
Die BDKJ-Diözesanversammlung hat folgendes Positionspapier beschlossen: 

 

„Keine Angst! | Gegen Rechtspopulismus- für eine starke Demokratie“ 

 

Wir nehmen wahr, dass sich rechtspopulistisches Gedankengut mit zunehmender Geschwindig-

keit in Deutschland und Europa verbreitet. Die Verbreitung dieses Gedankenguts beschränkt 

sich mittlerweile nicht mehr allein auf einschlägig bekannte rechtspopulistische Vereinigungen 

und Parteien, sondern scheint auch in der Mitte der Gesellschaft anzukommen. In den letzten 

Monaten und Wochen häufen sich Aussagen von Politiker_innen etablierter Parteien, die wir für 

erschreckend und gefährlich halten. Sie stehen unserem christlichen Menschenbild und all jenen 

Grundsätzen und Überzeugungen entgegen, die sich unsere freiheitliche Demokratie in die Ver-

fassung geschrieben hat.  

 

In den letzten Monaten haben die Jugendverbände im BDKJ klar und deutlich Position gegen 

diese Entwicklungen in unserem Land und in Europa bezogen: 

Auf Bundesebene mit Beschlüssen wie 

 „Wir widersprechen - weil wir glauben!“ 1 

(Beschluss der BDKJ-Hauptversammlung 2016) 

 „Willkommen! – Geflüchteten jetzt Perspektiven eröffnen“ 2 

(Beschluss der BDKJ-Hauptversammlung 2015) 

 „Europa braucht offene Grenzen“ 3 

(Beschluss der BDKJ-Hauptversammlung 2015). 

Auf Bundesebene im Bundesjugendring mit Beschlüssen wie  

 „Uneingeschränkte Solidarität mit den nach Europa flüchtenden Menschen 

leben!“ 4 

(Beschluss der 88. Vollversammlung 2015)  

 „Rechtspopulist_innen entgegentreten – zum Umgang der Jugendverbände 

und -ringe mit der AfD“ 5 

(Beschluss des Hauptausschusses des DBJR 2016) 

Auf Landesebene im Landesjugendring Rheinland-Pfalz mit Beschlüssen wie 

 „Jetzt gegen Rechte aktiv werden!“ 6 

(Beschluss der 109. Vollversammlung des Landesjugendringes Rheinland-Pfalz 

2016) 

_________________________________________________________________________________ 
1 Beschluss BDKJ-Hauptversammlung 2016 „Wir widersprechen - weil wir glauben!“ http://www.bdkj.de/fileadmin/bdkj/Doku-
mente/HV/2016/Beschluss_Wir_widersprechen_weil_wir_glauben.pdf    
2 Beschluss BDKJ-Hauptversammlung 2015 „Willkommen! – Geflüchteten jetzt Perspektiven eröffnen“ http://www.bdkj.de/filead-
min/bdkj/Dokumente/Beschluesse/3/3-70_Willkommen__Gefluechteten_jetzt_Perspektiven_oeffnen.pdf  
3 Beschluss BDKJ-Hauptversammlung 2015 „Europa braucht offene Grenzen“ http://www.bdkj.de/fileadmin/bdkj/Dokumente/Be-
schluesse/3/3-73_Europa_braucht_offene_Grenzen_-_Stellungnahme.pdf  
4 Beschluss Vollversammlung des Bundesjugendring 2015 „Uneingeschränkte Solidarität mit den nach Europa flüchtenden Men-
schen leben!“ https://www.dbjr.de/fileadmin/user_upload/2015-VV-12.3_Uneingeschraenkte_Solidaritaet.pdf  
5 Beschluss Hauptausschuss des Bundesjugendring 2016 „Rechtspopulist_innen entgegentreten – zum Umgang der Jugendver-
bände und -ringe mit der AfD“ https://www.dbjr.de/fileadmin/user_upload/blog/dokumente_tmp/dbjr-position-afd.pdf  
6 Beschluss Vollversammlung des Landesjugendringes Rheinland-Pfalz 2016 „Jetzt gegen Rechte aktiv werden!“ http://www.ljr-
rlp.de/userdata/msData/ljrrlp/data/SimpleMedia/media/thefile/Jetzt_gegen_Rechte_aktiv_werden.pdf  
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Hinter diesen Positionen steckt unsere tiefe Überzeugung, dass die Frohe Botschaft ALLEN 

Menschen gilt: Unabhängig von Herkunft, Religion, Geschlecht und weiteren Eigenschaften, die 

einen Menschen ausmachen. Der BDKJ im Diözesanverband Speyer stellt sich ausdrücklich hinter 

diese Beschlüsse. Wir stellen uns jeder Form von Diskriminierung, Panikmache und geistiger 

Brandstiftung entgegen. Wir setzen uns ein für eine menschenfreundliche Politik auf der Grund-

lage der Verfassung unseres Landes. Dies tun wir alltäglich durch unsere politische Bildungsar-

beit, durch die Willkommenskultur bei all unseren Veranstaltungen und das Leben dieser in 

unseren Verbänden. Maßstab unseres Handelns ist das Gebot der Nächstenliebe. Wir helfen, 

weil wir Christen sind, orientieren uns dabei am Handeln Jesu und wollen so seine Frohe Bot-

schaft in unserer Zeit leben. 

 

Um unseren Standpunkt deutlich und erfahrbar zu machen, werden wir in den kommenden 

Monaten gemeinsam mit unseren Dekanats- und Mitgliedsverbänden die Aktion „Zukunftszeit - 

Gemeinsam für ein buntes Land.“ durchführen und so für eine offene Gesellschaft und gegen 

gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit eintreten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

einstimmig angenommen  

 


