sieht. Volker Andres antwortet, dass am Anfang jeden Jahres ein Visitationsplan für die 
Weihbischöfe gemacht wird. Wir haben festgestellt, dass die Zeitpläne sehr straff sind und 



die Gespräche deshalb früh genug vorbereitet werden müssen. Jugendverbände sind kein 
standartmäßiger Teil der Visitationen, das wollen wir in Zukunft ändern und die 
BDKJs/Verbände vor Ort darin bestärken z.B. zu den Gesprächen über Jugendpastoral dazu-
zukommen. 
 
B.1.a. Kindes- und Jugendschutz  
Noah Herschbach (KjG) stellt eine Frage nach besonderen Herausforderungen in der Ent-
wicklung der Schutzkonzepte in den Regionen und fragt zudem, ob der Vorstand etwas dazu 
sagen kann, wie die Auslastung und personellen und finanziellen Ressourcen in den Abteilun-
gen Prävention und Intervention aussehen bzw., ob die mit der Entwicklung der Schutzkon-
zepte klarkommen. Volker Andres antwortet, dass es in der Erstellung der Schutzkonzepte 
für die Regionen keine Unterschiede zu der Erstellung eines Schutzkonzeptes für eine Orts-
gruppe gibt. Einige Regionen haben schon angefragt, ob der BDKJ eine Honorarkraft für die 
Risikoanalysen bereitstellen könnte. Es ist gut zu hören, dass Präventionsstellen vom Erzbis-
tum nun entfristet wurden. Aus der Abteilung Prävention gibt es die Rückmeldung, dass gut 
was zu tun ist. Das Gespräch mit Oliver Vogt aus der Abteilung Intervention hat nicht statt-
gefunden, sodass keine Auskunft über den Stand der Dinge gegeben werden kann. Volker 
Andres schätzt aber ein, dass grundsätzlich viel zu tun ist, alle mehr personelle Unterstüt-
zung gebrauchen könnten, diese aber gerade nicht haben. 
 
B.1.f Nachhaltigkeit  
Volker Andres erläutert, dass die Fastenaktion von Misereor im Erzbistum Köln eröffnet 
wird. Der BDKJ ist als Partner von Misereor in Gesprächen, den Start der Jugendfastenaktion 
zu organisieren. Die Eröffnung findet am Sonntag, 10. März 2019 am CRUX in Köln statt. 
Kordula Montkowski (DPSG) fragt, wer für diese Veranstaltung die Zielgruppe sein soll und 
wie diese beworben wird da sie weiß, dass diese in der Vergangenheit in anderen Bistümern 
nicht gut besucht waren. Volker Andres stimmt zu und merkt an, dass die letzte Auftakt-
veranstaltung in München tatsächlich nicht erfolgreich verlaufen ist. Bewerbung der Veran-
staltung wird über soziale- und Printmedien laufen. 
 
Maren Leuchner (KjG) fragt nach, ob es zum Thema faire Beschaffung in Tagungshäusern 
schon Umsetzungen gab. Volker Andres antwortet, dass Kontakt mit dem Leiter der Abtei-
lung Tagungshäuser und Liegenschaften, Herrn von Lonski, aufgenommen wurde. Es gibt be-
reits viele Dinge, wo die Tagungshäuser des Erzbistum Köln schon nachhaltig agieren. Ver-
besserungspotential ist aber noch vorhanden. Die Beschlüsse des BDKJ wurden ebenfalls ein-
gebracht. Annika Jülich ergänzt, dass die faire Kohle bei den Tagungshäusern ebenfalls an-
gesprochen wurde. Es gab den Einwand, dass es größtenteils Gasgrills gibt. Das Anliegen 
wird aber weitergeleitet. 
 
Lena Bloemacher (KjG) fügt hinzu, dass beim letzten Grillen der KjG in Haus Venusberg das 
gesamte Besteck aus Plastik war und vieles in Plastik eingepackt war. Sie fordert, dass das 
Haus Plastikbesteck komplett abschafft, da es sich ebenso leicht ist gewöhnliches Besteck 
etc. zu verwenden. Volker Andres stimmt zu und nimmt das Anliegen in die Mitgliederver-
sammlung mit. 
 
 
B.2.a Politikkontakte und „U28- Die Zukunft lacht!“ 
Benedict Schwirten (Rhein-Berg) bezieht sich in Z. 22 auf die Kritik an dem geplanten Kon-
zept des Jugendparlaments und fragt, wo die Kritik liegt und warum es diese gibt. Annika 
Jülich antwortet, dass es in manchen Orten sehr gut funktionieren mag, aber es ist keine 
institutionalisierte Beteiligung. Vielerorts ist das Gremium eine Scheinbeteiligung Jugendli-
cher. Benedict Schwirten (Rhein-Berg) fragt nach, ob der Vorstand schon einmal intensiven 
Kontakt zu Jugendparlamenten hatte und nennt das Beispiel von Rhein-Berg, wo ein sehr 



guter Kontakt zu Politiker*innen herrscht und das Jugendparlament viel mit einbezogen 
wird. Annika Jülich wirft ein, dass es das Landesjugendparlament, zu dessen Plänen wir 
Kritik üben, ja noch nicht gibt. Jan Peter Gesterkamp ergänzt, dass ein Jugendparlament 
dann gut funktionieren kann, wenn die Rahmenbedingen stimmen. Es muss eine nachhaltige, 
ernsthafte Beteiligung gewährleistet sein, was beim geplanten Konzept fehlt, da dieses Ju-
gendparlament in der Regel immer nur kurzfristig eingesetzt wird und deswegen nicht nach-
haltig sein kann. 
 
Noah Herschbach (KjG) merkt an, dass sie erstmal wahrnehmen, dass der Vorstand viele 
Gespräche führt, wünscht sich aber, dass die Inhalte, Ergebnisse oder Diskussionspunkte 
mehr kommuniziert werden. Anschließend stellt er die Frage an den Vorstand, wie die Anhö-
rungen des BDKJ oder der Jugendringe frequentiert sind und welche Reaktionen von den 
politischen Akteur*innen darauf kommen. Annika Jülich antwortet, dass eigentlich gemeint 
ist, dass LJR und BDKJ NRW nicht eingeladen wurden und dies im Bericht kritisch angemerkt 
wurde. Sie kann keine Auskunft dazu geben, wie andere Anhörungen abgelaufen sind. Jan 
Peter Gesterkamp erklärt, dass der Landesvorstand zu einem Treffen zum Schulzeitände-
rungsgesetz eingeladen wurde und auch dorthin gehen wird. Es wird schon mit dem Landes-
jugendring gesprochen und es besteht ein intensiver Kontakt. 
 
B.2.d 72 Stunden Aktion – Uns schickt der Himmel 
Elena Stötzel ergänzt, dass es für die 72-Stunden-Aktion neben der Facebook-Seite nun auch 
ein Instagram Account für die Aktion gibt und bittet die Versammlung auch diesen fleißig zu 
bewerben. 
 
Kordula Montkowski (DPSG) fragt ob die Schirmherrschaft für die Aktion feststeht. Elena 
Stötzel antwortet, dass im Bereich „Kirche“ Tobias Schwaderlapp die Schirmherrschaft 
übernimmt, für den Bereich „Politik“ Serap Güler und im Bereich „aktiv“ die Band Kuhl un 
de Gäng. 
 
B.2.g Kinder- und Jugendmitbestimmung 
Die Moderation stellt auf Grund der schlechten Anmeldezahlen zu Fachtagen im letzten 
Jahr der Versammlung die Frage, woran das liegt, dass diese Tage erst gewünscht werden, 
aber dann keine bis sehr wenige Anmeldungen eingehen. Die Abfrage per Stimmungskarten 
ergibt, dass in der Bewerbungsstrategie noch viel tun ist. Der Vorstand gibt der Versamm-
lung die Rückmeldung, dass sie schon bei der Vorbereitung der Fachtage ehrlich sein sollen, 
damit keine unnötigen Ressourcen da hineingesteckt werden. Maximilian Wiemer (DPSG) 
zieht das Fazit, dass vor dem Fachtag gefragt werden muss, ob es wirklich den Fachtag 
braucht und ob die Versammlung zu diesem Thema jetzt einen Fachtag haben will. Es muss 
also ein deutliches Signal von der Versammlung eingeholt werden. Lena Bloemacher (KjG) 
wirft ein, dass beide Fachtage dazu gedacht waren, über ein Thema zu informieren, welches 
auf der Diözesanversammlung nicht behandelt werden konnte. Der Fachtag soll eigentlich 
informieren und jetzt müssen ohne dieses Hintergrundwissen Entscheidungen getroffen wer-
den. Für sie hat das dann zur Konsequenz, dass das dann halt so sein muss, aber in der Ver-
sammlung dann Zeit eingeplant werden muss, um ordentlich ausdiskutieren zu können. 
Wiebke Harwardt (Kolpingjugend) gibt die Rückmeldung, dass das Wort Fachtag nicht der 
beste Begriff ist und vielleicht sogar eher abschreckt. Sie wirbt dafür zukünftig andere Be-
zeichnungen hierfür zu nutzen. 
 
B.3.b Diözesaner Weltjugendtag 2019 in Panama 
Kordula Montkowski (DPSG) merkt an, dass bei der Berichterstattung von der Auftaktveran-
staltung der BDKJ nicht auftaucht und auch niemand vom BDKJ auf den Fotos zu sehen ist 
und das obwohl wir Mitveranstalter sind. Das ist sehr schade, da wir Zeit und Personal in die 
Aktion einbringen. Zukünftig wäre es wünschenswert, dass wir in der Berichtserstattung auf-



tauchen. Der Vorstand gibt diese und ähnliche Hinweise regelmäßig in die Abteilung Ju-
gendseelsorge und wird auch dies thematisieren. 
 
B.3.e Partizipation in Kirche 
Noah Herschbach (KjG) merkt an, dass man überlegen sollte, ob es nicht neben dem Dialog-
tag mit dem Kardinal andere Orte zum Austausch geben kann, wo das Gefühl entsteht, dass 
das, was besprochen wird auch wirklich Auswirkungen hat. Er bittet den Vorstand, darüber 
nochmal zu schauen und findet es viel wertschätzender, eine Veranstaltung zu organisieren, 
bei der die Möglichkeit besteht, etwas zu entwickeln oder anzupacken. Das Format kann 
noch ausgefeilt werden, um es zielführender und nachhaltiger zu gestalten. Volker Andres 
antwortet, dass die Anmerkungen mitgenommen werden und bei Folgeveranstaltungen da-
rauf geachtet wird.  
 
Benjamin Heidkamp (Köln) fragt, inwieweit in Kirchenvorständen (KV) oder Pfarrgemeinde-
räten (PGR) Jugendverbandler*innen vertreten sind und inwieweit man Jugendverbände über 
PGR oder KV aufklären kann. Volker Andres erklärt, dass sie die erste Frage nicht beantwor-
ten können, da keine Ergebnisse aus allen Pfarreien vorliegen und wir anhand der Namen 
nicht wissen, wer davon Mitglied im Jugendverband ist. Er sagt, dass bzgl. der KV-Wahlen in 
diesem Jahr seitens des BDKJ nur ein Facebook-Post gemacht wurde. Die Bewerbung muss 
frühzeitig angegangen werden, da die Wahllisten bereits mehrere Monate vor den Wahlen 
geschlossen werden. Es besteht ein großes Interesse des BDKJ daran, dass Jugendliche in 
diesen Gremien vertreten sind. 
 
B.3.f Interreligiöser Dialog & Ökumene 
Noah Herschbach (KjG) sagt, dass das Thema Ökumene immer im Rechenschaftsbericht des 
Vorstandes steht, die letzte gemeinsame Aktion jedoch länger zurückliegt. Es wäre wün-
schenswert, dass zukünftig verstärkt Veranstaltungen in Kooperationen stattfinden. Elena 
Stötzel ergänzt, dass der Kontakt mit der evangelischen Jugend schon besteht. Es gab keine 
Aktion, da das Jahr schon sehr voll war. Für das kommende Jahr soll eine Veranstaltung in 
Köln in Kooperation mit der evangelischen Jugend zum ökumenischen Sozialwort stattfinden. 
 
B.4. Öffentlichkeitsarbeit 
Kordula Montkowski (DPSG) fragt nach, wie viele Leute den WhatsApp-Broadcast abonniert 
haben. Steffi Maier antwortet, dass es aktuell 60 Leute sind. Volker Andres macht darauf-
hin Werbung für den Broadcast. 
 
C.1.a Diözesanausschuss 
Noah Herschbach (KjG) sagt, dass auf der zusätzlichen Diözesanversammlung in Riehl viele 
Leute in den Diözesanausschuss gewählt wurden, das Engagement aber im Laufe des Jahres 
stark zurückgegangen ist - eine Klausur des Diözesanausschusses ist sogar ausgefallen. Er 
appelliert an mögliche Kandidierende für den DA an diesem Wochenende, dass sie sich die 
Frage im Vorfeld beantworten sollen, ob sie das erforderliche Engagement aufbringen kön-
nen. 
 
C.1.b Konferenz der Mitgliedsverbände (KMV) 
Annika Jülich korrigiert, dass das gemeinsame Treffen von KMV und KdR in diesem Jahr 
nicht stattgefunden hat, da kein gemeinsamer Termin gefunden werden konnte. 
 
C.1.c Konferenz der Regionen (KdR) 
Christian Lukas (Rhein-Berg) sagt, dass die KdR schon mehrfach nicht beschlussfähig gewe-
sen ist, diese Treffen für die Region aber sehr wichtig sind. Er fordert andere Regionen auf, 
bitte zu den Treffen zu kommen. Mit geringer Teilnahme sind die Treffen nutzlos. 
 



C.2.b-d FSD im Erzbistum Köln e.V., Haus Venusberg e.V. und Haus Altenberg e.V. 
Schriftliche Ergänzungen liegen jeweils den Delegierten vor. 
Nadia Schnabel (Köln) sagt, dass Haus Altenberg immer teurer wird. Tobias Schwaderlapp 
erläutert als Rektor von Haus Altenberg, dass es in den letzten Jahren auch mehr Ausgaben 
gab. Das Haus ist teuer im Unterhalt und der Aufbau dauert ja immer noch an. Verstärkt 
versucht man auch Gruppen außerhalb des kirchlichen Rahmens stärker einzuladen, damit es 
für die Katholische Jugend wieder günstiger wird. Im Moment müssen die Preise leider so 
sein.  
 
C.2.f Faire Kohle GmbH 
Simon Völlmecke (DPSG) fragt, was passiert, wenn keine Weiterentwicklung möglich ist und 
ob es Überlegungen gibt, die GmbH dann abzuwickeln. Volker Andres antwortet, dass sie 
bis zum Sommer schauen wollen, wie sich die Faire Kohle GmbH entwickelt. Je nach Ergeb-
nis ist es möglich, dass der BDKJ das Projekt als gescheitert sehen muss. 
 
C.3.b Trägerwerk Finanzen 
Eine schriftliche Ergänzung liegt den Delegierten vor. 
 
C.3.c Trägerwerk Personal 
Volker Andres erläutert, dass die Stellenausschreibung für das Referat Presse- und Medien 
veröffentlicht wurde, es aber noch nicht feststeht, ob Steffi Maier die Dienststelle verlässt. 
Diese Entscheidung wird im Februar von Steffi Maier getroffen. Im Hinblick auf die 72-
Stunden-Aktion wäre eine Vakanz unmöglich, weshalb die Stellenausschreibung bereits ver-
öffentlicht ist und gerne beworben werden kann. Eine Doppelbesetzung der Stelle ist für 
zwei Monate geplant, damit der mögliche Personalwechsel so gut, wie möglich läuft. 
 
Daniel Bednarz (KjG) dankt der BDKJ-Dienststelle für die gute Arbeit. 
 
C.4.b Datenschutz 
Volker Andres gibt eine mündliche Ergänzung zur Datenschutz-Broschüre, welche nicht 
rechtzeitig fertig geworden ist. Diese ist größtenteils entwickelt und geschrieben, es fehlen 
noch zwei Kapitel und eins wird noch geändert. Währenddessen wird der vorläufige Stand 
der Broschüre an die Versammlung verteilt, damit diese reinschauen kann, um zu prüfen, ob 
sie mit der Handreichung arbeiten können. Noah Herschbach (KjG) meldet zurück, dass die 
Versammlung den Vorstand im Juni beauftragt hat, eine Handreichung zu entwickeln, mit 
der Gruppen vor Ort gut arbeiten können und dieser sich zu Anfang sehr intensiv in das The-
ma eingearbeitet hat. Er kritisiert, dass die Frist weit überschritten wurde und mit mehr 
Nachdruck daran gearbeitet hätte werden können. Kordula Montkowski (DPSG) unterstützt 
Noah Herschbach (KjG) und ergänzt, dass sie selber Power da hineingesteckt hätten, wenn 
sie gewusst hätten, dass das so lange dauert. Volker Andres räumt ein, dass die Broschüre 
früher hätte da sein sollen und trotz mehrerer Gespräche mit der Firma, nichts wirklich fer-
tig wird. Er entschuldigt sich, dass dies so lange andauert. 
 
Noah Herschbach (KjG) stellt die Rückfrage, ob es schon weitere Informationen zu den zwei 
gewünschten Fortbildungen gibt. Volker Andres antwortet, dass noch keine Informationen 
vorliegen, diese aber Anfang des kommenden Jahres kommen werden. Zudem gibt es auch 
noch keine Unterlagen, was thematisiert werden soll.  
 
Benjamin Heidkamp (Köln) fragt, ob es bei uns genauso kommen wird, wie in anderen Bis-
tümern, in denen alle Mitarbeitenden des Bistums kein WhatsApp mehr auf ihrem Handy 
haben dürfen. Simon Völlmecke (DPSG) fragt nach, wann der Link zur Broschüre auf der 
Homepage sein wird. Volker Andres antwortet, dass die Broschüre auch digital zugeschickt 
wird und sobald sie fertig ist, was voraussichtlich in den nächsten zwei Wochen der Fall sein 



wird, online zu finden sein wird. Zum Thema WhatsApp antwortet er, dass zwar eigentlich 
nicht erlaubt ist, den Nachrichtendienst auf dem Diensthandy zu haben/nutzen, es aber kei-
ne klare Anordnung seitens des Bistums gibt. Tobias Schwaderlapp ergänzt, dass es ver-
schiedene Regelungen bezüglich WhatsApp gab, jedoch fragt niemand genauer nach, wes-
wegen es einfach so weitergeführt wird, wie bisher auch.  
 
Lena Bloemacher (KjG) fragt, wie es mit einer*m eigenen Datenschutzbeauftragte*n und 
der Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung für diese Stelle aussehen kann. Volker 
Andres sagt, dass es keine Möglichkeit gibt, Unterstützung zu bekommen, da keine zusätzli-
chen Ressourcen dafür aufgewendet werden und diese Stelle somit aus eigenen Mitteln be-
zahlt werden muss. 
  
Daniel Bednarz (KjG) bittet um einen Erklärungstext in der Broschüre zu dem Thema Bilder 
auf Elternabenden bzw. Weitergabe von Fotos an die Eltern der Teilnehmenden. Wenn dies 
wirklich gar nicht möglich ist, wünscht er sich einen eindeutigen Text dazu. Volker Andres 
gibt die Antwort, dass es an sich möglich ist, schaut sich aber nochmal an, wie das Thema in 
der Broschüre beschrieben wird und schreibt eventuell eine Ergänzung in die Broschüre. 

 
D. Umsetzung der Beschlüsse 
Nadia Schnabel (Köln) stellt die generelle Frage, was die Aufgaben des Diözesanverbandes 
sind und wie gerecht man den Themen wird, wenn man sich mit so vielen verschiedenen 
Themen auseinandersetzt. Sie bittet darum, sich auf einen Weg zu einigen, um ordentlich 
auf Diözesanebene arbeiten zu können. Elena Stötzel antwortet, dass der BDKJ der Dach-
verband von den versammelten Verbänden und Regionen ist und diese natürlich auch bei den 
Anträgen mitbestimmen können, mit was sich der BDKJ beschäftigen soll. Noah Herschbach 
(KjG) kommentiert, dass gar nicht alles zur Basis durchdringen muss, da für ihn der BDKJ 
eine politische Interessensvertretung ist und die Versammlung ein Ort ist, in dem man über 
politische Themen reden kann, sodass dann eventuell durch Beschlüsse Änderungen bei der 
Basis ankommen.  
 
Simon Völlmecke (DPSG) stellt eine Frage zum Einsetzen des Satzungsausschusses und der 
Bundesordnung und merkt an, dass im Protokoll der KMV nicht auftaucht, dass sich damit 
beschäftigt wurde und fragt nach, wie es bei den anderen Gremien ausgesehen hat. Volker 
Andres erklärt, dass das Thema im DA angesprochen wurde und in KMV und KdR leider nicht 
thematisiert werden konnte, weil ein Treffen des Satzungsausschusses ausfallen musste, 
sodass die Fragstellungen zum Zeitpunkt des Treffens der anderen Gremien noch nicht aus-
gearbeitet waren. Die Fragen werden auf der Versammlung unter dem Punkt „Zukunftsfähi-
ge Verbandsstrukturen“ aber noch diskutiert. Simon Völlmecke (DPSG) fragt nach, ob das 
Auswirkungen auf den Zeitplan der Versammlung hat. Volker Andres verneint dies. 
 
Die Moderation erklärt kurz, was eine Generaleinschätzung ist und lädt die Versammlung 
dazu ein, eine abzugeben. 
 
Noah Herschbach (KjG) und Philipp Büscher (KjG) greifen ein paar Eckpunkte auf, um dem 
Vorstand eine Rückmeldung zu ihrer Arbeit zu geben. Zum einen haben sie das Gefühl, dass 
der Vorstand sich als Team gefunden hat und eine gute Arbeitsaufteilung entwickelt hat, 
nach der jede*r mit den eigenen Stärken für verschiedene Bereiche zuständig ist. Ebenfalls 
läuft die Vertretungsarbeit gut, sodass die Interessen an verschiedenen Stellen gut einge-
bracht werden. Sollte der Vorstand mal etwas nicht wissen, so wissen sie zumindest direkt 
jemanden, an den man sich wenden kann. Die KjG sagt danke hierfür. Zum Thema Veran-
staltungen sagen sie, dass der Vorstand bzw. alle zusammen schauen müssen, wie man an-
sprechende Veranstaltungen auf die Beine stellen kann, zu denen Jugendliche gerne kom-
men. Philipp Büscher (KjG) merkt an, dass auch in Bezug auf die gestrige Diskussion  



gemerkt wird, dass der Vorstand in Diskussionen oder Prozessen drinsteckt, in denen er mit 
schwierigen Informationen umzugehen hat und dass das viel Kraft kostet. Die beiden wollen 
dem Vorstand mitgeben, dass Entscheidungen, die im Bistum getroffen werden, bedrohlich 
wirken können und dass sie sich davon aber nicht einschüchtern lassen sollen, sondern für 
sich sorgen und hoffentlich bald angstfrei agieren können. Noah Herschbach (KjG) versi-
chert, dass sie bereit sind, ein Risiko mitzutragen und hinter dem Vorstand stehen, wenn 
dieser Entscheidungen trifft. 
 
Kordula Montkowski (DPSG) sagt, dass die letzten Jahre nicht leicht waren, sie aber trotz-
dem keine Konflikte scheuen. Manchmal würde sie sich ein bisschen mehr Mut oder Aggressi-
on wünschen. Sie dankt dem Vorstand und fühlt sich beim Vorstand in allen Themen in guten 
Händen. Zusätzlich bietet sie Unterstützung an, wenn es mal zu viel werden sollte.  
 
Alex Guzy (CAJ) bedankt sich ebenfalls und rät dem Vorstand auf sich selber zu achten. 
 
Lena Bloemacher (KjG) beantragt die Entlastung des Vorstandes. 
 
Mit 4 Enthaltungen ist der Vorstand entlastet. 
 

Annika Jülich stellt die Aufgaben und die Struktur des Trägerwerks vor. Der Haushalt wurde 
bereits durch die Trägerwerksmitglieder beschlossen. Dennoch können Anregungen und Wün-
sche für die Zukunft gerne berücksichtigt werden. Christine Schwietz stellt den Jahresab-
schluss 2017 vor.  
 
Die außerordentlichen Ausgaben lagen vor allem im Bereich A: Vertretungs- und Leitungs-
aufgaben, bei der zusätzlichen Diözesanversammlung im Jugendgästehaus Köln Riehl. Des 
Weiteren wurde im Rahmen des 70-jährigen BDKJ Jubiläum ein Imagefilm produziert und die 
Digitalisierung des Archivs vorgenommen. Durch eine nicht geplante Erhöhung des Sachkos-
tenzuschusses des Erzbistums wurde, nach Auflösung der Rücklagen in Höhe von 6.700 Euro, 
ein Überschuss in Höhe von 19.961,88 Euro erwirtschaftet. Die Neueinstellung in die Rück-
lagen wurde bereits beschlossen und wird im Haushaltsjahr 2018 berücksichtigt. Hier wurden 
die Positionen Sonderveranstaltung, 72 Stunden-Aktion, Kinder- und Jugendschutz sowie 
freie Rücklagen berücksichtigt. 
 
Die Finanzplanung für das Geschäftsjahr 2019 sieht besonders die inflationsbedingte Anpas-
sung der Ein- und Ausgaben vor. Das Öffentlichkeitsreferat plant erneut mit vier ennundteh 
Ausgaben. Es wird ein neues Format der Ausbildung Geistliche Verbandsleitung durchgeführt 
und es gibt als neue Position im Referat Theologie und Jugendpastoral die „u28 in Kirche“. 
Außerdem ist weiterhin geplant eine Neuauflage des Buches „Beten Singen Leiten“ heraus-
zugegeben. Die Themen im Bereich des Jugendschutzes mit dem Schwerpunkt Risikoanalyse, 
Politikkontakte, sowie „U28 Die Zukunft lacht“ laufen fort. Ebenfalls wird die Kampagne der 
AG Struktur fortgeführt. Bei allen Referaten und im Bereich der Aktionen liegt der Fokus auf 
der 72-Stunden-Aktion, wo eine Finanzierung der Aktion aus den verschiedenen Bereichen 
gesichert ist. Neben den eigenen Mitteln aus der Rücklage, gibt es einen KJP Zuschuss des 
Landes, Projektmittelzuschuss des Bistums sowie weitere Sponsor*innen und Unterstüt-
zer*innen, die aktuell angesprochen werden. Der Haushalt 2019 wurde mit einer geplanten 
Rücklagenauflösung von 39.000 Euro sowie einem Defizit von 2.470 Euro in der Mitglieder-
versammlung genehmigt und verabschiedet. Alle Entscheidungen über die Mittelverwendung 
wurden im Diözesanausschuss beraten und eine Empfehlung an die Mitglieder des Träger-
werkes weitergeleitet. 



 
10-minütige Kaffeepause 

  
Der Vorstand dankt den gewählten Mandatsträger*innen der verschiedenen Gremien für 

ihr Engagement im letzten Jahr und überreicht ihnen ein kleines Geschenk. 
 
 

Die Mitglieder der DSTG werden nach vorne gerufen. Kordula Montkowski (DPSG) und Noah 
Herschbach (KjG) stellen kurz die Arbeitsweise der DSTG vor. Die Gruppe trifft sich relativ 
regelmäßig. Extra gegründete AGs (wie zum Beispiel Auftakt, Aktionsideen, Öffentlichkeits-
arbeit) treffen sich zusätzlich in regelmäßigen Abständen. Die Mitglieder der Steuerungs-
gruppe haben sich aufgeteilt, wer für welchen Regionales Koordinierungskreis (KoKreis) und 
welche Region zuständig ist. Damit soll bewirkt werden, dass die Fragen von Ko-Kreisen an 
den Vorstand, die Projektleitung und in die DSTG gegeben werden können. Das hat noch 
nicht überall gut geklappt, weswegen Noah Herschbach (KjG) noch einmal die Bitte an die 
Versammlung ausspricht, Termine aus den Regionen an  
Christian van´t Hoen oder den Vorstand weiter zu geben, damit die Verantwortlichen dazu 
kommen können. Die Auftaktveranstaltung findet am 12. Mai 2019 von 12 bis 18 Uhr satt, 
auf die die DSTG noch einmal hinweist. Es wird ein buntes Programm und auch eine inhaltli-
che Vorbereitung auf die Aktion geben. Merchandising stellt sich weiter als schwieriges und 
teures Thema heraus. Es wurden Angebote eingeholt, nach deren Sichtung dann entschieden 
wurde, keine eigenen T-Shirts zu entwerfen. Bei Ideen für eigenes Merch, soll auf die DSTG 
zugekommen werden. 
Aus der Versammlung kommt die Idee, dass Tassen eine gute Idee für Merchandise wären. 
 
Noah Herschbach (KjG) stellt die Frage, wie die Werbung bei der Versammlung ankommt. 
Es wird auf die Frage: „Wisst ihr, an wen ihr euch wenden müsst?“ ein Stimmungsbild einge-
holt. Dieses ist durchweg positiv. 
 
Elena Stötzel ergänzt zur Wette, dass sich bisher 5 Gruppen angemeldet haben, seitdem die 
Wette bekannt gemacht wurde. 
 
Simon Völlmecke (DPSG) gibt eine Rückmeldung zur Öffentlichkeitsarbeit. Es sollte Material 
für eine Versammlung zur Verfügung gestellt werden, jedoch kam dieses Material zu spät an. 
 

Volker Andres begrüßt Tim O. Kurzbach, der als Gast dazu gekommen ist. 
 

Der Diözesanjugendseelsorger Tobias Schwaderlapp richtet ein Grußwort an die Ver-
sammlung: Tobias Schwaderlapp dankt herzlich für die Einladung und freut sich da zu sein. 
Er dankt für die Zusammenarbeit mit dem Diözesanvorstand – insgesamt ist es ein gutes Ar-
beitsklima, auch wenn es hier und da natürlich Unstimmigkeiten gibt. Der Dank geht auch an 
die Verbände und Regionen, die tolle Arbeit leisten. Er blickt zurück auf das vergangene 
Jahr und die gemeinsamen Veranstaltungen: Die Veranstaltung mit den jungen PGR Mitglie-
dern hat er sehr positiv wahrgenommen. Es war sicherlich eine gute Anregung auch eine 
Veranstaltung für jüngere KV Mitglieder anzubieten. Die Auswertung der Jugendsynode ist 
nicht gut gelaufen, da die Abteilung Jugendseelsorge ein wenig vorschnell gehandelt hat. 
Auch schlecht gelaufen ist die Bewerbung des Weltjugendtages sowie die Berichterstattung, 
die vorhin von Kordula Montkowski (DPSG) angesprochen wurde.  
Ein Gegenbeispiel ist die Veranstaltung des Bildungswerks, das eine Veranstaltung in Koope-
ration mit dem BDKJ Bundesverband zur Auswertung der Jugendsynode. Die Abteilung Ju-



gendseelsorge ist da sehr enttäuscht, nur nebenbei von dieser Veranstaltung erfahren zu 
haben, ohne dass die Abteilung Jugendseelsorge angefragt wurde. 
Er dankt für die Zusammenarbeit bei der Veranstaltung Jugend im Dom, bei der die KjG und 
der BDKJ sehr intensiv eingestiegen sind und beteiligt waren. Auch spricht er über die Dia-
logveranstaltung mit dem Erzbischof. Die Veranstaltung fand er wichtig, damit junge Leute 
dem Erzbischof begegnen konnten. Dort war eine kirchliche Breite vertreten, die man sonst 
im kirchlichen Kontext so nicht erlebt. 
Auch die Arbeit der Jugendbildungsstätten lobt er. Er betont den pastoralen Zukunftsweg 
und wie wichtig und gut es ist, dass aus den Jugendverbänden jemand im Diözesanpastoral-
rat ist. Er findet es wichtig, sich in die Diskussion einzubringen. 
Er dankt dafür, dass er die Schirmherrschaft für den Bereich katholisch für die 72-Stunden-
Aktion sein darf und freut sich sehr darauf.  
Das Erstellen von Institutionellen Schutzkonzepten ist in den Jugendverbänden im Bistums-
vergleich am weitesten Fortgeschritten, diese Leistung ist sehr hoch anzusehen. Damit wird 
eine Marke gegenüber den Pfarreien und Seelsorgebereichen gesetzt, welche gerade auch 
jetzt hinsichtlich der Veröffentlichung der MHG Studie hoch angesehen ist. 
Es gibt finanzielle Kürzungen im Erzbistum, da das Bistum weniger Einnahmen hat. Auch in 
der Abteilung Jugendseelsorge wurde Geld gekürzt um 1,5 Millionen Euro. Es wurde in der 
Abteilung alles so geplant, dass dennoch nichts ausfallen muss. 
 
GO-Antrag: Benedikt Schwirten (Rhein-Berg) beantragt das Ausschalten des Live-Streams 
um möglichst offen reden zu können. Es gibt Gegenrede.  
Abstimmung: Bei 10 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen ist der Antrag angenommen. 
 
Tobias Schwaderlapp erläutert die finanzielle Situation und die Ausarbeitung der Einsparun-
gen. Stellen oder Veranstaltungen sind nicht betroffen. Außerdem ist diese Entscheidung 
lediglich für 2019 getroffen worden, jedoch nicht für die Folgejahre. In den kommenden 10 
Jahren muss das Erzbistum ca. 100.000.000€ einsparen. Dementsprechend kommen auch 
Kürzungen auf die Jugendarbeit zu. Die Kürzungen haben keine Auswirkung auf die Jugend-
verbände im nächsten Jahr – eine Garantie für die Folgejahre kann es nicht geben. 
 
Zum Thema Präses sagt auch Tobias Schwaderlapp, dass er überrascht und enttäuscht war, 
als er davon erfuhr. Im Gespräch mit Mike Kolb sind keine Gründe genannt worden, sondern 
dass es eine Personalentscheidung ist.  
 
GO-Antrag: Stefan Upietz (DPSG) beantragt, dass der Audiostream wieder eingeschaltet 
wird. Es gibt Gegenrede. 
Abstimmung: Der Antrag ist mit 14 Gegenstimmen und 5 Enthaltungen angenommen. 
 
Tobias Schwaderlapp sagt, dass Mike Kolb bereit ist, wenn ein neuer Präses gefunden wird, 
diesen mit 50% freizustellen. Allerdings ist es auf Grund der personellen Situation in den 
pastoralen Diensten schwer, einen neuen Präses zu finden. Er macht sich aber dafür stark, 
dass man in der Jugend weniger streicht als an anderen Stellen, da eine Investition in die 
Jugend auch immer eine Investition in die Zukunft bedeutet.  
Elena Stötzel fragt nach ob Tobias Schwaderlapp selbst die Gründe für das Nicht-Freistellen 
für eine zweite Amtszeit des Präses im Gespräch mit Mike Kolb nachgefragt hat. Außerdem 
stellt sie die Aussage von Mike Kolb in Frage, dass wenn ein neuer Präses gefunden wird, 
dieser auch freigestellt wird, da René Fanta Interesse signalisiert hat und nun doch nicht für 
eine weitere Amtszeit freigestellt wird. Sie fragt darüber hinaus, warum die Priester sich 
nicht gegenseitig mehr unterstützen. Fast alle hier anwesenden Priester haben es schon er-
lebt, dass sie sehr frühzeitig aus ihrem Dienst wieder abberufen wurden und sich ständig neu 
einarbeiten müssen. Gerade in der Jugendpastoral ist das dramatisch. 



Tobias Schwaderlapp antwortet, dass Mike Kolb nicht der Lüge bezichtigt werden soll. Er 
geht davon aus, dass Mike Kolb die Wahrheit sagt. Natürlich kann sich der BDKJ keinen Prä-
ses einfach aussuchen. Wenn die Gegebenheiten übereinstimmen, wird aber ein neuer Prä-
ses freigestellt werden. Der Grund für die Entscheidung ist eine Personalentscheidung, die 
eine gewisse Vertraulichkeit hat und daher auch ihm gegenüber nicht kommuniziert wird. 
Zum Thema „Priester sollen sich zusammenschließen“ spricht er entschieden dagegen. Alle 
Priester haben bei der Weihe das Versprechen gegeben, ihrem Bischof gehorsam zu sein und 
das werden sie auch sein. 
Philipp Büscher (KjG) versucht den Vorgang und die Konsequenzen für unser Miteinander 
aufzuzeichnen. Die Entscheidung hat eine pastorale/seelsorgerische Dimension ohne, dass 
Gründe genannt werden. Das lässt die Vermutung zu, dass der Grund etwas Persönliches ist. 
Ein anderer Grund wäre, dass der Bedarf an anderer Stelle höher eingeschätzt wird. Ein 
Seelsorger wird nun aus einem funktionierenden Seelsorgebereich herausgenommen und die 
jungen Menschen, müssen nun mit der Entscheidung irgendwie zu Recht kommen. Ein Ge-
spräch bzgl. des Wohnungswechsels von René Fanta mit Mike Kolb führt zu einer Bistumsent-
scheidung die persönlich und auch für die Verbände weitreichend ist. Die Hauptabteilung 
Seelsorge mit der Abteilung Jugendseelsorge wird in diese Entscheidung überhaupt nicht 
einbezogen, obwohl es hier um ihren Bereich geht. Die Bistumsleitung geht an dieser Stelle 
weder wertschätzend noch transparent um. Solche nicht nachvollziehbaren Entscheidungen 
führen zu Angst und zu Vertrauensverlust. Man hat Angst was Falsches zu sagen und dann 
solche oder ähnliche Konsequenzen drohen. Fast wöchentlich gibt es gerade Pressemeldun-
gen zur katholischen Kirche, die gläubige Christen emotional mitnimmt und dennoch bleiben 
wir dabei und nehmen unsere Arbeit ernst. Bistumsleitung macht es uns aber immer schwe-
rer insbesondere, wenn an so wichtigen Stellen wie der Jugendpastoral gekürzt wird.   
Kordula Montkowski (DPSG) sagt, dass die Versammlung der Abteilung Jugendseelsorge den 
Rücken stärken möchte. Wenn man mit Jugend so umgeht, dann kann keine gemeinsame 
Zukunft in der Kirche aufgebaut werden. Sie schlägt vor, dass mit Tobias Schwaderlapp ge-
meinsam überlegt werden sollte, was man machen kann, um den leitenden Personen deut-
lich zu machen, welche Konsequenzen von ihnen getroffene Entscheidungen mit sich bringen 
und wie auf diese Art und Weise überhaupt Berufungen entstehen können. Sie fragt, wie wir 
gemeinsam etwas verändern können. 
Michael Doppelfeld (BdSJ) unterstützt das Gesagte. Er fügt hinzu, dass er sich häufig fragt, 
ob er noch Teil der katholischen Kirche sein kann. Er hört immer wieder Aussagen von oben, 
durch die er sich als Mensch, der seit 16 Jahren in Partnerschaft mit einem Mann lebt, ge-
treten fühlt und dass obwohl er viel viel ehrenamtliche Zeit für den Verband/für die Kirche 
investiert. Er stellt die Frage, wie wir Kindern und Jugendlichen Glaube näherbringen kön-
nen, wenn wir immer wieder auseinandergerissen werden. 
Lena Bloemacher (KjG) merkt an, dass mehrere BDKJs in anderen Diözesen viel mit ihrem 
Bischof unternehmen. Einen solchen Kontakt gibt es in unserem Bistum nicht – Warum ist das 
so? Sie erlebt so gut wie keine Wertschätzung von Seiten des Kardinals gegenüber den Ver-
bänden und den von ihnen durchgeführten Veranstaltungen. Sie wünscht sich, dass der Kar-
dinal auch mal Veranstaltungen besucht und mehr Wertschätzung zeigt. 
Noah Herschbach (KjG) stellt die Frage an Tobias Schwaderlapp, was er in der MHG-Studie 
sieht und was sich innerhalb des Bistums verändern wird. Es braucht hier klare Aussagen zu. 
Benedikt Volberg (Kolpingjugend) fragt, ob Jugendverbände überhaupt Zielgruppe der Bis-
tumsleitung sind und eine Zusammenarbeit gewünscht ist. Von der Abteilung Jugendseelsor-
ge verspüren wir hier ein sehr positives Signal. Falls das von Bistumsleitung aus nicht der Fall 
wäre, ist es dann nicht richtig, sich auf sich zu konzentrieren. 
Tobias Schwaderlapp antwortet, dass es mehr eine große Sorge als eine Angst gibt, dass 
Streichungen kommen werden, die wehtun. Insbesondere wenn eine Angst da ist, dass man 
ggf. etwas Falsches sagt und dadurch diese Art der Konsequenzen drohen, darf kein Klima 
sein. Gerade die Intransparenz führt zu einem Misstrauen. Dies hat natürlich Auswirkungen 
auf Berufung. Gerade zu Zeiten der MHG-Studie hat die Kirche gerade keinen hohen Sympa-



thiewert. Dies spüren auch die Priester. Hier sind gute persönliche Begegnungen unfassbar 
wichtig. Er ist sicher, dass wir die Verbände nutzen, um uns gegenseitig zu stärken. Tobias 
Schwaderlapp verspricht, dass er nochmal mit Mike Kolb ins Gespräch geht und die Wut und 
Verärgerung aus der Versammlung weitergibt. Er will ihm sagen, dass ein neuer Präses bitte 
nicht wieder nach so kurzer Zeit eine neue Aufgabe bekommen soll. Er möchte gerne mit 
dem Vorstand einen weiteren Termin vereinbaren, um die offenen Anliegen und das Ge-
spräch weiterzuführen. 
Kordula Montkowski (DPSG) merkt, dass Geld im Erzbistum weiterhin da ist, weil viel Geld 
in einzelne und auch gute Projekte investiert wird. Sie ist enttäuscht, dass der Kardinal wie-
derholt seine Teilnahme an einer Veranstaltung von ihnen absagt – nun zuletzt bei der Aus-
sendungsfeier des Friedenslichts im Kölner Dom.  
Noah Herschbach (KjG) sagt, dass seiner Wahrnehmung nach die Entscheidung über die 
Amtszeit von René Fanta, eine Retourkutsche des Kardinals ist. 
Tobias Schwaderlapp bedauert eine solche Absage durch den Kardinal. Alle sollen aber wis-
sen, dass die Maße an Aufgaben nicht mehr zu bewältigen ist und daher auch solche Ent-
scheidungen getroffen werden müssen, auch wenn das nicht gerne passiert. 
 
Tim O. Kurzbach hält als Vorsitzender des Diözesanrats ein Grußwort und berichtet über 

den pastoralen Zukunftsweg und die Versammlung des Zentralrats der Katholiken.  
 

Anschließend gibt die Moderation Hinweise zum vegetarischen Mittagessen und zum wei-
teren Verlauf des Nachmittags.  

Ab 14:00 Uhr geht es weiter mit Antrag 11.5 und dem dazugehörigen Studienteil.  
 
 

Elena Stötzel führt für den Antragsteller in den Antrag ein und erläutert wie dieser mit dem 
Studienteil zusammenhängt.  
 
Noah Herschbach (KjG) gibt eine allgemeine Einschätzung. Er sagt, dass es prinzipiell eine 
sehr gute Idee ist, Argumente aufzuführen und sich nochmal vor Augen zu führen, was wir 
wollen. Der Antrag geht der KjG nicht weit genug. Sie wollen größer denken und fordern 
schon jetzt ein Wahlrecht ohne Altersgrenze.  
 

Die Ergebnisse des Studienteils sollen in den Antrag einfließen. Am Samstag nach dem 
Abendessen treffen sich alle Interessierten an der Weiterarbeit des Antrags im Versamm-

lungssaal. Am Sonntag wird der Antrag im Plenum aufgerufen und diskutiert.  
Um 16:15 Uhr wird die Versammlung nach einer Pause fortgesetzt. Die Moderation gibt 

Hinweise zu den Ergebnissen der Workshops, die in der nextcloud zum Download bereit-
stehen. 

 

Es wird mit einem Film zum FSD eingeleitet. René Fanta verweist auf die Geschichte des 
FSD und erläutert, warum und wie der Vorstand des BDKJ sich im FSD einbringt. 
Annika Jülich erklärt die zwei angedachten Varianten des Antrags  

 Version 1: 1 Vertretung des Erzbistums, 1 Vertretung der Caritas, 1 Vertretung des 
BDKJ-Diözesanvorstands als 1. Vorsitzende*r, unabhängig von Geschlecht und Stellen-
umfang. Entscheidungen werden im Konsens getroffen. 

 Version 2: 1 Vertretung des Erzbistums, 1 Vertretung der Caritas, 2 Vertretungen des 
BDKJ-Diözesanvorstands, 1 Person davon ist 1. Vorsitzende*r ebenfalls unabhängig 
von Geschlecht und Stellenumfang 



Anschließend wird ein Interview geführt, bei dem beide Seiten die Hauptargumente der je-
weiligen Variante vorstellen.  
 
René Fanta wirft ein, dass das Konsens-Modell der ersten Variante durchaus lähmen kann 
und viel Zeit in Anspruch nimmt. Annika Jülich antwortet, dass mit dem Konsens-Modell die 
Zeit genutzt wird, um sich mit dem Thema und den Argumenten auseinanderzusetzen bis 
eine gemeinsame Lösung gefunden wird.  
 
René Fanta findet es sehr entlastend, wenn noch jemand anderes im Vorstand dabei ist. Die 
Arbeitsbelastung für eine einzelne Person aus dem BDKJ im FSD ist viel höher, als wenn 2 
Personen im FSD Vorstand vertreten sind.  
 
Annika Jülich erklärt, dass beide Varianten den Trägern vorgestellt wurden. Diese schlugen 
ein Rotationsmodell für den ersten Vorsitz vor, jedoch ist das für den BDKJ nicht tragbar. 
René Fanta erwähnt, dass der erste Vorsitz zwar nicht mehr so aktiv im operativen Geschäft 
ist, aber viel näher am aktuellen alltäglichen Geschehen ist. Dadurch ist eine viel engere 
Begleitung gesichert und auch das Arbeiten im FSD ist intensiver. 
 
Die Diskussion wird an die Versammlung gegeben und es wird um eine Einschätzung gebeten. 
Der BDKJ-Diözesanvorstand hat seine Argumente genannt und nimmt sich vor nun nur noch 
auf Fragen zu antworten und der Versammlung Raum zum Diskutieren zu geben. 
 
Simon Magnin (DPSG) fragt nach, wie viel Zeit die zweite Vertretung des BDKJ in den FSD 
investiert, da er das Konsens Modell für ein operatives Geschäft kritisch betrachtet. Annika 
Jülich antwortet, dass das schwer abzuschätzen ist, es aber für sie derzeit ungefähr 2-3 
Stunden pro Woche sind. Noah Herschbach (KjG) für die zweite Variante aus. Der zeitliche 
Aufwand für die zweite Person im FSD Vorstand hält sich mit 5% des Stellenumfangs sehr im 
Rahmen.  
 
Stefan Upietz (DPSG) fragt nach, welche Aufgaben der 1. Vorsitzende hat. René Fanta ant-
wortet, dass zu den Aufgaben das Einstellen von Personal mit den Bewerbergesprächen, 
Dienstgebervertretung des Bistums, Vorbereitung der Vorstandssitzung und Zusammenarbeit 
mit der Geschäftsführung gehören. 
 
Benjamin Heidkamp (Köln) fragt nach einem Beispiel für konkrete, strittige Entscheidungen 
im FSD. Rene Fanta antwortet, das das Thema weltwärts ein sehr stark diskutiertes Thema 
im Vorstand des FSD war. Annika Jülich stimmt zu, fügt aber an, dass auch bei der Diskussi-
on eine gute einvernehmliche Lösung gefunden wurde. 
 
Simon Völlmecke (DPSG) fragt nach wie die anderen beiden Träger zu dem derzeitigen Pro-
zess stehen. René Fanta antwortet, dass es einerseits Irritation gab, dass wir zu der bereits 
diskutierten Satzungsänderung im FSD-Vorstand, nochmal eine Schleife drehen müssen. An-
dererseits gab es aber auch trotz des Ärgernisses Verständnis, dieses Thema in unserer Ver-
sammlung zu besprechen. 
 
Dominik Schultheis (DPSG) merkt an, dass die Arbeit im FSD im engeren Sinne keine pasto-
rale Tätigkeit ist. Gerade auch auf Grund der aktuellen Situation im Erzbistum und der Ent-
scheidung, dass unser Präses keine weitere Amtszeit bekommt, spricht er sich dafür aus, 
dass ein zukünftiger Präses des BDKJ nicht im FSD-Vorstand arbeiten sollte. 
 
Lena Bloemacher (KjG) spricht nochmals die Situation im Bistum an und sagt, dass der FSD 
eine gute Möglichkeit ist die Verbände zu profilieren und sie nicht freiwillig „Macht“ in ei-



nem so wichtigen katholischen Bereich aufgeben möchte. Der Aufwand für das Vorstandsamt 
ist es ihrer Meinung nach Wert. 
 
Holger Jansen (Neuss) merkt an, dass er für zwei Personen appelliert und es gut findet, 
dass zwei Personen im FSD vertreten sind. 
 
Nadia Schnabel (Köln) fragt nach einer Einschätzung von René Fanta inwiefern diese Stelle 
ein wichtiges „Standbein“ für den BDKJ sein kann und wie wichtig dieses ist. René Fanta 
nimmt wahr, dass es ein hohes Interesse an dem FSD gibt, da sonst nicht so langwierige Dis-
kussionen um dieses Thema stattgefunden hätten. Dies nimmt er von allen drei Trägern 
wahr.  
 
Simon Völlmecke (DPSG) appelliert an die Versammlung das Interesse an dem FSD mit den 
Stimmungskarten bekannt zu geben. 
Das Ergebnis zeigt ein durchmischtes Bild. Es gibt sehr viele grüne (Zustimmung), einige rote 
(kein Interesse am FSD) und viele gelbe Karten (keine Einschätzung).  
Benedict Schwirten (Rhein-Berg) erklärt, dass er eine gelbe Karte gezeigt hat, da er selbst 
keine Berührungspunkte mit dem FSD hat, er aber eine Auseinandersetzung mit dem Thema 
wichtig findet. 
 
Stefan Upietz (DPSG) merkt zu Lena Bloemachers (KjG) Aussage an, dass das Argument des 
Machtverlustes zu ungreifbar ist und er sich da was Konkreteres wünscht. 
 
Philipp Büscher (KjG) fragt sich, wie sich die Bildungsarbeit des FSD positiv auf das Image 
und den BDKJ auswirkt. Für die zukünftige Positionierung ist diese Stelle von Vorteil. 
 
Kordula Montkowski (DPSG) findet, dass der FSD eine riesige Chance für den BDKJ ist, um 
junge Menschen zu erreichen. Insbesondere in die Bildungsarbeit muss investiert werden. 
Allerdings ist auch sie der Meinung, dass diese Aufgabe nicht unbedingt über ein Vorstands-
amt des BDKJ gedeckt werden muss. Im Hinblick auf die anstehende Vakanz ist eine kreative 
und flexible Lösung außerhalb des Vorstandes ratsam. 
 
Es gibt keine weiteren Wortmeldungen, sodass die Moderation ein Stimmungsbild zu den 
beiden Varianten einholt. Wer für Variante 1 ist soll die grüne Karte zeigen, für Variante 2 
die rote Karte und für Enthaltung die blaue Karte. 
Das Stimmungsbild fällt hinsichtlich der beiden Varianten ausgeglichen aus. 
 
Holger Jansen (Neuss) unterstützt den letzten Wortbeitrag von Kordula Montkowski und 
fände vor diesem Hintergrund eine dritte Variante charmant. Eine konkrete Idee hat er hier-
für noch nicht. Die Moderation schlägt vor, dass er über diese noch nachdenken kann und 
hierzu im Laufe der Diskussion noch einen Änderungsantrag einbringen kann. 
 
Es wird darüber abgestimmt, welche der beiden Varianten in den Antrag aufgenommen wird. 
Es stimmen 31 Personen für Variante 1, 27 Personen für Variante 2 und 6 Personen enthalten 
sich. 
 
GO-Antrag von Elena Stötzel auf eine 10-minütige Unterbrechung der Redeliste. Es gibt kei-
ne Gegenrede, sodass der Antrag angenommen ist.  
 

10 Minuten Mauschelpause 
 

GO-Antrag von Volker Andres auf Feststellung der Beschlussfähigkeit.  
Die Versammlung ist mit 63 Anwesenden von 86 Delegierten beschlussfähig. 



 
Stefan Upietz (DPSG) beantragt die Streichung der Zeilen 29 und 36-40 
Mit 32 Stimmen dafür wird der Änderungsantrag angenommen. 
 
GO-Antrag von Benedikt Volberg (Kolping) auf erneute Auszählung der abgegebenen Stim-
men. Es gibt 32 Stimmen dafür und 29 Gegenstimmen. Eine Person hat abgestimmt. 
 
Maike Badorrek (CAJ) stellt den Änderungsantrag, dass die Begründung an den Anfang des 
Antrags aufgenommen wird, um ein leichteres Verständnis zu ermöglichen. Mit 7 Stimmen 
wird der Änderungsantrag nicht angenommen. 
 
Lena Bloemacher (KjG) gibt zurück, dass es tatsächlich erklärende Worte für den Antrag 
braucht und stellt die Frage, ob die CAJ nicht per Änderungsantrag eine Erklärung einbrin-
gen möchte und sich dafür eine Pause nehmen möchte. Maike Badorrek (CAJ) gibt zurück, 
dass es für sie schwer ist auf Grund des fehlenden Vorwissens hier eine Erklärung einzubrin-
gen.  
 
GO-Antrag von Noah Herschbach (KjG) auf sofortige Abstimmung. Es gibt Gegenrede von 
Dominik Kaven (Köln), da er das Anliegen der CAJ unterstützt und möchte, dass vor der 
Abstimmung alle die Möglichkeit haben müssen diesen zu verstehen. Der Antrag wird nicht 
angenommen. 
 
Die Antragssteller nehmen einen Teil der Begründung (Z. 8-24) als Erklärung in die Einleitung 
des Antrags auf. 
 
Simon Magnin (BdSJ) wirft ein, dass er verwirrt darüber ist, dass über die Form des Antrags 
abgestimmt werden muss. Es wird über unwichtige Punkte diskutiert. 
 
Matthias Horn (Oberberg) fordert, dass Mitglieder aus DA mit dem Vorstand als gemeinsame 
Antragstellende beraten sollen. Dies wird in der Diskussion heute nicht berücksichtigt. 
 
Die Moderation sagt an, dass der Antrag auf den nächsten Tag verschoben wird und die De-
legierten nochmal in Antragsgrün an dem Antrag arbeiten sollen. 
 

8 Personen sind im Satzungsausschuss vertreten. Dieser hat sich bereits 5x getroffen, um 
verschiedene Themen rund um die Satzung zu behandeln. Der Satzungsausschuss informiert 
über den aktuellen Stand im Zuge der anstehenden Satzungsänderung 2019. Es werden zwei 
Kleingruppen gebildet, die zu verschiedenen Fragestellungen wie Regionenzuschnitte und 
Parität in den Gremien arbeiten. Die eine Kleingruppe besteht aus den Vertretungen der 
Regionen und die zweite Kleingruppe aus den Vertretungen der Verbände. 
Die Ergebnisse der Kleingruppen werden im Satzungsausschuss weiter behandelt. 
 
Die Moderation erläutert den weiteren Ablauf des Abends: Um 19.00 Uhr findet die Hei-

lige Messe in der Hauskapelle statt. Anschließend gibt es ab 20:00 Uhr Abendessen. 
Das Abendprogramm gestaltet der Diözesanausschuss zum Thema Europa. 



Fortsetzung der Versammlung  
Die Versammlung startet mit einem „Impuls in den Tag“ von Philipp Büscher. 
Elena Stötzel erinnert an die Zimmerschlüssel und die Abgabe der Bettwäsche. 
 
 

Elena Stötzel und Fabian Krämer erklären das digitale Abstimmungsverfahren und führen 
mit einer Testfrage in das System ein. Ebenso stehen sie für Fragen bereit. 
Nadia Schnabel stellt die Beschlussfähigkeit fest.  
Die Versammlung ist mit 59 Anwesenden von 86 möglichen Stimmen beschlussfähig. 
 
GO-Antrag von Simon Völlmecke: Antrag auf eine 10-minütige Mauschelpause, da das digita-
le Wahlverfahren überprüft wird. Dem Antrag wird stattgegeben. 

 
10-minütige Mauschelpause 

 
Es gibt im Diözesanausschuss 4 freie Plätze für die Regionen und 5 freie Plätze für die Ver-
bände. Es kandidieren Dominik Hoppe (Neuss), Benedict Schwirten (Rhein-Berg), Matthias 
Horn (Oberberg), Lukas Schmitz (BdSJ), Simon Völlmecke (DPSG), Wiebke Harwardt (Kol-
ping), Gennet Patt (KLJB). Die Kandidat*innen stellen sich vor und stellen sich der Befra-
gung durch die Versammlung. Die Wahlliste ist geschlossen.  
 
Ergebnisse: 
Dominik Hoppe   29 Stimmen  
Benedict Schwirten   57 Stimmen  
Matthias Horn    38 Stimmen 
Lukas Schmitz   53 Stimmen 
Simon Völlmecke,   52 Stimmen 
Wiebke Harwardt    55 Stimmen 
Gennet Patt   57 Stimmen   
 
Dominik Hoppe ist nicht gewählt. Alle übrigen Kandidat*innen sind gewählt und nehmen die 
Wahl an. 
 

 
Es gibt 5 freie Plätze. Es kandidieren Kordula Montkowski (DPSG), Michael Doppelfeld 
(BdSJ), Benedikt Martin (KjG), Simon Magnin (BdSJ) und Christian Linker (KjG). Die Kan-
didat*innen stellen sich vor und stellen sich der Befragung durch die Versammlung. Die 
Wahlliste ist geschlossen.  
 
Ergebnisse: 
Kordula Montkowski    60 Stimmen  
Michael Doppelfeld    57 Stimmen  
Benedict Martin     56 Stimmen 
Simon Magnin    55 Stimmen 
Christian Linker    56 Stimmen 
 
Alle Kandidat*innen sind gewählt und nehmen die Wahl an. 



Es gibt 5 freie Plätze. Es kandidieren Anne Segbers (DPSG), Dominik Hoppe (Neuss), Mi-
chael Schad (KjG) und Joseph Alfter (Bonn). Die Kandidat*innen stellen sich vor und stellen 
sich der Befragung durch die Versammlung. Die Wahlliste ist geschlossen.  
 
Ergebnisse: 
Anne Segbers     56 Stimmen 
Dominik Hoppe    31 Stimmen 
Michael Schad     55 Stimmen 
Joseph Alfter     52 Stimmen 
 
Alle Kandidat*innen sind gewählt und nehmen die Wahl an. 

Es gibt 3 freie männliche Plätze und 3 freie weibliche Plätze. Es kandidieren Dominik 
Schultheis (DPSG), Philipp Büscher (KjG), Gennet Patt (KLJB), Patrizia Cippa (Düssel-
dorf), Benjamin Heidkamp (Köln) und Maren Leuchner (KjG). Die Kandidat*innen stellen 
sich vor und stellen sich der Befragung durch die Versammlung. Die Wahlliste ist geschlos-
sen. 
 
Ergebnisse: 
Dominik Schultheis 53 Stimmen 
Philipp Büscher 54 Stimmen 
Gennet Patt  53 Stimmen  
Patrizia Cippa  58 Stimmen 
Benjamin Heidkamp 55 Stimmen 
Maren Leuchner 52 Stimmen 
 
Alle Kandidat*innen sind gewählt und nehmen die Wahl an. 
 

Es gibt einen freien Platz. Zur Wahl steht Holger Jansen (Neuss). Er stellt sich vor und stellt 
sich der Befragung durch die Versammlung. Die Wahlliste ist geschlossen. 
 
Ergebnisse: 
Holger Jansen  58 Stimmen 
 
Er ist gewählt und nimmt die Wahl an. 
 

Es gibt maximal 2 freie Plätze für Verbände und 2 freie Plätze für Regionen. Es kandidieren 
Lukas Kletsch (CAJ), Hannah Antkowiak (DPSG), Michael Doppelfeld (BdSJ), Simon Blens 
(KjG), Mario Pollok (DPSG), Dominik Hoppe (Neuss), Laura Geisen (Rhein-Erft-Kreis) und 
Stefan Wolter (Rhein Berg). Die Kandidat*innen stellen sich vor und stellen sich der Befra-
gung durch die Versammlung. Die Wahlliste ist geschlossen. 
 
Ergebnisse Verbände: 
Lukas Kletsch    9 Stimmen  
Hannah Antkowiak 19 Stimmen  
Michael Doppelfeld 36 Stimmen  
Simon Blens  17 Stimmen  

Mario Pollok  34 Stimmen 
Ergebnisse Regionen: 
Dominik Hoppe                    6 Stimmen  
Laura Geisen                      58 Stimmen 
Stefan Wolter                      51 Stimmen 



Aus den Verbänden sind Michael Doppelfeld (36 Stimmen) und Mario Pollok (34 Stimmen) 
gewählt und nehmen die Wahl an. Aus den Regionen sind Laura Geisen (58 Stimmen) und 
Stefan Wolter (51 Stimmen) gewählt und nehmen die Wahl an.  
 

Es werden die geschlossenen Briefe an Tobias Schwaderlapp und Mike Kolb an die Ver-
sammlung verteilt, um auf Korrekturen hinzuweisen. 

 
 

Lena Bloemacher (KjG) lädt zur KjG-Kinderstadt in den kommenden Herbstferien ein. Sie 
bewirbt diese und fragt nach, ob sich hier aus der Versammlung Helfer*innen finden. Bei 
Fragen kann man sich gerne an die KjG Diözesanstelle wenden. 
 
Kordula Motkowski (DPSG) lädt zur Aussendungsfeier des Friedenslichtes am 3. Advent bei 
der DPSG ein. 
 
Benjamin Heidkamp (Köln) lädt herzlich ein zum Mitgehen beim Schull und Veedelszoch im 
Karneval. Der BDKJ Köln bildet in Kooperation mit dem CRUX und der evangelischen Jugend 
eine Gruppe.  
 
Noah Herschbach (KjG) erinnert an die Wette zur 72 Stunden Aktion. Da es noch keine 72 
Aktionsgruppen gibt, bittet er um weitere fleißige Bewerbung der Aktion. 
 
 

Es gibt eine Änderung seitens des Antragstellers, da das Haus Venusberg für die Diözesanver-
sammlung nicht frei ist und die Versammlung somit wieder in Haus Altenberg stattfinden 
wird.  
Mit einer Enthaltung ist der Antrag angenommen. 
 
 

Ansgar Kesting stellt die Ergebnisse der MHG-Studie vor und steht für Fragen der Delegier-
ten bereit. Die Präsentation ist mit dem Titel „Präsentation MHG-Studie“ zu finden unter  
https://www.bdkj-dv-koeln.de/material/kindesschutz.html. 
 
Noah Herschbach (KjG) fragt, ob alle Fälle an die Staatsanwaltschaft weitergegeben wer-
den oder nur bestimmte ausgewählte Fälle und wenn dies der Fall ist, was die Auswahlkrite-
rien für die Weitergabe sind. Ansgar Kesting antwortet, dass das Erzbistum Köln auf Grund 
der Studie auch alte Fälle der Staatsanwaltschaft übergeben hat und er aber nicht beant-
worten kann, ob das auch wirklich passiert, da das Weitergeben und Stellen von Strafanzei-
gen in den Rahmenordnungen ziemlich stark geregelt ist.  
 
Philipp Büscher (KjG) fragt nach einer Einschätzung, ob der Aufwand, der in Köln zu dem 
Thema betrieben wird, ausreichend ist auch wenn es im deutschlandweiten Vergleich sehr 
viel ist. In der Praxis merken wir ja, dass zum Beispiel das Arbeitsaufkommen im Präventi-
onsbüro hinsichtlich der Schutzkonzepte nicht zu bewältigen ist. Ansgar Kesting stimmt zu, 
dass immer noch mehr Engagement notwendig wäre. Je mehr man sich mit dem Thema be-
schäftigt, desto mehr angrenzende Themenfelder zum Beispiel hinsichtlich grenzverletzen-
dem Verhalten tun sich auf. 
 

https://www.bdkj-dv-koeln.de/material/kindesschutz.html


Irina Neumann (KjG) fragt anhand welcher Informationen aus der Analyse sich Anschuldi-
gungen ergeben haben. Ansgar Kesting sagt, dass er das nicht genau beantworten kann, 
aber nicht nur Akten analysiert wurden, sondern auch Interviews mit Betroffenen geführt 
wurden. 
 
Benjamin Heidkamp (Köln) erzählt vom Gespräch mit Ansgar Puff, bei dem als Fazit die 
Forderung nach einer „Betroffenenrente“ genannt wurde. Er fragt Ansgar Kesting nach sei-
ner Einschätzung bzgl. einer Betroffenenrente. Ansgar Kesting sagt, dass er erst einmal al-
les gut findet, was deutlich macht, dass Betroffene mit ihrem Leid gesehen werden und dass 
sie ernst genommen werden. Das kann auch in Form von Geld geschehen und wenn Ansgar 
Puff sich dafür stark macht, ist das eine gute Sache.  
 
Alex Guzy (CAJ) fragt, ob es neben sexueller Unreife, welche als ein Grund genannt worden 
ist, noch weitere mögliche Gründe gibt, für sexuelle Übergriffe von Geistlichen ist. Ansgar 
Kesting erwidert darauf, dass es Hinweise darauf gab und diese nun interpretiert werden. Es 
gab zusätzlich noch Hinweise auf Themen wie Pädosexualität. Aus der Täterforschung weiß 
man, dass das nie Gründe allein sind, sondern, wie Institutionen damit umgehen oder wie 
mit Kritik umgegangen wird. Oft geht es um das Kompensieren von eigenen Schwächen, bei 
denen dann in einem Moment die Handlungen sexualisiert werden und ein Gefühl von Macht 
erreicht werden kann.  
 
Stefan Upietz (DPSG) fragt nach offiziellen Aussagen der Bischofskonferenz zu der klaren 
Strukturkritik der Studie. Ansgar Kesting sagt, dass es Denkumgänge in der Kirche gibt, die 
Prävention vielleicht gar nicht ermöglichen. Es gibt Bischöfe, die sich da klar positioniert 
haben, aber es gibt keine offizielle allgemeine Aussage. René Fanta ergänzt, dass Homose-
xualität ein Weihhindernis ist, was heißt, dass im Priesterseminar da auch nicht drüber ge-
sprochen wird und junge angehende Priester sich überhaupt nicht damit auseinandersetzen 
können. Philipp Büscher (KjG) ergänzt ebenfalls, dass auf diese Frage in beiden öffentli-
chen Auftritten sehr ausweichend geantwortet wurde. Es besteht keine große Bereitschaft, 
darüber ins Gespräch zu kommen. Kordula Montkowski (DPSG) war ebenfalls bei der Diöze-
sanratsvollversammlung, wo der Generalvikar hierzu Stellung beziehen sollte. Hier wurde 
gesagt, dass es keine Vergleichswerte gibt, wie es ohne Zölibat und Homophobie in der Kir-
che abgelaufen wäre. Sie kritisiert die fehlende Selbstreflexion, mit der die Bischofskonfe-
renz sagen kann, dass es keine Leute gibt, die Verantwortung übernehmen und eine gewisse 
Mitschuld tragen, dass Menschen, die in ihrer Sexualität unsicher sind im Zuge einer Pries-
terausbildung nicht darüber reden können und geweiht werden. 
 
Noah Herschbach (KjG) fragt nach Erfahrungswerten, was das für Auswirkungen auf Be-
troffene hat, wenn Menschen, die strukturell mitverantwortlich sind, nicht belangt werden. 
Ansgar Kesting sagt, dass es total schädlich ist zu merken, dass die Leute die in der Verant-
wortung waren nicht belangt werden. Die Zahlen sind nicht das Erschreckende, sondern die 
Arten der Vertuschung sind viel erschreckender.  

Volker Andres bittet die Delegierten Statements und Aussagen auf den ausgeteilten Bö-
gen „Ich erwarte…“ zu formulieren, die der Vorstand mitnehmen und auf eine höhere 

Ebene einbringen kann. Anschließend wird das Foto mit allen Delegierten und Stoppi im 
Innenhof gemacht. Die Moderation gibt Hinweise zum Mittagessen.  

Mittagspause (30 Minuten) 
Um 13:35 geht es weiter mit dem Antrag 11.5 „Deine Stimme zählt“ 

 
 



Der Vorstand verabschiedet Kordula Montkowski und dankt ihr für die Arbeit der vergange-
nen Jahre. Er verleiht ihr das silberne Ehrenkreuz.  
 

GO-Antrag von Nadia Schnabel (Köln) auf Feststellung der Beschlussfähigkeit. Die Versamm-
lung ist mit 54 Anwesenden von 86 möglichen Stimmen beschlussfähig (32 weibliche und 22 
männliche Stimmen) 

Elena Stötzel führt in den Antrag ein. Es gab seit gestern Abend keine Änderungen mehr. Es 
gibt die entscheidende Frage, ob ein idealistischer Beschluss gefasst werden soll oder ob der 
Antrag so beschlossen werden soll, dass jetzt eine Absenkung des Wahlalters erfolgen soll 
und erst langfristig die Forderung nach einem Wahlalter ohne Altersgrenze gestellt werden 
soll. 
 
Noah Herschbach (KjG) sagt, dass er den Antrag generell gut findet, aber die KjG einige 
Änderungsanträge eingebracht hat. 
 
Simon Völlmecke (DPSG) unterstützt den vorliegenden Antrag, auch wenn er eigentlich lie-
ber realpolitisch unterwegs ist. Besonders wichtig ist ihm der Auftrag an die Verbände 
selbst, in den eigenen Strukturen Kinder- und Jugendmitbestimmung noch weiter voranzu-
treiben. 
 
Änderungsantrag der KjG ab Zeile 26 soll der Satz wie folgt lauten: „Um eine wirkliche Mit-
bestimmung von Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, fordern wir ein Wahlrecht ohne 
Altersgrenze, damit auch Kinder…“. Der Antragssteller unterstützt den Antrag. Da es hier um 
die richtungsweisende Entscheidung bzgl. der Forderung des BDKJ gegenüber Politik geht, 
will er aber die Versammlung darüber abstimmen lassen.  
Abstimmung: Mit neun Enthaltungen ist der Änderungsantrag aufgenommen. 
  
Alle weiteren Änderungsanträge aus Antragsgrün nimmt der Antragsteller auf. 
 
Benedikt Volberg (Kolpingjugend) meldet zurück, dass der ursprüngliche einleitende Text 
vor den Spiegelstrichen seiner Meinung nach besser ist. Er stellt als Änderungsantrag „… da-
her fordern wir das Wahlrecht ohne Altersgrenze und auf dem Weg dahin folgende Maßnah-
men…“ 
Noah Herschbach (KjG) unterstützt Benedikt Volberg (Kolpingjugend) Recht.  
Der Antragsteller nimmt die Änderung auf. 
 
Stefan Upietz (DPSG) stellt in Zeile 70 einen Änderungsantrag auf Streichung von „auch“. 
Der Antragsteller nimmt die Änderungen auf.  
 
Stefan Upietz (DPSG) stellt den Änderungsantrag, „sollte“ durch „kann“ zu verändern. Der 
Antragsteller nimmt den Änderungsantrag auf. 
 
Der Antragssteller weist auf den Spiegelstrich in Zeile 70 hin, dass der BDKJ gerne unter-
stützt, aber die Aufgabe Kinder- und Jugendmitbestimmung in den Verbänden und Regionen 
umzusetzen auch bei ihnen selbst liegt. 
 
Abstimmung über den gesamten Antrag: Der Antrag wird mit 6 Enthaltungen angenommen. 
 
 



Annika Jülich weist darauf hin, dass die Änderungen der vorgezogenen Erklärung zwar für 
die Arbeit im Vorstand nicht nötig sind, vom Antragssteller aber angenommen werden.  
 
Nadia Schnabel (Köln) betrachtet es kritisch diesen Antrag zum jetzigen Zeitpunkt zu be-
schließen, da die Konsequenzen dieser Entscheidung ziemlich unklar sind. Wir wissen heute 
nicht wie Kirche in Zukunft aussieht und sollten stark im FSD vertreten sein. Kordula Mont-
kowski (DPSG) fragt nach einer detaillierten Erläuterung der Anmerkung. Nadia Schnabel 
(Köln) erläutert, dass bei eventuellen strukturellen Veränderung in der Kirche der BDKJ al-
leine dastehen würde. Kirche und Caritas stehen gebündelt dem BDKJ gegenüber. 
 
Elena Stötzel fragt, welche an welche Abstimmung Nadia Schnabel im FSD denkt, wo es 
wichtig für die Zukunft des BDKJ ist, und er hier so stark vertreten sein soll. Nadia Schnabel 
(Köln) kann nur schwer auf diese Frage antworten, da Sie in die Zukunft geblickt hat. Sie 
glaubt, dass der BDKJ in Zukunft bessere Chancen hätte, wenn der BDKJ hier stark vertreten 
ist. 
 
Patrick Rössel (KLJB) fragt warum man im FSD-Vorstand nicht einen vierten Posten neben 
einer Person vom BDKJ, einen aus Kirche und einen aus Caritas schaffen könnte, der aus der 
FSD-Mitgliederversammlung herausgewählt wird. 
 
Dominik Kaven (Köln) hat das Gefühl, dass der FSD etwas Einzigartiges ist und in Betrach-
tung des aktuellen Umgangs seitens Bistum mit den Jugendverbänden es wichtig ist eine 
starke Stimme gegenüber.  
 
Kordula Montkowski (DPSG) ist irritiert, dass diese Themen zunächst scheinbar nicht so re-
levant waren, dass Menschen zum FSD-Fachtag gegangen sind und jetzt hier zur Diskussion 
stehen. 
 
Stefan Upietz (DPSG) steht der Aussage von Kordula Montkowski (DPSG) kritisch gegen-
über. Er vertraut der Diskussion der Versammlung und vertraut auch den Themen des An-
trags. Auch den Personen, die den Antrag vorbereitet und durchdacht haben, schenkt er 
vollstes Vertrauen. 
 
Benjamin Heidkamp (Köln) wendet ein, dass zu bedenken ist, dass auch die Caritas mit dem 
Erzbistum ringt. Daher schlägt er vor, Vertrauen zu haben, indem man auf die Caritas und 
das Erzbistum zugeht. 
 
Lena Bloemacher (KjG) erklärt nochmals die Hintergründe und die Entstehung des Antrages. 
Es ist schwer einzuschätzen welche Intentionen auf der Seite der anderen Träger bestehen. 
Sie verdeutlicht, dass der FSD ein Unternehmen ist und es gut ist, dass der BDKJ den FSD 
mitgestaltet. Außerdem bittet sie um eine Einschätzung, wie die Arbeit im FSD ausgesehen 
hat als der BDKJ DV Vorstand nicht komplett besetzt war und in dieser Zeit nur einer Person 
im FSD Vorstand mitgearbeitet hat. 
 
Annika Jülich sagt, dass der FSD-Vorstand grundsätzlich mit dem Konsens-Modell einver-
standen wäre, das Verfahren mit zwei Vorständen aber sehr kritisch sieht. Das ursprünglich 
angedachte Modell der Rotation des 1. Vorsitzes betrachtet der FSD als gute Lösung, durch 
die alle gleichberechtigt sind. Für die Antragsteller ist das aber definitiv keine Option.  
 
René Fanta beschreibt, dass die Satzungsänderungen zu seiner Anfangszeit beim FSD ange-
laufen sind. Im Zuge der Strukturveränderung des gesamten FSD wurde auch der Prozess für 



die Bearbeitung der Vorstandsmodelle beraten. Durch eine Rotation des ersten Vorsitzes 
würde durch häufigere Wechsel seiner Meinung nach auch die Arbeit im FSD belastet. Er 
bringt ein, dass eine Lösung der Versammlung gefordert wird. 
 
Der Antrag wird nun Abschnittsweise aufgerufen und diskutiert. Es liegen schriftliche Ände-
rungsanträge vor. Ein Teil der Begründung wurde an den Anfang des Antragstextes gesetzt, 
was die Antragsteller aufnehmen. 
 
Änderungsantrag von Simon Völlmecke (DPSG): In der Fußnote soll „Präses“ durch „1. Vor-
sitz“ ersetzt werden. Gleichzeitig soll die gesamte Fußzeile gegendert werden. Der Antrag-
steller nimmt die Änderung auf. 
 
Es liegt ein schriftlicher Änderungsantrag vom BDKJ Neuss vor, der von Holger Jansen be-
gründet wird. Dieser beinhaltet eine dritte Modellvariante, die dem Vorstand durch einen 
Beirat bzw. erweiterten Vorstand zur Entlastung dient. Noah Herschbach (KjG) findet die 
Idee grundsätzlich gut, jedoch sieht er diese Variante nicht als zielführend. Hannah Antko-
wiak (DPSG) sieht den Änderungsantrag auch kritisch, da aus der Diskussion hervorgegangen 
ist, dass die Verbände da nicht mehr ehrenamtlichen Personaleinsatz leisten können oder 
wollen. Holger Jansen (Köln) bittet um ein Stimmungsbild der Versammlung, ob es sinnvoll 
ist einen Beirat zu gründen. Das Stimmungsbild fällt deutlich negativ aus.  
 
Der Antragsteller nimmt die Änderung nicht auf und gibt diesen zur Abstimmung durch die 
Versammlung. 
Abstimmung: Bei 6 Stimmen dafür und 8 Enthaltungen ist der Änderungsantrag abgelehnt. 
 

Kaffeepause (15 Minuten) 
Die Moderation weist darauf hin, dass es die Ausfahrtstickets im Tagungsbüro gibt und 

wirbt nochmal für die Postkarten der Jugendstiftung *Morgensterne. 
Währenddessen werden die Reflektionsfragebögen verteilt. 

 
GO-Antrag von Lena Bloemacher (KjG) auf Nichtbefassung.  
Elena Stötzel bringt eine Gegenrede vor, da eine Entscheidung getroffen werden muss. Tut 
dies nicht die Versammlung muss es der BDKJ-Diözesanvorstand selbst tun, der aber wie be-
kannt selbst in einer Patt-Situation ist.  
Der Antrag wird mit 8 Ja-Stimmen und 6 Enthaltungen abgelehnt. 
 
GO-Antrag von Volker Andres auf Abweichung von der Geschäftsordnung, dass eine 2/3 
Mehrheit für die Abstimmung des Antrags benötigt wird, da der Antrag eine Auswirkung auf 
die Satzung des FSD hat und eine große Strukturänderung bedeutet. Hierzu soll es kein 
knappes Ergebnis sein. 
Simon Völlmecke (DPSG) bringt als Gegenrede vor, da hier faktisch keine Satzungsänderung 
abgestimmt wird und es jetzt eine Entscheidung braucht. 
Der Antrag wird nicht angenommen. 
 
GO-Antrag von Simon Völlmecke (DPSG) auf sofortige Abstimmung des Antrags. 
Noah Herschbach (KjG) bringt eine formale Gegenrede vor, weil die KjG noch Wortbeiträge 
hat. 
Der GO-Antrag wird mit 27 Stimmen dafür angenommen. 
 
Sofortige Abstimmung über den Antrag. Mit 28 Stimmen dafür, 19 Gegenstimmen und 4 Ent-
haltungen wird der Antrag beschlossen. 
 



Lena Bloemacher (KjG) bedankt sich bei all denen, die am Brief an Mike Kolb mitgearbeitet 
haben. Sie findet die Formulierungen recht schwach im Vergleich zu den Äußerungen, die 
gestern in der Versammlung gesagt wurden. 
 
Wiebke Harwardt (Kolping) merkt an, dass der Brief verstärkt auf die Gründe für die nicht 
Verlängerung der Amtszeit von René Fanta eingegangen werden sollte. Sie appelliert an den 
Diözesanvorstand das Thema mit in die anstehenden Gespräche mit den beteiligten Personen 
genommen wird. 
 

Die Versammlung beschließt einstimmig, dass die Briefe in der jetzigen Form versandt 
werden. 

 

Volker Andres erklärt die Änderungen und bittet Fragen hierzu zu stellen. Die Moderation 
holt generelle Einschätzungen ein. 
 
Christian Lukas (Rhein-Berg) meldet zurück, dass er die Änderung im ersten Absatz okay 
findet, aber mit der im zweiten Absatz nicht zufrieden ist, da es aus seiner Sicht nicht sinn-
voll ist und eine Diskussion auseinanderreißt, wenn Menschen, die viel sagen, immer nach 
hinten quotiert werden.  
 
Benedikt Volberg (Kolpingjugend) merkt an, dass nicht nur von zwei Geschlechtern in der 
Redeliste gesprochen werden sollte, da es die Beschlusslage gibt, mehrere Geschlechter 
anzuerkennen.  
 
Volker Andres erklärt, dass nicht nur von zwei Geschlechtern die Rede ist und das Pro-
gramm deutlich mehr Geschlechter anzeigen kann. In der Geschäftsordnung stehen bisher 
nur zwei Geschlechter und durch die Änderung wird es dann möglich sein, auch ein drittes 
Geschlecht (Divers) einzufügen.  
 
Lena Bloemacher (KjG) gibt die Rückmeldung, dass sie das Programm der Redeliste gut fin-
det und merkt an, dass ihr das Programm manchmal noch zu wenig ist, da trotzdem die glei-
chen Leute reden. Sie wünscht sich, dass viel mehr Leute an der Versammlung aktiv teil-
nehmen und auch, dass neue Leute die Chance bekommen etwas zu sagen.  
 
Benedikt Volberg (Kolpingjugend) beantragt die Streichung von „und Chancengleichheit“ in 
Paragraph 11, Absatz 2. 
 
Der Antragssteller möchte den Änderungsantrag nicht aufnehmen, um durch die Quotierung 
eben auch neuen Leuten die Chance zu geben, zu Wort zu kommen. 
 
Abstimmung: Mit 10 Stimmen dafür wird der Änderungsantrag nicht angenommen. 
 
Abstimmung über die Änderung der Geschäftsordnung: Mit 36 Stimmen dafür, 6 Gegenstim-
men und einer Enthaltung ist der Antrag der Änderung der Geschäftsordnung angenommen. 
 
Es wird ein Stimmungsbild eingeholt, inwieweit die Versammlung davon überzeugt ist, den 
Europa Antrag noch zu behandeln. Da sich die Versammlung nicht in der Lage sieht, wird der 
Antrag 11.4 Änderung der Geschäftsordnung nun aufgerufen.  
 



 

Volker Andres erklärt den Antrag und bittet darum, hierzu Fragen zu stellen. 

GO-Antrag von Annika Jülich auf sofortige Abstimmung. Dem Antrag auf direkte Abstim-
mung des Antrags wird nicht stattgegeben. 
 
Noah Herschbach (KjG) sagt, dass die Entscheidung vorweggenommen wird, den Audio-
Stream immer zu behalten. Die festgelegte Probezeit des Audio-Streams ist noch nicht vor-
bei, weswegen er auf Abwarten plädiert.  
 
Stefan Upietz (DPSG) erwähnt, dass mit dem Antrag eine „zwei-Klassen-Öffentlichkeit“ ge-
schaffen werden könnte. Simon Völlmecke (DPSG) findet ebenfalls, dass die Änderung nicht 
in die Geschäftsordnung gehört, da die Versammlung auch bereits jetzt mit 2/3-Mehrheit 
dafür sorgen kann, dass der Stream abgeschaltet wird. Eine große Mehrheit soll auch zukünf-
tig einen wichtigen Grund sehen, den Stream abzuschalten. 
 
Carsten Gabriel (DPSG) sagt, dass bei einem so wichtigen Grund auch alle Nicht-
Stimmberechtigten den Raum verlassen müssten. Diesen GO-Antrag gibt es bereits, weshalb 
er keine Änderungsbedarf in diese Richtung der GO sieht. Volker Andres nennt das Beispiel 
von Tobias Schwaderlapp am Vortag, der zu allen Delegierten offen sein wollte, bestimmte 
Dinge aber nicht in der Öffentlichkeit sagen konnte oder durfte. Er ergänzt, dass der Antrag 
„Zugänge erleichtern“ nicht auf eine höhere Transparenz, sondern auf die Teilhabe der De-
legierten ausgerichtet war. Er schlägt vor, unter Buchstabe j festzuhalten, dass eine 2/3-
Mehrheit gebraucht wird, um die Regelungen zur Abschaltung des Streams klar formuliert zu 
haben und Verwirrung vorzubeugen. 
 
Michael Steier (DJK) merkt an, dass bei einem Ausschluss der Öffentlichkeit auch die DJK 
betroffen ist und er das nicht gut findet, wenn die DJK als Mitgliedsverband solche wichtigen 
Informationen nicht mitbekommt. 
 
Simon Völlmecke (DPSG) antwortet zu Volker Andres, dass trotzdem noch gezeigt werden 
soll, dass ein Audio-Stream gewünscht ist und keine Abschottung stattfinden soll, wenn die 
Versammlung sagt, dass der Stream eh abgeschaltet werden kann.  
 
Irina Neumann (KjG) bemerkt, dass das Ausschalten des Audio-Streams etwas Anderes ist, 
als die Versammlung hinaus zu schicken und nennt das Argument der Face-to-Face-
Kommunikation, welche beim Audio-Stream nicht gegeben ist. 
 
Stefan Upietz (DPSG) versteht die Angst dahinter nicht und sagt, dass es für Menschen mit 
schlechten Absichten sowieso die Möglichkeit geben würde, die Informationen zu bekom-
men. Er ist stark gegen eine Verankerung in der Geschäftsordnung. 
 
Benedict Schwirten (Rhein-Berg) beruft sich nochmal auf das Beispiel vom Vortag und sagt, 
dass Tobias in einer ganz anderen Situation ist und nicht wissen kann, ob sein Arbeitgeber 
zuhört und was er dementsprechend sagen kann, wobei er natürlich weiß, dass die Ver-
sammlung das nicht zum Kardinal tragen. Diese Sicherheit hat er beim Audio-Stream nicht. 
 
Kordula Montkowski (DPSG) findet es wichtig, dass eine 2/3-Mehrheit für Änderungen der 
Geschäftsordnung benötigt wird. Sie bezweifelt, dass Tobias Schwaderlapp irgendwas gesagt 
hätte, was er nicht hätte sagen dürfen. Sie spricht sich dafür aus, entweder den Ausschluss 



der kompletten Öffentlichkeit zu beantragen oder Gründe zu finden, mit denen eine 2/3-
Mehrheit für die Abschaltung des Streams stimmt. 
 
Benedikt Volberg (Kolpingjugend) findet es unpassend, wenn eine 2/3-Mehrheit für die 
Abschaltung des Streams benötigt wird, jedoch für den Ausschluss der Öffentlichkeit eine 
einfache Mehrheit nötig ist. Er merkt an, dass es nicht nur an den Delegierten liegt, die et-
was in geschlossenem Rahmen besprechen wollen, sondern Menschen, die von extern hinzu-
kommen und mit der Versammlung etwas bereden wollen. 
 
Susanne Ellert (DPSG) merkt an, dass die Versammlung dennoch öffentlich ist und man als 
Delegierte*r weiß, dass etwas, was unter Ausschluss der Öffentlichkeit besprochen wird, 
nicht an die Öffentlichkeit getragen wird. Sie sieht da eine Diskrepanz und sagt, dass man 
keine partielle Öffentlichkeit erzeugen soll. 
 
Stefan Upietz (DPSG) stellt die Nachfrage, wo das geregelt ist, dass keine 2/3-Mehrheit für 
den Ausschluss der Öffentlichkeit benötigt wird. Benedikt Volberg (Kolpingjugend) verweist 
auf die Geschäftsordnung Paragraph 10, Absatz 1. 
 
Stefan Upietz (DPSG) sagt, dass er Menschen die Möglichkeit geben will, im Vertrauen mit-
einander zu sprechen und dies muss dann ganz ohne Öffentlichkeit geschehen, nicht aber 
nur durch das Abschalten des Audio-Streams. 
 
Noah Herschbach (KjG) kritisiert, dass sowieso per normalen GO-Antrag, welcher mit einer 
2/3-Mehrheit angenommen werden muss, abgestimmt werden kann, den Stream abzustellen. 
Volker Andres antwortet, dass dies natürlich möglich ist, aber einmal klar formuliert wer-
den sollte, damit es allen bewusst ist und keine Verwirrung entsteht. Die Geschäftsordnung 
ist ein Werkzeug dafür, wie auf der Versammlung miteinander getagt werden soll. Das Au-
ßer-Kraft-setzen der Geschäftsordnung soll nicht zur Norm werden.  
 
Gennet Patt (KLJB) merkt an, dass sie es von der Gewichtung nicht schlau findet, unter-
schiedliche Quoren zu benutzen. Wenn der Antrag so nicht durchgehen sollte, erachtet sie 
es als nicht nötig, nochmal eine 2/3-Mehrheit in Paragraph 10 zu verfassen. 
 
Simon Völlmecke (DPSG) reagiert auf Volker Andres, dass es ja eigentlich auch die Norm 
sein soll, einen Live-Stream zu haben und es trotzdem eine Regel geben soll, mit welcher 
der Live-Stream unnormal ausgeschaltet werden kann. Daher plädiert er dafür, den Antrag 
nicht aufzunehmen. 
 
Elena Stötzel bringt ein, dass alle GO-Anträge nicht die Regel sind. Diese Anträge sollen 
auch nicht die Regel sein, aber dafür sorgen, dass es möglichst leichte Möglichkeiten gibt, 
um in der Versammlung gut die Diskussionen führen zu können. 
 
Noah Herschbach (KjG) stellt den Änderungsantrag auf Streichung der 2/3 Mehrheit. 
Der Antragssteller nimmt den Antrag nicht auf und es kommt zu einer Abstimmung über den 
Änderungsantrag der Geschäftsordnung. Mit 6 Gegenstimmen, 5 Enthaltungen ist der Ände-
rungsantrag angenommen.  
 
Abstimmung über den gesamten Antrag: Mit 26 von 39 Stimmen dafür ist der Antrag zu Ände-
rung der Geschäftsordnung angenommen. 
 

Der Vorstand macht einen Vorschlag dazu, wie mit den weiteren Anträgen verfahren 
wird. 

 



Annika Jülich erklärt, dass der Vorstand die Anträge in den Diözesanausschuss geben will. 
 
Noah Herschbach (KjG) fordert ein Stimmungsbild der Versammlung zu den Anträgen, die in 
den DA gegeben werden. Die Versammlung spricht sich mit überwiegend grünen Karten für 
eine Gedenkstättenfahrt aus. Zum Europaantrag sieht die Versammlung zu größeren Teilen 
noch Änderungsbedarfe. 
Benedict Schwirten (Rhein-Berg) fragt nach, ob die Versammlung dann mit dem Antrag 
zufrieden wäre, wenn die vorliegenden Änderungsanträge eingearbeitet werden.  
Annika Jülich erklärt, dass Antragsgrün nach der Versammlung offenbleibt und die Änderun-
gen hier nicht weiter besprochen werden sollen. 
Stefan Upietz (DPSG) gibt eine Rückmeldung von einem Audio-Stream Gast, der sagt, dass 
zu Europa konkrete Forderungen und Inhalte für ein gerechtes Europa für Jugendliche feh-
len. 
 
GO-Antrag von Volker Andres. Er beantragt die Vertagung der Anträge 11.6. Gedenkstät-
tenfahrt 2019/2020 und 11.7 Unser Europa: Jung, demokratisch und solidarisch in den 
Diözesanausschuss. Der GO-Antrag wird ohne Gegenrede angenommen. 

Lena Bloemacher (KjG) ist unzufrieden über die Zahl der Teilnehmer*innen der DV. Ihrem 
Empfinden nach waren sonst mehr Delegierte anwesend. 
 
Stefan Upietz (DPSG) meldet zurück, dass er positiv angetan war von den vielfältigen Mög-
lichkeiten zur Mitnahme (z.B. nextcloud), die geschaffen wurden. Er stellt nochmal positiv 
den Studienteil und den Teil zur Satzung heraus, sagt aber auch, dass an der Umsetzung 
vielleicht noch ein bisschen gearbeitet werden kann und bestärkt den Vorstand, so weiter zu 
machen. Er merkt an, dass er den Unterschied zwischen großen und kleinen Delegationen, 
deren Beiträgen und dem Qualitätsunterschied in den Wortmeldungen gespürt hat.  
 
Kordula Montkowski (DPSG) meldet zurück, dass Beteiligung sich an wenigen Tischen 
zentralisiert und man vielleicht die Einführung in die Versammlung nochmal überarbeiten 
müsste.  
 
Lukas Schmitz (BdSJ) findet es gut, dass das Experiment mit Abstimmungsgeräten angelau-
fen ist. Er dankt der Moderation für die strukturierte Arbeit. 
 
Philipp Büscher (KjG) empfindet die DV wieder als sehr erfolgreich, möchte aber fragen, 
wie viel Freude es den Leuten bereitet, hier zu sein. Ihm hat es gut gefallen, dass sich nach 
dem Gottesdienst so eine Leichtigkeit eingestellt hatte und er bringt ein, dass es die Leich-
tigkeit vielleicht schon früher so braucht. Er fragt im Namen des Wahlausschusses nach 
Rückmeldungen zum digitalen Wahlsystem und erhält fast nur grüne Stimmungskarten. 
 
Simon Völlmecke (DPSG) hat die gesamte DV gut gefallen. Ihm ist aber aufgefallen, dass 
zwischendurch viele blaue Karten hochgehalten wurden und gibt die Rückmeldung, dass ei-
nige Themen für Neulinge besser aufbereitet werden müssen. 
 
Carsten Gabriel (DPSG) meldet zurück, dass beim Thema Satzung große Verständnisproble-
me vorhanden waren und wünscht sich, dass das Thema langsam runter gebrochen werden 
muss, um überhaupt abstimmen zu können. 
 
Gennet Patt (KLJB) merkt an, dass im DA besprochen werden sollte, wie attraktiv die Ver-
sammlung für die jungen Leute ist und zudem evaluiert sie, dass die Atmosphäre sehr ernst 



ist, weil ernste Themen besprochen werden. Sie kann sich vorstellen, dass die Beteiligung 
für junge Leute sehr schwer sein mag, wenn kein Wissen vorhanden ist, wie man Anträge 
diskutiert und darauf sollte eingegangen werden, sodass die Delegationen besser mitge-
nommen werden und besser vorbereitet werden. 
 
Noah Herschbach (KjG) gibt die Rückmeldung, dass es ein sehr voller Zeitplan war und sich 
das in der Stimmung wieder gespiegelt hat. Er will für das nächste Jahr mitgeben, dass es 
reicht neben dem großen strukturellen Thema der Satzungsänderung weniger andere The-
men in der Tagesordnung braucht. Wenn man den Zeitplan ein bisschen entspannter fasst, 
fällt es dann auch Leuten einfacher der Diskussion zu folgen und teilzunehmen. Als weiteren 
Punkt nennt er das gute Diskussionsklima. Die Versammlung hat die Werkzeuge der Ge-
schäftsordnung genutzt, um sachlich zu bleiben. 
 
Die Moderation weist ein erneutes Mal auf die Abgabe der Zimmerschlüssel hin, verabschie-
det sich und bedankt sich für die schöne Versammlung. 
 
René Fanta bedankt sich bei der Moderation für die gute Leitung durch die Versammlung 
und den Anwesenden für die gute Zusammenarbeit. Ein großer Dank geht auch an Fabian 
Krämer, der zum wiederholten Male die Technik auf der Versammlung betreut hat und das 
super gemeistert hat. Auch einen großen Dank an die Mitarbeitenden der Dienststelle, die 
großes Engagement aufgebracht haben. 
 
René Fanta schließt seine letzte Diözesanversammlung mit einem Gebet. 
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Die BDKJ-Diözesanversammlung hat beschlossen: 

 

Die BDKJ-Diözesanversammlung des Jahres 2020 findet am ersten Adventswochenen-

de vom 27. bis 29. November 2020 in Haus Altenberg statt. Die BDKJ-

Diözesanversammlung 2019 findet anstelle von Haus Venusberg in Haus Altenberg 

statt. 

 

 



 

 
Die BDKJ-Diözesanversammlung hat beschlossen:  
 
Die Geschäftsordnung des BDKJ Erzdiözese Köln wird wie folgt geändert: 



 

 

Die BDKJ-Diözesanversammlung hat beschlossen: 

 

Bereits 1960 gründeten die Frauenjugend des BDKJ im Erzbistum Köln und der Diöze-

san-Caritasverband einen Verein, um soziales Engagement zu institutionalisieren. Aus 

diesem Verein entwickelte sich der heutige Verein, die Freiwilligen Sozialen Dienste, 

kurz FSD. Er vermittelt Einsatzstellen für einen Freiwilligendienst im In- und Ausland 

und ermöglicht somit eine wertvolle Lern- und Orientierungszeit für junge Menschen 

und den Einsatz für Menschen, die eine besondere Fürsorge benötigen. 

Träger des Vereins sind der BDKJ Diözesanverband Köln, der Diözesancaritasverband 

und das Erzbistum Köln. Sie bilden gemeinsam den FSD-Vorstand1. Zurzeit ist der 

BDKJ mit zwei Personen aus dem BDKJ-Vorstand vertreten, das Erzbistum und der 

Diözesancaritasverband mit je einer Vertretung. 

Als Gründer, Träger und Vertretung im Vorstand bringt sich der BDKJ aktiv in die Ziel-

setzung und Gestaltung des FSD ein und prägt sie entscheidend. Der BDKJ setzt sich 

damit intensiv für einen Zugang zu Freiwilligendiensten für jeden jungen Menschen, 

unabhängig von Herkunft, Glaubensrichtung und Bildungsgrad, eine nachhaltige Sen-

sibilisierung für soziale Missstände im In- und Ausland sowie eine verantwortungsvolle 

pädagogische Begleitung der Freiwilligen ein. 

Als BDKJ wollen wir den FSD als wichtigen Bestandteil unserer Arbeit weiter prägen 

und im Vorstand folgende Aufgaben wahrnehmen: 

 

1.  Wegweisende Entscheidungen treffen 

Die positive Entwicklung des FSD hängt u.a. damit zusammen, dass der BDKJ sich in-

tensiv in die Arbeit des FSD einbringt. Um den bisher eingeschlagenen Weg weiterzu-

verfolgen und weiterzuentwickeln, will der BDKJ wegweisende Entscheidungen im 

Vorstand des FSD als gleichberechtigtes Gegenüber von Erzbistum und Caritas treffen 

und den FSD weiter inhaltlich für die Arbeit mit jungen Menschen qualifizieren, die 

wir häufig durch andere Angebote in Jugendverbänden und Kirche nicht erreichen. 

Diese Entscheidungen betreffen finanzielle, inhaltliche und strukturelle Aspekte, wie 

die Ausarbeitung eines übergeordneten pädagogischen Konzepts, personelle Ent-

scheidungen, die enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung im operativen Ge-

schäft durch den 1. Vorsitz und das Einbringen der Anliegen von jungen Menschen in 

die Arbeit des FSD.  

 

 



 

 

2. Gute pädagogische Begleitung der Freiwilligen ermöglichen  

Um die Freiwilligen auf ihren Dienst vorzubereiten, sie zu begleiten und das Erlebte 

aufzuarbeiten, bietet der FSD ein vielfältiges Bildungsprogramm an, das alle Freiwil-

ligen durchlaufen. Das Bildungskonzept des FSD wurde vom BDKJ geprägt und wird 

auch in Zukunft gemeinsam mit den anderen Trägern und den Mitarbeitenden des FSD 

gestaltet. Dabei gilt es Themen des BDKJ, wie politische, interkulturelle und pädago-

gische Bildung einzubringen. Der Freiwilligendienst leistet so einen wertvollen Bei-

trag zum sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft. Um dies zu gewährleisten, werden 

qualifizierte Teamende für die Leitung der Seminare eingesetzt und deren Arbeit 

regelmäßig evaluiert. Sie sollen die Möglichkeit haben, regelmäßig an Fortbildungen 

teilzunehmen. Der BDKJ setzt sich dafür ein, dass sich mehr Jugendverbandler*innen 

als Teamende beim FSD einbringen und bewirbt auch in Zukunft diese Aufgabe in den 

Jugendverbänden.  

 

3. In die Öffentlichkeit treten  

Um junge Menschen für einen Freiwilligendienst zu begeistern, braucht es eine 

durchdachte Öffentlichkeitsarbeit, auch gegenüber den Mitgliedsverbänden des 

BDKJ. Aufgabe des BDKJ muss es daher sein, den FSD innerhalb und außerhalb der 

Mitgliedsverbände bekannter zu machen, Chancen eines Freiwilligendienstes aufzu-

zeigen, damit junge Menschen soziale Kompetenzen erwerben, sich bürgerschaftlich 

engagieren und beruflich orientieren.  

 

4. Rahmenbedingungen schaffen  

Um als Träger den Freiwilligen angemessene Rahmenbedingungen zu verschaffen, 

setzt sich der BDKJ in Politik für den Abbau finanzieller und bürokratischer Hürden 

ein. Nur so kann ein Freiwilligendienst für jeden jungen Menschen möglich sein. Dar-

über hinaus fordern wir, dass der Freiwilligendienst stärker in der Studienvergabe 

berücksichtigt wird. Im Kontakt mit Politiker*innen und in öffentlichen Stellungnah-

men macht sich der BDKJ für die Schaffung guter Bedingungen stark.  

 

5. Vernetzung  

Durch die starke personelle Vernetzung zwischen BDKJ und FSD ergeben sich Vorteile 

für beide Seiten. Der BDKJ macht durch sein Engagement im FSD auch an dieser be-

deutenden Stelle sichtbar, dass er ein wichtiger Akteur in der Vertretung von jungen 

Menschen in Kirche und Gesellschaft ist. Um diese wichtigen Inhalte angemessen um-

setzen zu können, setzen sich die Vorstandsmitglieder des BDKJ im FSD-Vorstand und 

in der Mitgliederversammlung des FSD für folgende Vorstandskonstellation im Rahmen 

der bevorstehenden Satzungsänderung ein:  



 

Der BDKJ-Diözesanvorstand ist mit einer Person im Vorstand des FSD als erste*r Vor-

sitzende*r vertreten. Die Besetzung geschieht durch den BDKJ-Diözesanvorstand un-

abhängig von Geschlecht und Stellenumfang. Entscheidungen im FSD Vorstand müssen 

einstimmig im Konsens getroffen werden. Dies wird in der Satzung festgeschrieben. 

____________________________ 
1 Der Vorstand des FSD hat folgende Aufgaben: Der 1. Vorsitz sorgt zusammen mit der Geschäftsführung für Umsetzung der Beschlüsse des 

Vorstandes. Er bereitet die Sitzungen des Vorstandes vor, sitzt der Mitgliederversammlung vor, erteilt Zahlungsfreigaben und koordiniert das 

operative Geschäft. Zugleich ist der 1. Vorsitz auch Dienstgebervertretung des Bistums.   

 



 

Die BDKJ-Diözesanversammlung hat beschlossen: 

 

Die Geschäftsordnung des BDKJ in der Erzdiözese Köln wird wie folgend geändert: 

 

Folgender Punkt wird in §12 Abs. 2 als neuer Punkt j) eingefügt: 

§12 Abs. 2 j) Antrag auf Unterbrechung des Video- oder Audio-Streams. 

§12 Abs. 2 und 3 werden daraufhin, wie in der Tabelle nachzuverfolgen, angepasst. 

 

 

 



 

Die BDKJ-Diözesanversammlung hat beschlossen: 

 

Kinder- und Jugendmitbestimmung ist das zentrale Thema des BDKJ und seiner 

Mitgliedsverbände. 

Kinder und Jugendliche lernen in den Jugendverbänden, ihre eigene Meinung zu bil-

den, sich zu äußern, Verantwortung zu übernehmen und aktiv einzubringen. Sie wer-

den dadurch befähigt, zu starken und selbstbewussten Menschen heranzuwachsen. 

Nicht nur zu (politischen) Themen, die einen eindeutigen Lebensweltbezug zu Kin-

dern und Jugendlichen haben, können und wollen sich zahlreiche junge Menschen 

äußern, sondern auch zu anderen politischen Fragestellungen. Aktuell ist es ihnen 

jedoch frühestens ab 16 Jahren - je nach Wahl und Geburtstag gegebenenfalls auch 

erstmalig mit 21 Jahren - rechtlich möglich ihre Stimme zu politischen Wahlen abzu-

geben. Das heißt der vielversprechende Slogan „Deine Stimme zählt“, gilt für diese 

Menschen nicht. Das sind mehr als 16 Mio. Menschen in Deutschland 1. 

Politik hört sich daher zwar die Meinungen und Interessen von Kindern und Jugendli-

chen an, aber einen echten Einfluss über das Ausüben des Wahlrechts haben sie nicht 

und das, obwohl sie einen wichtigen Teil unserer Gesellschaft ausmachen und die 

politischen Entscheidungen von heute entscheidende Auswirkungen auf die junge 

Generation haben. 

Um eine wirkliche Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, 

fordern wir ein Wahlrecht ohne Altersgrenze, damit auch Kinder und Jugendliche bei 

Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen mitentscheiden können, so-

bald sie wollen. 

 

Uns ist bewusst, dass es Zeit benötigt, bis gerade die Jüngsten die Möglichkeit haben, 

fundiert eine Wahlentscheidung zu treffen. Um dies zu ermöglichen, müssen wir früh 

ansetzen. Es braucht dafür eine deutlich frühere politische Bildung auf die Bedarfe 

der Zielgruppen abgestimmt, sowie Möglichkeiten der Stimmabgabe auch für die 

Jüngsten unserer Bevölkerung. 

Lehr- und Bildungspläne, kinder- und jugendgerechte Informationsvermittlung und 

Konzepte, die eine Wahlbeteiligung junger Menschen ermöglichen, müssen gut 

durchdacht, erprobt und schließlich umgesetzt werden. 

 



 

Schon jetzt sind Kinder und Jugendliche aber in der Lage eine Wahlentscheidung tref-

fen zu können und müssen daher von Politik ernst genommen werden. Dieses ernst 

nehmen trifft aber erst dann zu, wenn sie endlich wählen gehen dürfen. 

Die stärkere Berücksichtigung von Themen die besonders die jüngere Generation be-

treffen wird nur dann in besonderem Masse in den politischen Diskurs einfließen, 

wenn Politiker*innen Kinder und Jugendliche als Wähler*innengruppe begreifen und 

sich auch um ihre Stimmen bewerben müssen. 

 

Lange genug haben wir Argumente gegen eine Absenkung des Wahlalters gehört. Bei 

der Überarbeitung der Landesverfassung war die Absenkung zum Greifen nah, schei-

terte aber, weil das Thema als Verhandlungsmasse im parteipolitischen Geplänkel 

unterging. Wir können dies nicht länger akzeptieren. 

Interessensvertretung durch Jugendparlamente oder ähnliche Instrumente ersetzt 

kein Wahlrecht. Die U18-Wahlen2 belegen das große Interesse von Kindern und Ju-

gendlichen, ihre Stimme abzugeben. 

Daher fordern wir das Wahlrecht ohne Altersgrenze und auf dem Weg dahin folgende 

Maßnahmen: 

 

eine sofortige Absenkung des Wahlalters auf 14 Jahre bei Wahlen in Europa, Bund, 

  Land und Kommune als Meilenstein zu wirklich allgemeinen Wahlen 

die verstärkte Förderung von außerschulischen Bildungsmaßnahmen, die sich mit 

  Demokratie, Partizipation und Meinungsbildung beschäftigen 

Die Anpassung der Lehr- und Bildungspläne und des Schulalltags, damit Schule 

  möglichst früh Schüler*innen befähigt, selbständig Wahlentscheidungen zu treffen 

 

Wir schauen auch auf kirchliche- und jugendverbandliche Strukturen: 

 

Wir fordern die Vertreter*innen der katholischen Kirche auf, Kinder und Jugendliche 

mit ihren Anliegen ernst zu nehmen, Mitbestimmung zu ermöglichen und das 

Wahlalter ohne Altersgrenze für Pfarrgemeinderats- und Kirchenvorstandswahlen 

einzuführen. 

 

Wir schauen kritisch auf unsere Strukturen und prüfen, an welchen Stellen mehr 

Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen umgesetzt werden kann und setzen uns 

auch hier für eine Veränderung der Wahlberechtigungen ein. 

 

 



 

Wir beauftragen den BDKJ Diözesanvorstand die Forderung nach einem Wahlrecht 

ohne Altersgrenze in Gesprächen mit Politiker*innen und Kirchenvertreter*innen zu 

thematisieren und für die Umsetzung einzustehen. 

 

_______________________________ 

1 Die Zahlen sind vom 31.12.2017 und veröffentlicht von Statista: 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1365/umfrage/bevoelkerung-deutschlands-nachaltersgruppen/ 

2 www.u18.org 

 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1365/umfrage/bevoelkerung-deutschlands-nachaltersgruppen/

